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Universitätsprofessor Dr. Wilhelm Weber:

Aktuelle Probleme der österreichischen Finanzpolitik1

1. Zum Thema
Wenn über das zur Diskussion stehende Thema der

politische Repräsentant, also etwa der Regierungs¬
chef oder der ressortmäßig in erster Linie kompetente
Finanzminister, spricht, so tut er das prinzipiell program¬
matisch; da die Praxis der Finanzpolitik — ihre Träger
sind mit Ausnahme der sogenannten Hilfsfisken (speziell
die Institutionen der Sozialversicherung) die Gebiets¬
körperschaften (neben Gemeinden und Ländern vor allem
der Bund) — alle betrifft, kann er stets mit allgemeiner
Aufmerksamkeit rechnen. Nimmt zu demselben Thema
der Finanz-Betriebswirt oder der Finanz-Jurist Stellung,
so wendet er sich regelmäßig an Fachleute, indem und
zumal er Einzelfragen der die Unternehmung im weitesten
Sinne direkt angehenden Finanzpraxis der öffentlichen
Hand unter betriebswirtschaftlichem Gesichtspunkt bezie¬
hungsweise spezielle Probleme aus dem Finanzrecht (sel¬
tener dieses als Ganzes) unter juristischem Aspekt erörtert.
Äußert sich schließlich der Finanzwissenschafter als
Fachvertreter der Politischen Ökonomie zum gleichen
Thema, so sollte er eine Analyse der (österreichischen)
Finanzpolitik von gestern und heute nach den für sie rele¬
vanten Prinzipien im Zusammenhalt mit der gesamten
einschlägigen Wirtschaftspolitik bieten und von dort aus
mit Hilfe wissenschaftlicher Erkenntnisse „aktuell" im
Sinne kritischer Problem-Diagnose (und -Prognose?) wer¬
den. Leider zwingt ein Referat unabweisbar zu Beschrän¬
kung, und so wird sich hier eine stark punktuelle Skizze
mit Andeutungscharakter sowie ohne entsprechenden
wissenschaftlichen (Fiskaltheorie) und praktischen
(= datenmäßigen) Unterbau — wenigstens explizit —
präseptieren. Die einzige kleine Ausnahme sind die an¬
schließenden Sätze.

2. Über Finanzpolitik und Wirtschaftspolitik
Mindestens in den Sozialwissenschaften spielt die

Ziele-Mittel-Problematik für den Anwendungsbereich
eine entscheidende Rolle. Als wirtschaftspolitische Ge-
samtziele nennt man in der modernen Diskussion ge¬
wöhnlich jene der Vollbeschäftigung, der Geldwert¬
stabilität und des Zahlungsbilanzausgleichs (Magisches
Dreieck); ihnen werden immer öfter ausdrücklich jene
des stetigen Wirtschaftswachstums und der „gerechten"
Einkommensverteilung an die Seite gestellt (Magisches
Fünfeck). Einem aus ihnen unter Bedachtnahme auf
innere Widersprüche und äußere Kompromisse kon¬
struierbaren einzigen Gesamttmrtschcrftsziel steht ein in
der Tat die längste Zeit ziemlich unangefochtenes einziges
Gesamtfinanzziel gegenüber: die sparsamste und scho-

1 Der Beitrag entspricht in Aufbau und Inhalt einem Vortrag,
den der Verfasser auf der diesjährigen Tagung der Wirtschafts¬
wissenschaftlichen Gesellschaft für Oberösterreich in Bad Ischl
am 18. September 1959 gehalten hat. — Wenn neben der für das
Publikum bestimmten Information die spezielle Argumentation
stellenweise wissenschaftlich-schwierig ist, so darf nicht ver¬
gessen werden, daß die Interpretation des Autors sich an die
Verantwortlichen richtet, welche auch in Österreich auf dem im
Ausland üblichen Niveau zu diskutieren beginnen müssen.

nendste Bereitstellung privater Mittel für öffentliche Ziele
sowie deren zweckmäßigste Verwendung. Für ein solches
Superziel kann die (freilich begrenzte) Eigenständigkeit
des Finanzsektors ins Treffen geführt werden, doch
zwingt neben diesen Grenzen hauptsächlich die funk¬
tionelle Relevanz der Finanz, wie sie in der wirtschafts-
gestaltenden Kraft ihrer Mittel zum Ausdruck kommt, zu
einer engstmöglichen Koordination finanz- und wirt¬
schaftspolitischer Gesamtziele — ohne Einengung auf das
dem modernen Wohlfahrtsstaat inadäquate Finanz-Super-
ziel in der obigen Formulierung, aber auch ohne Ver¬
wischung der Grenzen (daß die finanzpolitischen Mittel
nur noch zur Verwirklichung wirtschaftspolitischer Ziele
eingesetzt werden).

In Österreich, dessen ökonomisch reichlich heterogene
Regierungskoalition laufend unter wirtschaftspolitischen
Ziel- und Mittelkollisionen leidet, orientiert sich der kon-
zeptuell ziemlich homogene finanzpolitische Kamitz-Kurs
prinzipiell an „Finanzstabilität" („geordneter Staatshaus¬
halt"), allerdings mit sichtlicher Flexibilität in den Mit¬
teln. (Die herrschende Verbandwirtschaft, ein stabilisie¬
rendes Element des äußeren wirtschaftspolit'ischen Total¬
konzepts, ist für die finanzpolitische Willensbildung
ebenso wichtig wie für die politische Durchsetzbarkeit
und administrative Durchsetzung finanzieller Maß¬
nahmen.) Was die Zielproblematik betrifft, so wurde das
traditionalistische Finanz-Superziel seit 1945 trotz man¬
chen Wandlungen niemals derart restriktiv interpretiert
wie in der Zwischenkriegszeit. Damals betrieb man ortho¬
doxe Finanzpolitik zusammen mit Geldwertstabilisierungs¬
politik um jeden Preis nach dem („klassischen") starren
Konzept des unbedingt ausgeglichenen — oder doch aus¬
zugleichenden: in der Weltwirtschaftskrise gelang der
Ausgleich nämlich nicht! — Budgets; der Gedanke be¬
wußter Einflußnahme auf den Umfang der Gesamtwirt¬
schaft durch den Einsatz konjunktur- oder gar wachs¬
tumsgerechter Finanzpolitik kam überhaupt nicht auf.
Die heutige Praxis stabilisierender Budgetpolitik mit
grundsätzlich ausgeglichenen ordentlichen und unter den
österreichischen Umständen seit 1945 unausgeglichenen
außerordentlichen Staatshaushalten ist wohl unter an¬
derem auch die Reaktion auf den modern gewordenen
Elastizitätspessimismus hinsichtlich autonomer Reaktions¬
fähigkeit wirtschaftlicher Größen und den damit ver¬
bundenen Erfolgsoptimismus für staatliche Aktivität in
einer kompensatorischen Finanzpolitik neo-orthodoxer
Observanz.

3. Das Bundesbudget: Umfang
Der öffentliche Haushalt (besser: die öffentlichen

Haushalte) ist gegenwärtig nicht lediglich einer unter
vielen gleichen Haushalten in der Volkswirtschaft, er ist
quantitativ ein besonderer — mit spezifischen konjunk¬
tur-, Wachstums- und darüber hinaus sogar wirtschafts¬
ordnungspolitischen Konsequenzen — und qualitativ, ver¬
mittels seiner Steuerungsfunktion, ein ungleicher. Direkte
konjunkturelle Effekte zeitigen Budgetdefizite beziehungs-
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weise Haushaltsüberschüsse, und zwar erstere expansive
durch Nachfrageschaffung und letztere restriktive durch
Nachfragevernichtung. Die eigentlichen Probleme liegen
freilich erst hinter dieser übervereinfachenden Aussage,
so das der Mittelwahl (Ausgaben- oder beziehungsweise
und Einnahmenvariation) und der Methodenauswahl (ob
mehr oder weniger automatisch; siehe auch unter 5!),
dann das der entsprechenden Wirkungen ausgeglichener
Budgets (siehe praktisch zum Teil unter 4!) und das des
Niveaus, auf dem der Ausgleich stattfindet.

Die zuletzt aufgeworfene Frage ist vor allem wachs¬
tumspolitisch sehr erheblich, zumal einem anhaltenden,
nur im Tempo wechselnden Aufschwung zu stabilisierter
Prosperität und dieser selbst regelmäßig ein dauernd aus¬
geglichener Haushalt entspricht. Insbesondere wird von
Bedeutung sein, ob die Ausweitung der öffentlichen Aus¬
gaben prozentuell kleiner, gleich groß oder größer ist als
die Wachstumsrate des Sozialprodukts. Da es zu einer
derartigen Ausweitung eher in Zeiten langsamen als in
jenen schnellen Wirtschaftswachstums kommt, bedingt
die Irreversibilität der aus der politischen Praxis der
gegenwärtigen parlamentarischen Demokratie erfließen¬
den fiskalischen Expansion bei stetig wachsender Volks¬
wirtschaft noch kein überproportionales Wachstum der
öffentlichen Haushalte. Für Österreich läßt sich ein sol¬
ches (zunehmende Staatsausgabentätigkeit im engeren
Sinne), gefördert durch die progressive Totalstruktur des
Steuersystems, konstatieren, denn die Gesamtausgaben
erreichten 1950 erst eine Höhe von 35,7 Prozent und 1958
schon eine solche von 44,2 Prozent des Brutto-National-
produkts. Die Pro-Kopf-Budgetausgaben (zunehmende
Staatsausgabentätigkeit im weiteren Sinne) des Bundes
allein nahmen zwischen 1950 und 1957 von 2704.48 auf
4274.91 S zu (zu konstanten Preisen von 1953).

Die Tatsache, daß die öffentlichen Haushalte in Öster¬
reich im Vergleich zum Brutto-Nationalprodukt so groß
sind, versetzt die Finanzpolitik konjunkturpolitisch in die
angenehme Lage, mittels verhältnismäßig geringer Bud¬
getausschläge — und das ist wieder angesichts der inneren
Ausgleichstendenz (siehe oben!) wie der erheblichen
äußeren Starrheit des Bundeshaushalts entscheidend —
nachfragestabilisierend und -kompensierend zu wirken.
Da indessen nur dieser Bundeshaushalt — wenigstens
von der Verschuldungsmöglichkeit her grundsätzlich —
für eine kompensatorische Finanzpolitik (in einem ganz
weiten Sinne) unmittelbar in Betracht kommt und die
Haushalte der Länder und Gemeinden infolge geringerer
äußerer Starrheit entgegengesetzt wirksam werden kön¬
nen (speziell über die Investitionen!), kommt dem Zentra-
lisationsgrad der öffentlichen Finanzwirtschaft ein ähnlich
positiver Effekt zu. (Und zentralisierend, was an sich
durchaus nicht positiv zu werten sein muß, wirkt wieder¬
um die Anziehungskraft der größeren Finanzmasse!) In
Österreich tätigt nun der Bund immerhin gut über die
Hälfte der Gesamtausgaben der öffentlichen Hand bei
de facto ausgeglichenen Haushalten der Länder und Ge¬
meinden sowie der Sozialversicherungsträger. Der Einfluß
des Staatshaushalts geht noch über seinen ausgewiesenen
Umfang hinaus, etwa bei vom Bund kontrollierten Fonds
oder der Auswerfung von Investitionszuschüssen, die ein
Vielfaches dieser Mittel mobilisieren.

Eine wichtige Voraussetzung für konjunktur- und
wachstumsrichtige sowie überhaupt sachgerechte Staats¬
ausgabenpolitik als praktisch-politischen Determinierungs-
faktor des Umfangs des Bundesbudgets ist dessen Durch¬
leuchtung nach den Erkenntnissen einer modernen, ökono¬
misch orientierten Theorie der öffentlichen Ausgaben
(Wirtschaft). Hier sind, was die Darstellung betrifft, in
Österreich seit 1954 Fortschritte zu verzeichnen. Damals
erfolgte zusätzlich zur alten Einteilung des Sachaufwands
in Verwaltungsaufwand und Zweckaufwand eine Auf¬
spaltung des letzteren in Anlagen, Förderungsausgaben
und Aufwandskredite, zusammen mit einer Querklassifi¬
kation in gesetzliche Verpflichtungen und Ermessens-
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kredite. Ab 1956 trat daneben die Einteilung in Aufgaben¬
bereiche, und zwar Erziehung und Kultur (K), Wohlfahrt
(S), Wirtschaft (W) und Übrige Gebarung (H). Seit 1957
wurden diese Aufgabenbereiche noch weiter aufgespalten
(elf Untergliederungen), entsprechend ersten Erforder¬
nissen der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung. Ein
kleiner Schritt zum Produktivitätsdenken im Staatshaus¬
halt war 1955 die Heraushebung jener Verwaltungszweige
der ordentlichen Gebarung, welche einen betriebsähn¬
lichen Charakter aufweisen. Der Weg zu einem Budget
wie dem seinerzeit bahnbrechenden saarländischen von
Minister Professor Senf ist allerdings noch weit.

4. Das Bundesbudget: Ausgleich beziehungsweise
Niehtausgleich

Der österreichische Staatshaushalt ist in den letzten
14 Jahren seit Kriegsende zwölfmal im Defizit und nur
zweimal im Überschuß gewesen (Haushaltsgebarung,
Rechnungsabschluß). In Anwendung der modernen Fis¬
kaltheorie des permanenten streng kompensatorischen
Budgets zur Schließung einer dauernden Nachfragelücke
auf den Fall Österreich müßte man also, eine adäquate
fiskalpolitische Praxis vorausgesetzt, annehmen, daß die
österreichische Volkswirtschaft die ganze Zeit über unter
einer Art milden säkularen Stagnation gelitten habe. Da
das zweifellos nicht stimmt, ist die Erklärung auf der
Seite der Finanzpraxis zu suchen. Diese hat wohl einmal,
nämlich 1958 bis 1959, so etwas wie Vollbeschäftigungs¬
etats als internes Stimulans zur Paralysierung externer
Krisen- und Stagnationselemente hervorgebracht, sonst
jedoch höchstens ganz bescheiden „kompensatorisch" in
einem sehr weiten Sinne und ebenso nicht konsequent
antizyklisch budgetiert — zumindest nicht ex ante,
manchmal hingegen (unbewußt) ex post. Daraus von vorn¬
herein einen Vorwurf abzuleiten, geht freilich keineswegs
an. Der müßte vielmehr gegen die politische Praxis des
modernen parteienstaatlichen Parlamentarismus erhoben
werden, welche den populären expansiven Teil fiskal¬
politischer Konzepte forciert und den unpopulären
restriktiven hemmt. Wie sollten denn gegenüber verband¬
wirtschaftlich massierten Interessentenbegehrlichkeiten
offen Kassenreserven gebildet werden können, zumal
wenn Eventualbudgets ein Prokrustesbett Vorzimmern?!
Erfolgreiche antizyklische Budgetpolitik setzte übrigens
reversible Einsatzprogramme voraus — eine politisch wie
sachlich gleich schwierige Angelegenheit!

Davon, daß einem anhaltenden, nur im Tempo wech¬
selnden Aufschwung zu stabilisierter Prosperität und die¬
ser selbst regelmäßig ein dauernd ausgeglichener Haus¬
halt entspricht, war schon an anderer Stelle die Rede.
Man wird — mit allen Vorbehalten — die österreichische
Nachkriegsentwicklung als einen solchen Dauerauf¬
schwung bezeichnen dürfen, der durch präventive Kon¬
junkturpolitik permanenter dosierter Kompensation mit¬
tels Verschiebungen zwischen öffentlichem Konsum und
öffentlicher Investition, zwischen „Massensteuern" und
„Unternehmersteuern" usw. von der Seite der Finanz¬
politik her mitgesteuert wurde. Und in der Tat über¬
steigen die Haushaltsfehlbeträge mit Ausnahme der Jahre
1957 und 1958 absolut kaum die Milliardengrenze. Gemes¬
sen am Budgetvolumen, bewegen sie sich — abgesehen
von den ersten Nachkriegsjahren und wieder 1958 — um
2 bis 3 Prozent und gehen nie über 4 Prozent hinaus;
gemessen am Brutto-Nationalprodukt, haben sie seit 1949
(mit Ausnahme von 1958) 1 Prozent nie überschritten.
Ferner mußten Defizite niemals zur Finanzierung von
laufenden Ausgaben im Sinne der volkswirtschaftlichen
Gesamtrechnung herangezogen werden. Darüber hinaus
schließlich deckte das öffentliche Sparen fast durchweg
d;e öffentliche Bruttoinvestition, so daß sich die Schulden¬
gebarung zumeist auf den Bereich der Kapitaltransfers,
der Darlehensgebarung und der Beteiligung an den Unter¬
nehmungen erstreckte. Endlich wären zu einem voll aus¬
gewogenen Urteil etwa noch folgende Fragen für öster-



reich zu klären (die hier unbeantwortet bleiben müssen):
Ist der ausgewiesene Saldo der Haushaltsgebarung wirk¬
lich die (für fiskalpolitische Multiplikatorprozesse) maß¬
gebende Größe? Kommt es auf den Saldo des Voran¬
schlags oder des Rechnungsabschlusses (mehr) an? Wie
wirken Kassenbestände der öffentlichen Hand, von ihr
kontrollierte Fonds und Einnahmenzweckbindung? (Die
letzte gehört mit unter 5.)

5. Das Bundesbudget: „Flexibilität"
Unter den verschiedenen Verfahren kompensierender

Konjunkturstabilisierungspolitik — daß sie praktisch stets
so wirken, ist damit noch nicht gesagt! — kann die soge¬
nannte built-in-flexibility wegen ihres automatischen
Charakters als eines der konservativsten bezeichnet wer¬
den. Ein derart — nur — auf passive Konjunkturempfind¬
lichkeit abgestelltes Budget stützt sich vor allem auf zwei
Elemente: die Arbeitslosenversicherung und das (progres¬
sive) Einkommensteuersystem (neben anderen Sozial-
Transfers, sozialen Subventionen und sonstigem mehr).
(Nichtfinanzpolitische automatische Konjunkturstabilisa¬
toren, etwa auf dem Lohn- und Preissektor, bleiben hier
notwendig außer Betracht.) Diese Rolle kann die Arbeits¬
losenversicherung in Österreich kaum spielen, und zwar
abgesehen davon, daß sie auch für strukturelle und sai¬
sonale Beschäftigungslosigkeit (Winterarbeitslosigkeit!)
gilt: einmal, weil die Überschüsse selbst zu Zeiten gerin¬
ger Beschäftigungslosigkeit nicht ausreichen, restriktiv zu
wirken und dementsprechende Reserven aufzubauen;
dann, weil praktisch noch kein Fonds mit Eigenvermögen
vorhanden ist. (Die Überschüsse der letzten Jahre fließen
bis zur Abdeckung früher gewährter Vorschüsse des Bun¬
des den allgemeinen Haushaltsmitteln zu.)

Die zweite Stütze eines auf built-in-flexibility aufge¬
bauten Budgets, das (progressive) Einkommensteuer-
system, funktioniert wirklich gut nur bei Abzug an der
Quelle. In Österreich tritt der Erfolg also zwar bei der
Abzugseinkommensteuer ein, nicht aber auch bei der ver¬
anlagten Einkommensteuer. Hier werden ja bloß Voraus¬
zahlungen eingehoben, deren Höhe regelmäßig an den
Vorjahrsgewinnen (1 bis 2 Jahre) orientiert ist und daher
den Verlauf der wirtschaftlichen Entwicklung bei rasche¬
ren Veränderungen (bis zur Verkehrung ins Gegenteil!)
nicht berücksichtigt. Wohl kann auf Antrag eine Herab¬
setzung gewährt werden, doch umgekehrt geschieht die
Anpassung nicht so prompt. Ein eng damit zusammen¬
hängendes Problem ist die österreichische Verlustaus¬
gleichsregelung, welcher ein stabilisierender Verlustrück¬
trag -fehlt. (Die Kritik, daß die aus prinzipiell gewiß
a-konjunkturellen Erwägungen vorgenommenen Einkom¬
mensteuersenkungen der fünfziger Jahre als „Parallel¬
politik" stets auch konjunkturphasenverschärfend gewirkt
hätten, trifft höchstens für die Einkommensteuersenkung
1955 zu.)

Was demgegenüber die „äußere Starrheit" des Bundes¬
budgets betrifft, so ist sie andauernd sehr erheblich. Die
gesetzlichen Verpflichtungen im engeren Sinne betrugen
seit 1954 stets etwa ein Drittel (mit einer gewissen Stei¬
gerung 1959) der ordentlichen Gebarung, die Personal¬
ausgaben rund 40 Prozent (Anstieg von 1954 bis 1957,
Rückgang 1958, voraussichtlicher Neuanstieg 1960). Jede
Neuregelung der Bezüge der Bundesbediensteten fällt
deshalb sehr ins Gewicht, und die „tertiäre Produktion",
welche auch die staatlichen Dienstleistungen einschließt,
steht ja ganz allgemein unter einem „Gesetz" steigender
Kosten. Ungebunden bleiben aus der ordentlichen Ge¬
barung im Voranschlag jeweils um 15 Prozent (1958 =
18 Prozent); dieser Betrag erhöht sich auffälligerweise
im Rechnungsabschluß immer um 2 bis 3 Punkte. Unter
Mitberücksichtigung der außerordentlichen Gebarung
macht die freie Budgetsumme im Endergebnis jeweils
mehr als 22 Prozent aus, worin freilich zweckgebundene
Einnahmen stecken.

6. Die Staatsschuld: Umfang
Im Rahmen der Staatsschuldenpolitik wird die Ver¬

quickung von monetärer Politik und Finanzpolitik ganz
besonders deutlich sichtbar: Was für die Staatsschuld gut
ist (niedrige Verzinsung), muß nicht auch gesamtwirt¬
schaftlich ausgerichteter Geld- und Kreditpolitik entspre¬
chen (konjunkturelle Variierung des Diskontsatzes). Was
die Entwicklung der österreichischen Staatsschuld betrifft,
so blieb sie 1945 unter 3 Milliarden und wuchs 1946 im
Zusammenhang mit der Ausgabe der neuen Schilling¬
noten auf fast 14 Milliarden, um dann bei 11 Milliarden
zu schwanken; 1953 erfolgte zusammen mit der Regelung
der Vorkriegsschulden eine neuerliche Erhöhung auf etwa
13,7 Milliarden und hierauf wiederum ein leichtes Sinken
auf anhaltend 13 Milliarden; an eine Reduktion um 2 Mil¬
liarden 1957 schloß sich ein Wiederansteigen auf den
Nachkriegshöhepunkt von 15,66 Milliarden 1958 mit seit¬
heriger weiterer Zunahme. (In den Zahlen stecken auch
„bloße" Buchungsoperationen.) Um die konjunkturpoliti-
sche Relevanz dieser Gesamtschuld kennenzulernen, muß
sie freilich aufgespalten werden. Danach sind die Dar¬
lehensschuld des Bundes bei der Notenbank als „Reorgani¬
sationsschuld" für das Geld- und Kreditwesen und ein
ebenso zu qualifizierender großer Block von Schatz¬
scheinen und Bundesschuldverschreibungen (Besatzungs¬
kosten!) doch wesentlich anders zu beurteilen als die
zur Abdeckung von Abgängen der gesamten Haushalts¬
gebarung beziehungsweise zur Finanzierung von Investi¬
tionen eingegangenen Finanzschulden. Die dazu aufge¬
nommenen Auslandsanleihen sind von überraschend ge¬
ringem Umfang (1957: 446 Millionen, 1958:1433 Millionen);
ihre (unter 8 diskutierte) Problematik ist keine größen¬
ordnungsmäßige. Über Inlandsanleihen und Inlands¬
kredite können hier selbstverständlich keine Einzelheiten
gebracht werden; interessant ist, daß die kurzfristige
Ausgabenfinanzierung erst mit 1957 (864 Millionen) kräf¬
tig einsetzte und 1958 mit 2931 Millionen einen über¬
raschenden und vom Rechnungshof scharf kritisierten
Höhepunkt erreichte.

In der öffentlichen Schuldenwirtschaft spielen nämlich
neben den finanziellen und den ökonomischen Aspekten
finanzrechtliche Bestimmungen eine nicht geringe Rolle.
Das wirkt sich für Österreich deshalb um so stärker aus,
weil seine entsprechenden Vorschriften noch immer
höchst konservative Anschauungen widerspiegeln, welche
übrigens ganz ebenso vom Rechnungshof vertreten wer¬
den. Solches gilt etwa für den Artikel II des jeweiligen
Bundesfinanzgesetzes: nach ihm können Erlöse aus allge¬
meinen Kreditoperationen für die Bedeckung der außer¬
ordentlichen Gebarung verwendet werden; er bestimmt
jedoch ebenso, daß der Abgang der ordentlichen Gebarung
durch Ersparungsmaßnahmen (!) und nicht durch Schuld¬
aufnahme zu bedecken sei (Ideal des sparsamen Haus¬
vaters nach Adam Smith). Der Rechnungshof bemängelt
ferner, daß formell kurzfristige Schatzscheine immer wie¬
der prolongiert werden, kein fester Tilgungsplan besteht
und die zur Tilgung vorgesehenen Beträge (zumindest
1958) zweckwidrig als Kassenreserve eingesetzt wurden.
Mit der zur Abhilfe vorgeschlagenen betrags- und zeit¬
mäßigen Limitierung der Prolongationsermächtigung
wären indessen der oft geforderten und zuletzt auch
realisierten Finanzierung der öffentlichen Hand über den
Geldmarkt (sogar neue!) rechtliche Schranken gezogen.
Seit Ende 1958 ist der Finanzminister ja ermächtigt, zur
Bedeckung von Investitionserfordernissen des Bundes
„Kreditoperationen jeglicher Art" durchzuführen, und
zwar sogar mit höherem Betragslimit als bisher. (1958
wurde davon mit 1,167 Milliarden Gebrauch gemacht.)
Auf Grund der gleichlautenden Ermächtigung für 1959
wurden anläßlich der letzten Schatzscheinprolongation
mittelfristige Papiere mit einer Laufzeit von ein bis drei
Jahren sowie einer Verzinsung von 43/4 und 51/* Prozent
ausgegeben. (Außerdem ermächtigte man einige Kredit-
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Unternehmungen, mittelfristige Kassenobligationen aus¬
zugeben.)

Die wichtige Frage, ob die österreichische Staatsschuld
ihrer Größe nach als „Last" wirksam wird, ist richtig
nur dadurch zu beantworten, daß man diese an der Größe
des Brutto-Nationalprodukts mißt. Hienach entwickelte
sie sich in ausgesprochen beruhigender Weise von 1948 =
38 Prozent über 1951 = 15 Prozent auf 1957 = 9 Prozent
und 1958 (immerhin!) = 12 Prozent; das Sozialprodukt
wuchs demnach (bis 1957) sozusagen in die Staatsschuld
hinein. (Wie Domar nachgewiesen hat, läßt bei wachsendem
Volkseinkommen selbst eine dauernde Neuverschuldung
des Staates die gesamte Staatsschuld im Verhältnis zum
Volkseinkommen nur sehr langsam steigen. Österreich ist
aber auch noch nicht an den sonstigen Grenzen des Staats¬
kredits angelangt, wie sie Neumark herausgearbeitet hat.)
Der Gesamtaufwand für die Staatsschuld überstieg nie
4 Prozent des Ausgabenrahmens; 1959 wird er allerdings
etwa 5 Prozent ausmachen. Trotzdem liegt Österreich
damit strukturell weit unter dem Normalstandard ent¬
wickelter Länder. Insofern freilich, als die Staatsschul¬
denaufnahme die Beweglichkeit der Geldpolitik stark
einengt — die Bankrate mußte hochgehalten werden, die
Kreditkosten der Privatwirfschaft verteuerten sich —,
bedeutet beziehungsweise bedeutete sie schon eine Be¬
lastung. (Über die Bankratenpolitik ist freilich in erster
Linie — siehe unter 9! — anderes zu sagen.) Und kon¬
junkturpolitisch mag für 1959/60 eine Restriktionstendenz
durchaus wünschenswert sein.
7. Die Staatsschuld: öffentlicher Kredit und Kapitalmarkt

Hier treten zwei Probleme in Österreich besonders
hervor: das eine ist die Tatsache der angesichts des unter¬
entwickelten Kapitalmarkts weitgehenden Monopolisie¬
rung des Anlagemarkts durch Emissionen der öffentlichen
Hand und der nationalisierten Elektrizitätswirtschaft; das
andere ist die Frage, ob — wenn man sich nun schon
einmal entschieden hat, die im Zuge gesetzlicher Ver¬
pflichtungen erwachsenden Neuausgaben nicht durch
Steuern zu finanzieren (wie das in Österreich der Fall
ist) — der Bedarf des Bundes sich nicht einfacher, bil¬
liger und weniger störend auf dem Geld- als auf dem
Anlagemarkt befriedigen lassen könnte. Was den ersten
Punkt betrifft, so nahm der Bund durch seine Anleihen
den Kapitalmarkt seit 1945 im Durchschnitt zu 25 Prozent
(insgesamt mit 2750 Millionen) in Anspruch. Die Kritik
umfaßt freilich alle von der öffentlichen Hand direkt oder
indirekt betreuten Emissionen, also auch die des Wohn¬
haus-Wiederaufbaufonds mit 1 Milliarde und 9 Prozent
der Emissionen sowie vor allem jene der Elektrizitäts¬
wirtschaft mit 4103 Millionen und 37,5 Prozent der Emis¬
sionen. Aber will denn die Industrie wirklich auf den
Anlagemarkt gehen? An sich kommen in Österreich ja
bloß wenige große Werke dafür in Frage, und die meisten
davon sind verstaatlicht. (Bei letzteren könnte das Pro¬
blem übrigens bald akut werden, akuter jedenfalls als die
seinerzeitige, über Gebühr vergünstigte Ausgabe von
„Volksaktien" bei den beiden größten verstaatlichten
Banken — neben der Abstoßung von Deutschem Eigentum
der Hauptfall von Einnahmengewinnung durch Verkauf
des Bundesvermögens.) Aber der Bund stattet seine und
die Anleihen der Elektrizitätswirtschaft auch mit großen
und kostspieligen Steuerbegünstigungen aus, wodurch
außer dem Aktien- noch der private Rentenmarkt in
Mitleidenschaft gezogen wird.

Mit dem zweiten Punkt, dem „Geldmarktargument",
befaßte sich insbesondere Horst Knapp in mehreren
Stellungnahmen. Er rechnete vor, daß 1958 von 5,9 Mil¬
liarden aus Spar- und Termineinlagenzuwachs sowie
Pfandbriefemissionen etwa 1,7 Milliarden (= 29 Prozent)
Kapitalmarktmittel (?), vermehrt um 1,5 Milliarden
Scheckeinlagenzufluß, auf den Geldmarkt „zurückgestaut"
wurden. (Dieselbe Zusammenfassung der Zwischenaus¬
weise zeigt jedoch auch, daß der Bestand der Kredit¬
institute an Bundesschatzscheinen ebenfalls um 1,7 Mil¬

liarden zunahm.) Dazu ist zu sagen: Der Bund hat tat¬
sächlich — und wurde dafür von anderer Seite kritisiert
— 1958 im beträchtlichen Umfang geldmarktfinanziert.
Er stützte sich dabei auf den Kreditapparat und nicht
auf die Notenbank, was er laut oben erwähnter neuer
Ermächtigung auch hätte tun können (aber Notenbank¬
limit!). Knapp ist darin zuzustimmen, daß es merkwürdig
erscheint, wenn angesichts gegebener Liquidität und nicht
ausgenutzten Kreditspielraums nicht statt der damaligen
Auslandsanleihen (vor allem des schweizerischen Schatz¬
wechselkredits) mehr Schatzscheine im Inland hätten
placiert werden können. Es geht nun um die Qualifikation
der Schatzscheine beziehungsweise der Spareinlagen als
Geld- oder/und Kapitalmarktpapiere beziehungsweise
-Mittel — ob nicht billigere Mittel aus Scheckeinlagen
oder Kreditexpansion hätten herangezogen werden kön¬
nen. De facto sind Spareinlagen nicht uneingeschränkt
Kapitalmarktmittel, Schatzscheine wiederum (obwohl for¬
mell mit dreimonatiger Laufzeit emittiert) praktisch mit¬
telfristiger Natur und nicht nationalbankfähig. Das erste
halbe Jahr 1959 zeigt ein anderes Bild als 1958: Von
3,9 Milliarden „Kapitalzufluß" wurden nur etwa 0,3 Mil¬
liarden (= 7,7 Prozent) auf den Geldmarkt „zurückge¬
staut". Nach stärkster Zunahme der Flüssigkeit des Geld¬
markts beginnt dieser, seitens der öffentlichen Hand frei¬
gegeben, seit Mai/Juni von der Privatwirtschaft in An¬
spruch genommen zu werden.

8. Die Staatsschuld: Auslandsanleihen
Im Jahre 1958 hat die intensivere Auslandsanleihen¬

politik des Finanzministers heftige Kritik gefunden;
Anlaß dazu waren die hohen Devisenreserven der Na¬
tionalbank und die (statistische) Geldflüssigkeit des Kre¬
ditapparats. Auf beiden Seiten, in Kritik und Antikritik,
argumentierte man teils finanztechnisch und teils „güter¬
mäßig". Gewiß wäre schon gegenüber den Bundesschatz¬
scheinen eine Kreditaufnahme bei den Banken bezie¬
hungsweise unmittelbar bei der Notenbank billiger ge¬
wesen und wohl auch möglich, wenn entsprechende
rechtliche und institutionelle Vorkehrungen getroffen
worden wären. Der Rechnungshof meinte, daß der Bund
in seiner angespannten finanziellen Situation ganz ein¬
fach gezwungen gewesen sei, jedes Angebot anzunehmen.
Aber es ist mehr als zweifelhaft, ob gerade durch das
Ausweichen ins Ausland eine Ersparnis eintrat. Von Horst
Knapp wurde berechnet, daß die berühmte Amerika-
Anleihe von 25 Millionen Dollar, nominell zu 5,5 Prozent
verzinslich, in der Tat eine laufende Effektivverzinsung
von 5,95 Prozent aufweist, unter Berücksichtigung der
9V2 Jahre betragenden Durchschnittslaufzeit jedoch sogar
6,75 Prozent kostet. Dazu wäre das Kursrisiko zu schlagen,
welches allerdings nicht bewertet werden kann, jedenfalls
aber die Freiheit der Währungspolitik (gewollt) be¬
schränkt. Ferner sind der Steuerentgang aus der Er¬
tragsminderung bei den nicht zum Zuge gekommenen
inländischen Kreditinstituten und die zusätzlichen
Schillingkosten (Exportrückvergütung!) der in Devisen zu
leistenden Verzinsung in Rechnung zu stellen. Überhaupt
nicht zu rechtfertigen war der eher unbeachtet gebliebene
schweizerische Schatzwechselkredit 1958 mit einer Lauf¬
zeit von zwei Jahren, einer Rückzahlung in Monatsraten,
einer Höhe von 36 Millionen Schweizer Franken (214 Mil¬
lionen Schilling) sowie einer Verzinsung von 5,25 Prozent.

Makro-ökonomisCh (und damit gütermäßig richtig) ge¬
sehen, sind Auslandsanleihen dann gerechtfertigt, wenn
die geplanten Investitionen die geplante Sparsumme
dauernd übersteigen, soferne nur die einzige markt¬
wirtschaftliche Alternative (bei Festhalten an den In¬
vestitionsvorhaben): Zwangssparen mit steigendem Preis¬
niveau, politisch unerwünscht ist. Eine solche Differenz
zwischen Investition und Ersparnis lag und liegt nun
nach der Ansicht des Finanzministers — „strukturelle
Kapitalarmut Österreichs" — vor. Dazu fehlt indessen ein
wichtiges Indiz: ein Defizit der Leistungsbilanz nämlich;
diese weist im Gegenteil laufend Überschüsse auf, so daß
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die Kapitalimporte sich in Form durchaus steriler
Devisenguthaben und Goldbestände der Nationalbank
niederschlagen. Der letzte Grund und die vielleicht
einzige Rechtfertigung der jüngsten Ausländsanleihen
liegt aber darin, daß das Ausland — Regierungen, Finanz¬
welt und Investoren — wirtschaftlich an Österreich
interessiert werden sollte. Dieses größere Konzept, das
auch Bemühungen der Großbanken um Aktienverkauf ins
Ausland, die zuvorkommende Behandlung alter deutscher
Vermögenswerte sowie die entsprechenden Rück¬
stellungen noch älterer Vermögenswerte an „westliche"
Eigentümer umfaßt, steht in engem Zusammenhang mit
der werdenden ökonomischen Integration Europas und
entspricht auch der Notwendigkeit, Initiative und Talent
fremder Unternehmer mit der heimischen Wirtschaft
wettbewerblich direkt zu konfrontieren. Die „Über¬
fremdung" ist hier nur dann eine Gefahr, wenn Österreich
nicht auch bald seinerseits aktiv am internationalen
Kapitalverkehr im Sinne wechselseitiger Verflechtung
teilnimmt.

9. Finanzpolitik und Geldpolitik: Institutionelle und
reale Koordination

Trotz der Faustregel, daß die Finanzpolitik „besser"
in expansiver Richtung, die Geld- und Kreditpolitik
„besser" in restriktiver Richtung wirke, werden im
Rahmen der Konjunkturstabilisierungspolitik regelmäßig
Maßnahmen aus beiden Lagern gleichzeitig angewendet
— und diese müssen dann im Sinne eines gesamt¬
wirtschaftlichen Miteinander koordiniert werden. Da stellt
sich nun sofort die Frage: wer koordiniert? Sie ist für
Österreich — ohne von einer Subordination der National¬
bank sprechen und die einschlägigen Kompetenzen
anderer Instanzen wie speziell der Bundesregierung ver¬
kennen zu wollen — wohl mit: der Finanzminister zu
beantworten. Schon nach dem Nationalbankgesetz 1955
ist der Notenbank jede Opposition gegen die Bundes¬
regierung so gut wie unmöglich. (Sie ist zur Bedacht-
nahme auf die Wirtschaftspolitik der Bundesregierung
verpflichtet, und darüber wacht die von dieser bestellte
Majorität der Generalräte.) Von einer konjunktur¬
politischen Kompetenz der Nationalbank steht in ihrem
Statut nichts; dafür hat der Finanzminister laut Kredit¬
wesengesetz die entscheidende Zuständigkeit, (anstatt der
Notenbank!) mittels verschiedener Kreditabkommen zu¬
sammen mit den ihm kompetenzmäßig zugeordneten ver¬
staatlichten Großbanken Geld- und Kreditpolitik zu
betreiben. Anderseits hemmt das für die Bank, und zwar
zugunsten ihrer „Unabhängigkeit'", statuierte Verbot,
mehr als eine Milliarde Schatzscheine zu eskontieren oder
die 'Offenmarktpolitik in den Dienst der Staats¬
finanzierung zu stellen, die Finanzpolitik.

Daß auch Koordination „von oben" noch nicht Wider¬
spruchsfreiheit garantiert, bewiesen die gegeneinander
laufenden Maßnahmen der Geld- beziehungsweise Kredit¬
politik und der Finanzpolitik des Jahres 1958. Damals
unterschied sich die Bankratenpolitik in Österreich
(5 Prozent!) grundlegend von der westeuropäischen,
welche auf die Abschwächung der internationalen Kon¬
junktur und die Verflüssigung der Geld- und Kredit¬
märkte zum Teil mit sehr kräftigen Senkungen der Zins¬
sätze reagierte. Für das lange Zögern der Währungs¬
behörden, die Bankrate zu erniedrigen (erst im Frühjahr
1959 auf 4V2 Prozent) waren einerseits finanztechnische
Erwägungen maßgebend, von denen einige oben bereits
erwähnt worden sind, anderseits jedoch — und zwar
ausschlaggebend — koordinationspolitische Fakten. Die
österreichische Konjunkturstabilisierungspolitik unter¬
nahm es nämlich, der importierten konjunkturellen
Schwäche finanzpolitisch zu begegnen (durch erhebliche
Budgetdefizite 1958 und 1959), nicht geld- und kredit¬
politisch wie im Ausland. Unter diesen Umständen wäre
es bedenklich gewesen, die vom Budget ausgelösten Auf¬
triebskräfte durch währungspolitische Maßnahmen noch
zu verstärken. Die Frage ist nur, ob eine Bankraten¬

senkung tatsächlich so gewirkt hätte und welche Nach¬
teile die überhöhte Bankrate mit sich brachte. Hätte man
die Bankrate gesenkt (und das Eskontlimit aufgelassen),
dann wären die Banken wahrscheinlich bereit gewesen,
mehr Geldmarktpapiere aufzunehmen, so daß Auslands¬
anleihen und langfristige Kredite nur in bescheidenem
Umfang erforderlich gewesen wären. Heute ist die
problematische Gegenläufigkeit von der Seite der Bank¬
rate her im Verschwinden begriffen, und zwar weniger
durch deren Senkung als durch den neuen Konjunktur¬
aufschwung; dagegen tritt sie auf der Seite des aus¬
gesprochen expansionistisch konzipierten Budgets 1959
zunehmend in Erscheinung.
10. Finanzpolitik und Geldpolitik: Investitionsfinan¬

zierung und Kapitalmarkt
Im Zuge der bemerkenswert starken Expansion (zu¬

sammen mit einer durchgreifenden Strukturwandlung)
der österreichischen Volkswirtschaft in den Nachkriegs¬
jahren hält sich die Rate der Bruttoinvestitionen, das
heißt ihr Anteil am verfügbaren Güter- und Leistungs¬
volumen, auf außerordentlicher Höhe: zwischen 18 und
— in den Jahren 1955 bis 1958 jeweils — 22 Prozent. Die
Impulse der Investitionstätigkeit gingen zunächst auf den
eigentlichen Wiederaufbau zurück, sodann von der öffent¬
lichen Hand und zuletzt auch von der Privatwirtschaft'
aus. Der hohe Anteil der öffentlichen Investitionen, wel¬
cher sich zwischen 44 und 54,4 Prozent (1949 bis 1957) am
gesamten Investitionsvolumen bewegt, ist ein charakteri¬
stisches Merkmal dieses Investitionsbooms. Die Finan¬
zierung der Investitionen überhaupt erfolgte zu einem
wesentlichen Teil im Wege der Abschreibungen: von
6,3 Milliarden (33,9 Prozent) 1954 auf 8,7 Milliarden
(30,8 Prozent) 1957. Auch die Finanzierung aus öffent¬
lichen Mitteln zeigte zwar absolut eine Steigerung von
1954 = 6,6 Milliarden auf 1957 = 7,3 Milliarden, aber
einen bedeutenden anteilsmäßigen Rückgang von 35,5
Prozent (1954) auf 25,8 Prozent (1957). Demgegenüber
nahm der Anteil der Ersparnisse der privaten Haushalte
enorm zu, und zwar von 19,3 Prozent (1954: 3,6 Milliar¬
den) auf 42,6 Prozent (1957: 12 Milliarden). (Von den
ERP-Mitteln soll nicht die Rede sein.)

Diese und andere Quellen für die Finanzierung der
Bruttoinvestitionen sagen noch nichts über die Bedeutung
der Selbstfinanzierung aus. Als Restgröße aus einer hier
nicht vorführbaren Berechnung der Wiener Kammer für
Arbeiter und Angestellte ermittelt, hat sie von 1952 =
5,7 Milliarden auf 1957 = 11,2 Milliarden zugenommen
beziehungsweise nach Ausschaltung der Lagerbewegung
und des Saldos aus den Transaktionen mit dem Ausland
von 4,6 Milliarden (30,7 Prozent) auf 7,6 Milliarden
(28,2 Prozent). Daneben wuchs die Kapitalmarktfinanzie¬
rung von 1952 = 0,1 Milliarden (0,6 Prozent) auf 1957 =
3,1 Milliarden (11,5 Prozent). Die gesamten Brutto¬
investitionen der österreichischen Volkswirtschaft in den
Jahren 1950 bis 1955 betrugen 94,6 Milliarden; der Anteil
der privaten und verstaatlichten Industrie hieran macht
etwa 23,5 Prozent aus. An den Investitionen der Industrie
war die Selbstfinanzierung 1955 zu etwa 57 Prozent be¬
teiligt, und zwar an denen der verstaatlichten zu 60 Pro¬
zent und an jenen der privaten zu 49 Prozent. (Leider
sind alle diese Daten mangels entsprechender erhobener
Unterlagen nur grobe Schätzungen.)

Trotz alldem ist die Situation des Kapitalmarkts in
Österreich noch immer eine triste. Daß das Publikum das
Konten- dem Wertpapiersparen und besonders der Anlage
in (risikoreichen und rechtlich diskriminierten!) Aktien
vorzieht — in Österreich gibt es nur große Zeichner! —,
hat seinen Grund neben eingewurzelten Spargewohn¬
heiten in seiner ausgeprägten Liquiditätspräferenz. Ihr
hätte dadurch Rechnung getragen zu werden, daß jedes
einzelne Wertpapier sofort und ohne unbilligen Verlust
veräußert werden kann (was heute noch nicht durch¬
gehend der Fall ist). Neben solcher Kurspflege (und der
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Milderung der Diskriminierung der Aktie) bedürfte es
indessen institutioneller und, wenn nötig, auch rechtlicher
Maßnahmen, um die als Großübernehmer vornehmlich in
Frage kommenden Banken ohne Liquidität'srisiko zur
Wahrnehmung der sogenannten Fristverlängerungsfunk¬
tion zu befähigen. Tatsächlich veranlagen die österreichi¬
schen Kreditinstitute ihren anhaltend erheblichen Spar¬
einlagenzuwachs nur zu etwa einem Fünftel auf dem
Wertpapiermarkt; die übrigen, an sich mehr oder minder
langfristigen Mittel werden entweder kurz- bis mittel¬
fristig angelegt oder als Liquiditätsreserve ersten Grades
der Institute überhaupt sterilisiert. Dieses ernste gesamt¬
wirtschaftliche Problem, das mit abnehmender Rate der
Selbstfinanzierung immer akuter wird, gehört allerdings
der Geld- und Kreditpolitik fast allein zu und fällt des¬
halb aus dem engeren Rahmen der Untersuchung. (Auf
die neuen langfristigen Finanzierungsinstitute: öster¬
reichische Investitionskredit AG und österreichische
Kommunalkredit AG sei hier einer gewissen Vollständig¬
keit wegen bloß hingewiesen.)

11. Steuerpolitik: Steuerbelastung
An die Spitze aller Ausführungen über Steuer¬

belastung ist die unerfreuliche Erkenntnis der modernen
und gerade der modernen Finanzwissenschaft zu stellen,
daß man trotz unleugbaren methodischen wie essentiellen
Fortschritten noch immer weder aus der Theorie noch
gar aus der Empirie Genaues über Steuerüberwälzung,
Steuerinzidenz und Entzugswirkungen der Besteu¬
erung, und zwar sowohl hinsichtlich realer Größen als
auch der incentives, weiß. Ebenso läßt sich bisher nur
wenig darüber sagen, wie verschiedene Steuereffekte,
welche unter konjunkturpolitischem Aspekt bereits
durchleuchtet wurden, unter wachstumspolitischem Ge¬
sichtspunkt zu sehen und zu werten sind (etwa die Spar¬
tätigkeit der Haushalte betreffend). Immerhin wird hiezu
im Schrifttum mit guten Gründen behauptet, daß sogar
den unteren Einkommensschichten mit einem raschen
Wachstum des gesamten Volkseinkommens auf die Dauer
mehr gedient ist als mit einer wachstumshemmenden
Redistribution. (Diese führt ohnehin, wie das jüngste eng¬
lische Beispiel zu zeigen scheint, zu nichts anderem als
wiederum zur Finanzierung der „Schwachen" durch die
„Schwachen".)

Dieser allgemeingültigen Einsichten muß man ein¬
gedenk sein, wenn es gilt, die in Österreich seit 1945
erfolgten Verschiebungen zwischen direkten und in¬
direkten Steuern zu interpretieren. (Das zwischen 1949
und 1952 erheblich steigende Umsatzsteueraufkommen
hatte den durch die vorangegangenen Einkommensteuer¬
senkungen verursachten Einnahmenausfall auszugleichen.)
Tatsächlich stammten im Jahre 1950 noch 42 Prozent der
laufenden Transfereinnahmen der öffentlichen Hand aus
direkten Steuern, 1958 nur mehr 36,5 Prozent (als Ergeb¬
nis der Einkommensteuersenkungen der fünfziger Jahre);
im gleichen Zeitraum stieg der Anteil der indirekten
Steuern von 37 Prozent auf 41,5 Prozent, und zwar trotz
Gleichbleibens der Umsatzsteuersätze und merklicher
Ermäßigung der Verbrauchsteuerbelastung. (Die Sozial¬
versicherungsbeiträge machten entsprechend 21 Prozent
beziehungsweise 22 Prozent aus.) Obwohl diese Entwick¬
lung keineswegs stetig war, ist der Trend konstatierbar,
und er ist „sozialpolitisch" — trotz den Grenzen des
Regressionseffekts und der Überwälzungs- beziehungs¬
weise Inzidenzunsicherheit — nicht ganz unbedenklich.
Indessen sollte man ihn nicht vereinseitigend inter¬
pretieren, wie das einschlägige Untersuchungen gelegent¬
lich tun.

Hingegen steht fest, daß die hohe Steuerbelastung (in
Prozenten des Volkseinkommens 1950: 34,4; 1957: 41,5) die
notwendige Kapitalbildung an sich ungemein erschweren
mußte. Eine lineare Senkung der Einkommensteuersätze
unterblieb zunächst, und zwar einfach aus Angst vor Ein-
nahmenschmälerung; gewählt wurden in den damaligen

Steueränderungsgesetzen vielmehr gezielte Sondermaß¬
nahmen, neben „sozialpolitischen" vor allem solche zu¬
gunsten der Kapitalbildung. Letztere wurden auch dann
noch weiter praktiziert, als die Einkommensteuer¬
senkungen 1954, 1955 und 1958 bereits echte Tarif¬
senkungen der Einkommensteuer gebracht hatten. (Übri¬
gens kann selbst bei hohen Steuersätzen, aber „liberalen"
Abschreibungspraktiken und entsprechend ausreichenden
Gewinnen — wie sie in Österreich schon lange gegeben
sind — der hohe Einkommensteuersatz mit kräftiger
Investitionstätigkeit durchaus vereinbar sein!)

12. Steuerpolitik: Investitionsbegünstigung
Neben wenigen konjunkturpolitischen Motiven war

das Hauptziel der österreichischen Steuerpolitik in der
Nachkriegszeit bisher die Förderung der Investitionstätig¬
keit des Staates und der Unternehmer: des Staates durch
ein Steuerniveau, das erhebliche Summen an öffentlichem
Sparen ergab; der Unternehmer durch steuerliche
Schonung reinvestierter Gewinne. Technisch erreichte
man diesen Effekt vor allem anderen durch steuerrecht¬
liche Ermöglichung zuerst einer erhöhten (bis zur Stabi¬
lisierung des Geldwerts) und später einer vorzeitigen
Abschreibung. Die österreichische Finanz- und Steuer¬
politik bevorzugt klar die Selbstfinanzierung: in den
Jahren 1948 bis 1952 durch die Investitionsbegünstigungs-
gesetze (zusammen mit den Steueränderungsgesetzen),
seit dem Ausfuhrförderungsgesetz 1953 im Wege der vor¬
zeitigen AFA und ab 1957 (!) mit dem sogenannten Be-
wertungsfreiheitsgesetz. Unter den Auswirkungen der
Bewertungsfreiheit stehen Vorteile (außerordentlicher
Investitionsanreiz) und Nachteile (Investition um jeden
Preis! Bildung stiller Reserven mit allen Konsequenzen)
einander gegenüber.

Trotz den überwiegenden Bedenken — unter anderem
konjunkturpolitischen Charakters — brachte die Ein¬
kommensteuernovelle 1957 weitere ähnliche Begünsti¬
gungen, speziell für die Anschaffung gewisser Teilschuld¬
verschreibungen im Sinne einer begrenzten Begünstigung
nicht-entnommener Gewinne (Stundung, nur unter Um¬
ständen Befreiung). Obwohl hier ausgleichend nicht-
anlageintensiven Wirtschaftszweigen geholfen werden
soll, bestehen grundsätzlich ebenfalls schwere Bedenken.
Der begünstigte Anleihenerwerb bringt unerhört hohe
Renditen, selbst im Falle einer Fremdfinanzierung, und
erweist sich eigentlich als eine die Kreditkosten der
öffentlichen Hand unnötig verteuernde, versteckte Sub¬
ventionierung der Unternehmer. (Solange ein Unter¬
nehmen expandiert beziehungsweise investieren kann,
brauchen Steuerkredite jeder Art nicht zurückgezahlt zu
werden, vielmehr werden sie ein endgültiges Geschenk.)
Diese steuerliche Schonung kapitalstarker und finanziell
leistungsfähiger Wirtschaftssubjekte (an der Spitze die
freilich gemeinwirtschaftlichen Elektrizitätsversorgungs¬
unternehmen) ist „sozialpolitisch" unrichtig beziehungs¬
weise unvertretbar (Verstoß wider die Steuergerechtig¬
keit, gegen die für Österreich gesellschaftspolitisch ge¬
radezu notwendige „Mittelstandspolitik" und wider die
möglichst bescheiden zu haltende Subventionspraxis;
sowie Akzentuierung des Spannungsverhältnisses: ge¬
streute Eigentumsbildung — konzentrierte Kapital¬
akkumulation), wirtschaftsordnungspolitisch nicht uner¬
heblich (Marktformen- und Wirtschaftssystemproblema¬
tik) und schließlich finanzsystemsprengend (Hohn auf die
steuerliche und finanzielle Leistungsfähigkeit) — mag sie
auch wachstumspolitisch und im Hinblick auf den inter¬
nationalen Konkurrenzkampf bisher richtig beziehungs¬
weise vertretbar gewesen sein. (Zum Thema „Selbst¬
finanzierung" ist übrigens ganz allgemein zu sagen, daß,
stetiges Wirtschaftswachstum vorausgesetzt, jene Unter¬
nehmungen, welche eine entsprechende Selbstfinanzierung
aufbringen, dieselben sind, die auch eine Kapitalmarkt¬
finanzierung von dem nämlichen Ausmaß erreichen
könnten.)
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13. Steuerpolitik: Einzelne Steuern
a) Die Einkommensteuer

An aktuellen Problemen weist die österreichische
Einkommensteuer (über die bereits erwähnten hinaus)
auf: einmal jenes der Neusystemisierung zur Durch¬
setzung des jahrelang bis zur Aushöhlung durchlöcherten
Prinzips der Allgemeinheit der Besteuerung, eine auch
politisch sehr harte Nuß, die wohl der großen Steuer¬
reform wird vorbehalten bleiben müssen; dann — das
drängendste — jenes der Haushaltbesteuerung bezie¬
hungsweise der Auffindung einer allseits befriedigenden
Lösung für deren besondere Gestaltung, über welches
sogleich noch einiges zu sagen sein wird; schließlich jenes
der Tarifreform zum Zwecke der Beseitigung des
sogenannten Mittelstandsbauches (verhältnismäßig höhe¬
res Ansteigen der Progression bei mittleren Einkommen).
Das letzte und das vorletzte Problem könnten und sollten
gemeinsam gelöst werden; allgemeine Steuersenkungen
sind für die Einkommensteuer in nächster Zeit nicht zu
erwarten, doch ist hier in der Vergangenheit schon viel
oder sogar zu viel geschehen.

Eine Neuregelung der Haushaltbesteuerung wurde in
Österreich, ähnlich wie in der Bundesrepublik Deutsch¬
land, dadurch notwendig, daß der Verfassungsgerichtshof
mit Wirkung vom 31. Dezember 1958 den § 26 Abs. 3 des
Einkommensteuergesetzes 1953 aufgehoben hat, und zwar
deshalb, weil die verschiedene Behandlung des Einkom¬
mens der selbständig oder unselbständig erwerbstätigen
Ehefrau gegenüber der gleichen Behandlung beim Ehe¬
mann wider den Gleichheitsgrundsatz der Verfassung
verstieß. (Da die Ausführungsbestimmung über die Zu¬
sammenveranlagung als Zusammenrechnung ebenfalls
aufgehoben ist, erschöpft sich die Haushaltbesteuerung
für 1959 derzeit in gemeinsamer Erklärungslegung und
Solidarhaftung der Ehegatten.) Künftig dürften weder
eine generell gemeinsame noch eine generell getrennte
Veranlagung der Ehegatten in Frage kommen, sondern
am ehesten eine der Formen des sogenannten Splitting
— dann allerdings für sämtliche Haushalte und nicht nur
für Ehen. Vom Splitting profitieren übrigens alle Ehen,
und zwar vor allem jene mit höherem Einkommen, so daß
es bei seiner Einführung aus fiskalischen Erwägungen
wohl zu einer Erhöhung der Steuersätze und überhaupt
zu einem weitergehenden Umbau des Steuertarifs kom¬
men müßte.

b) Die Körperschaftsteuer
Im Gegensatz zur Einkommensteuer hat die Körper¬

schaftsteuer in Österreich während der Nachkriegszeit
nur eine einmalige Tarifsenkung erfahren; als Folge
davon ist sie gegenüber dieser überhöht. Dazu kommt,
daß sie die Wirkung einer Doppelbelastung und im Falle
der Mindeststeuer nach § 17 Körperschaftsteuergesetz
sogar einer Dreifachbelastung hat. Es wird deshalb mit
Recht verlangt, daß die Mindeststeuer wie in der Bundes¬
republik Deutschland aufgelassen werde; darüber hinaus
bestehen Vorschläge, nach welchen die Doppelbelastung
zu mildern wäre. Bei einer Reform wird aber vor allem
die grundsätzliche Frage gelöst werden müssen, ob ent¬
nommene oder nicht-entnommene Gewinne begünstigt
werden sollen. Bisher plädierten sehr gewichtige fach¬
liche Interessenvertretungen für die Begünstigung nicht-
entnommener Gewinne zwecks Ermöglichung höherer
Selbstfinanzierung, und die Finanzpolitik folgt demselben
Konzept für die Finanzierung industrieller Investitionen.
Zuletzt allerdings treten dieselben Stellen für eine kör¬
perschaftsteuerliche Entlastung entnommener Gewinne
ein, etwa in Form des „gespaltenen Tarifs" wie in der
Bundesrepublik Deutschland. (Für die Einkommensteuer
solle dagegen zwischen Gewinn und Einkommen unter¬
schieden werden.) Die Mängel der Selbstfinanzierung, von
denen einige schon erwähnt wurden, sind ja wohlbekannt.
Durch Begünstigung der entnommenen Gewinne, wie sie
derzeit im „Westen" diskutiert wird, würde hingegen das

Interesse des Publikums am Aktienbesitz steigen und
damit ein Anreiz zur Emission von Aktien gegeben. Bei¬
des könnte Österreich gut gebrauchen.

c) Die Gewerbesteuer
Mit der Aufspaltung der Gewerbesteuer in eine Bun¬

desgewerbesteuer und eine Gewerbesteuer (und der stär¬
keren Beteiligung aller Gemeinden an den Erträgen
anderer gemeinschaftlicher Abgaben zum „Ausgleich" für
den Entgang an Gewerbesteuerertrag) erzielten jene
ländlichen Gemeinden, in deren Bereich hauptsächlich
landwirtschaftliche und nur wenige gewerbliche oder gar
industrielle Betriebe gelegen sind, den Erfolg, über den
Finanzausgleich „indirekt" zu einer Beteiligung an den
Gewerbesteuereinnahmen insgesamt zu kommen. Das
eigentliche Problem der Gewerbesteuer in jüngster Zeit
war jedoch die Alternative: Beibehaltung oder Wegfall
der Gewerbekapitalsteuer. Nach Aufhebung des betreffen¬
den § 14 Abs. 2 Gewerbesteuergesetz durch den Ver¬
fassungsgerichtshof mit Wirkung vom 30. Juni 1959 kann
mangels einer Steuermeßzahl für das Gewerbekapital
keine Gewerbekapitalsteuer erhoben werden. (Ihre gänz¬
liche gesetzliche Beseitigung wird im Finanzministerium
erwogen.) Weitere Reformvorschläge gehen in Richtung
einer „sozial" wünschenswerten Subjektivierung der
Gewerbeertragsteuer durch Begünstigung von Klein¬
gewerbetreibenden.

d) Die Umsatzsteuer
Für die Umsatzsteuer ergeben sich vor allem zwei

aktuelle Probleme, die miteinander in engem Abhängig¬
keitszusammenhang stehen, nämlich einmal die Verein¬
heitlichung der Umsatzbesteuerung im Rahmen eines
„größeren" Marktes des Europa der Sieben beziehungs¬
weise vielleicht des noch größeren der Dreizehn (und
mehr) und dann die Reform des Umsatzsteuersystems
nach den Erkenntnissen der modernen Politischen Öko¬
nomie. Soll insbesondere vom kumulativen Allphasen-
Bruttosystem zugunsten einer Einphasen-Bruttoumsatz-
steuer mit genereller Bindung an die Kleinhandelsstufe
oder einer Allph'asen-Nettoumsatzsteuer mit Vorumsatz-
oder Vorsteuerabzug abgegangen werden? Eine derart
tiefgreifende und weitreichende Frage läßt sich hier
selbstverständlich nicht einmal an- geschweige denn aus¬
diskutieren. Eine Denkschrift des bundesdeutschen
Finanzministers zu demselben Thema verlangt für die
„ideale" Umsatzsteuer Konkurrenzneutralität (statt Kon-
zentrationsfavorisierung wie bisher), gute Überwälzbar-
keit und Steuerwiderstandsfestigkeit sowie Ertragsfähig¬
keit und Aufkommenstetigkeit. Die alte österreichische
Phasenpauschalierung, vom Handel wieder gewünscht,
kommt wohl nicht mehr in Frage, obgleich ganz allgemein
die Pauschalierung zur Ermittlung der Besteuerungs¬
grundlagen seit 1953 ununterbrochen im Vordringen be¬
griffen ist. Man muß diese indessen als ebenso system¬
widrig bezeichnen wie die zahlreichen Vorschläge auf
immer weitere differenzierende Änderungen der Umsatz¬
besteuerung unter quasi-sozialen Aspekten. Die fiskalische
Bedeutung der Umsatzsteuer erlaubt übrigens gar keine
ins Gewicht fallenden Ausnahmen mehr — ein Viertel
aller Umsätze ist bereits steuerfrei, ein weiteres Viertel
steuerbegünstigt! —, andernfalls die allgemeinen Sätze
erhöht werden müßten. (Das Umsatzsteuergesetz 1959
bringt denn auch keine wesentliche Erweiterung der
Steuerbefreiungen und sonstiger Begünstigungen, da¬
gegen gewisse Korrekturen bisheriger Diskriminierungen.)
— Und nun zur Abrundung des Überblicks noch einige
Bemerkungen über:

14. „Sonstiges"
Den hier äußerlich zusammengefaßten Punkten ist

innerlich gemeinsam, daß es bei ihnen einmal mehr und
einmal weniger um ein engeres Zusammenspiel von
Finanzpolitik und „Sozialpolitik" geht. Dazu gehören zum
einen die schon gestreiften Probleme um Redistribution
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und Transfers. Während die Ausgaben der öffentlichen
Haushalte Österreichs für laufende Transferzahlungen
insgesamt von 43,5 Prozent im Jahre 1950 auf 41 Prozent
im Jahre 1958 zurückgegangen sind (parallel mit einem
Anwachsen der Ausgaben für öffentlichen Konsum), stie¬
gen jene für Transfers im engeren Sinne (ohne Sub¬
ventionen und Zinsen also) von 30 Prozent (1950) auf
34,5 Prozent (1958). Über die Beziehungen zwischen lau¬
fenden Transfereinnahmen und Transferausgaben in
puncto Be- beziehungsweise Entlastung, die Redistribu-
tion, läßt sich mit wenigen Worten natürlich gar nichts
sagen; es fehlen übrigens auch eingehendere einschlägige
Untersuchungen. Der Anteil der laufenden Transfer¬
ausgaben der öffentlichen Hand am Einkommen der
privaten Haushaltungen nahm jedenfalls von 1950 =
10,4 Prozent auf 1957 = 13,6 Prozent zu. Von den Trans¬
ferzahlungen insgesamt verausgabten 1957 der Bund
53 Prozent (abnehmender Trend), davon die Hälfte für
Pensionen, und die Sozialversicherungsträger 39 Prozent
(zunehmender Trend).

Die Sozialversicherung selbst, der wichtigste Hilfs¬
fiskus, ist gleichfalls im Zusammenhang zu nennen. Dabei
handelt es sich in Österreich um Krankenversicherung,
Unfallversicherung und Pensionsversicherung, sämtliche
nach dem Prinzip der Selbstverwaltung organisiert (im
Gegensatz zur staatlich organisierten Arbeitslosenver¬
sicherung). Das Beitragssystem der Sozialversicherung ist
finanzpolitisch insofern bedeutsam, als die Bemessungs¬
grundlage für die Lohnsteuer durch die Berücksichtigung
des vollen Dienstnehmerbeitrags als Abzugspost ver¬
ringert und das Lohnsteueraufkommen entsprechend ver¬
mindert wird. Defizitär budgetiert derzeit hauptsächlich
die Pensionsversicherungsanst'alt der Arbeiter (nicht auch
jene der Angestellten); der Bundeszuschuß auf Grund der
gesetzlich festgelegten Ausfallshaftung beträgt hier laut
Voranschlag 1959 706 Millionen (plus 279 Millionen für
die Landarbeiterversicherung). Solange die Zahl der Ver¬
sicherten infolge Abwanderung aus der Landwirtschaft
dauernd mäßig steigt (wie bisher), ist die aus der Bevöl¬
kerungsentwicklung an sich abzuleitende Verschlechte¬
rung der finanziellen Situation der Institute nicht zu
gewärtigen. Die Lage der Krankenversicherung, der
Pensionsversicherung der Gewerbetreibenden und der
Zuschußrentenversicherung der Landwirte ist finanz¬
politisch, das heißt Bundeszuschüsse betreffend, weniger
interessant, als auf Grund der heftigen politischen
Debatte um die Krankenkassen für diese anzunehmen
wäre.

Ein nächster Punkt dieser Reihe ist der Familien¬
lastenausgleich im Steuerrecht und im öffentlichen Haus¬
halt. Hier sind für Österreich zu nennen die Kinder¬
beihilfen (seit 1949), die durch das Familienlastenaus-

gleichsgesetz neu geschaffenen Familienbeihilfen (seit
1954) und die Geburtenbeihilfen (seit 1955); sie machten
1957 zusammen 24 Prozent der Transferzahlungen aus. In
der Nachkriegszeit bis zur Einkommensteuersenkung 1958
wurden die (kinderreichen) Familien von der wachsenden
Steuerlast überstark betroffen, insbesondere im Vergleich
zur Situation von 1945. Heute sind die Kinderermäßigun¬
gen der Einkommensteuer bei niedrigen Einkommen
wenigstens valorisiert, nicht aber auch bei mittleren. Von
einem horizontalen Familienlastenausgleich wie in der
Bundesrepublik Deutschland kann für Österreich freilich
noch nicht die Rede sein.

Zuletzt sei im Zusammenhang auf die Bedeutung der
österreichischen Subventionspraxis eingegangen, selbst¬
verständlich ohne Stellungnahme zur volkswirtschaft¬
lichen Problematik von Subventionen überhaupt. Die
„engere", als solche ausgewiesene Subventionsrate
schwankte in den letzten sechs Jahren (1953 bis 1958) um
fünf Prozent der öffentlichen Ausgaben; auf den Bund
entfielen davon 1957 62 Prozent, auf die landwirtschaft¬
lichen Fonds (im Steigen begriffen, und zwar wegen des
Milchpreisausgleichs) 22 Prozent. In einem weiteren Sinne
hingegen kommt man leicht zu einer Rate von zehn Pro¬
zent und mehr der öffentlichen Ausgaben, dann nämlich,
wenn die Abdeckung von Defiziten (so bei Bahn und Post)
und „soziale" Subventionen hinzugerechnet werden. Zur
Klärung solcher Diskrepanzen wäre es die allererste Auf¬
gabe der zuständigen Stellen, die Subventionen als solche
sichtbar werden zu lassen; ebenso sollten sie besser in die
Rechtsordnung eingegliedert werden. Konsumpolitische
Aufgaben der Subventionen könnten zweckmäßiger mit
gezielten Transferzahlungen (etwa Ernährungs- oder
Mietbeihilfen) wahrgenommen werden, und ein derartiges
Vorgehen ist auch wirtschaftsordnungspolitisch richtiger.
Zuschußleistungen an die Wohnungswirtschaft oder an
Rentenanstalten müssen jedenfalls mit Subventionsmaß¬
stäben gemessen werden. Nur in Erfüllung dieser und
ähnlicher Bedingungen sowie insbesondere der unabding¬
baren Voraussetzung der Sichtbarmachung wird der All¬
gemeinheit klarwerden, welche Beeinträchtigung der
Freizügigkeit der öffentlichen Hand Subventionen, die
obendrein eine starke Beharrungstendenz aufweisen, be¬
deuten. — Solche Information dem einzelnen Staatsbürger
auch sonst weitestgehend zu bieten, hat Aufgabe einer
modernen Finanzverwaltung zu sein, die viel mehr als
früher auf verständige und tätige Mithilfe der ihr „Unter¬
worfenen" bei Zielrealisierungen und Mitteleinsätzen an¬
gewiesen ist. Um sich selbst jedoch besser zu informieren,
muß der Finanzminister die Hilfe der Fiscal Economics in
Anspruch nehmen, welche ihn überhaupt erst zu dem
gemacht haben, was er heute — zumindest im „Westen" —
ist: die finanz- und wirtschaftspolitische Schlüsselfigur!

Aufgaben und Bedeutung des GATT

Das GATT ist ein Abkommen, nämlich das General
Agreement on Tariffs and Trade, zu deutsch das

Allgemeine Zoll- und Handelsabkommen. Sein Inhalt ist
eine Zusammenfassung handels- und wirtschaftspoliti¬
scher Regeln, zu deren Einhaltung sich die Teilnehmer¬
staaten untereinander verpflichten.

Versuche, eine solche internationale Regelung, die
dem Welthandel eine gewisse Sicherheit gibt, zu ver¬
einbaren, sind schon früher unternommen worden. Sie
hatten aber nicht zu einem so weitreichenden Erfolg ge¬
führt wie das GATT. Das GATT hat derzeit rund
40 Mitgliedsstaaten, darunter die wichtigsten Welt¬
handelsnationen. Auf die Mitglieder entfallen 80 Prozent
des Welthandels und zirka 60 Prozent der Weltbevölke¬
rung. Obzwar das GATT im formalen Sinn noch immer
keine Organisation darstellt, wurden im Rahmen des
Vertragswerkes doch Organisationsformen geschaffen,
die das GATT heute zu dem Welthandelsforum machen,
auf dem alle den Welthandel betreffenden Probleme

besprochen und einvernehmliche Lösungen von Streit¬
fragen gesucht und gefunden werden. Besonders wenn
man sich die strukturellen Eigenarten des GATT vor
Augen hält, wird man die seit seiner Gründung1 erzielten
Erfolge anerkennen müssen.

Strukturelle Eigenheiten
Das GATT ist kein Vertragswerk aus einem Guß.

Ihm standen zwei konträre wirtschaftspolitische Kon¬
zepte Pate. Beiden gemeinsam ist das Fernziel einer
Weltwirtschaftsordnung, die einen hohen Grad der Be¬
schäftigung und des Wohlstandes garantiert. In bezug
auf den Weg zur Erreichung dieses Zieles sind sie je¬
doch verschieden.

Das eine Konzept ist stark von der klassischen
Nationalökonomie inspiriert und geht von der Über-

1 Gründungsjahr 1947; Beitritt Österreichs 1951.
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zeugung aus, daß durch die Beseitigung der Handels¬
schranken und die Herstellung eines echten Wett¬
bewerbs das erstrebte Ziel zu verwirklichen sei. Es sagt
daher den Handelsbarrieren, die den freien Warenaus¬
tausch zwischen den einzelnen Ländern behindern, den
Kampf an. Die Verfechter des zweiten Konzepts, das den
Keynesschen Gedankengängen folgt, sind nicht so rest¬
los überzeugt, daß die Beseitigung der Handelsbarrieren
zwangsläufig günstige Folgen zeitigen müsse. Vor allem
glauben sie nicht, daß damit allein bereits ein maximales
Volumen des Welthandels garantiert wäre. Sie legen den
Hauptakzent auf eine wirksame Vollbeschäftigungs¬
politik, die erst die Voraussetzung für einen blühenden
Welthandel schafft. Zur Aufrechterhaltung der Voll¬
beschäftigung kann — diesem zweiten Konzept zufolge
— unter gewissen Umständen die Handhabung von Ein¬
fuhrkontingenten und die Einhebung von Zöllen durch¬
aus berechtigt sein.

Das GATT ist ein Kompromiß zwischen diesen beiden
Konzepten. Die kuriose Erscheinung, daß das GATT ein
Vertragswerk ist, in dem den Ausnahmen ebensolche
Bedeutung zukommt wie den Regeln, findet darin ihre
Erklärung. Das erste Konzept fand seinen Niederschlag
in den Regeln, die den quantitativen Restriktionen, wie
vor allem der Einfuhrkontingentierung, den Kampf an¬
sagen und sich — wenn auch minder rigoros — gegen
die qualitativen Restriktionen, die Zölle, wenden. Den
Ausnahmen liegt dagegen das zweite Konzept zugrunde.
Es setzt sich vor allem in den Bestimmungen hinsicht¬
lich der Entwicklungsländer durch.

Diese zwieschlächtige Konstruktion hat jedoch ein
Gutes; sie macht das GATT ungemein flexibel. Die
Schwäche seiner Konstruktion kann also gleichzeitig
auch als seine Stärke angesehen werden. Die meisten
seiner Regeln können auf verschiedene Weise interpre¬
tiert werden. So verdankt das GATT gerade seiner
Konstruktion seinen Bestand.

Man würde dem GATT nicht gerecht werden, wollte
man es allein nach dem Umfang der in seinem Rahmen
ausgehandelten Zollkonzessionslisten beurteilen, die
einen Annex zum Vertragswerk bilden. Nicht von dem,
was geschehen ist, ist auszugehen, sondern von dem, was
nicht geschehen ist!

Die Erfahrungen der zwanziger und der dreißiger
Jahre zeugen von Handelskriegen zwischen einzelnen
Staaten, von steigenden Zöllen, Importkontingenten,
Ausfuhrlizenzen und Eingriffen, die bis zur vollkomme¬
nen Kontrolle des Außenhandels und der Währungen
führten. Heute weiß man nur zu gut, wie die als Hilfs¬
mittel in der Not gedachten Handelsschranken, denen,
die sie'anwandten, über den Kopf wuchsen und zu eige¬
nen Kräften wurden, die sich gegen den Handel selbst
richteten. Immer häufiger nahmen damals einzelne
Staaten bei krisenhaften Erscheinungen Zuflucht zu
einer radikalen Drosselung ihrer Einfuhren, womit sie
automatisch andere Staaten in Schwierigkeiten brachten
und so die allgemeine Krise nur noch verschärften. Nicht
zuletzt dem GATT ist es zu danken, daß der internatio¬
nale Handel nach dem zweiten Weltkrieg nicht neuer¬
lich in diesen Teufelskreis geriet.

Neues Expansionsprogramm
An den letzten Tagungen der Vertragsparteien des

GATT nahm eine Anzahl von Handels- und Wirtschafts¬
ministern teil. Sie prüften die gegenwärtige Lage und
die Zukunftsaussichten des internationalen Handels. Im
allgemeinen war das Bild, das sich den Ministern bot,
beruhigend, da die letzten Jahre durch eine stetige wirt¬
schaftliche Expansion gekennzeichnet waren. Jedoch
enthielt dieses Bild in den Augen einer Anzahl von
Ministern einige störende Züge, die nach ihrer Ansicht
eine sorgfältige Prüfung erforderten. Dazu gehört der
ausgeprägte Protektionismus auf dem landwirtschaft¬
lichen Sektor, der in restriktiven Maßnahmen im inter¬
nationalen Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen

und Nahrungsmitteln seinen Ausdruck findet, sowie die
Anhäufung großer Vorräte dieser Erzeugnisse, die im
normalen Handelsverkehr nicht abgesetzt werden kön¬
nen. Ferner werden als störend empfunden: die scharfen
Preisveränderungen bei Erzeugnissen der Urproduktion,
die mit starken Schwankungen der Exporterlöse der
Exportländer Hand in Hand gingen und schließlich die
Tatsache, daß sich die Exporte der Entwicklungsländer
nicht entsprechend ihren wachsenden Einfuhrbedürf¬
nissen ausgeweitet haben.

Mit dieser Problematik befaßt sich ein von vier her¬
vorragenden Nationalökonomen unter Leitung von Pro¬
fessor Haberler verfaßter Bericht,2 der dem folgenden
Programm der Vertragsstaaten zur Expansion des Welt¬
handels zugrunde gelegt wurde. Das Programm umfaßt
drei Hauptthemen, nämlich

a) die Möglichkeit weiterer Verhandlungen über den
Abbau der Zölle;

b) die Probleme, die sich aus der weitverbreiteten
Anwendung von Maßnahmen außerhalb des Zoll¬
bereiches zum Schutz der Landwirtschaft oder im
Interesse der Erhaltung der Einkünfte der land¬
wirtschaftlichen Erzeuger ergeben;

c) sonstige Hindernisse für die Ausweitung des Han¬
dels unter besonderem Hinweis auf das wichtige
Ziel, die Ausfuhreinnahmen der Entwicklungs¬
länder zu erhalten und zu steigern.

Zur Durchführung dieses koordinierten Programms
wurden drei Komitees eingesetzt, auf deren Arbeit der
jüngste GATT-Bericht' näher eingeht, nämlich das Zoll¬
komitee, das Agrarkomitee und das Komitee für Pro¬
bleme der Entwicklungsländer.

Das Zollkomitee
Dieses Komitee hatte

„die Möglichkeiten zu prüfen, eine weitere allgemeine Runde
multilateraler Zollverhandlungen im Rahmen des GATT zu ver¬
anstalten und Vorschläge bezüglich des Themenbereiches dieser
Verhandlungen, der Regeln und Bedingungen für ihre Durch¬
führung sowie der Termine und des Verhandlungsortes aus¬
zuarbeiten."

Das Zollkomitee hat nun bereits die Verhandlungs¬
prozedur und den Fahrplan für diese Verhandlungen
ausgearbeitet. Im September 1960 wird eine Zollkonfe¬
renz einberufen werden. Die erste Verhandlungsphase
soll zwei Aufgaben gewidmet sein; erstens den Ver¬
handlungen mit den EWG-Staaten4 über deren gemein¬
samen Außentarif, und zweitens den Zollkündigungs¬
verhandlungen, die durch den Ablauf der Dreijahres-
frist der festen Gültigkeit der seinerzeit ausgehandelten
Zollkonzessionen bedingt ist.

Wichtig werden die Verhandlungen mit den EWG-
Staaten sein, da jeder GATT-Mitgliedsstaat, der durch

* In deutscher Sprache erschienen als Veröffentlichung der
Bundesstelle für Außenhandelsinformation (BRD) unter dem
Titel „Entwicklungstendenzen im internationalen Handel", Um¬
fang 156 Seiten und Tabellenanhang.

' International Trade 1957/58, Umfang 318 Seiten mit Tabellen¬
anhang.

Seit 1953 publiziert das GATT-Sekretariat periodisch Berichte
über den Welthandel, die einen Überblick über die jeweils ak¬
tuellen Probleme des zwischenstaatlichen Warenaustausches
bieten. Der nun vorliegende Bericht ist die jüngste Veröffent¬
lichung in dieser Serie. In seinem ersten Teil wird die Struktur
des Welthandels im angegebenen Zeitraum sachkundig analy¬
siert, im Teil II die Entwicklung auf dem Gebiet der Zoll- und
Handelspolitik untersucht. Teil III legt Rechenschaft ab über
die Tätigkeit des GATT in der letzten Zeit, wobei über den
angegebenen Zeitraum hinaus auch bereits die Ergebnisse der
XIV. GATT-Tagung, die im Mai 1959 in Genf stattfand, fest¬
gehalten werden.

Während der erste und zweite Teil dieses Berichtes bereits
mehrfach umfassend gewürdigt wurde (siehe zum Beispiel die
Neue Zürcher Zeitung vom 29. September 1959), ist der dritte
Tpü, der der Tätigkeit des GATT gewidmet ist, bisher noch
nicht eingehend behandelt worden. Das ist zu bedauern, denn
gerade der Tätigkeit des GATT ist mehr Publizität zu wünschen.

4 Die Staaten der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft
(EWG) sind bekanntlich: die Deutsche Bundesrepublik, Frank¬
reich, Italien, Belgien, die Niederlande und Luxemburg.
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den (im wesentlichen als arithmetisches Mittel der vier
ursprünglichen Tarife aufgebauten) neuen gemeinsamen
Tarif der Sechsergemeinschaft in seinen Exportinter¬
essen beeinträchtigt wird, Anspruch auf Kompensation
hat.

Die zweite Verhandlungsphase, die im Jänner 1961
einsetzt, gilt vor allem den allgemeinen Zollsenkungs¬
verhandlungen. Die Ermächtigung des US-Präsidenten,
Zollverhandlungen zu führen, läuft am 30. Juni 1962 ab.
Dem Zollkomitee schien daher Eile geboten, die nächste
große multilaterale Zollverhandlungsrunde unter Dach zu
bringen. (Die letzte Verhandlungsrunde fand 1956 statt.)
Parallel dazu werden Zollverhandlungen mit den neuen
Mitgliedern abzuführen sein, die für ihren Beitritt als
eine Art Eintrittsgebühr Zollkonzessionen leisten müssen.

Das Agrarkomitee
Der Auftrag dieses Komitees lautete, Unterlagen über

die Agrarpolitik der einzelnen Staaten zusammenzustellen,
und zwar vor allem darüber,
„welchen Gebrauch die Vertragsparteien von Maßnahmen außer¬
halb des Zollbereiches zum Schutze der Landwirtschaft oder
zur Stützung der Einkünfte landwirtschaftlicher Erzeuger
machen".

An Hand dieser Unterlagen sollen die Auswirkungen
des Agrarprotektionismus auf den internationalen Han¬
delsverkehr untersucht werden.

Die erste Serie von Agrarkonsultationen wurde bereits
abgeschlossen. Bisher wurden nicht weniger als zwei
Dutzend Stützungsmaßnahmen festgestellt, die die Markt¬
verhältnisse auf dem Agrarsektor stark verfälschen.

Die wichtigsten sind: Produktionssubventionen, Einkommens¬
garantien, Exportsubventionen oder -prämien. Exportrisiko¬
garantien, Verlustkompensationen, Exporte zu Unterpreisen als
Folge indirekter Exporthilfen, wie reduzierte Beförderungs¬
tarife, Subventionen oder Preisreduktionen für Rohmaterialien,
die zur Herstellung von Exportprodukten dienen, Devisen¬
manipulationen, Befreiung von direkten oder indirekten Steuern.

Österreich wird im Jänner 1960 an der Reihe sein und
nolens volens Rede und Antwort vor diesem internatio¬
nalen Forum über die bei uns gehandhabten agrar-
protektionistischen Maßnahmen stehen müssen. Obzwar
keine momentanen Auswirkungen dieser Agrarkonsul¬
tationen zu erwarten sind, darf doch auf längere Sicht
die erzieherische Wirkung, die von solchen freimütig
geführten Diskussionen ausgeht, nicht unterschätzt
werden.

Das Agrarkomitee hat noch eine weitere Aufgabe:
Die Autoren des GATT konnten seinerzeit nicht voraus¬
sehen, welchen Umfang der Agrarprotektionismus an¬
nehmen wird.

Manche GATT-Bestimmungen sind daher angesichts
der gegebenen Situation irreal. Das Komitee wird die
daraus resultierenden Reformwünsche zu prüfen und in
geordnete Bahnen zu lenken haben, ehe der Druck hier
zu stark wird.

Die Entwicklungsländer
Das Komitee, das zur Behandlung der Probleme der

Entwicklungsländer eingesetzt wurde, soll versuchen, die
Unzufriedenheit und Unrast, die unter den Entwicklungs¬
ländern besteht, aufzufangen. Seine Aufgabe besteht
darin, zu prüfen,
„welche Maßnahmen der Erhaltung und Steigerung der Ausfuhr¬
einnahmen der Entwicklungsländer für die Entwicklung ihrer
Wirtschaft und die Überwindung der Monokultur förderlich sein
könnten".

Die Entwicklungsländer versäumen keine Gelegenheit,
darauf hinzuweisen, daß die Industriestaaten den Nutzen
der gewährten Zollkonzessionen durch nichttarifarische
Maßnahmen zunichte machen. Sie verlangen nun mit
Nachdruck Garantien für die Abnahme ihrer Produkte.
Man kann den Entwicklungsländern ihre Unzufriedenheit
nicht verdenken. Ihr Export expandierte in den letzten
Jahren weit weniger als der Export der Industriestaaten,
ihre Zahlungsbilanzdefizite wachsen, und ihre Devisen¬

eriöse reichen nicht aus, um die zur Durchführung ihrer
Entwicklungsprogramme notwendigen Einfuhren zu
tätigen. Dadurch sind aber wieder die Industriestaaten
betroffen, die sich durch ihr restriktives Verhalten selbst
ihre Exportmöglichkeiten nach den Entwicklungsländern
beschneiden. Allgemein wird daher anerkannt, daß das
Problem der Entwicklungsländer eine Frage des gemein¬
samen Interesses der industrialisierten und der nicht
industrialisierten Staaten ist.

Das Problem der Entwicklungsländer ist neben dem
Agrarprotektionismus, mit dem es ohnedies teilweise zu¬
sammenhängt, die wichtigste Frage, die im GATT einer
Lösung harrt. Man darf die Unzufriedenheit der Ent¬
wicklungsländer nicht bagatellisieren. Diese Länder sind
ein in Zukunft noch weiter erstarkender politischer
Faktor. Auf sie entfällt heute bereits nahezu die Hälfte
der Stimmen im GATT. Die Intensivierung des Waren¬
austausches zwischen den Industriestaaten und den Ent¬
wicklungsländern ist nicht zuletzt aus diesem Grund der
wichtigste Punkt im neuen Programm des GATT zur
Expansion des Welthandels.

Regionale Wirtschaftsintegration
Ein weiteres heißes Eisen für das GATT bildet die

regionale Wirtschaftsintegration. Bereits im Falle der
Montanunion kostete es einige Anstrengungen, die Dinge
GATT-konform zu „deichseln". Im Falle der EWG wird
erst recht die Notwendigkeit gesehen, nicht zu dogmatisch
vorzugehen. Käme es zu einer Auseinandersetzung zwi¬
schen weltweitem GATT-Prinzip und regionalem Wirt¬
schaftsintegrationismus, so wäre hier unschwer voraus¬
zusehen, was unterliegen würde.

Bei der Tagung der Vertragsstaaten im Jahre 1957
wurde die Frage der Vereinbarkeit der EWG mit den
GATT-Prinzipien eingehend besprochen. An sich wider¬
spricht jedes regionale Integrationsgebilde dem Prinzip
der Meistbegünstigung im GATT. Die Meistbegünstigung
bedeutet eine gleichmäßige Behandlung aller Vertrags¬
staaten, und zwar die günstigste Behandlung, die irgend¬
einem Land gewährt wird. Andererseits ist es der Sinn
jeder regionalen Integration, daß die zu einer Wirtschafts¬
einheit zusammengeschlossenen Länder die Zölle unter¬
einander abbauen, während sie die Außenzölle gegenüber
Drittländern bestehen lassen, und im Falle einer Zoll¬
union sogar auf ein gleiches Niveau — nämlich den
gemeinsamen Außentarif — bringen. Um diesem Wider¬
streit zwischen dem System der Meistbegünstigung und
dem System der gegenseitigen besseren Behandlung der
integrierten Länder zu lösen, erkennt das GATT Zoll¬
unionen und Freihandelszonen in einer besonderen Be¬
stimmung als GATT-konform an, jedoch nur unter ge¬
wissen Voraussetzungen. Die wichtigste Voraussetzung
ist, daß der gemeinsame Zolltarif in seiner Wirkung
gegenüber Drittstaaten nicht restriktiver sein darf, als
vordem die Einzeltarife der integrierten Staaten waren.

Die EWG kann sich somit auf Sondervorschriften des
GATT stützen; ob sie jedoch die Voraussetzungen hin¬
sichtlich des gemeinsamen Außentarifs erfüllt, ist die
noch offene Frage.

Im GATT wurde die Diskussion darüber, ob die EWG
GATT-konform ist, vertagt. Es wurden jedoch Konsul¬
tationen zwischen den EWG-Ländern und interessierten
Drittstaaten, die ebenfalls dem GATT angehören, über
fünf Welthandelsgüter, nämlich Tee, Tabak, Kakao, Kaffee
und Bananen, abgehalten.

Es ist typisch für das GATT, Prinzipienstreitigkeiten
aus dem Wege zu gehen und die Lösung von Fragen
pragmatisch anzupacken. Ganz wird die EWG iedoch
der Überprüfung durch das GATT nicht entgehen können.
Bis dahin (man rechnet mit Mai 1960) werden jedoch die
Konsultationen, die sich auch noch auf Blei. Zink und
Aluminium erstrecken werden, manchen Konfliktstoff
neutralisiert haben. Die Grundsatzdiskussion wird dann
in einer ruhigeren Atmosphäre erfolgen können als 1957,
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als diese Frage vor dem GATT-Forum erstmals an¬
geschnitten wurde. Bis dahin wird auch Österreich klarer
abschätzen können, inwieweit seine Handelsinteressen
durch die EWG ungünstig beeinflußt werden, und danach
sein Verhalten im GATT einrichten.

Die Freihandelsassoziation der „anderen Sieben", zu
denen auch Österreich zählt, wird ebenfalls frühestens
1960 vor die Schranken des Welthandelsforums zu treten
haben.

Auch die südamerikanische Integrationsplanung macht
Fortschritte, worüber dem GATT laufend berichtet wird.

Die regionalen Integrationsgebilde hätten sich leicht
als Sprengstoff für das GATT erweisen können. Ge¬
schicktes Lavieren konnte das verhindern und dem welt¬
weiten GATT-Prinzip die Prädominanz über den regio¬
nalen Wirtschaftsintegrationismus sichern. Allerdings ist
das GATT hier in der Lage eines Reiters, der die Zügel
nur wenig straffen darf, will er sich im Sattel behaupten.

Beitritt kommunistischer Staaten
Einer weiteren Zerreißprobe sieht sich das GATT

durch den Beitrittswunsch verschiedener kommunistischer
Staaten ausgesetzt.

Das GATT enthält zwar einige Bestimmungen hin¬
sichtlich des Staatshandels; in seiner ganzen Konzeption
geht es jedoch von einer verkehrswirtschaftlichen Ord¬
nung aus. Staatshandel ist zwar nach dem GATT nicht
verboten, wird jedoch als Ausnahme behandelt, wobei
die Ausnahmebestimmungen den Zweck verfolgen, zu
verhindern, daß die Wettbewerbsbedingungen für staat¬
liche Unternehmungen hinsichtlich Einfuhr und Ausfuhr
sich anders gestalten als für private Unternehmungen.
Wenn nun der als rare Ausnahme von den Verfassern
des GATT gedachte Staatshandel bei den kommunisti¬
schen Staaten die starre Regel bildet, schafft das für das
GATT ernste Probleme.

Die CSR ist zwar seit langem GATT-Mitglied, ihre
Mitgliedschaft resultiert jedoch aus einer Zeit, da sie noch
ein anderes politisches und wirtschaftliches System besaß.
Nach dpm im Jahre 1948 erfolgten Systemwechsel blieb
die CSR unangefochten weiter Mitglied, obzwar allen
GATT-Staaten klar war, daß den tschechischen Zoll¬
zugeständnissen der reale Inhalt abging. Als s;e 1950 aus
dem Internationalen Währungsfonds ausscheiden mußte,
wurde ihr sogar eine Ausnahme, ein „waiver", zugebilligt,
der d:esen GATT-rechtlichen Mangel behob. Das GATT
konnte darüber hinwegsehen, weil die CSR ja nur ein
Einzelfall war.

Der Osten ließ es sich in der Folge angelegen sein,
dieses „Fenster" offenzuhalten. Die CSR agierte auch vor
dem GATT-Forum sehr geschickt, sie beteiligte sich an
den meisten Komiteesitzungen und war daher eingehend
über alle handelspolitischen Geschehnisse außerhalb ihres
„Friedenslagers" informiert. Insbesondere bei der EWG-
Debatte schien sie es als ihre weitere Aufgabe zu betrach¬
ten, die Entstehung scharfer Frontbildungen zu begünsti¬
gen und stärkte dem an Einfluß gewinnenden afriko-
asiatischen Block den Rücken gegenüber der Phalanx der
EWG-Staaten.

Mit dem Beitrittsansuchen Jugoslawiens und später
dann insbesondere mit dem Beitrittswunsch Polens wurde
die Situation für das GATT eine andere, denn dadurch
wurde aus dem Einzelfall CSR ein GATT-Problem; die
Frage der Einbeziehung kommunistischer Staaten in die
Welthandelsorganisation konnte nicht mehr übergangen
werden. Interesse an einem Beitritt haben bereits weitere
Oststaaten bekundet, und die Zeit mag nicht allzu fern
sein, wo die UdSSR Beitritt heischen wird.

Für den Westen ist es hier schwierig, die richtige
Haituns zu finden. Einmal ist es sein Bestreben, das
ost-westliche Spannungsverhältnis in möglichst allen
Bereichen in den bestehenden internationalen Organisa¬
tionen zu „kanalisieren". Hinsichtlich der wirtschaftlichen
Sphäre wird der Mangel eines institutionellen Rahmens
vom Westen insbesondere wegen der an Raum gewinnen¬

den Exportoffensive der Ostblockländer schmerzlich
empfunden. Zum anderen besteht jedoch die nicht zu
übersehende Tatsache, daß nach der jetzigen Konstruktion
des GATT den Staaten mit einem verkehrswirtschaftlich
orientierten System gegenüber einem östlichen GATT-
Staat Pflichten auferlegt werden, dem keine gleichen
Rechte hinsichtlich ihrer Exporte nach dem Osten gegen¬
überstehen.

Die Oststaaten haben ein sehr wirksames Druckmittel,
ihrem Beitrittswunsch Nachdruck zu verleihen. Die
Russen ließen bereits vor einiger Zeit mit der Forderung,
im Rahmen der ECOSOC (Sozial- und Wirtschaftsrat der
UNO) eine Art Gegen-GATT zu errichten, einen Ver¬
suchsballon starten. Sie stützten ihren Versuch mit dem
Vorbringen, das GATT sei ein „totgeborenes Kind", das
kaum Aussicht habe, sich zu einer regulären Organisa¬
tion — nämlich der ITO (International Trade Organisa¬
tion) — auszuwachsen. Was läge daher näher, als den
internationalen Handel in den bereits bestehenden inter¬
nationalen Rahmen der UNO zu spannen, um — nach den
Worten des russischen Delegierten — den Bestimmungen
der ursprünglichen Welthandelscharta von Havanna die
nötige organisatorische Stütze zu geben.

Jugoslawien verpflichtete sich bei seiner Aufnahme als
provisorisches Mitglied, die Grundsätze seiner Wirt¬
schaftsführung — im besonderen seines Außenhandels —
stufenweise dem GATT anzupassen. Dadurch konnte
Jugoslawien die Vollmitgliedschaft in Aussicht gestellt
werden. Polen gab diese Erklärung nicht ab; es wurde
deshalb zum eigentlichen Testfall für die Aussichten und
das Ausmaß einer Zusammenarbeit des Ostens mit den
übrigen Handelsnationen des GATT. Das Votum des zu¬
ständigen GATT-Ausschusses geht dahin, Polen zwar
nicht die Vollmitgliedschaft zuzugestehen, ihm jedoch eine
Assoziierung zu ermöglichen. Damit ist die Grundsatz¬
frage jedoch nach wie vor offen. Sie harrt dringend einer
Lösung.

Die XV. GATT-Konferenz
Ende Oktober begann (diesmal in Tokio) die XV. Ta¬

gung der Vertragstaaten des GATT. Auf ihr werden
neben den bereits genannten Fragen noch eine große
Anzahl weiterer Probleme zur Debatte stehen, darunter
einige spezifisch für Österreich wichtige Punkte.

So wird das Plenum der Vertragst'aaten das im Juni
1959 auf Kommissionsbasis erzielte Ergebnis der Konsul¬
tationen Österreichs mit anderen Ländern hinsichtlich der
mengenmäßigen Einfuhrbeschränkungen zu billigen
haben. Zweck dieser Konsultationen war eine eingehende
Prüfung, ob die von Österreich noch aufrecht erhaltenen
Einfuhrbeschränkungen durch die österreichische Zah¬
lungsbilanzsituation gerechtfertigt und damit durch die
Bestimmungen des GATT gedeckt sind. Der Internatio¬
nale Währungsfonds 'hatte in einem vorangegangenen
Bericht, der allen GATT-Mitgliedstaaten vorlag, Öster¬
reich eindringlich ersucht, im Hinblick auf die fortgesetzte
Besserung der Zahlungsbilanzlage einen weiteren wesent¬
lichen Abbau der Einfuhrbeschränkungen und der dabei
von Österreich gehandhabten Diskriminierung vorzu¬
nehmen.

Als Ergebnis dieser Konsultationen wurde Österreich
die GATT-rechtliche Deckung seiner Einfuhrbeschrän¬
kungen noch zugestanden, gleichzeitig aber auch die
Empfehlung des Internationalen Währungsfonds be¬
kräftigt, die Einfuhrbeschränkungen abzubauen. Es wer¬
den daher möglichst bald Vorkehrungen für den Zeit¬
punkt zu treffen sein, da die Aufrechterhaltung mengen¬
mäßiger Einfuhrbeschränkungen, zumindest aus dem Titel
der Zahlungsbilanzschwierigkeiten, nicht mehr möglich ist.

Weiter wird die seinerzeit'ige Entscheidung über
Härtefälle, die vorsieht, daß auch in bestimmten Fällen,
in denen Zahlungsbilanzschwierigkeiten nidit bestehen,
Einfuhrrestriktionen vorübergehend aufrechterhalten
werden können, neuerlich überprüft werden. Die ur¬
sprüngliche Anmeldefrist zur Geltendmachung solcher
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Härtefälle läuft am 31. Dezember 1959 ab. Es wird eine
Entscheidung zu fällen sein, ob diese Frist verlängert
werden soll oder nicht. Österreich sieht dieser Entschei¬
dung mit größtem Interesse entgegen, da es noch keine
solchen Fälle gemeldet hat, andererseits aber manche
österreichischen Erzeugungsstätten, insbesondere ver¬
schiedene ehemalige USIA-Betriebe, noch für einige Zeit
gegenüber der ausländischen Konkurrenz abgeschirmt
werden müssen.

Neuerlich wird die Frage zur Diskussion gestellt sein,
inwieweit die GATT-Bestimmungen gegenüber Japan
anzuwenden seien. Österreich behielt sich neben einer
Reihe anderer Staaten das Recht vor, im Notfall seine
Textilindustrie und andere Sparten vor den billigen Ein¬
fuhren aus Japan zu schützen. Japan drängt nun auf Auf¬
hebung dieses Vorbehaltes und 'hofft, seinem Wunsche im
eigenen Land besonderen Nachdruck verleihen zu können.
Außerdem wird Österreich wahrscheinlich neuerlich Be¬
schwerde über die Diskriminierung seiner Schiffsblech¬
exporte auf dem italienischen Markt zu führen haben; es
sei denn, es kommt vorher zu einer gütlichen Bereinigung
dieser österreichisch-italienischen Differenz.

Kompliziert, aber wichtig
Das ist nur ein kleiner Ausschnitt aus der Tages¬

ordnung der 15. GATT-Tagung, die rund 40 Punkte um¬
faßt. Auch die Beschreibung der Arbeiten des GATT und
die Behandlung der GATT-Probleme in den vorangegan¬
genen Abschnitten ist bei weitem nicht komplett. Zu
erwähnen wären vor allem noch die laufenden Arbeiten,
betreffend Subventionen, Staatshandel, Antidumping und
Ausgleichszölle, restriktive Geschäftspraktiken, Ur¬
sprungszeugnisse und Freiheit des Vertragsabschlusses
bei der Tranportversicherung. Doch auch diese Auf¬
zählung ist bei weitem nicht erschöpfend.

Neben den angeführten Komitees gibt es noch
Dutzende anderer Komitees, Arbeitsgruppen, Panels und
wie all die anderen Ausschüsse noch heißen mögen, die
jeweils eine mehr oder minder große Anzahl mehr oder

minder großer Experten zu gemeinsamem Tun vereinen.
Auch für den unmittelbar mit der Materie Befaßten ist
es schwierig, sich den Überblick zu wahren. Das GATT
ist ein Bereich für sich, der sich dem Außenstehenden nur
schwer erschließt; seine „philosophy" ist oft recht eigen¬
artig, und die von ihm erheischte Denkweise geht manch¬
mal von den Gesetzen der formalen Logik abweichende
Wege.5 Obendrein prägte es eine eigene Sprache, deren
Termini man vergeblich in Wörterbüchern suchen würde.
Diese Kompliziertheit reflektiert jedoch nur die komplexe
Natur der modernen zwischenstaatlichen Beziehungen, zu
deren Bewältigung der herkömmliche diplomatische
Apparat nicht mehr ausreicht. Dazu kommt noch, daß
viele der zahlreichen GATT-Komitees nach bester Parkin¬
sonscher Manier arbeiten, indem sie sich gegenseitig
beschäftigen. Das alles kann nur zu leicht zu der Reaktion
verleiten, den Kleinkram des GATT-Alltags als unwichtig
abzutun.

Täuschen wir uns nicht! Auch eine GATT-Entschei-
dung über eine Zollunion zwischen Costa Rica, Guate¬
mala, Honduras, Nicaragua und El Salvador kann für uns
sehr wichtige Entscheidungen präjudizieren. Man sollte
auch nicht vergessen, daß das GATT durch die Ver¬
öffentlichung seines Textes im Bundesgesetzblatt
Bestandteil des österreichischen Rechtes wurde.

Die auf internationaler Ebene gefaßten Beschlüsse
werden für die nationalen Belange immer bedeutsamer.
Das gilt besonders hinsichtlich des GATT.

5 So kündigte zum Beispiel Österreich im Zuge von Zoll¬
verhandlungen Zollsätze, von denen die auf ihren Schutz be¬
dachten österreichischen Produzenten vermeinten daß =ie zu
niedrig seien. Diese Zollsätze wurden sodann kräftig erhöht, im
Zuge weiterer Verhandlungen mit den GATT-Staaten jedoch
später wieder etwas gesenkt. Diese gesenkten Zollsätze waren
nun, obzwar sie zum Teil beträchtlich über den ursprünglichen
Sätzen lagen und somit de facto eine Zollerhöhung brachten,
von den Vertrae^staaten — streng nach den GATT-Regeln — als
österreichische Konzession zu werten, für die sie Gegenkonzes¬
sionen zu gewähren hatten. Unsere Handelspartner revanchier¬
ten sich aber mit ähnlichem.

ing. Kurt Lindner: Elektrizitätswirtschaft und Kohlenkrise

Der österreichische Kohlenbergbau und auch andere
Stellen appellieren immer wieder an die Elektrizi¬

tätswerke, dem Bergbau doch die unverkäuflich gewor¬
denen Kohlenmengen abzunehmen. Andererseits bemüht
man sich ernsthaft, der Schwierigkeiten Herr zu werden.
Eine interministerielle Kommission wurde gebildet, die
über Maßnahmen zur Behebung der Absatzkrise im
Kohlenbergbau beraten soll.

Sie prüfte bereits das Problem der Errichtung zu¬
sätzlicher Dampfkraftwerke. Dabei haben sich die Ver¬
treter des Kohlenbergbaues in der Kommission durch
die Vertreter der Elektrizitätswirtschaft überzeugen
lassen, daß in der Zeit von 1959 bis 1962 über das lau¬
fende Ausbauprogramm hinaus keine weiteren kalori¬
schen Kraftwerke gebaut werden können, weil das Pro¬
gramm ohnedies schon einen Ausbau dei kalorischen
Stromerzeugung bis an die Grenze des wirtschaftlich
Vertretbaren vorsieht. Frühestens Ende 1960 können
Entschlüsse darüber gefaßt werden, ob und welche
Dampfkraftwerke nach 1962 zu errichten sein werden.

Während die Diskussion über die allfällige Errichtung
zusätzlicher Dampfkraftwerke hiernach als abgeschlos¬
sen gelten kann, werden im Rahmen der Beratung kurz¬
fristig wirksamer Maßnahmen gegen die Kohlenkrise,
gleichzeitig aber auch unter dem Titel „Koordinierung
der Energiewirtschaft" neuerdings verschiedenartige
Meinungen geäußert und Lösungen propagiert. Die Elek¬
trizitätswirtschaft hat in diesem Zusammenhang darauf
hingewiesen, was sie zur Bekämpfung der Kohlenkrise
beitragen kann.

Auf Grund der geltenden gesetzlichen Bestimmungen

sind die Elektrizitätsversorgungsunternehmungen (EVU)
dazu verhalten, ausreichende Mengen elektrischer Ener¬
gie zum niedrigstmöglichen Preis bereitzustellen. Diese
Bereitstellungsaufgabe erfüllen sie durch Umwandlung
von Rohenergie in elektrische Energie (Kraftwerkel und
durch Leitung der Energie zum Verbraucher (Uber-
tragungs- und Verteilungsanlagen). Die Sicherung der
Versorgung erfordert gesicherten Bezug der Rohenergie
(Wasserkraft, Kohle, Heizöl, Gas) und schränkt die Frei¬
heit der Wahl der Rohenergieträger ein. Heimische Roh¬
energieträger werden deshalb von der Elektrizitätswirt¬
schaft stets bevorzugt herangezogen, fremde nur dann,
wenn deren Bezug langfristig gesichert erscheint und
wesentliche Preisvorteile bietet oder wenn er mangels
ausreichender inländischer Energiequellen unvermeid¬
lich ist.

Der verstärkte Einsatz der Wasserkraft hängt von
den Kosten des Wasserkraftwerkbaues ab, der verstärkte
Einsatz von Brennstoffen (durch Errichtung von kalori¬
schen Kraftwerken) von den Kosten des Brennstoff¬
bezuges. Während jedoch die Elektrizitätswirtschaft den
Wasserkraftausbau in eigener Regie betreibt, hat sie auf
die Förderung von Brennstoffen und deren Preise
keinerlei Einfluß und muß ihre Planung den auf dem
Brennstoffsektor herrschenden Bedingungen anpassen.

Die hohen Kosten der Errichtung der Stromerzeu-
gungs- und Stromverteilungsanlagen und die lange Bau¬
zeit von Kraftwerken erschweren jedes Abweichen von
einem einmal in Angriff genommenen oder schon ver¬
wirklichten Konzept. Umstellungen belasten die Ver¬
sorgung mit der Hypothek hoher zusätzlicher Investi-
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tionskosten. Neue Bauvorhaben müssen also mit größter
Sorgfalt und auf weite Sicht geplant werden, da die
Stromtarife und die Qualität der Versorgung von mor¬
gen durch die Entscheidungen von heute bestimmt
werden.

Die Elektrizitätswirtschaft mit ihrem Verbundsnetz
ist heute ein System empfindlich reagierender Einzel¬
systeme. Der Verbundtarif fungiert dabei als Regulator
für langfristige Entscheidungen und der zentrale Last¬
verteiler bei der Verbundgesellschaft in Wien durch An¬
passung des Betriebs der Kraftwerke an die täglichen
und saisonalen Erfordernisse als Koordinator. Während
aber Störungen technischer Art im Verbundnetz durch
sinnreich konstruierte Schutzeinrichtungen in der Regel
auf einen kleinen örtlichen Bereich beschränkt werden
können, gefährden störende Eingriffe wirtschaftlicher
Art die gesamte Elektrizitätswirtschaft.

Die Elektrizitätswirtschaft glaubt daher sowohl in
pflichtgemäßer Wahrung der Konsumenteninteressen als
auch aus technischen Gründen die im folgenden geschil¬
derten Projekte zur Sanierung des Kohlenbergbaus ab¬
lehnen zu müssen.

Die Errichtung neuer kalorischer Kraftwerke über
das in der Ausbauplanung vorgesehene Ausmaß hinaus,
hätte unter den gegebenen Umständen zur Folge, daß
die schon vorhandenen kalorischen Werke ihren Betrieb
und damit — unter Berufung auf einschlägige Liefer¬
vertragsklauseln — auch ihre Kohlenbezüge ein¬
schränken müßten.

Ebensowenig wäre es zu verantworten, wenn die EVU
sich dazu bewegen ließen, aus derzeit nicht anbringlicher
Kohle Energie zu erzeugen, die ohne Aufwendung von
Brennstoffkosten in den vorhandenen Wasserkraftwerken
anfällt. Dies wäre eine sinnlose Vergeudung eines wert¬
vollen Rohstoffes, der auch schon in wenigen Jahren
nicht nur zur Elektrizitätserzeugung, sondern auch von
der chemischen Industrie dringend benötigt werden
wird.

Die EVU sind aber auch außerstande, kalorisch er¬
zeugte elektrische Energie zu exportieren, weil diese in
dem für österreichische Stromexporte erreichbaren Aus¬
land (im Gegensatz zu hydraulisch erzeugtem Strom, der
in Anbetracht niedrigerer Gestehungskosten exportiert
werden kann) nicht konkurrenzfähig ist und daher —
letzten Endes zu Lasten des österreichischen Konsumen¬
ten — im Ausland weit unter Gestehungskosten abge¬
geben werden müßte.

Es ist auch nicht möglich, steirische Lignitkohle zu
den jn anderen Bundesländern gelegenen Kraftwerken
zu verbringen, weil die Transportkosten den Kohlenpreis
so erhöhen, daß die Stromerzeugung unrentabel wäre.
Ebenso steht einem verstärkten Einsatz der Grünbacher
Steinkohle in Dampfkraftwerken im Raum von Wien
der sehr hohe Wärmepreis der Grünbacher Kohle ent¬
gegen. Trotz des hohen Wärmepreises beziehen die Wie¬
ner Elektrizitätswerke, ansehnliche Mengen Grünbacher
Kohle und einen Großteil der Jahresförderung des Lan-
gauer Reviers.

Abgesehen von den Brennstoffkosten stehen etwaigen
Umstellungen innerhalb der kalorischen Stromerzeugung
aber auch technische Hindernisse entgegen. Genaue
Untersuchungen haben ergeben, daß es unzweckmäßig
wäre, ein für die Verbrennung von Heizöl oder Erdgas
gebautes Wärmekraftwerk (zum Beispiel Korneuburg
und Pernegg) auf Kohlenfeuerung umzubauen. Nach
einem solchen Umbau würden diese Kraftwerke ihren
energiewirtschaftlichen Sinn verlieren. Sie wurden ja
errichtet, weil mit Heizöl oder Erdgas betriebene Kraft¬
werke auch bei einer niedrigen Betriebsstundenzahl und
bei stark intermittierendem Betrieb noch wirtschaftlich
sind, kohlegefeuerte Kraftwerke aber nicht, öl- oder gas¬
betriebene Werke werden also benötigt, um die Strom¬
erzeugung den Bedarfsschwankungen besser anpassen zu
können.

Zu der Anregung, die kalorische Erzeugimg möglichst
auf jene Anlagen zu konzentrieren, welche heimische
feste Brennstoffe verfeuern, wäre zu bemerken, daß
derartige Produktionsverlagerungen in geringem Um¬
fang möglich sind. Verlagerungen größeren Umfangs
würden zu übermäßig hohen ÜbertragungsVerlusten
führen und überdies — in großen Verbrauchszentren —
die Sicherheit der Versorgung beeinträchtigen.

Die technische und wirtschaftliche Gestaltung der
öffentlichen Elektrizitätsversorgung ist ein außerordent¬
lich verwickeltes Problem, dessen Aspekte nur bei ge¬
nauer Kenntnis aller Zusammenhänge richtig und ge¬
recht beurteilt werden können. Die Entscheidung dar¬
über, welche Maßnahmen zugunsten des Kohlenbergbaus
im Rahmen der Elektrizitätswirtschaft getroffen werden
können, muß daher den für die Elektrizitätsversorgung
verantwortlichen Organen überlassen werden. Sie haben
bereits viele Beweise ihres guten Willens gegeben, an
der Behebung der Kohlenkrise mitzuarbeiten.

Der Kohlenbergbau hat die ursprünglich sehr nied¬
rigen Preise für Feinkohle, welche eine wesentliche Vor¬
aussetzung für die Errichtung großer, mit Kohlenstaub¬
feuerung ausgerüsteter Dampfkraftwerke bilden, bei den
bisherigen Kohlenpreiserhöhungen wesentlich stärker
hinaufgesetzt als die der anderen Kohlensorten. Die be¬
troffenen EVU haben diese unverhältnismäßige Ver¬
teuerung der Feinkohle in Anbetracht der Schwierig¬
keiten des Kohlenbergbaus hingenommen, obwohl die
Rentabilität der Kraftwerke dadurch nicht unwesentlich
beeinträchtigt wurde. So liegt beispielsweise der Wärme¬
preis der Kohle in St. Andrä mit 68 Schilling je 10° WE'
weit über den Kosten, welche dort für den Bezug von
Heizöl (derzeit 49 Schilling je 10° WE) aufzuwenden
wären. Die Abnahme von Staubkohle zu Preisen, die der
Bergbau sonst nicht erzielen könnte, kommt einer sehr
fühlbaren Subventionierung des Bergbaus durch die
EVU gleich. Diese Subventionen haben es dem Kohlen¬
bergbau wesentlich erleichtert, sich mit seinen gängigen
Sorten auf dem Markt zu behaupten.

Obwohl der Heizölpreis in Klagenfurt nur 46 Schilling
je 106 WE gegenüber 68 Schilling für Fohnsdorfer Kohle,
76 für Lavanttaler Kohle, 84 für Sittenberger Kohle und
96 für Pölfing-Berglaer Kohle beträgt und obwohl der
Einsatz von Staubkohle vor allem wegen der Rauchplage
in siedlungsnahen Werken unerwünschter ist als der von
Heizöl, haben die Stadtwerke Klagenfurt ihren Jahres¬
bezug von zusammen 40.000 Tonnen Kohle aufrecht¬
erhalten.

Trotz der oben erwähnten Preissteigerungen für In¬
landkohle ist in dem langfristigen Ausbauplan der Elek¬
trizitätswirtschaft eine Ausdehnung der Gesamtkapazität
der kalorischen Kraftwerke bis an die Grenze des
ökonomisch Vertretbaren vorgesehen. Damit aber wer¬
den sich die vertraglich gesicherten Inlandkohlenbezüge
der EVU von 1,48 Millionen Tonnen im Jahr 1959 um
40 Prozent auf 2,08 Millionen Tonnen im Jahr 1963 er¬
höhen, das ist mehr als ein Drittel einer Jahresförderung
(diese mit 6 Millionen Tonnen angenommen).

Die EVU haben ihre gegenüber dem Kohlenbergbau
übernommenen vertraglichen Abnahmeverpflichtungen
eingehalten, trotz des wegen überdurchschnittlichen
Wasserdargebots verminderten Einsatzes der kalorischen
Kraftwerke und des dadurch bedingten Anwachsens der
Kohlenlager. Sie haben dies getan, obwohl sie damit die
beträchtlichen Kosten der Verzinsung der in den
Kohlenlagern gebundenen großen Kapitalien und auch
Substanzverluste auf sich nehmen mußten. Die EVU
haben darauf verzichtet, von Vertragsklauseln Gebrauch
zu machen, welche in besonderen Fällen Beschränkun¬
gen der Abnahme vorsehen. So hat zum Beispiel die
österreichische Draukraftwerke AG von der Möglich¬
keit, wegen eingetretener Maschinenschäden rund

1 10" WE = 1 Million Wärmeeinheiten (Kalorien).
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200.000 Tonnen Braunkohle weniger zu beziehen, vor¬
läufig keinen Gebrauch gemacht.

Die Braunkohlenbestände der EVU sind infolge
dieses Entgegenkommens bis 31. August 1959 auf rund
1,110.000 Tonnen angewachsen und dürften im Herbst
voraussichtlich noch auf etwa 1,200.000 Tonnen an¬
steigen. Dadurch hat der heimische Braunkohlenbergbau
im ersten Halbjahr 1959 bei den EVU um 102.000 Ton¬
nen (15 Prozent) mehr Kohle absetzen können als im
ersten Halbjahr 1957, während, auf den gleichen Zeit¬
raum bezogen, der gesamte Absatz um 423.000 Tonnen
(13,4 Prozent) gesunken ist. Der Verbrauch der Industrie
war im ersten Halbjahr 1959 um 387.000 Tonnen (23,5 Pro¬
zent), der des Hausbrandsektors um 62.000 Tonnen
(11 Prozent) und der der ÖBB um 74.000 Tonnen (32 Pro¬
zent) geringer.

Diese Steigerung des Absatzes heimischer Kohle an
die EVU läßt erkennen, welche Vorteile sich für den
Kohlenbergbau aus der Gleichmäßigkeit der Bedarfs¬
entwicklung in der Elektrizitätswirtschaft ergeben.
Andererseits gibt das Interesse der Elektrizitätswirt¬
schaft an einer gesicherten Rohenergiegrundlage dem
heimischen Kohlenbergbau die Chance einer ständigen,
allmählichen Vergrößerung seines Absatzes an kalori¬
sche Kraftwerke. Das gilt allerdings nur solange, als der
Bergbau zusätzliche Lieferungen zu .garantieren und
auch zu einem Wärmepreis bereitzustellen vermag, der
es rechtfertigt, die Inlandkohle bei langfristigen Planun¬
gen in Rechnung zu stellen. In einer stetigen Ausweitung
des Inlandkohlenbezuges sehen die Elektrizitätswerke
die beste, weil sicherste und dauerhafteste Hilfe, die sie
dem heimischen Kohlenbergbau gewähren können.

Dr. Hans Feiimger: Gedanken zur Situation der Erwachsenenbildung

Alte Formen und neue Wege

Die Erwachsenenbildung von heute hat mehr denn je
die Aufgabe, der menschlichen Gesellschaft zu helfen, die
Anpassung an die bestehenden Anforderungen zu errei¬
chen und als Wegbereiter für die Entwicklung der Zu¬
kunft zu wirken.

Ein kurzer Rückblick
Die Wurzeln und die traditionsverbundene Bedeutung

der Volksbildung liegen im vergangenen Jahrhun¬
dert. Mit der Industrialisierung war der Bedarf an „ge¬
schulten" Kräften groß geworden. Wer im Existenz¬
kampf bestehen wollte, mußte trachten, mittels „Kennt¬
nissen" aus der hoffnungslosen Masse der Hilfsarbeiter
emporzusteigen. Die Führer der noch unzulänglich orga¬
nisierten Arbeiterschaft mußten andererseits über gute
Kenntnisse der wirtschaftlichen, sozialen und politischen
Mechanismen verfügen, um die Ansprüche der Arbeiter¬
schaft durchsetzen zu können. Zur gleichen Zeit erkann¬
ten fortschrittliche und menschenfreundlich gesinnte
Persönlichkeiten innerhalb der herrschenden Klasse,
oder von dort stammende Freunde der Arbeiterschaft,
die sozial gefährliche und menschlich unentschuldbare
Lage des durch das bestehende Schul- und Erziehungs¬
system in Unwissenheit .gehaltenen Proletariats. Und so
entstanden die Schulen für Erwachsene, die Einrichtun¬
gen der Volksbildung.

Entscheidend war auch, daß die Entschlossenheit der
breiten Massen zu gewerkschaftlichem und politischem
Aufstieg, die sich um die Jahrhundertwende immer
stärker geltend machte, instinktiv und unlösbar ver¬
bunden war mit dem Antrieb zu kulturellem Aufstieg.

Die Volkshochschulen, die Volksheime, eröffneten
dem Menschen die Bereiche der Wissenschaft und
Kultur, machten nun jenen die Bildungswerte zugäng¬
lich, denen es weniger um Vorrechte und Titel, als um
geistige Bereicherung zu tun war. Die bildungshungrige
Arbeiterschaft gewann dort nicht nur die Voraussetzung
für den Aufbau einer eigenen Weltanschauung, sondern
auch die Argumente gegen andere Auffassungen, von
denen sie sich in ihrem sozialen Aufstiegsstreben behin¬
dert fühlte. Der Philosophie und den Naturwissen¬
schaften galt besonders das Interesse dieser Arbeiter¬
studenten, wobei eine stark rationalistische und posi¬
tivistische Grundhaltung vorherrschte. Eine stark kämp¬
ferische Einstellung war bei vielen von ihnen deutlich;
wie groß war doch der politische Optimismus und die
daraus genährte heftige Lern- und Disputierfreudigkeit.
Diese harte geistige Arbeit stellte hohe Anforderungen
an den Menschen:
„Arbeiter, die nach harter Tagesarbeit kommen, sich in die
Stickluft enger Vortragssäle pferchen, Menschen, deren Wissens¬
durst stärker ist als Müdigkeit und Hunger, sie bieten ein
bewundernswertes und rührendes Schauspiel." (Romain Rolland.)

In den Volksheimen entwickelten die lernenden Ar¬
beiter, gemeinsam mit Studenten und jungen Lehrern,
bald ein starkes Zusammengehörigkeitsgefühl und einen
eigenen Lebensstil, der noch verstärkt wurde durch die
Teilnahme an gemeinsamen Theater- und Konzert¬
besuchen, Wanderungen und besonderen Neigungs¬
gruppen. Was aber Hochschullehrer, junge Studenten
und Arbeiter verband, war etwas Tieferes und Weiteres.
Sie sahen die Schranken zwischen „Gebildeten" und
„Ungebildeten", sie wollten den Hunderten und Tausen¬
den helfen, über diese Schranken hinwegzukommen. Die
wenigen, zur freisinnigen Elite Wiens gehörenden,
Lehrer des Volkes fühlten sich nicht mehr durch diese
Schranken privilegiert, es war für sie schmerzlich, die
großen Massen der Ausgeschlossenen zu sehen, die am
Geistes- und Willensleben der Nation nicht teilnehmen
durften.

Die englische Arbeiterbewegung hatte die größte
Bildungsorganisation der Welt geschaffen, die Workers
Educational Assoziation, die schwedischen Volksbewe¬
gungen bauten ihre praktische, ins Leben wirkende
Arbeit auf der Bildungsarbeit auf, die Heimvolkshoch¬
schulen Dänemarks waren der Ausgangspunkt für eine
neue, fortschrittliche Haltung der Bauernschaft, für die
Genossenschaftsbewegung, ja für die demokratische
Haltung des ganzen Volkes geworden.

Um 1900 erfolgte, insbesondere in den deutsch¬
sprachigen Ländern, durch viele zusammenwirkende
Bemühungen der große Aufschwung der Einrichtungen
für Erwachsenenbildung, vor allem der Volkshoch¬
schulen. Nach dem Vorbild der englischen „Universitäts¬
ausbreitung" (University Extension) wurden, vor allem
im Wiener Volksheim, Kurse eröffnet, wo sich die Be¬
strebungen der Arbeiterbildungsvereine nach Allgemein¬
bildung, die Möglichkeiten zur Nachholung des zu ge¬
ringen oder versäumten Schulwissens, und die neutralen,
wissenschaftlichen Bestrebungen gebildeter bürgerlicher
Kreise vereinten.

Das Wiener Volksheim sollte nach dem Willen seiner
Gründer eine Volksuniversität sein, mit einem an die
Universität weitgehend angeglichenen Programm. Also
mehr als nur die englische Form der „Universitätsaus¬
breitung". Allerdings war an die Dozenten des Volks¬
heims von vornherein die Forderung möglichst inten¬
siven Kontaktes mit den Hörern gestellt und diese wurde
besonders im seminaristischen Betrieb der Fachgruppen
auch von Anfang an erfüllt. Aber es wurde doch haupt¬
sächlich „vorgetragen" und auf Verlangen auch geprüft!
Die Lehrer dieser Arbeiterstudenten standen eben noch
stark unter dem pädagogischen Einfluß „Ethik aus
Wissen" abzuleiten und die Volkshochschulhörer glaubten
nur allzufest an die schiefverstandenen gemeinplätz-

310



liehen Sprüche „Wissen ist Macht" und „Bildung macht
frei", wobei oft Wissen und Bildung gleichgestellt
wurden.

Diese volksbildnerische Fehleinstellung wurde nur
langsam und nicht überall in den Volkshochschulen
korrigiert. Der Begriff „Bildung" wurde in seiner ur¬
sprünglichen dynamischen Bedeutung eines dauernden
Prozesses innerer Formung erkannt und in der Methode
und im Programm berücksichtigt. Die jungen Volkshoch¬
schuldozenten mußten dazu erzogen werden, Volks¬
bildung nicht als bloße Wissensvermittlung zu betreiben,
sondern als lebenskundliche Verstandes-, Charakter- und
Weltanschauungsformung zu pflegen. Stand doch in der
Widmungsurkunde des Wiener Volksheims „Vertiefung
und Erhebung des Lebens" — ein dynamisch-demokra¬
tischer Bildungsbegriff! Nicht viel Wissen, vollends nicht
Vielwisserei, sondern viel Denken und Selbstdenken ist
das angestrebte Ziel der Volksbildung (Ludo Hartmann).
Und eben diese volkserzieherische Zielsetzung der „För¬
derung der Urteilsfähigkeit, der Anbahnung freier
Lebens- und Weltanschauungsbildung" befestigte eine
von allem Anfang an, zunächst aber aus Gründen
objektiver Wissenschaftlichkeit, gestellte Bedingung der
Volkshochschularbeit, nämlich ihre Neutralität. Eine
durch irgendeine aufs Diesseits oder Jenseits gerichtete
Parteivoreingenommenheit beeinflußte Art von Bildungs¬
arbeit ist parteiinstruktive, nicht aber freie demokra¬
tische Volksbildung. Dieser Überparteilichkeit und Über-
konfessionellität verdanken unsere Volkshochschulen
ihre anerkannte Vorbildlichkeit und einen großen Teil
ihrer Erfolge.

Und doch wurde von den Arbeiterstudenten diese
Zielsetzung oft verändert und verfälscht, erfüllten die
Dozenten nicht diese Grundforderungen der freien
Volksbildung. Ein solches mehrdeutiges verwässertes
Programm mit Widersprüchen barg Gefahren in sich.

Eine andere Schwierigkeit entstand aus den starken
Einflüssen der Wiener Form der „Volkstümlichen Uni¬
versitätskurse". Die Nachahmung der englischen „Uni¬
versitätsausbreitung" erfolgte bei uns nur äußerlich.
Wenn sich die englischen Universitäten — sogar Oxford
und Cambridge — bald mit der Workers Educational
Assoziation verbanden, weil sie erkannten, daß sie ihre
große Bildungsarbeit für die bildungsmäßig benach¬
teiligten Schichten nicht allein lösen konnten, so war
etwa in Österreich die Zusammenarbeit zwischen
Bürgertum und Arbeiterschaft nicht auf die Gesellschaft
gerichtet, sondern mehr auf das Wissen, auf den Stoff.
Die Neutralität, die für die wisenschaftliche Forschung
der Universität eine Grundbedingung ist, mußte die Ar¬
beiterschaft zunehmend unbefriedigt lassen. So erfolgte
um die dreißiger Jahre wieder ein Abfall der Arbeiter¬
schaft von den Volkshochschulen. Das Versagen der in
den Volksheimen „gebildeten" Menschen gegenüber
Diktatur und Krieg setzte den Schlußstrich hinter eine
erste Blütezeit. Die „Hörer" der Volkshochschulen wuß¬
ten viel, verstanden aber ihr Wissen in den großen Aus¬
einandersetzungen der Zeit nicht zu verwerten, oder
setzten es nicht ein. Der Nationalsozialismus beendete
diese Entwicklung.
Volksbildung nach 1946 — Hilfe für den Mitmenschen

Nach 1946 begann ein neuer Anfang, klein, beschei¬
den und arm wie unser Land. Es galt, die Demokratie
wieder aufzubauen. Der soziale Auftrag wurde erkannt
und im Programm der Volksbildung weiterentwickelt.
Man lernte wieder, nach Jahren der Abgeschlossenheit,
Programme und Ziele des Bildungswesens in der übrigen
Welt kennen. Eine Revolution war hier erfolgt und
zeigte auch bei uns ihre Wirkung.

Eine innere Umorientierung ließ deutlich das neue
Verantwortungsbewußtsein gegenüber der Gemeinschaft
erkennen. Die kalte Neutralität des Wissens wurde er¬
setzt durch die Erziehung zum selbständigen, aktiven,
objektiven Urteil. Die Betonung der Verwertung des

Wissens im Dienste des Menschen und der Gemeinschaft
steht nun im Vordergrund. An Stelle des ruhenden
Wissensbesitzes trat der erregende, neue, dynamische
Begriff der Bildung.

Soziale Dynamik kennzeichnet die Volkshochschule
von heute. Der Bildungsbegriff wurde zu einem fort¬
gesetzten Prozeß innerer Formung zum Zwecke gestei¬
gerter Denk- und Urteilsfähigkeit. Volksbildung ist heute
„Politik auf weiteste Sicht". Die Volksbildung bekennt
sich zur Verantwortung gegenüber dem einzelnen,
gegenüber der Gemeinschaft, gegenüber Volk und Staat.

Sie soll dem einzelnen die nötigen Kenntnisse und
Fertigkeiten für sein berufliches Leben vermitteln, ihm
das Wissen von der Welt und die wichtigsten Erkennt¬
nisse der Wissenschaft in der ihm zugänglichen Sprache
anbieten, die Urteilsfähigkeit stärken, die Bausteine zu
einem gültigen Weltbild liefern und ihn schließlich auf
den Sinn des Lebens hinweisen.

Die Verantwortung gegenüber der Gemeinschaft ver¬
pflichtet die Volksbildung zu echter Toleranz, zur gegen¬
seitigen Beachtung und zur Bereitschaft, den anderen
zu verstehen. Schließlich verpflichtet die Verantwortung
gegenüber Volk und Staat, die Kenntnisse und die Liebe
zur Heimat zu pflegen, im Leben der Volkshochschule
die Forderung der sozialen Gerechtigkeit und die Grund¬
sätze echter Demokratie zu verwirklichen.

Wenn die Volksbildung diesen Postulaten genügen
will, muß sie sich von den alten Zielen der „Popularisie¬
rung akademischen Wissens" entfernen und kann nicht
mehr die übernommenen Begriffe der Allgemeinbildung
von der speziellen beruflichen Bildung absondern.

Verstehen wir diese Schwierigkeit des Umbruchs, so
erkennen wir, daß die Volksbildung bei uns an einem
kritischen Punkt der Entwicklung steht.

In der modernen Gesellschaft ist eine ständige
Weiterentwicklung des Menschen über Schule und
Berufsbildung hinaus notwendig. Die Volksbildung soll
und muß daher den Teilnehmern an ihren Einrichtungen
die Fähigkeit vermitteln, als Menschen in einer sich
rasant entwickelnden technisierten Welt, als Bürger in
einer schwierig funktionierenden und unüberschaubar
gewordenen politischen Welt, als Berufstätiger mit den
ständig sich wandelnden Aufgaben ihrer Berufe fertig
zu werden. Für die moderne Gesellschaft ist daher folge¬
richtig die Erwachsenenbildung gleichberechtigt neben
Schul- und Berufsbildung. Das erfordert einen organi¬
satorisch großartigen Ausbau und muß in einem entspre¬
chenden Aufwand an Mitteln seinen Ausdruck finden.

Die Erwachsenenbildung und ihre funktionelle
Verbindung zur Jugendbildung

Wenn wir unter Erwachsenenbildung die Bildung der
Erwachsenen, mehr noch, die Bildung zum Erwachsenen
verstehen, so hat doch die Erwachsenenbildung und die
Jugendbildung ein einheitliches, aufeinander bezogenes
System im Rahmen der „Wissenschaft von der Menschen¬
bildung".

Allerdings mögen Jugendbildner feststellen, die Er¬
wachsenenbildung sei doch mehr informativ, ohne syste¬
matischen Aufbau des Bildungsgutes, ohne Bildungsplan
und geformte Methoden. Wir Erwachsenenbildner wollen
noch ergänzen: Wir haben ein größeres Maß an Freiheit,
sind elastischer und improvisationsfreudiger. Wir haben
in der freien Erwachsenenbildung vielleicht auch mehr
Unternehmungsgeist — oder sollten diese Eigenschaft
zumindest haben. Gewiß können wir nicht die Methoden
der Jugendbildung voll und ganz in der Erwachsenen¬
bildung übernehmen, denn der Erwachsene ist kein „per¬
manenter" Schüler. Er ist weniger zu „erziehen", mehr
zu „formen" und zu „bilden". Auch ist das Intelligenz-
und Verständnisgefälle, sind die Ziele und Motive in den
Gruppen der Erwachsenen anders geartet als in den
Gruppen der Kinder- und Jugendbildung.

Wenn Jugendbildung eine Individualisierung des
Geistes bedeuten könnte, so Erwachsenenbildung die
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„Sozialisierung des Geistes" (E. Weitsch). Trotz der Ver¬
suche von Jugendbildnern, eine Abgrenzung der Me¬
thoden und Ziele zu setzen, kann sich im großen gesehen
die Volksbildung nicht gegenüber der Jugendbildung
abstufen. Trotzdem gibt es Kriterien, die heute insbeson¬
dere in der Volksbildung das Programm und die
Methode bestimmen: Die vorzüglichste Aufgabe der
Volksbildung von heute ist „Lebenshilfe zu geben" und
„Politische Bildung" zu betreiben.

Volksbildung — Lebenshilfe und politische
Bildungsarbeit

Wir wollen unter der Aufgabe „Lebenshilfe geben"
Existenzerhellung verstehen, die auf die Lebensführung
bezogen ist. Das Leben und Erleben des einzelnen im
Beruf und in der Gesellschaft soll dabei unterstützt
werden, und zwar „lebensnah" durch direkte Bezug¬
nahme. Hier hat die Volksbildung gewisse Erfolge auf¬
zuweisen. Wie sieht es aber mit der Aufgabe, dem star¬
ken Anliegen der „politischen Bildungsarbeit" aus?

„Politische Bildung" heißt, dem Menschen das Rüst¬
zeug und genügend Verständnis zu geben, damit er lernt,
sich „politisch zu verhalten", nämlich sich den anderen
unter dem Gesichtspunkt eines gemeinsamen Zieles zu
verbinden, nicht aber, sich diesen in einer bestehenden
Gemeinschaft unterzuordnen.

Wenn diese „politische Bildungsarbeit" mit dem
interessanten Begriff „mitbürgerliche Bildung" — die
nicht eine althergebrachte Form der Staatsbürgerkunde
sein darf — gedanklich verbunden wird, so gibt es
gerade hier den Weg, den Staatsbürger zum aktiven
Mitbürger zu erziehen, der um seine politischen Rechte
und Pflichten weiß und seine Freiheit in der Gestaltung
und Kontrolle des Staates zu gebrauchen versteht
(F. Borinski).

Dabei muß sich das mitbürgerliche Bildungsprinzip
auf eine solche Vielzahl von Stoffgebieten erstrecken,
daß es in diesem Sinne überhaupt keine politisch irrele¬
vanten „Fächer" in der Volkshochschule gibt.

Mitbürgerliche Erziehimg wird so zur Erziehung des
ganzen Menschen für den ganzen Bereich des politischen
und gesellschaftlichen Lebens. Gerade durch die Erfül¬
lung dieser Aufgabe der freien Volksbildung erfolgt die
scharfe Abgrenzung gegenüber gleichlautenden Einrich¬
tungen im Osten Europas, etwa in der DDR. An die
Stelle der Volkshochschule mit der Aufgabe der mit¬
bürgerlichen Erziehung und der Sozialisierung des Gei¬
stes, tritt dort die stoffüberladene Abendschule. Dem
Bürger wird gegeben, verordnet, wessen er „bedarf", um
gebildet zu werden. Daneben gibt es dort Volkskultur¬
gruppen, die vom Staate in der Agitations- und Pro¬
pagandaarbeit eingesetzt sind. Es ist notwendig, von Zeit
zu Zeit diese Gegenüberstellung zu geben, um die Arbeit
der freien Volksbildung noch mehr zu vermenschlichen.

Der zweite Bildungsweg muß ein neuer Weg werden!
Jeder begabte Erwachsene muß außerhalb der tradi¬

tionellen, offiziellen Bildungswege von jeder Bildungs¬
stufe her Anschluß an den gewünschten höheren Bil¬
dungsweg gewinnen können. Schulen, Seminare und
Vorlesungen für alle Typen der mittleren und höheren
Schulen müssen eingerichtet werden. Die Mitarbeit der
Volksbildung dabei erhält eine besondere Bedeutung.

Allerdings stoßen wir bei dem Begriff „zweiter Weg"
als Notbehelf, als Anhängsel an den ersten, normalen
Bildungsweg, als letzte Chance, sicher auf eine fehler¬
hafte Kennzeichnung. Wir glauben auch nicht, daß die
Abendschule mit ihrer schweren psychischen und physi¬
schen Belastung der richtige Weg für den arbeitenden
Menschen ist.

Es müßte eben ein neuer Weg eröffnet werden, ein
Weg über die Bildungs- und Erfahrungswerte der Be¬
rufswelt und der beruflichen Bewährung. Es muß die
Forderung nach Anerkennung und gleichwertiger Be¬

deutung der praktisch-handwerklichen Intelligenz er¬
hoben werden. Voraussetzung ist allerdings die Um¬
gestaltung des Schulwesens bis an die Wurzeln. Die
besondere Mitarbeit der Erwachsenenbildung als Auf-
bereitungs- und Vorbereitungsstätte für diesen neuen
besonderen Bildungsweg des arbeitenden Menschen kann
bedeutungsvoll sein.

Eine besondere Form der Arbeit — eine neue Methode
Die Methode in der Erwachsenenbildung soll also

eine „lebensnahe" sein, die eng und ständig an die
Lebenswelt des Teilnehmers anknüpft und dadurch den
Menschen aktiviert. (Vom „bloßen Zuhören hat noch
keiner etwas gelernt".) Dieses Ziel kann erreicht werden,
wenn man von den Kenntnissen und von der Erwartung
der Teilnehmer ausgeht.

Bei dieser Form eines Programms kommt es weniger
auf das vorgegebene Thema an, mehr auf den Inhalt und
auf die Zielsetzung, vor allem aber auf die Persönlich¬
keit des Kursleiters.

Der Lehrer in der Volksbildung muß es — trotz
gründlichem Fachwissen — verstehen, laienhaft zu
lehren.

Unsere Lehrer müssen sich auch der zwei Gefahren
der politischen Pädagogik bewußt bleiben: Der anti¬
politischen Relativierung, die den politisch entscheiden¬
den Willen erweicht und auflöst, und der antipädagogi¬
schen Suggestion, die den Weg zur eigenen Meinung
abschneidet (F. Borinski).

Nur eine besondere Ausbildung in der allgemeinen
Methode der Erwachsenenbildung und der hohe Anfor¬
derungen stellenden speziellen Didaktik kann die Kurs¬
leiter vor jenen Fehlern bewahren. Aber wie viele Laien,
sogenannte Fachleute ohne jede pädagogische Erfahrung,
wie viele Stümper und Scharlatane versuchen sich doch
heute in allen Zweigen der Erwachsenenbildung — be¬
sonders in reinen Arbeiterbildungsorganisationen. Man
muß endlich eine Schule für Erwachsenenbildner eröffnen.

Der Mensch von heute als Besucher der Volkshochschulen
In einer Zeit der raschen, unüberschaubaren techni¬

schen Entwicklung, in einer Zeit neuer Energiemittel
und industrieller Produktionsformen, größer werdender
Wirtschaftsräume, werden an den Menschen mehr und
mehr Anforderungen gestellt. Weniger durch die Ver¬
nunft, mehr durch das Gefühl gelenkt, ist der der Tra¬
dition verbundene und geistig nicht mehr revolutionäre
Mensch unsicher geworden und voll Unbehagen. Durch
Massenbeeinflussungsmittel beeindruckt, wird er bei
zunehmend hohem Lebensstandard vor allem seinen
immer größer weidenden Konsumhunger befriedigen
und ohne Risiko seinen Besitz sichern wollen. Sein
Kulturbedürfnis ist unsagbar klein geworden.

Das Fehlen einer tragenden, bewegenden Idee bei den
Menschen von heute sowie der Versachlichungs- und
Entpolitisierungsprozeß bereiten wohl fühlbare und zur
Bildung strebende Motive aus Unbehagen und Unsicher¬
heit, führen aber auch vor allem zu überbetontem Lust¬
konsum.

Und noch ein Merkmal, das den Menschen von heute
kennzeichnet, allerdings zu einem Impuls für eine zu
leistende Bildungsarbeit werden kann. Niemand erhält
heute eine Funktion im Produktions- und Verwaltungs¬
apparat unserer Gesellschaft ausschließlich oder auch
nur hauptsächlich auf Grund seiner Allgemeinbildung.
Diese spielt im Vergleich zur spezialisierten Berufsaus¬
bildung eine untergeordnete Rolle und hat nur in weni¬
gen Berufen eine gewisse komplettierende Bedeutung.
Hier wird für die Erwachsenenbildung wieder der Weg
über die Berufsbildung zu anderen Bildungsbereichen
eröffnet. Es gibt noch andere Schwierigkeiten, noch
einige in der Erwachsenenbildung eigentümliche Charak¬
teristika der Teilnehmer unserer Bildungsarbeit.-
Niveauunterschiede durch differenzierte Vorkenntnisse
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aus sozialen, aber auch psychischen Gründen; bedeu¬
tende Altersunterschiede der Teilnehmer verstärken die
unterschiedlichen Voraussetzungen für das Lernen in
der Erwachsenenbildung. Wenn wir alle diese beson¬
deren Gegebenheiten und Eigentümlichkeiten überlegen,
müssen wir die Bedeutung einer besonderen Technik des
Unterrichtes in der Erwachsenenbildung erkennen und
hervorheben.
Geglückte Zusammenarbeit zwischen Volksbildung und

Arbeiterbildung: Die Lebensschule
Eine besonders bedeutende, erfolgreiche neue Form

der Volksbildungsarbeit ist die Lebensschule. Um den
arbeitenden Menschen zu helfen, sich in dieser Zeit
zurechtzufinden, im Beruf und in der Familie besser
bestehen zu können, mehr Klarheit und damit mehr
Sicherheit im Leben zu erreichen, haben Wiener Volks¬
hochschulen gemeinsam mit dem Gewerkschaftsbund
vor fünf Jahren diesen neuen Weg gemeinsamer
Bildungsarbeit eröffnet.

Die Lebensschule ist kein Kurs, keine Schule im
üblichen Sinn, sondern mehr eine Arbeitsgemeinschaft,
die nach einem dreijährigen Studienplan mehrmals in
der Woche zusammenkommt, um ein systematisch ge¬
ordnetes Wissen zu erwerben.

Das Ziel ist hoch gestellt: Eine durch das neue
wissenschaftsgemäße Weltbild geformte und dem gesell¬
schaftlichen Leben von heute erschlossene Persönlich¬
keit soll gebildet werden. Eine Schule für das praktische
Leben also, eine Bildungsarbeit, die nach Methode und
Anziehungskraft der Gesellschaft von heute angepaßt
wurde.

Der Lehrplan muß drei Kriterien genügen:
1. Eine grundlegende und weiterführende Allgemein¬

bildung — auch im Sinne des Nachholens — die auf das
praktische Leben hingerichtet ist.

2. Eine umfassende, mehr und mehr intensive Aus¬
bildung der seelischen Kräfte und Funktionen.

3. Die Vermittlung eines neuen Weltbildes im weite¬
sten Sinne.

Der Weg zu diesem Ziele ist ein Gesamtunterricht,
der nicht bloß Ausschnitte aus einzelnen Wissens¬
gebieten gibt, sondern mehr das Bildungsgut der ein¬
zelnen Abteilungen der Wissenschaft als Konzentrations¬
feld bildender Arbeit anspricht. Ein starkes Lebens¬
problem steht im Mittelpunkt der einzelnen Arbeits-
abschnitte. Ein starrer autoritativ vorgesetzter Lehrplan
wird vermieden, und insbesondere wurde eine Form des
TeamV/orks zweier Lehrer in der Gruppe erreicht, von
denen einer besonders die sozialen Bereiche pflegen
muß.

Die bisherigen Erfolge sind vielversprechend für die
Zukunft: Starke Beteiligung, besonders im Vergleich
zum alten Gefüge der „wissenschaftlichen Kurse", und
sehr viele junge Arbeiter und Angestellte. Auffallend
ist die Bereitschaft zu einem starken Sozialkontakt und
der Weg zu größeren Bildungs- und Lebensgemein¬
schaften.

Die harmonische Persönlichkeitsbildung und nicht
das „Vielwissen", die Erweiterung starker Interessen für
größere und weitere Bildungsaufgaben sind erstrebens¬
werte Ziele der Lebensschulen.

Vom Beruf zur Bildung — noch im Versuchsstadium
Eine neue, beginnende und vielleicht erfolgreiche Zu¬

sammenarbeit zwischen Volksbildung und den Fach¬
gewerkschaften zeigt sich jetzt in den gemeinsam ge¬
führten Kursen und Vortragsreihen unter der Thematik:
Vom Beruf zur Bildung. Der Grundsatz von einst („Die
Allgemeinbildung des Menschen ist vom Beruf unab¬
hängig"), die zu einer scharfen Trennung von Berufs¬
ausbildung und Allgemeinbildung in der Volksbildung
führte, gilt schon lange nicht mehr. Suchen wir doch

geradezu Berührungspunkte vom Bildungsantrieb der
Orientierungswünsche des arbeitenden Menschen im
Leben und Beruf. Die durchgeführten oder geplanten
Kurse und Arbeitsgemeinschaften sind nicht berufs¬
fördernder oder berufstechnischer Natur, sondern sollen
mehr den Beruf des Menschen geistig unterbauen. Es
gibt viele Programmvorschläge und Kontaktstellen. Die
Volksbildung führt diese Arbeit meist in den Betrieben
selbst durch, aber zunehmend führen gemeinsame Ver¬
anstaltungen den Menschen in die Volkshochschule und
zum Programm der Volkshochschule.

Zu viele berufsfördernde Fachkurse?
In diesem Zusammenhang soll ein weiteres großes

Problem der Erwachsenenbildung behandelt werden:
Sollen die Volksbildungseinrichtungen, insbesondere
die Volkshochschulen, geradezu im Konkurrenzkampf zu
anderen Instituten, aber auch Einrichtungen der Ar¬
beiterbildung berufsfördernde oder gar spezielle Fach¬
kurse führen? Wir wissen aus unseren Versuchen einer
Meinungsforschung und durch Teilnehmerinterviews,
daß die Volkshochschulen heute in weiten Kreisen der
Bevölkerung bekannt sind. Bekannt auch als neutrale
Stätte der Begegnung, die viele Bedürfnisse und Lebens¬
erwartungen der Öffentlichkeit befriedigen will. Was
für eine Institution wird aber die Volkshochschule, wenn
sie ihre Räume mit Fachkursen füllt?

Gewiß bleibt die mitbürgerliche und politische Bil¬
dung die wesentliche Aufgabe, die Pflege der Geistes¬
und Naturwissenschaften, auch musische Tätigkeiten
bilden den Schwerpunkt unserer Bildungsarbeit. Doch
die soziale Funktion der Volkshochschule kann heute
meist nur durch die Fachkurse erfüllt werden. Der Weg
zum Menschen führt über die Fachkurse. Gerade hier
haben wir das großartige Menschen„material" für alle
anderen Aktivitäten der Volkshochschule, und es wird
uns die große Chance gegeben, reine Fachkurse mit
größeren Bildungsinhalten zu versehen. Wir glauben,
daß die Volkshochschulen ganz besonders gerade dafür
geeignet sind.

Wer etwa Maschinenschreiben lernt, will seine
Fertigkeit auch verwerten, hat einen starken Auf¬
stiegswillen. Er wird Fragen der Wirtschaft, des Um¬
ganges mit den Mitmenschen und Fragen des Lebens be¬
handeln müssen. Und gerade auf diesem Gebiet bietet
die Volkshochschule heute durch ihre besondere Methode
und reiche Erfahrung sehr viel.

Wer Maschinenschreiben lernen will, kommt vorerst
wohl nur deshalb, will auch nicht einmal in Texten über
andere Gebiete hören. Bald wird er aber Lücken in
seinem Wissen von der Muttersprache, in seiner Allge¬
meinbildung spüren und wird neugierig gemacht werden
auf das größere, für ihn erreichbare Bildungsgut. Daher
gehören Fachkurse in die Volkshochschulen, sie müssen
aber besonders pädagogisch konzipiert und methodisch¬
didaktisch durchdacht sein.

Jugend und Volksbildung
Die Erwachsenenbildung will der Jugendbildung

größeren Raum geben. Das politische Interesse und Ver¬
halten der Jugend gibt überall in Europa Anlaß zu
Sorge. Es wäre ziu einfach, wenn man sich mit der Fest¬
stellung begnügte: „Die Lebenserfahrung und Lebens¬
erwartung in der Zeit der Vollbeschäftigung ist beim
jungen Arbeiter ganz anders als beim älteren, festeren
Kern der Arbeiterschaft." Gewiß sind die Merkmale der
Sicherheit und des Aufstiegstrebens durch die Erschei¬
nungsformen einer kleinbürgerlich-mittelständischen
Aufstiegsmentalität und durch die Übernahme der ehe¬
mals nur bürgerlichen Formen von Freizeitinteressen
und Umgangsformen vorhanden. Die Jugend hat den
Kontakt mit der Klassentradition der Arbeiterschaft
verloren. Ist sich der ältere Arbeiter dieser Tradition
noch bewußt?
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Wir Älteren müssen uns zu unserer Schuld bekennen.
Wir haben versagt. Wir bereiten unserer Jugend nur den
Weg, ohne diese auf dem Weg weiterzuführen, und sind
auch schlechte Vorbilder.

Versuche der Kontaktaufnahme mit der Jugend sind
in der Erwachsenenbildung bisher viele gemacht wor¬
den. Die Jugend, die junge Generation bis zum 30. Le¬
bensjahr, stellt heute einen hohen Anteil der Kursteil¬
nehmer der Volksbildung — aber besonders in den
berufsfördernden Kursen. Wir müssen also unsere Be¬
mühungen verstärken, um die Jugend auch in andere
Bildungskurse zu führen. Wir glauben, daß wir Erfolge
haben werden, denn der Jugendliche kommt ja bereits
aufgeschlossen in unsere Volkshochschulen. Die Beteili¬
gung an den erwähnten Lebensschulen, starke Kurs¬
gruppen in den Themenkreisen „Gutes Benehmen und
Umgangsformen" oder „Probleme junger Mädchen" sind
erfreulich. Doch ist die Beteiligung bisher noch zu
gering. Vielleicht können wir gerade über musische
Kurse „Vom Hören zum Selbstgestalten" (etwa vom
Schallplattenhören zur Diskussionsgruppe über Musik
und Kunst, oder vom Zeitunglesen zur Anfertigung einer
kleinen Zeitung u. a. m.) führen. Wir haben auch schon
solche Arbeitsgruppen, und wir haben da und dort auch
Jugendklubs in den Volkshochschulen.

Die Jugend ist unruhig, aggressiv, nie mit der eigenen
Leistung zufrieden. Sie will klar, sachlich, frei von allen
Phrasen angesprochen werden. Sie will nicht elegante
und leichte Lösungen von Problemen und erwartet diese
auch gar nicht. Ein erstaunlich großer Teil der Jugend
versucht sich vom Reklamegeschrei der Vergnügungs¬
hysterie zu distanzieren. Das sind gerade die Anknüp¬
fungspunkte unserer Arbeit mit der Jugend. Darauf
muß unser Programm der Jugendbildung aufgebaut sein.
Nur müssen wir wieder die richtigen Lehrerpersönlich¬
keiten dafür finden.

In Westdeutschland gibt es bereits den Beruf der
Jugendpfleger, im deutschen Volkshochschulverband
sind bereits viele Jugendreferenten angestellt, die nicht
allein von der Hochschule kommen, sondern meist aus
der Arbeiterbildung. Heimvolkshochschulen für Jugend¬
liche ergänzen diese großartigen Möglichkeiten der
Jugendbildung im Rahmen der Erwachsenenbildung.

Ein heißes Eisen — politische Jugendbildung
Die Möglichkeiten einer politischen Jugendbildung

werden derzeit nicht richtig erkannt oder vernachlässigt.
Wir verstehen darunter nicht Staatsbürgerkunde, denn
die politische Bildung muß besonders auf das Begreifen
der gesellschaftlichen Zusammenhänge, auf das Umwelt¬
verständnis hinzielen. Die Schwierigkeit vom Stoff her
liegt nicht so sehr am Desinteresse an der Politik, liegt
mehr auf dem Sich-nicht-vorstellen-Können. Wenn die
richtigen Ansatzpunkte aus konkreten Fragen, aus er¬
kannten Widersprüchen im Erfahrungsbereich der jun¬
gen Kursteilnehmer genommen werden, wenn man
heftig, aber konstruktiv Kritik an der Demokratie üben
läßt, sollten Erfolge erreicht werden. Vielleicht sind auch
zeitgeschichtliche Auseinandersetzungen mit der jüng¬
sten Vergangenheit (das Jahr 1934, der Nationalsozialis¬
mus) eine noch nicht voll ausgenützte Chance, größere
Kreise von Jugendlichen anzusprechen, wenn die Lehrer¬
persönlichkeit, das Thema und vor allem die vorgeführ¬
ten Materialien (Texte, Tonband und Film) ansprechend
sind. Von diesen Themen muß immer auf das Grund¬
sätzliche und allgemein Gültige, auf die Spielregeln des
Lebens in der Demokratie hingezielt werden. Wir
müssen uns allerdings davor hüten, den jungen Men¬
schen etwa vorzumachen, daß sie bald beeinflussen
könnten. Solche Hoffnungen zu erwecken wäre gefähr¬
lich.

So wollen wir in der politischen Jugendbildung zum
Mißtrauen gegenüber dem Staat erziehen und dadurch
Interesse und politische Aktivität erreichen.

Mehr ältere Menschen in den Volkshochschulen
Gruppen älterer Menschen fordern ebenfalls von der

Erwachsenenbildung mehr und mehr Betreuung und
Hilfe, neue Programme und Methoden und besondere
Lehrer. Geistige Betreuung und die Bildung von
Neigungsgruppen sollen den älteren Menschen Entspan¬
nung, Befriedigung, seelische Therapie und auch Gesel¬
ligkeit bieten.

Vergessen wir nicht, daß es keine scharfen Abschnitte
im Leben gibt, daß der Mensch langsam in das Altern
hinübergleitet. Es gibt keine Kontraste zwischen den
Einrichtungen für Erwachsene, für Jugendliche und
ältere Menschen im großen Rahmen der Volksbildung.

Und doch formen sich langsam überall — oft hart
neben den Jugendklubs — Klubs für Ältere, mit eigenen
Räumen und einem besonderen Programm. Bei dieser
Form der Erwachsenenbildung muß an die besonderen
Probleme älterer Menschen angeknüpft werden: Die
Stellung in der Familie von heute ist anders geworden;
neben der materiellen Fürsorge braucht man eine
geistig-seelische Fürsorge, am Ende eines Lebens der
Ärbeit gehört man zum „alten Eisen", hat sein Prestige
verloren und ist einsam geworden.

Die Alten suchen Anschluß und haben wieder viel
Zeit für Bildungsarbeit. Die Betätigung in diesen neuen
Gruppen gibt ihnen das Gefühl einer Leistung, oft eines
Berufsersatzes, und da die Kontaktfähigkeit groß ist,
bilden sich mehr und mehr lernende, gesellige und
fröhliche Gemeinschaften älterer Menschen.

Volksbildung und länger werdende Freizeit
Wenn also der Umbau und die Reform der Erwach¬

senenbildung, durch die Anforderungen, die an den
Menschen gestellt werden, bedingt, derzeit im Gange ist,
wenn von der Form der Volkshochschule, die nach
wissenschaftlichen Fachgebieten ihr Programm ordnete,
zu einer neuen Ordnung von Lebens- und Erlebnis¬
gemeinschaften gefunden wird, so muß dieser Umbau
und die Reform durch das Phänomen unserer Zeit „Was
fängt der Mensch mit seiner Freizeit an" wesentlich
beeinflußt und beschleunigt werden.

Kann die Volksbildung diese große Aufgabe, nämlich
dem Menschen zu helfen, daß er mit seiner zunehmenden
Freizeit etwas anfangen kann, übernehmen und sie über¬
haupt leisten?

Vielleicht müßte auch die Erwachsenenbildung,
neben verschiedenen Organisationen der Arbeiterschaft
erkennen, daß sie nicht immer die jeweils nützliche Hilfe
bei der Lösung eines gerade dringenden sozialen oder
wirtschaftlichen Problems sein kann. Vielleicht müßte
man auch überlegen, ob Veranlassung besteht, die ge¬
sellschaftlichen Probleme nur vom Gesichtspunkt der
Industrie aus zu formulieren; versucht doch die Gesamt¬
industrie stets der Gesamtgesellschaft die Lebensbedin¬
gungen vorzuschreiben.

Man müßte also in Ruhe überlegen und gut vor¬
bereitet alle Erscheinungsformen der länger werdenden
Freizeit erkennen, um schließlich eine wichtige Aufgabe
der Erwachsenenbildung erfüllen zu können: dem Men¬
schen zu helfen.

Vor allem dürfen wir in der Hast keine kollektiven
Freizeitprogramme gebären. Wir brauchen ja nur die
neuen Wege unserer Bildungsarbeit fortzusetzen und den
Menschen zu selbständigem Tun führen, damit jede Frei¬
zeitbeschäftigung erfüllte Zeit wird. Wenn wir die An¬
sätze unserer bisherigen Arbeit weiter verbessern, uns
dabei nicht übernehmen und zu viel tun, wenn wir das
Bestehende ausbauen, über handwerkliche Tätigkeit zur
geistigen Tätigkeit führen, wenn wir in unserem Pro¬
gramm während der Kursarbeit einer Woche dem Men¬
schen so viel Bildungsinhalte geben, daß er sein Wochen¬
ende selbst gestalten kann, brauchen wir keine Sorge um
die Zukunft unserer Mitmenschen zu haben.

Vielleicht müssen wir in unserer Bildungsarbeit mehr
vom Sinn der Arbeit sprechen und Fragen nach dem Sinn
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des politischen und gesellschaftlichen Lebens behandeln.
Überlassen wir die Diskussion über Freizeitprobleme

lebhaften Soziologen, die umfangreiche Zustandsanalysen
vorlegen, — und den Gegnern der Freizeit. Der Mensch
muß schließlich selbst entscheiden, was er tun will. Wir,
und das sind nur wenige, können ihm dabei nur helfen.
Wenn wir durch unsere Bildungsarbeit erreichen, sein
existentielles Unbefriedigtsein zu beseitigen, also Hilfe
geben und nicht unbedingt bilden wollen, so haben wir
viel erreicht. Die Freizeit ist eben noch ein neuer, junger
Begriff, der Mensch hat nicht den Sinn für die Freizeit
verloren — er hat ihn noch gar nicht erkannt.

Der Ausbau der Kultureinrichtungen, der Bau neuer
Volksheime schafft die Gelegenheit, die Menschen anzu¬
locken. Wir befinden uns hier im harten Konkurrenz¬
kampf mit der Vergnügungsindustrie. Den Kampf um
den Menschen müssen wir nun gegen diese Kräfte der
Zersetzung führen, allerdings mit allen Mitteln. Mehr und
mehr repräsentative Zentren unserer Bildungsarbeit
müssen erstehen, Volksheime, in denen Gemeinschaften
und Klubs gerne seßhaft werden. Diese Häuser müssen
vor allem aber geistig gefüllt werden. Die Menschen
kommen dann, oder kommen dann wieder, denn sie sind
ja vorurteilsfreier und beweglicher denn je geworden.

Richard janda: j)je Berufsausbildung Körperbehinderter

Die Zahl der Unfälle in Österreich ist nach wie vor im
Ansteigen begriffen. Wenn auch die Zahl der Arbeits¬

unfälle im wesentlichen nicht zugenommen hat, so wächst
doch die Zahl der Privatunfälle, vor allem durch die Ent¬
wicklung des Straßenverkehrs bedingt, von Tag zu Tag.
Aus sozialen und wirtschaftlichen Gründen wird daher
die Notwendigkeit der Berufsausbildung Körperbehinder¬
ter immer augenfälliger. Wenn Tausende durch die Fol¬
gen schwerer Unfälle dem Berufsleben entzogen und ihrer
Erwerbsfähigkeit beraubt werden, so wird die soziale
Sicherheit aller gefährdet.

Die derzeit in Österreich bestehenden Einrichtungen
zur Umschulung Körperbehinderter sind, wie die Erfah¬
rungen lehren, in der Lage, vielen, wenn auch nicht allen
Körperbehinderten eine Berufsausbildung zu vermitteln,
die ihren Einsatz als vollwertige Arbeitskräfte im all¬
gemeinen Erwerbsleben ermöglicht. Damit diese Einrich¬
tungen ihre volle Wirksamkeit entfalten und vor allem
in der Zukunft ihren Aufgaben gerecht werden können,
müssen sie aber weiter ausgebaut und mit den not¬
wendigen Mitteln versehen werden.

Im folgenden sollen jene Einrichtungen angeführt
werden, die in Österreich derzeit für die berufliche Aus¬
bildung Körperbehinderter zur Verfügung stehen.

Die Bundesfachschule für Technik
Die Bundesfachschule für Technik in Wien ist eine

Sonderlehranstalt für die Berufsausbildung Körper¬
behinderter. Sie untersteht dem Bundesministerium für
soziale Verwaltung, das dieser Schule ein besonderes
Augenmerk schenkt und ihren Ausbau großzügig ge¬
fördert hat.

Die'Schule bietet Körper- und Sinnesbehinderten (mit
Ausnahme von Blinden) beiderlei Geschlechts die Mög¬
lichkeit einer Berufsausbildung für solche Berufe, die
sie trotz ihrer Behinderung als vollwertige Arbeitskräfte
ausüben können. Die Fachschulabteilungen, die die Aus¬
bildung in drei Jahren durchführen, sind insbesondere
für Jugendliche gedacht, während die einjährigen Lehr¬
gänge vorwiegend für Erwachsene bestimmt sind, die auf
einer Berufserfahrung bereits aufbauen können. Die
außerhalb Wiens wohnenden Schülerinnen und Schüler
werden während der Ausbildungszeit in einem der Schule
angeschlossenen Schülerheim untergebracht.

Die Schule umfaßt eine betriebswirtschaftliche Ab¬
teilung (Handelsschule) in Wien V, Hauslabgasse 27, und
technische sowie handwerkliche Abteilungen in Wien V,
Geigergasse 5—9.

Die Ausbildungsmöglichkeiten
Die Möglichkeit einer dreijährigen Ausbildung in

einer Fachschulabteilung besteht für Mechanik, Leder¬
galanterie, Tischlerei, Damenschneiderei und Weißnähen,
Betriebswirtschaft (Handelsschule).

Für den Bedarfsfall plant man die Errichtung je einer
Abteilung für Betriebstechnik und für Polsterer.

Die einjährigen Lehrgänge dienen vor allem der Um-
und Nachschulung Körperbehinderter. Neben einem be¬

triebswirtschaftlichen und kaufmännischen Lehrgang
werden je nach Bedarf Lehrgänge für Betriebstechnik,
für die Fachrichtungen Metall, Bau und Tischlerei ge¬
führt.

Folgende Kurse werden derzeit abgehalten: ein all¬
gemeiner Vorbereitungskurs, ein Linksschreibekurs und
Übungskurs für Schreibbehinderte und ein Erprobungs¬
kurs.

Um dem Bedarf an Anlernberufen gerecht zu werden,
sind Kurse für die Metallbearbeitung (Hobler, Bohristen,
Hilfsfräser, Dreher) in Aussicht genommen.

Die Aufnahme in eine der dreijährigen Fachschul¬
abteilungen ist nur möglich, wenn der Schüler das 14. Le¬
bensjahr im Kalenderjahr der Aufnahme vollendet und
erfolgreich vier Klassen einer Hauptschule oder Mittel¬
schule oder die 8. Klasse einer Volksschule absolviert hat.

Die einjährigen Lehrgänge für Betriebstechnik können
nur von Personen besucht werden, die den Nachweis
einer abgeschlossenen Berufsausbildung in der betreffen¬
den Fachrichtung erbringen (Gesellenprüfung, Facharbei¬
terprüfung). Für den Besuch der anderen einjährigen
Lehrgänge ist die Vollendung des 14. Lebensjahres Vor¬
aussetzung.

Vor der Aufnahme in einen Lehrgang, mit Ausnahme
des Erprobungslehrganges, muß der Schüler die beruf¬
liche Eignung für die angestrebte Ausbildung durch ein
Gutachten der Berufsberatung des zuständigen Landes¬
arbeitsamtes nachweisen.

Ausbildungsziel
Die dreijährigen Fachschulabteilungen der Bundes¬

fachschule vermitteln den Körperbehinderten eine abge¬
schlossene Berufsausbildung in den einzelnen Fachrich¬
tungen. Das Ziel der Ausbildung ist nicht nur die Ver¬
mittlung gründlichen theoretischen und praktischen Wis¬
sens und der entsprechenden Fachkenntnisse, sondern
auch die Vermittlung von Wissen, das der Körperbehin¬
derte für seine allgemeine Bildung braucht. Er soll nach
Abschluß seiner Ausbildung nicht nur als vollwertige
Arbeitskraft in das Wirtschaftsleben eingegliedert werden,
sondern auch imstande sein, im gesellschaftlichen Leben
seinen Platz einzunehmen. Nur dadurch kann er erfolg¬
reich die Folgen seiner Körperbehinderung kompensieren.

Die Abteilung Mechanik zum Beispiel sieht eine Aus¬
bildung in der allgemeinen Mechanik im Umfang der
Meisterlehre vor. Üm die Verwendbarkeit des Körper¬
behinderten zu steigern, werden Kenntnisse und Fähig¬
keiten auf einschlägigen Spezialgebieten zusätzlich ver¬
mittelt. Der Körperbehinderte lernt gediegene hand¬
werkliche Arbeit und einwandfreie Bedienung der
einschlägigen Werkzeugmaschinen.

Die Beschreibung der einzelnen Fachrichtungen würde
über den Rahmen dieses Aufsatzes hinausgehen, weshalb
nur noch die Abteilungen für Betriebswirtschaft und
Betriebstechnik beispielsweise besprochen werden sollen.

Die betriebswirtschaftliche Abteilung hat die Aufgabe,
dem Körperbehinderten eine allgemeine Berufsausbildung
zu geben, die seine Verwendung als Büroangestellter
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möglich macht. Der Unterrichtsplan umfaßt deshalb die
Fächer Buchhaltung, Lohnverrechnung, Korrespondenz,
Stenographie und Maschinschreiben. In einem Lehrbüro
der Schule wird den Schülern während der Ausbildung
die praktische Verwendung ihrer erworbenen Kenntnisse
und Fähigkeiten ermöglicht.

In der Abteilung für Betriebstechnik werden Körper¬
behinderte in maschinentechnischen Fächern ausgebildet.
Bei dieser Ausbildung finden herstellungsmäßige und
betriebswirtschaftliche Belange besondere Berücksichti¬
gung. Die Absolventen dieser Abteilung sollen als tech¬
nische Zeichner in Konstruktionsbüros, in der Arbeits¬
vorbereitung, im Werkzeug- und Vorrichtungsbau der
Metallindustrie und in anderen betriebstechnischen Abtei¬
lungen Verwendung finden.

Das Ausbildungsziel des einjährigen betriebswirt¬
schaftlichen Lehrganges ist naturgemäß weniger weit
gesteckt. Die Absolventen sollen als Buchhalter, Lohn¬
verrechner oder Schreibkräfte Verwendungsmöglichkeiten
finden.

Die Absolventen des einjährigen betriebstechnischen
Lehrganges werden befähigt sein, eine qualifizierte Ver¬
wendung in technischen Berufen, als technische Zeichner,
Kaikulanten, Arbeit'splaner und Bauzeichner zu finden.
Da die Teilnehmer an diesem einjährigen Lehrgang eine
abgeschlossene Berufsausbildung nachweisen müssen,
wird bei ihnen in kürzerer Zeit als bei den Teilnehmern
der einschlägigen dreijährigen Fachschulabteilung das
Ausbildungsziel erreicht werden können.

Die allgemeinen Vorbereitungskurse der Bundesfach¬
schule sollen die oft ungenügenden allgemeinen Schul¬
kenntnisse der Körperbehinderten verbessern und ihnen
die Gelegenheit geben, sich jene Grundkenntnisse anzu¬
eignen, die für die Ausbildung in Fachlehrgängen Vor¬
aussetzung sind. Nur zu oft haben Körperbehinderte die
in den Pflichtschulen erworbenen Kenntnisse zum aller¬
größten Teil zu dem Zeitpunkt schon eingebüßt', in dem
sie durch die Folgen ihrer Verletzung gezwungen werden,
sich für einen neuen Beruf auszubilden.

Im Erprobungskurs soll die Berufseignung Körper¬
behinderter festgestellt werden. Viele Personen, die durch
die Folgen eines Unfalles oder einer Krankheit aus ihrer
Berufsbahn geworfen wurden, kennen weder ihre Fähig¬
keiten noch ihre Neigung für einen neuen Beruf. Im
Erprobungskurs soll sowohl für den Körperbehinderten
als auch für die für die künftige Ausbildung zuständige
Stelle die Frage der Berufseignung geklärt werden. Das
Ergebnis dieser Überprüfung wird in einem Gutachten
festgehalten, das die Grundlage für die weitere Schulung
oder Ausbildung ist.

Das Schülerheim der Bundesfachschule bietet den aus
den Bundesländern kommenden Schülerinnen und Schü¬
lern nicht nur Wohnung und Verpflegung, sondern für
die Jugendlichen vor allem eine Betreuung durch aus¬
gebildete Erzieherinnen und Erzieher.

Es ist zu hoffen, daß die Bundesfachschule, deren Be¬
deutung für die Berufsausbildung Körperbehinderter gar
nicht hoch genug eingeschätzt werden kann, in Zukunft
ihren Beitrag für die Rehabilitation Körperbehinderter
noch steigern kann. Es wird in erster Linie eine Frage
der zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel sein,
wieweit diese Bundesfachschule bei einer zukünftigen
Fürsorge für Körperbehinderte mitwirken kann. Die Er¬
fahrung zeigt, daß die an der Bundesfachschule ausge¬
bildeten Körperbehinderten durch die zuständigen Ar¬
beitsämter ohne Schwierigkeiten in das Wirtschaftsleben
eingegliedert werden können. Die Qualität der Ausbildung
wird schon heute in Kreisen der Unternehmerschaft an¬
erkannt.

Kurse der Landesarbeitsämter und des österreichischen
Gewerkschaftsbundes

Eine weitere Möglichkeit zur Um- und Nachschulung
bieten den Körperbehinderten die von den Landesarbeits¬

ämtern für Wien und Niederösterreich abgehaltenen
Kurse, die in Zusammenarbeit mit dem österreichischen
Gewerkschaftsbund geführt werden. Diese Kurse werden
nach Bedarf für die verschiedensten Fachrichtungen ab¬
gehalten. Die Kosten tragen die Landesarbeitsämter, so¬
weit nicht eine andere Institution für die Schulung der
Körperbehinderten kostenmäßig zu sorgen hat.
Arbeitstherapeutische Kurse der Magistratsabteilung 12,

Wien
Die für die Durchführung der Erwachsenenfürsorge

zuständige Magistratsabteilung 12 der Gemeinde Wien
veranstaltet Kurse für Zivilversehrte und Körperbehin¬
derte. Diese Kurse haben weniger eine berufliche Aus¬
bildung zum Ziel als vielmehr die Gewährung einer
erweiterten Beschäftigungstherapie. Sie sind aber ge¬
eignet, festzustellen, ob die Körperbehinderten für die in
diesen Kursen gepflegten Techniken geeignet sind. Die
Körperbehinderten sind dort mit Buchbinden, Teppich¬
wirken, Stricken, Flechten, Weben und ähnlichen Tätig¬
keiten befaßt. Auf den in diesen Kursen gewonnenen
Erfahrungen kann die weitere Schulung des Körper¬
behinderten aufgebaut werden.

Kurse für fachliche Weiterbildung
Die Arbeitsgemeinschaft für fachliche Weiterbildung

des Wirtschaftsförderungsinstitutes Wien veranstaltet all¬
jährlich berufsfortbildende Kurse der verschiedensten
Fachrichtungen in Abend- und Tageskursen. Diese Ver¬
anstaltungen sind besonders geeignet, Körperbehinderte
für die Ablegung der Meisterprüfung vorzubereiten.

Die Volksbildungseinrichtungen öffentlicher Schulen,
insbesondere die Volkshochschulen in Wien und in den
Landeshauptstädten, halten während der Winter- und
Sommersemester Kurse ab, die auch Körperbehinderten
die Möglichkeit beruflicher Weiterbildung bieten. Diese
Kurse sind hauptsächlich zur Vervollkommnung bereits
vorhandener Kenntnisse geeignet. Ihr erfolgreicher Be¬
such wird manchen Körperbehinderten in seinem neuen
Beruf leichter Fuß fassen lassen oder seine Chancen in
dem bisherigen Beruf verbessern helfen.

In Oberösterreich bietet die Bundesfachschule für
Holzbearbeitung in Hallstatt auch Körperbehinderten die
Möglichkeit einer Ausbildung zum Holzfacharbeiter. Es
ist selbstverständlich, daß in dieser Schule, die nicht
speziell für Körperbehinderte geschaffen wurde, nur
solche Behinderte aufgenommen werden, die trotz ihrer
Behinderung nicht die körperliche und geistige Eignung
zum Holzfacharbeiter verloren haben.

Das gleiche gilt auch für die Berufsfachschule für die
lederverarbeitenden Gewerbe in Ried im Innkreis, Ober-
österreich, die eine Ausbildung zum Oberteilherrichter
und Zuschneider vermittelt, und ebenso für die Bundes¬
gewerbeschule Steyr, Oberösterreich, die die Ausbildung
zu Landmaschinenschlossern, Kraftfahrzeugmechanikern,
Werkzeugschlossern, Maschinenschlossern, Schwachstrom¬
technikern, Elektroinstallateuren, Stahlgraveuren und
Stahl- und Steinschnittmachern durchführt.

In Linz werden an der Bundesgewerbeschule Kurse
für Bauhandwerker abgehalten, die geeigneten Körper¬
behinderten die Ausbildung für die verschiedensten Bau¬
berufe bieten.

Das Wirtschaftsförderungsinstitut der Handelskammer
in Linz ist bemüht, ähnliche Einrichtungen wie das
Wiener Institut zu schaffen.

In Graz führt das Wirtschaftsförderungsinstitut eine
Schulungswerkstätte für Mechaniker, in der die Ausbil¬
dung zum Automechaniker und Autoelektriker möglich
ist, ferner eine Schule für Auslagendekorateure, die für
Körperbehinderte in besonderem Maße interessant ist.

Eine besonders beachtenswerte Einrichtung ist die
Trainingswerkstätte für Invalide in Graz. Sie ist allen
Körperbehinderten zugänglich und besitzt Werkstätten
für Metallbearbeitung, insbesondere für Schlosser, Dreher,

316



Spengler, und für Holzbearbeitung (Tischler). Diese Trai-
ningswerkstätte wird vom Bundesministerium für soziale
Verwaltung und von der Arbeitsgemeinschaft für Körper-
und Sinnesbehinderte finanziert. Sie hat die Aufgabe, den
Körperbehinderten zu testen, für welche Arbeit er ge¬
eignet ist und in welchem Umfang er sie leisten kann.
Wie schon der Name dieser Einrichtung sagt, soll sie dar¬
über hinaus dem Körperbehinderten ein Arbeit'straining
ermöglichen, das ihn zu einer vollwertigen Arbeitskraft
werden läßt.

Der Ausbildung der Friseure widmet sich die von der
Fachinnung in Graz betriebene Schulungswerkstätte für
Friseure und die vom österreichischen Gewerkschafts¬
bund geführte und finanzierte Ausbildungswerkstätte für
Friseure.

Im Bundesland Salzburg ist vor allem die Bundesfach¬
schule für Holz- und Steinbearbeitung in Hallein erwäh¬
nenswert. Sie ist in einem modernen Gebäude unterge¬
bracht und verfügt über eine ausgezeichnete maschinelle
Einrichtung. Lehrpersonen von hoher fachlicher Qualität
bemühen sich mit viel Erfolg, Fachwissen und Fertig¬
keiten zu vermitteln. Die Möglichkeit, die diese Schule
für die Schulung Körperbehinderter bietet, ist noch nicht
in vollem Umfang ausgenützt.

Für die landwirtschaftlichen Berufe sind die Land¬
wirtschaftsschule Winkelhof in Oberalm bei Hallein und
die Berufsschule in Bruck an der Glocknerstraße von
Bedeutung.

In der Stadt Salzburg werden von der Kammer der
gewerblichen Wirtschaft Kurse für die Ablegung der
Meisterprüfung in den verschiedensten Berufssparten und
für die Ausbildung von Elektrotechnikern, Schweißern,
Holz- und Steinbearbeitern sowie Metallbearbeitern ab¬
gehalten.

In Tirol werden Schulungskurse von den gesetzlichen
Interessenvertretungen der Arbeitnehmer und der Arbeit¬
geber durchgeführt. Dasselbe gilt für Vorarlberg, wobei
besonders auf die Textilfachschule in Dornbirn hingewie¬
sen werden soll.

Neben diesen Einrichtungen stehen im gesamten
Bundesgebiet auch noch spezielle Schulen, wie die Hotel¬
fachschulen in Wien und in Bad Gastein, zur Verfügung.

Die wenigsten der bisher aufgezählten Schulungs¬
einrichtungen sind ausschließlich für Körperbehinderte
gedacht. Sie sind deshalb auch nicht auf die speziellen
Erfordernisse einer Schulung Körperbehinderter einge¬
richtet. Weder die maschinellen Einrichtungen noch die
Gestaltung des Arbeitsplatzes sind auf die Bedürfnisse des
Körperbehinderten abgestellt. Leider sind oft auch die
örtliche Lage und die bauliche Einrichtung nicht geeignet,
dem Körperbehinderten den Besuch einer solchen
Schulungseinrichtung zu ermöglichen. Für den Körper¬
behinderten ist es wichtig, daß ein Gebäude Stiegen hat,
die er bewältigen kann, oder daß in einem Gebäude Per¬
sonenaufzüge vorhanden sind, die ihm das Aufsuchen der
Lehrsäle ermöglichen. Wenn diese Mängel bei diesen
Schulungseinrichtungen nicht weiter verwunderlich sind,
so ist es um so bemerkenswerter, daß auch bei speziell für
Körperbehinderte bestimmten Ausbildungsstätten diese
baulichen Erfordernisse nicht immer erfüllt wurden. Die
Gründe hiefür sind hauptsächlich finanzieller Natur; der
Mangel an Mitteln zwingt oft, Schulgebäude zu verwen¬
den, die für Körperbehinderte nur mit großen Schwie¬
rigkeiten benützt werden können. Die Schulen, die für
die Ausbildung gesunder Menschen gedacht sind, verfügen
auch nicht über jene Trainin,gseinrichtungen, die der
Körperbehinderte braucht. Viele körperlich Behinderte
sind aber ohne dieses Training nicht imstande, ihre
Kräfte so weit zu aktivieren, daß eine erfolgreiche Be¬
rufsausbildung vermittelt werden kann. Die Bundes¬
fachschule für Technik in Wien hat, wie bereits erwähnt,
aui diese Bedürfnisse der Körperbehinderten in ihren
Lehrplänen weitgehend Rücksicht genommen. Aus dieser

speziellen Einrichtung erklären sich zum Teil die guten
Erfolge dieser Schuleinrichtung.

Lehrwerkstätten
Im gesamten Bundesgebiet gibt es zahlreiche Lehr¬

werkstätten des österreichischen Gewerkschaftsbundes,
der verstaatlichten Industrie, der österreichischen Bun¬
desbahnen und der Post- und Telegraphenverwaltung.

Diese Lehrwerkstätten, die hauptsächlich der Aus¬
bildung gesunder Arbeitskräfte dienen, sind imstande und
bereit, auch die Ausbildung Körperbehinderter durch¬
zuführen. Vor allem in den Unternehmungen der ver¬
staatlichten Industrie bestehen Lehrwerkstätten, die auf
die besonderen Erfordernisse der Versehrtenausbildung
Rücksicht nehmen.

Außerdem verfügen auch private Unternehmungen
über Lehrwerkstätten, die in beschränktem Umfang
Körperbehinderte zur Ausbildung aufnehmen. In Wien
und Niederösterreich wurden die Lehrwerkstätten der
nachstehend genannten Firmen zum Teil mit sehr gutem
Erfolg für die Ausbildung Körperbehinderter heran¬
gezogen.

Lehrwerkstätten in Wien
AEG-Union, Wien III (Starkstrommonteure);
AEG-Union, Wien XX (Elektromechaniker, Maschinenschlosser,
Werkzeugmacher, Dreher);
Ankerbrotfabrik AG, Wien X (Bäcker);
Brückenbau- und Eisenkonstruktions-AG, Wien X (Dreher, Stahl¬
bauschlosser, Betriebselektriker);
Elin AG, Wien XIV (Elektromechaniker, Werkzeugmacher, Dre¬
her, Stahlbauschlosser);
Elin AG, Wien I (Starkstrommonteure);
Eumig, Wien X (Maschinenschlosser, Mechaniker, Dreher, Fein¬
optiker, technische Zeichner);
Görtz, Wien III (Feinmechaniker, Feinoptiker, Werkzeugmacher,
Mechaniker);
Gräf & Stift, Wien XIX (Feinblecher, Kfz-Schlosser, Maschinen¬
schlosser, Elektromechaniker, Werkzeugmacher, Modelltischler,
Dreher, Formschmiede);
Gräf & Stift, Wien-Liesing (Spengler, Wagner, Lackierer, Sattler,
Betriebselektriker, Stahlbauschlosser);
Hergesell, Wien VII (Möbeltischler);
Hofherr & Schrantz, Wien XXI (Maschinenschlosser, Werkzeug¬
macher, Dreher, Betriebselektriker, Sandformer);
Kapsch & Söhne, Wien XIX (Elektromechaniker);
Mannesmann-Trauzl AG, Wien XI (Maschinenschlosser, Dreher,
Werkzeugmacher, Mechaniker);
Norma, Wien XI (Feinmechaniker, Werkzeugmacher, Dreher);
Österr. Automobilfabrik AG, Wien XXI (Elektriker, Kfz-Schlos¬
ser, Maschinenschlosser, Stahlbauschlosser, Feinblecher, Fahr¬
zeugpolsterer, Lackierer, Dreher, Werkzeugmacher, Wagner);
Brown-Boveri AG, Wien X (Starkstrommonteure, Elektro¬
mechaniker, Maschinenschlosser, Werkzeugmacher, Dreher,
Möbeltischler);
österr. Saurerwerke AG, Wien XI (Kfz-Schlosser, Mechaniker,
Maschinenschlosser, Werkzeugmacher, Dreher, Stahlbau¬
schlosser);
Optische Werke Reichert, Wien XVII (Feinoptiker, Fein¬
mechaniker);
G. Rohrbach Ges. mbH, Wien VIII (Stahlbauschlosser, Fein¬
blecher, Fahrzeugpolsterer, Lackierer);
E. Schrack AG, Wien XII (Blechschlosser, Dreher, Werkzeug¬
macher, Elektromechaniker, Fernmeldemonteure);
Siemens & Halske Ges. mbH, Wien III (Feinmechaniker, Fern¬
meldemonteure, Lackierer);
Siemens-Schuckert Werke AG, Wien II (Maschinenschlosser,
Werkzeugmacher, Elektromechaniker, Modelltischler);
Simmering-Graz-Pauker AG, Wien XI (Betriebsschlosser, Ma¬
schinenschlosser, Stahlbauschlosser, Dreher, Werkzeugmacher,
Möbeltischler);
Simmering-Graz-Pauker AG, Wien XXI (Maschinenschlosser,
Stahlbauschlosser, Werkzeugmacher, Kesselschmiede, Kupfer¬
schmiede, Dreher, Modelltischler);
Stabeg, Apparatebau Ges. mbH, Wien XIV (Maschinenschlosser);
Vereinigte Wiener Metallwerke, Wien XVI (Sandformer);
Vereinigte Telephon- und Telegraphen AG, Czeija-Nissl & Co.,
Wien XIV (Elektromechaniker, Werkzeugmacher);
Waagner-Bir6 AG, Wien XXII, Genochplatz (Sandformer,
Modelltischler, Modellschlosser, Elektriker, Chemielaboranten);
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Waagner-Birö AG, Wien XXII, Erzherzog-Karl-Straße (Maschi¬
nenschlosser, Dreher, Werkzeugmacher, Elektriker);
Wertheimwerke AG, Wien X (Elektriker, Maschinenschlosser,
Stahlbauschlosser, Werkzeugmacher, Lackierer, Dreher);
Wiener Lokomotivfabrik AG, Wien XXI (Maschinenschlosser,
Dreher, Betriebselektriker, Werkzeugmacher, Kesselschmiede,
Formschmiede, Sandformer, Kupferschmiede, Modelltischler);
Österreichische Bundesbahnen, Hauptwerkstätte, Wien XIX
(Schlosser, Dreher, Formschmiede);
ÖBB, Wien XIII (Elektroinstallateure);
Bundesbahnstreckenleitung, Wien XX (Mechaniker);
Bundesbahnkraftwagenzentralwerkstätte, Liesing (Kfz-Schlosser);
Fernmeldemonteurschule der Post- und Telegraphenverwaltung,
Wien XIX (Kfz-Schlosser, Fernmeldemonteure);

In den Wiener Lehrwerkstätten des Gewerkschafts¬
bundes werden Möbeltischler, Maschinenschlosser, Bau¬
schlosser, Mechaniker, Werkzeugmacher und Dreher aus¬
gebildet.

Lehrwerkstätten in Niederösterreich
Austria-Tabakwerke, Hainburg an der Donau;
Böhler, Ybbstalwerke, Waidhofen an der Ybbs;
Kolp, Maschinenfabrik, Kottingbrunn;
Nibelungenwerk, St. Valentin;
Ternitzer Stahlwerke, Ternitz;
Brevillier & Urban AG, Neunkirchen;
Heid, Maschinenfabrik, Stockerau;
Semperitwerke, Traiskirchen;
Schmidhütte, Krems;
Bundesbahnhauptwerkstätte, St. Pölten;
J. M. Voith, Obergrafendorf;
Newag, St. Pölten;
J. M. Voith, St. Pölten;
Richard Klinger AG, Gumpoldskirchen;
König & Bauer, Mödling;
Erziehungsheim der Gemeinde Wien, Eggenburg;
Stahl- und Temperguß AG, Traisen;
St.-Ägyder Eisen- und Stahlindustrie, St. Ägyd;
St.-Ägyder Eisen- und Stahlindustrie, Furthof.

Betriebliche Anlernung
Die Vorteile einer Berufsausbildung für Körper¬

behinderte in speziell eingerichteten Schulen, Kursen und
anderen Ausbildungsstätten liegen zu klar auf der Hand,
als daß sie im einzelnen aufgezählt werden müßten. Alle
diese Einrichtungen haben aber auch einen Nachteil: Bei
der Schulung des Körperbehinderten fehlen die Arbeits¬
bedingungen, die im Betrieb, im Berufsleben herrschen.
Der Körperbehinderte wird in einem Schonklima aus¬
gebildet, das nicht dem rauhen Klima des täglichen
Lebens im Beruf entspricht. Die körperliche und seelische
Belastbarkeit des Versehrten wird nicht in dem Ausmaß
auf die Probe gestellt, das eine sichere Voraussage für
sein Berufsleben ermöglicht.

Der Wert der betrieblichen Einschulung liegt vor
allem darin, daß der Körperbehinderte nicht nur die
neuen Kenntnisse und Fertigkeiten erwirbt, sondern auch
das gesamte Betriebsklima erlebt und dabei mit oft harten
Bedingungen fertig werden muß. Die Auswahl der
Arbeitsplätze hat in enger Zusammenarbeit mit der
Betriebsleitung besonders sorgfältig durchgeführt zu
werden. Bei dieser Auswahl ist aber auch die Rolle der
Personalvertretung, das heißt des Betriebsrates, eines
Unternehmens von ausschlaggebender Bedeutung. Letzten
Endes wird es von der Mitwirkung des Betriebsrates ab¬
hängen, in welchem Umfang ein Körperbehinderter sich
in das Leben und in die Organisation eines Betriebes ein¬
fügt. Der Betriebsrat wird entscheidend bei der Einfüh¬
rung des Körperbehinderten in sein künftiges Berufsleben
mitzuwirken haben.

Aber alle Fragen der Schulung können nur gelöst
werden, wenn sich der Körperbehinderte über seine Auf¬
gaben klar ist und weiß, was für ihn bei dieser Schulung
auf dem Spiel steht. Der gute Wille des Körperbehin¬
derten zur Rehabilitation muß von allen mit dieser Auf¬
gabe befaßten Stellen gefördert und gestärkt werden.

Zahlreiche Unternehmen haben die Bedeutung der
Berufsschulung Körperbehinderter erkannt und stellen
ihre Einrichtungen für die Ausbildung zur Verfügung.
Die im folgenden aufgezählten Unternehmungen und
Institutionen haben bisher auch Körperbehinderte aus¬
gebildet. Die Art der Umschulungsmöglichkeit ist jeweils
in Klammern gesetzt.

Fa. Alexander Brüll, Munderflng, Oö. (Maschinenarbeiter,
Maler und Anstreicher, Tischlerhelfer);
Fa. Anton Schwack, Bau- und Möbeltischlerei, Altheim, Oö.
(Maschinenarbeiter, Tischlerhelfer);
Fa. Wiesner & Hager, Sesselfabrik, Altheim, Oö. (Sessel-
politierer, Maschinenarbeiter);
Vereinigte Aluminiumwerke AG, Ranshofen, Oö. (Elektriker,
Dreher, Hilfsschlosser, Fräser, Hobler, Maschinenwärter, A.- und
E.-Schweißer);
österr. VTetallwerke, Ranshofen, Oö. (Stanzer, Walzer, Maschi¬
nenwärter, Vorpacker, Hubwagenfahrer, Werkzeugmacher);
Fa. Florenz, Waagen- und Gewichteerzeugung, Braunau am Inn,
Oö. (Spritzlackierer, Anstreicher, Feinmechaniker, Waagen-
montierer);
Fa. Gerda Peham, Haus- und Sommerschuherzeugung, Braunau
am Inn. Oö. (Oberteilstepper [-innen], Sohlenstanzer, Absatz-
aufnagler, Zwischensohlenkleber, Oberteilzurichter und Zu¬
schneider) ;
Fa. Bucheders & Söhne, Landmaschinen- und Kfz-Mechaniker-
werkstätte, Mattighofen Oö. (Landmaschinenschlosser, Dreher,
Hilfsschlosser, Kfz-Mechaniker, Tankwart);
Fa. Horn & Co., Kinderwagenerzeugung, Mauerkirchen, Oö.
(Korbflechter, Montagearbeiter, Anstreicher, Hilfsschlosser);
Fa. Fekete, Polstermöbelerzeugung. Gutau, Oö. (Der Inhaber,
Herr Josef Fekete, erklärte, daß er den Grund für die Errichtung
einer Lehrwerkstätte für Unfallbeschädigte zur Verfügung stellen
würde und persönlich die Ausbildung als Betriebstischler und
Tapezierer übernehmen würde. Die Eingeschulten sollen dann
nach Möglichkeit in seinem Betrieb Aufnahme finden. Allerdings
müßte die Unfallversicherungsanstalt finanzielle Mittel zum Bau
der Lehrwerkstätte und der technischen Einrichtungen zur Ver¬
fügung stellen);
Fa. Moosböck, Freistadt. Oö. (Die Ausbildung von Betriebs¬
tischlern käme eventuell in Frage);
Bekleidungswerk Frey, Ges. mbH, Bad Ischl, Kurhausstraße 4,
Oö. (Bekleidungsarbeiter);
Jurany & Wolfrum, Maschinen- und Gerätefabrik, Pinsdorf bei
Gmunden, Oö. (Metallarbeiter);
Motorenwerk F. Mitterbauer, Laakirchen, Oö. (Metallarbeiter);
Oö. Kraftwerke, AG, Gmunden, Oö. (Metallarbeiter);
Steyrermühl Papierfabrik AG, Steyrermühl, Oö. (Metallarbeiter,
Papierarbeiter);
Traunsteinwerkstätten Josef Swoboda, Oberweis bei Gmunden,
Oö. (Metallarbeiter);
Fa. Alois Göttinger, Maschinenfabrik und Eisengießerei, Gries¬
kirchen, OÖ. (Monteure. Schweißer, Kernmacher);
Landesmaschinenwerkstätte der Oö. Warenvermittlung, Gries¬
kirchen, OÖ. (Schweißer);
Fa. Leopold Gföllner, Wagenfabrik, Grieskirchen, Oö. (Schwei¬
ßer);
Fa. Franz Hallinger, Landmaschinenerzeugung, Neumarkt im
Hausruck, Oö. (Monteur);
Fa. Fred Kalchgruber, Metallwarenerzeugung, Weinzierl-Bruck,
Waizenkirchen, Oö. (Metallhelfer verschiedener Art);
Fa. Gustav Wurm, Lederfabrik, Neumarkt im Hausruck, Oö.
(Hilfsarbeiter der leichteren Art zur Maschinenbedienung);
Baumeister Fellner, Ried im Innkreis, Schärdinger Straße, Oö.
(Baumaschinisten);
Fa. Fischer, Sportartikel, Ried im Innkreis, Griesgasse, Oö.
(Maschinenbedienung);
Anton & Karl Hofstätter, Oberteilerzeugung, St. Martin im Inn¬
kreis, Oö. (Oberteilzurichter und Zuschneider);
Karl Inzinger, Lederbekleidung, St. Martin im Innkreis, Oö.
(Klopfer, Maschinnäher);
Technischer Betrieb Ing. Kölbl, Erzeugung von elektrotechni¬
schen Gegenständen, Sicherungen, Steckdosen, St. Martin im Inn¬
kreis, OÖ. (Leichte handwerkliche Arbeiten, sitzende Beschäfti¬
gung);
Ernst Löffler, Strumpffabrik, Ried im Innkreis, Oö. (Wirker,
Bedienung von Maschinen im Stehen);
Rudolf Pospischek, Pelzmodelle, Ried, Hauptplatz, Oö. (Pelz-
bearbeiter);
Rudolf Sigl, Schuhfabrik, Ried im Innkreis, Oö. (Alle Arbeiten
der Schuherzeugung);
Alfred Wagner, Eisengroßhandlung, Ried, Hauptplatz, Oö. (Büro¬
ausbildung);
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Rudolf Wilflingseder, Holzbearbeitungsfabrik, Ried im Innkreis,
Schärdinger Straße, OÖ. (Arbeiten an Holzbearbeitungsmaschi¬
nen);
OÖ. Landesverlag, Zweigstelle Ried, Druckereibetrieb, Ried im
Innkreis, Wohlmeyrgasse, OÖ. (Einfache Büro- und Magazin¬
arbeiten);
Antonia Kobleder, Strickerei, St. Martin im Innkreis, OÖ. (Ma¬
schinstrickerinnen, Ausfertigerinnen);
J. G. Riedl, Wäscheerzeugung, Kehrnbach, OÖ. (Wäschenäherin¬
nen);
E. Löffler, Strumpffabrik, Ried im Innkreis, Kasernenstraße, OÖ.
(Sortiererinnen, Repassiererinnen);
Zellwolle Lenzing, Lenzing, OÖ. (Der Betrieb verfügt über eine
sehr gut eingerichtete Lehrwerkstätte und könnte sowohl auf
dem technischen als auch auf dem chemischen Sektor eine Aus¬
bildung beziehungsweise Umschulung durchführen);
Bundesbahnlehrwerkstätte Attnang-Puchheim, Attnang-Puch-
heim, OÖ. (Eigene Lehrwerkstätte);
Fa. Sowitsch, Metallwarenfabrik, Vöcklabruck, OÖ. (Ausbildung
in erster Linie als Dreher, aber auch Lackierer für Maschinen¬
bestandteile könnten angelernt werden);
Fa. Heinrich Ulbrichts Witwe, Metallwarenfabrik, Schwanen-
stadt, OÖ. (Ausbildungsmöglichkeiten als Presser beziehungs¬
weise Stanzer);
Schuhfabrik Oswald, Attersee und Frankenmarkt, OÖ.;
Schuhfabrik Kastinger, Seewalchen am Attersee, OÖ.;
Fa. A. Hummerlbrunner, Möbelfabrik, Steinbach am Attersee,
OÖ. (Polierer könnten in diesem Betrieb angelernt werden);
Fa. Dkfm. Albert Pfeiler, Maschinenfabrik, Vöcklabruck, OÖ.
(Ausbildung als Dreher);
Lambacher Flachsspinnerei, Stadl-Paura, OÖ. (Spinnerinnen, Spu¬
lerinnen, Hachlerinnen, Zwirnerinnen);
Epple-Buxbaum, Landmaschinenfabrik, Wels, OÖ. (Metallmaschi¬
nenarbeiter, A.- und E.-Schweißer);
Triumphwerke. Herdfabrik, Wels, OÖ. (Metallflächenbearbeiter
[Schleifer], Galvanisierer);
Reformwerke, Landmaschinenfabrik, Gießerei, Fittingserzeugung,
Wels, OÖ. (Metallmaschinenarbeiter);
Brüder Steiner, Seidenweberei, Wels, OÖ. (Spuler und Seiden¬
weber, männliche und weibliche);
Wagner & Reinert, Strickwarenfabrik, Wels, OÖ. (Spuler, Ma¬
schinenstricker [innen], Ausfertigerinnen);
Hiestand, Mitterhauser & Co., Wäschefabrik, Wels, OÖ. (Nähe¬
rinnen);
Reisner & Wolff, Kesselschmiede, Wels, OÖ. (A.- und E.¬
Schweißer);
Kunststangen- und Druckglaswerke (vormals Stölzle AG), Ra¬
mingdorf, OÖ. (Glasdrucker und Glasschleifer);
R. Haupt & Sohn, Steyr, Hagerstraße 26, OÖ. (Glasdrucker und
Glasschleifer);
Josef Weidinger, Steyr, Rennbahnweg 2—i, OÖ. (Werkszimmerer,
Kistentischler);
Gebrüder Kuffner, Steyr, Hauptstraße 17, OÖ. (Maler und An¬
streicher);
Steyr-Daimler-Puch AG, Steyr, OÖ. (Stoffprüfer, Former, Bau¬
schlosser, Betriebsschlosser, Karosseriespengler, Dreher, Gal¬
vaniseure, Tischler, Autosattler, Autolackierer, Industrieschmiede,
Maschinenschlosser, Werkzeugschlosser, Rohinstallateure, Kfz-
Schlosser, Betriebselektriker, Modelltischler und Schriftsetzer);
Hackwerke Ges. mbH, Steyr, Wehrgrabengasse 1, OÖ. (Polierer);
Neuzeughammer Ges. mbH, Neuzeug 25 (Polierer);
A. Doleschal, Steyr, Pyrachstraße 1, OÖ. (Herdschlosser, Polierer);
Fa. Musica. Steyr, Pyrachstraße 1, OÖ. (Polierer für Blechblas¬
instrumente);
Brüder Riehar, Steyr, Pyrachstraße 1, OÖ. (Maschinenarbeiter
[Metallbearbeitung]);
Gesellschaft für Fertigungstechnik und Maschinenbau, Steyr,
Ennser Straße 14, OÖ. (Maschinenarbeiter [Metallbearbeitung]);
Brown-Boveri AG, Steyr, Pyrachstraße 1, OÖ. (Montagearbeiter
für Elektroindustrie, Maschinenarbeiter für Metallbearbeitung);
Fa. Russ, Steyr, Neubaustraße 26, OÖ. (Tischler);
Fa. Ludwig Braunsberger, Steyr, R.-Stigler-Straße, OÖ. (Tisch¬
ler);
Mollner Holzwaren AG, Leonstein, OÖ. (Maschinenarbeiter für
Holzbearbeitung);
Fa. J. Mayr, Steyr, Wehrgrabengasse 17, OÖ. (Bürstenbinder);
Fa. Franz Edelauer, Steyr, Rooseveltstraße 2 d, OÖ. (Bürsten¬
binder);
Steyrer Parketten- und Leistenfabrik, Steyr, Stolzhammer¬
straße 2, OÖ. (Maschinenarbeiter für Holzbearbeitung);
Fa. Friedrich Hübsch, Steyr, Leopoldgasse 20, OÖ. (Tapezierer);
Fa. E. Hanzlovsky, Steyr, Haager Straße 50, OÖ. (Kartonagen¬
erzeuger);

Vereinigte österr. Eisen- und Stahlwerke, Linz (Metallberufe
aller Art);
Kastil & Co., Metallwarenfabrik, Linz, Spinnereistraße (Spritz¬
lackierer);
Schiffswerft AG, Linz, Hafenstraße (Schweißer, Hilfsschlosser);
Gebauer & Griller, Metallwerk, Linz, Landwiedenstraße 66
(Ziehsteinprobierer);
W. Anger, Brillenfabrik, Traun, OÖ. (Kunststoffspritzgießer,
Brillenmontierer, Brillenglasschleifer);
Gruber & Kaja, Metallwarenfabrik, Traun, OÖ. (Stanzer, Presser);
Fa. Eisenbeiß' Söhne, Maschinenfabrik, Enns, OÖ. (Maschinen¬
former);
H. Tippelt, Bijouteriewarenerzeugung, Enns-Neugablonz 8, OÖ.
(Löter);
Neumann & Wenzl, Bijouteriewarenerzeugung, Enns-Neugablonz
Nr. 16, OÖ. (Bijouteriewarenerzeugung);
Max Wenzl, Bijouteriewarenerzeugung, Enns-Neugablonz 4, OÖ.
(Bijouteriewarenerzeugung);
Fa. Oppelt, Bijouteriewarenerzeugung, Enns-Neugablonz 14, OÖ.
(Bijouteriewarenerzeugung);
Fa. Friedl & Sohn, Bijouteriewarenerzeugung, Enns-Neugablonz,
OÖ. (Bijouteriewarenerzeugung);
Kiesewetter & Tot, Metallwarenfabrik, Enns-Neugablonz 24, OÖ.
(Kunststoffpresser);
Fa. Richter & Co., Schuhfabrik, Linz, Haag 9 (Oberlederstanzer);
Fa. Lentia, Schuhfabrik, Linz, Flötzerweg 156 (Oberlederstanzer
und Stepperinnen);
Fa. Nikoll, Glaskörperfabrik, Linz, Garnisonstraße (Glasmacher);
Fa. Altmann, Fabrik für optische Geräte, Linz, Derflingerstraße
(Brillenschleifer);
Fa. Karl Rosenbauer, Feuerwehrgerätefabrik, Linz, Raimund¬
straße (Dreher);
österr. Stickstoffwerke AG, Linz, St. Peter (Chemiearbeiter,
Glasbläser);
Fa. Steininger, Maschinenfabrik, Ebelsberg (Bohristen, Fräser,
Former, Lackierer);
Elektrobau AG, Linz, Krausstraße (Elektrowickler);
Fa. Laska & Söhne, Maschinenfabrik, Linz, Holzstraße (Bohristen,
Lackierer);
Fa. Hollmann & Brosche, Galvanowerk, Enns-Neugablonz Nr. 2,
OÖ. (Schleifer);
Fa. Rudolf Rösler, Bijouteriewarenerzeugung, Enns-Neugablonz
Nr. 14, OÖ. (Stanzer);
Fa. Otto Kunz, Porzellanfabrik, Neuhofen an der Krems, OÖ.
(Porzellanmaler, Porzellandreher);
Linzer Holzwerke AG, Linz, Hafengelände (Holzmaschinen¬
arbeiter);
Fa. Trinkl, Haus- und Küchengeräteerzeugung, Linz-Kleinmün¬
chen Nr. 241 (Kleiderbügelmacher);
Fa. E. Heuzontner, Sportgeräteerzeugung, Linz-Lustenau V 965
(Tennisschlägerflechter);
Seidenwaren Ges. mbH, Traun, OÖ. (Seidenweber);
Fa. Gabler, Bandflechterei, Traun-St. Martin, OÖ. (Bandweber,
Flechter);
Schuhfabrik Rot, Weißenberg bei Neuhofen an der Krems, OÖ.
(Sohlenstanzer, Öberteilzuschneider);
Bundesbahnlehrwerkstätte, Linz (Metallberufe aller Art);
Nettingsdorfer Papierfabrik, Nettingsdorf, OÖ. (Papiermacher);
Landwirtschaftsschule, Melkerschule, Ritzlhof, OÖ. (Landwirte);
Zweijährige Handelsschule in der Handelsakademie, Linz, Ru¬
digierstraße (Kaufmännische Berufe);
Webereifachschule, Haslach, OÖ. (Alle Arten der Textilbranche,
außer Färberei und Appretur);
Papierfabrik Gröllwitz, Obermühl an der Donau, OÖ. (Industrie-
kaufmännische Ausbildung);
Schweißtechnische Zentralanstalt in Graz, Hochsteingasse, ge¬
führt und finanziert vom Gewerbeförderungsinstitut. Zugänglich
für invalide und gesunde Männer bis zum 40. Lebensjahr (Unter-
richtsgegenstand: Elektro-, Autogen- und Plastikschweißen);
Schulungswerkstätte für Mechaniker, Graz Lazarettkaserne, ge¬
führt und finanziert vom Wirtschaftsförderungsinstitut. Zugäng¬
lich für Invalide (Ausbildungsgegenstand: Automechanik und
Autoelektrik);
Diverse Kurse für Tischler, Oberflächenbehandlung, Lasierer,
Kochen, Nähen, Servieren, Sprachen, Schnittzeichnen und Zu¬
schneiden, Modellieren usw. Durchgeführt vom Landesarbeits¬
amt Graz;
Bundesgewerbeschule in Salzburg (Abteilung Hochbau, Elektro¬
technik und Kunstgewerbe);
Bundeslehranstalt für hauswirtschaftliche und gewerbliche
Frauenberufe in Salzburg;
Berufs- und Fachschule für Sägewerker in Kuchl;
Volkshochschule Salzburg (Verschiedene Kurse für Elementar-
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ausbildung und Fremdsprachen sowie für höhere Ausbildung);
Kammer der gewerblichen Wirtschaft für Salzburg in Salzburg
(Kurse für die Ablegung der Meisterprüfung in verschiedenen
Berufssparten, für Elektrotechnik, Schweißen, Holzbearbeitung,
Steinbearbeitung und dergleichen);
Bundes-Frauenberufsschule in Innsbruck;
Landwirtschaftlicher Lehrhof und Molkereischule „Lacknerhof"
in St. Johann in Tirol;
Landesberufsschule für Holzgewerbe in Stams;
Bundesgewerbeschule in Bregenz (Abteilung für Maschinenbau,
Elektrotechnik und Polierfachschule);
Textilfachschule in Dornbirn;
Volkshochschule Bregenz, Maurachgasse 19;
Volkshochschule der Arbeiterkammer, Feldkirch, Widnau 4;
Landesfachschule für Handfeuerwaffen in Ferlach, Kärnten;
Bundesgewerbeschule in Villach, Kärnten;

Blindenfachschule des Landesinvalidenamtes für Wien, Nieder¬
österreich und das Burgenland in Wien;
Lehrwerkstätte Friesach der Kammer der gewerblichen Wirt¬
schaft für Kärnten.

Die genannten Schulen, Lehrwerkstätten und Unter¬
nehmungen umfassen den größten Teil aller Einrich¬
tungen in Österreich, die Schulungsmöglichkeiten für
Körperbehinderte bieten. Das Verzeichnis kann nicht
Anspruch auf Vollständigkeit erheben, doch soll es einer¬
seits dem Praktiker und dem an der Schulung Körper¬
behinderter Interessierten zeigen, welche Einrichtungen
derzeit zur Verfügung stehen, und andererseits beweisen,
daß die Frage der Berufsausbildung Körperbehinderter
in Österreich in der Praxis schon sehr viel Beachtung
gefunden hat.

Dr. Adolf e. Findeis: Entlastung der Krankenversicherung

Nationalratsabgeordnete aller Parteien, Regierungs¬
mitglieder, Gewerkschaftsorgane und Vertreter

aller anderen maßgebenden Körperschaften haben über¬
einstimmend und wiederholt erklärt, daß die Wieder¬
herstellung des finanziellen Gleichgewichts der gesetz¬
lichen Krankenversicherung dringend erforderlich ist.
Die von Gewerkschaftern und Arbeiterkammern dar¬
gelegten Hinweise, daß die Krankenversicherung für
Gebietskörperschaften entschädigungslos Leistungen er¬
bringen, konnten auch von den schärfsten Kritikern der
Krankenversicherung nicht entkräftet werden, doch
verlangte diese Seite, daß vor Einsetzen von Ersatz¬
leistungen des Bundes die Krankenkassen im eigenen
Wirkungsbereich Einsparungen vornehmen und die
Krankenversicherten in irgendeiner Form zusätzlich an
den Kosten beteiligt werden.

Diese beiden Bedingungen können nunmehr als voll¬
auf erfüllt angesehen werden. Die Verwaltungsgebarung
der Versicherungsträger wurde noch sparsamer als bis¬
her gehandhabt, im Gefolge individueller Prüfungen
wurde die Leistungsgewährung verschiedentlich ge¬
drosselt und vor allem über die Heilmittel- und Kranken¬
scheingebühr wurden die Arbeiter und Angestellten zur
Abdeckung des Defizits zusätzlich herangezogen.

Ein Ausgleich zwischen den Einnahmen und Aus¬
gaben der Krankenversicherung konnte aber auch im
ersten Halbjahr 1959 noch nicht erreicht werden. Der
Gebarungsabgang der Krankenversicherung (ohne
Meisterkrankenkassen) betrug noch immer 58,9 Mil¬
lionen Schilling oder 3,3 Prozent der Beitragseinnahmen,
während der Abgang sich in der Vergleichszeit der Vor¬
jahre wie folgt gestaltete; 1958 100,5 Millionen Schilling,
1957 31,9 Millionen Schilling, 1956 20,9 Millionen Schil¬
ling.

Die Wiener Gebietskrankenkasse stellte im Juni 1959
anläßlich einer Pressekonferenz eine rosige Prognose für
die Entwicklung ihrer Gebarung. Aber die Erfolgszahlen
zeigen nunmehr ein wesentlich ungünstigeres Bild. An
Stelle des für das ganze Jahr 1959 erwarteten Abganges
von 5,8 Millionen Schilling oder 0,58 Prozent der Gesamt¬
einnahmen zeigt sich schon im ersten Halbjahr 1959 ein
Gebarungsabgang von 22,3 Millionen Schilling, wobei
nicht erwartet werden darf, daß im zweiten Halbjahr eine
wesentlich günstigere Entwicklung Platz greifen wird. Da¬
bei ist nicht zu übersehen, daß in den ersten sechs Monaten
1959 der Wiener Gebietskrankenkasse durch Mehr¬
beiträge der Pflichtversicherten in der Höhe von 8,5 Mil¬
lionen Schilling und durch die Einhebung der Kranken¬
scheingebühr im Gesamtausmaß von 7,2 Millionen Schil¬
ling zusätzliche Einnahmen zuflössen, doch stiegen in der
gleichen Zeit die Ausgaben für ärztliche Hilfe, Heil¬
mittel, Anstaltspflege und Mutterschaftsleistungen um
insgesamt 12 Millionen Schilling, wodurch sich, im Zu¬
sammenhang mit den gleichfalls gestiegenen Bar¬
leistungen, neuerlich ein beträchtlicher Abgang ergeben
mußte. Die naiven und bösmeinenden Kritiker der

Krankenversicherung übersehen oder verschweigen
eben, daß die Aufwendungen für die Gesundheit in
Österreich und anderswo teurer werden.

Die größte Privatkrankenversicherung der USA, der
54 Millionen Menschen freiwillig angehören, weist seit
mehreren Jahren ein Defizit auf, das im Vorjahr 40 Mil¬
lionen Dollar erreichte. In den USA haben sich in den
letzten zehn Jahren die Spitalskosten verdoppelt und die
Kosten für ärztliche Behandlung um 30 bis 40 Prozent
erhöht, während die Lebenshaltungskosten um etwa
25 Prozent zugenommen haben.

Der österreichische Arbeiterkammertag hat bei
seiner Vorschlagstätigkeit diesem Sachverhalt und ähn¬
lichen Umständen schon im Vorjahr anläßlich der
Enquete über die gesetzliche Krankenversicherung
Rechnung getragen, als er verlangte, der Bund solle für
gewisse Aufwendungen der Krankenversicherung Ersatz
leisten. Zwei dieser Vorschläge konkretisierte er nun,
wobei auf die schwierige Erstellung des Bundesbudgets
1960 gehörig Bedacht genommen wurde.

Dem ersten Vorschlag zufolge soll der Bund vom
1. Jänner 1960 an die gesamten Ausgaben der Kranken¬
versicherung für Mutterschaftsleistungen ersetzen. Die
Mutterschaftsleistungen (Wochen- und Stillgeld, Ent-
bindungs- und Arzthilfe und ähnliche Leistungen) sind
zweifellos familienpolitische Maßnahmen, für die der
Bund bisher nur in völlig unzureichendem Ausmaß auf¬
gekommen ist, und zwar ersetzte er den Krankenkassen
40 Prozent der Ausgaben für Wochengeld. Bis Ende 1955
hatte diese Ersatzquote noch 50 Prozent betragen. Für
andere Muttersehaftsleistungen leistet der Bund heute
ebensowenig wie in der Vergangenheit irgendeinen
Ersatz.

Dem zweiten Kammertagsvorschlag entsprechend
müßte der Bund für Krankenhausverpflegskosten auf¬
kommen, die bisher die Krankenversicherungsträger
ohne besondere Beitragsleistung für mitversicherte
Familienangehörige zu erbringen haben. Unter Berück¬
sichtigung der finanziellen Hindernisse, die sich bei der
Erstellung des Bundeshaushaltes 1960 ergeben, soll der
Bund vorerst nur einen Teil der Verpflegskosten für An¬
gehörige ersetzen, während in den folgenden Jahren die
Ersatzleistungen allmählich so zu erhöhen wären, daß
nach Ablauf der gegenwärtigen Legislaturperiode des
Nationalrates die Krankenversicherungsträger durch den
Anstaltsaufenthalt von Familienangehörigen nicht mehr
belastet sind.

In den folgenden Jahren müßten weitere Sanierungs¬
maßnahmen erfolgen, die der Krankenversicherung die
Mittel verschaffen, für den Gesundheitsschutz der ar¬
beitenden Bevölkerung in stets zeitgemäßer Form, das
heißt, ohne diskriminierende Prüfungsverfahren und
unter Zuhilfenahme der jeweils modernsten Einrich¬
tungen, zu sorgen.

Aber schon in allernächster Zeit wird es auch er¬
forderlich sein, Härten und Ungerechtigkeiten des
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nehmen, daß ihre gerechtfertigten Begehren nach Novel¬
lierung der Krankenversicherungs- und Pensions-
versicherungsbestimmungen auf die lange Bank ge¬
schoben werden, während ähnliche Wünsche der Selb¬
ständigen sofort nach ihrer Äußerung Berücksichtigung
finden.

Leistungsrechtes der Krankenversicherung zu beseitigen.
Auch diesbezüglich hat der Österreichische Arbeiter-
kammertag bereits Vorschläge zur Erfüllung der drin¬
gendsten Wünsche erstattet. Die Betriebsräte und Ge¬
werkschafter sollten diese Bestrebungen tatkräftig
unterstützen und nicht länger als „naturnotwendig" hin-

Von Monat zu Monat

Haltet den Dieb!
Das Blatt des österreichischen Wirt-

schaftsbundes befaßte sich am 17. Sep¬
tember mit den Vorschlägen des
Arbeiterkammertages zur Sanierung
der Krankenkassen und behauptete:

„Zur moralischen Verbrämung wird
eine Luxussteuer und eine Mehr¬
besteuerung der Spiel- und Musik¬
automaten, der Schundbücher und
Schundfilme vorgeschlagen, wovon man
sich 100 Millionen Schilling erwartet.
Man ist also nicht grundsätzlich gegen
Schundbücher und Schundfilme, son¬
dern will nur an der Demoralisierung
der Jugend den Staat mehr verdienen
lassen."

Apropos verdienen! Als die starke
Zunahme der Gewaltverbrechen die
Bevölkerung in Angst und Schrecken
versetzte und man in diesem Zusam¬
menhang den schädlichen Einfluß der
Schundhefte und Schundfilme erkannte
— wer hat denn damals jede Kontrolle
der Filmwirtschaft abgelehnt? Wer hat
denn sogar eine freiwillige Selbst¬
kontrolle für unmöglich erklärt? War
es die Arbeiterkammer oder waren c-s
gewisse einflußreiche „Wirtschafts¬
kreise"? Und warum lehnten denn diese
„Wirtschaftskreise" die Filmkontrolle
ab? Um weiter ungehindert profitieren
zu können an der Demoralisierung der
Jugend!

Wenn jetzt die Tageszeitung uns un¬
moralisches Verhalten vorwirft, so tut
sie das nur, um das Verhalten ihrer
Auftraggeber zu kaschieren. —ar

Peinlich
Die SPÖ hat der Arbeiterkammer das

Stichwort von der „Ausbeutung der
Konsumenten über die Preise" gegeben,
klagte der Generalsekretär des ÖVP-
Wirtschaftsbundes, Fritz Eckert, und
bewies damit, wie schlecht er die Fibel
der „sozialen" Marktwirtschaft gelernt
hat. Andernfalls müßte er nämlich
wissen, daß seine eigenen Propheten es
waren, die der Arbeiterkammer „das
Stichwort gegeben" haben.

Mißverstandene Demokratie
Seit eineinhalb Jahren besteht das

Kartell der Photohändler. Obwohl die
Arbeiterkammer in den Kartellkommis¬
sionen schwerwiegende Bedenken vor¬
gebracht hatte, ist das Kartell damals
zugelassen worden. Seither konnte man
sein Verhalten eingehend beobachten.
Es ist nicht gerade erfreulich. Das war
von Anfang an zu erwarten. Aber die
Entscheidung der Kartelloberkommis¬
sion mußte respektiert werden.

Vor kurzem hat jedoch die Arbeiter¬
kammer die Überprüfung der Kartell¬
praktiken beantragt. Diese Prüfung ist
noch im Gange. Manchen Leuten ist das
zuwenig radikal (siehe die kommuni¬
stische Volksstimme vom 8. Oktober).

Sie sind böse, daß man ihnen keine
Gelegenheit gibt, bei Massendemonstra¬
tionen im Trüben zu fischen, und nennen
deshalb die gesetzmäßige Überprüfung
des Kartells eine bloße Augenaus-
wischerei. — ar

Belehrung
Abschaffen muß man die niedrigen

Wohnungsmieten!, dozierte jüngst einer,
der Fachmann sich nannte. Er wußte
die „Vorteile" höherer Mieten beredsam
zu preisen. Dann würde man, meint er,
weniger bauen, aber die „künstliche"
Wohnungsnot wäre verschwunden.

Bisher hatte der Laie geglaubt, man
müßte noch mehr und noch schneller
Wohnungen bauen, zu lindern die Not.
Wie falsch war doch die laienhafte An¬
sicht der Dinge!

Übrigens: wird mehr gebaut, so
kostet das mehr. Seine Methode sei
wegen der höheren Mieten auch
„billiger", sagte der Fachmann. — Für
wen?

Der Leser glaubt jetzt gewiß, der
Fachmann wollte ihn foppen. Da tut er
ihm unrecht, dem „Fachmann". Der
begnügte sich bloß, gegen die „künst¬
liche" Raumnot zu schreiben. An der
echten verdient er. L —

Wir bitten um Aufklärung
Hier ist die Rede vom Gesundheits¬

dienst. Herr Dr. Plohowich, ein Sektions¬
vorsitzender in der Wiener Ärzte¬
kammer, hält den Gesundheitsdienst
für eine Gefahr. W'e denn? fragt man
unwillkürlich. Dr. Plohowich antwortet:
Seht ihr denn nicht, daß schon die
Krankenkassen die Freiheit der Ärzte
beschränken? Wie wäre das erst, wenn
es einen staatlichen Gesundheitsdienst
gäbe? Und Dr. Mazanek, der Presse¬
referent der österreichischen Ärzte¬
kammer, sekundiert: Je freier und bil¬
liger der Staat das Gesundheitswesen
für die Patienten organisiert, um so
mehr steigt „die Beanspruchung des
Arztes und die Begehrlichkeit der Be¬
völkerung".

Also müßte zum Beispiel die ärzt¬
liche Behandlung für die Patienten
teurer werden; der Arzt müßte sein
Honorar nach völlig freiem Ermessen
bestimmen und damit der „Begehrlich¬
keit der Bevölkerung" Grenzen setzen
können. Verstehen wir die Herren von
der Ärztekammer richtig? Ky

Es müßte was geschehen ,..
„Das technische und wirtschaftliche

Potential eines Landes wird entschei¬
dend auch ... von den Entwicklungs¬
chancen seiner Intellektuellen be¬
stimmt. Deshalb müßte etwas gesche¬
hen, um ..." Das stand in einem Leit¬
artikel der Neuen Tageszeitung (20. Ok¬
tober) und ist gewiß waihr. Aber welche
Konsequenzen wird man aus dieser
Erkenntnis ziehen? Man weiß doch

nicht erst seit gestern, daß der Groß¬
teil unserer Intellektuellen mit „Glücks¬
gütern" keineswegs gesegnet ist, ja, daß
der Lebensstandard vieler Intellektuel¬
ler weit unter dem erstrebenswerten
Minimum liegt. Gründe dafür anzu¬
geben, fällt anscheinend gar nicht
schwer. Das „Gesetz von Angebot und
Nachfrage" steht in der Argumentation
stets obenan.

Also sollte man den jungen Menschen
nahelegen, die sogenannten Intelligenz¬
berufe zu meiden, damit das Angebot
geringer werde?

Genau das will man aber nicht, weil
man sich ja für die Zukunft Österreichs
verantwortlich fühlt!

Aber solange das Angebot so groß ist,
wäre es doch unwirtschaftlich, den
Technikern, Chemikern und Wissen¬
schaftlern mehr zu zahlen!

Also wird alles beim alten bleiben ...!
Ky

Tempora mutantur .. .
Im Frühjahr ist ein fortschrittlicher

Unternehmer für die Angleichung des
Sozialrechts der Arbeiter an das Sozial¬
recht der Angestellten eingetreten. Und
alle Blätter, die den Unternehmern
nahestehen, erwähnten die Initiative
des jungen Industriellen mit lobenden
Worten. Aber als die Gewerkschaft der
Metallarbeiter im Herbst mahnte, man
solle doch die Vorschläge in die Tat
umsetzen, da war in den Redaktionen
der konservativen Zeitungen die Be¬
geisterung längst wieder verflogen. Die
Salzburger Nachrichten zum Beispiel
fanden es jetzt selbstverständlich, daß
die Forderung der Metallarbeiter „von
der Wirtschaft sofort abgelehnt" wor¬
den ist.

Gefährliche Entwicklung
Rund 5000 Pflichtschulkinder hat man

in Niederösterreich getestet. Das Ergeb¬
nis faßte der Verein christlicher Lehrer
in der Feststellung zusammen: die
Intelligenz der Kinder ist merklich
gesunken.

Man sagt uns, das hätte vor allem den
sehr wichtigen Grund, daß 37 von 100
Bauernkindern, 25,8 Prozent der Hilfs¬
arbeiterkinder und 23,1 Prozent der
Landarbeiterkinder nie ein Buch ge¬
schenkt bekommen.

Ob man früher mehr Bücher ge¬
schenkt hat? Das wäre möglich, abtr
darüber sagen uns die Lehrer leider
nichts. Es ist denkbar, daß man jetzt
weniger Bücher schenkt, weil die
Jugend nicht mehr so gerne liest wie
früher. Das könnte damit zusammen¬
hängen, daß auf die Jugend heute
tausend und abertausend Eindrücke
stürzen und ihr die Ruhe und die Lust
zum Lesen rauben, Eindrücke, die das
Gehirn des jungen Menschen okkupie¬
ren, aber nicht zum Denken anregen:
aus dem Radio, aus dem Fernsehapparat,
mit Filmen und Bilderzeitschriften.

Der technische Fortschritt offenbart
auch hier seine problematische Seite.

Ky
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Internationale Wirtschaft

Die internationale
Währungslage

Die Überwindung einer drohenden
Weltinflation hob der Generaldirektor
des Internationalen Währungsfonds
(International Monetary Fund, IMF) in
seinem Bericht über das abgelaufene
Geschäftsjahr besonders hervor. Weiter
stellte er mit Befriedigung fest, daß
dreizehn westeuropäische Staaten zur
Jahreswende 1958/1959 die Konvertibili¬
tät ihrer Währungen zumindest für
Auslandsguthaben, zum Teil aber auch,
wie zum Beispiel die Deutsche Bundes¬
republik, für inländische Guthaben
wiederhergestellt haben. Im Anschluß
daran haben auch andere Länder ihre
Devisenbestimmungen gelockert, ohne
jedoch die freie Umtauschbarkeit der
Währungen einzuführen.

Im vergangenen Jahr schlug die
Direktion des Fonds den Mitglieds¬
ländern vor, zur Erhöhung der Wäh¬
rungsreserven und zur Verstärkung der
Fondsliquidität eine Erhöhung der
Quoten um rund 50 Prozent vorzuneh¬
men. Dieser Vorschlag wurde gut¬
geheißen. Einige Länder, wie zum Bei¬
spiel Westdeutschland, Kanada und
Japan, deren wirtschaftlicher Auf¬
schwung in den letzten Jahren über¬
durchschnittlich war, erhöhten ihren
Anteil am Fondskapital nicht nur um
die Hälfte, sondern um 100 Prozent.

Der Fonds verfügte Ende April 1959
nur noch über 1,5 Milliarden Dollar
echter Währungsreserven. Ende 1956
waren es noch mehr als 3,5 Milliarden
Dollar. In Anbetracht der günstigen
Währungslage könnte zwar auch mit
den verringerten Reserven das Auslan¬
gen gefunden werden, jedoch das Direk¬
torium des Fonds ist bestrebt, für alle
Eventualitäten vorzusorgen und da¬
durch den Mitgliedsländern ein Gefühl
der Sicherheit zu geben.

Die Einzahlungen der neuen Quoten¬
anteile erfolgen zu 25 Prozent in Gold
und zu 75 Prozent in Landeswährungen.
Nach Einlangen aller Zahlungen wer¬
den die Liquiditätsreserven des Fonds
5,8 Milliarden Dollar, davon 1,3 Mil¬
liarden in Gold, betragen.

In der Aktivität des Währungsfonds
kommt die Besserung der Währungs¬
lage in vielen Ländern, vor allem sol¬
cher höheren Entwicklungsgrades, zum
Ausdruck. Die unterentwickelten Län¬
der dagegen verlangten mehr Hilfe, so
daß die Unterstützungen des Fonds zum
Großteil in außereuropäische Gebiete,
vor allem nach Lateinamerika, gingen.

Von besonderem Interesse sind die
Ausführungen des Jahresberichtes über
die Golderzeugung und die Goldreser¬
ven in der Welt. Demnach nahmen die
Vorräte der USA um 2,3 Milliarden
Dollar ab, während sich die Gold¬
bestände der westeuropäischen Indu¬
striestaaten um 3,1 Milliarden ver¬
größerten. Die Jahresproduktion an
Gold betrug 1958 außerhalb des kom¬
munistischen Blocks 30 Millionen Un¬
zen. Bei einem Wert von 35 Dollar je
Unze ergibt dies einen Gesamtwert von
1050 Millionen Dollar.

Rund 60 Prozent der Golderzeugung
des Jahres 1958 stammten aus der Süd¬
afrikanischen Union. Dieses Land
konnte gegenüber dem Vorjahr seine

Ausbeute stark erweitern. Die Auffin¬
dung ergiebiger Erzlager und die Ver¬
größerung der Belegschaft um 329.000
Arbeiter ermöglichten diesen Produk¬
tionsanstieg. Neben der Goldausbeute
wird sowohl in Südafrika als auch in
anderen Ländern immer mehr zur
Gewinnung von Uranerzen übergegan¬
gen.

Wie in den vergangenen Jahren so
trat auch 1958 die Sowjetunion als
Goldverkäufer auf. Der Wert des !n
Westeuropa abgesetzten russischen Gol¬
des wird auf 210 Millionen Dollar ge¬
genüber 260 Millionen Dollar im Vor¬
jahr geschätzt.

Von dem gesamten Goldzuwachs
wurden rund 570 Millionen Dollar, das
ist mehr als die Hälfte, für industrielle
Zwecke, Anfertigung von Schmuck und
für private Zwecke verwendet. Von je¬
nen Goldbeständen, die als Währungs¬
reserven verwendet werden, befanden
sich zu Anfang dieses Jahres etwa drei
Viertel im Gesamtwert von mehr als
29 Milliarden Dollar in den Vereinigten
Staaten. Allerdings sind diese 29 Mil¬
liarden nicht zur Gänze amerikanischer
Besitz; ein beträchtlicher Teil wurde
von den Regierungen oder zentralen
Bankinstituten anderer Länder beim
Schatzamt der USA oder bei der
Federal Reserve Bank von New York
hinterlegt.

Die Jahreskonferenz
der Weltbank

Die routinemäßige Jahrestagung der
1944 gegründeten Weltbank1 brachte
dieses Mal nicht nur Berichte über die
abgelaufene Geschäftsperiode, sondern
erhielt durch einen Vortrag des Finanz¬
staatssekretärs der USA, Anderson,
eine besondere Note. Mister Anderson
hob die Notwendigkeit hervor, die fi¬
nanzielle Hilfe an die unterentwickel¬
ten Länder zu verstärken und dabei
neue Wege zu gehen, die der Situation
der unterstützungsbedürftigen Staaten
besser angepaßt sind als die nach streng
bankmäßigen Gesichtspunkten gewähr¬
ten Weltbankkredite.

Zu diesem Zweck soll auf Anregung
der USA die Internationale Entwick¬
lungsgesellschaft (Internationale Deve¬
lopment Association, IDA) gegründet
werden. Dieses Institut wird in engem
Kontakt mit der Weltbank stehen. Als
Kreditnehmer ist nur die öffentliche
Hand vorgesehen. Das zur Verfügung
gestellte Geld kann sowohl für produk¬
tive Zwecke als auch für den Bau von
Schulen, Spitälern und ähnlichen Ein¬
richtungen, die dem Gemeinwohl
dienen, verwendet werden. Die Kredit¬
fristen sollen soweit wie möglich aus¬
gedehnt und die Zinsenlast möglichst
niedrig gehalten werden. Außerdem ist
vorgesehen, die Schuldner nicht zur
Rückzahlung in US-Dollar zu ver¬
pflichten, sondern auch lokale Währun¬
gen anzunehmen. Diese Bedingung bie¬
tet gerade jenen Ländern, die an einer
strukturellen Dollarlücke leiden, neue
Möglichkeiten. Es eröffnet sich jetzt für
sie eine Chance, manche der bisher zu¬
rückgestellten Vorhaben zu verwirk¬
lichen.

') Der eigentliche Firmentitel lautet: Inter¬nationale Bank für Wiederaufbau und Ent¬wicklung.

Das Grundkapital der Bank wird
vorerst eine Milliarde US-Dollar be¬
tragen. Diese Summe müßte im ersten
Jahr zur Hälfte eingezahlt werden, der
Rest wäre in den folgenden fünf Jah¬
ren in je zehnprozentigen Raten fällig.
Auf die USA allein entfallen, ent¬
sprechend ihrer Quote an der Welt¬
bank, 32 Prozent des Grundkapitals.

Es ist daran gedacht, die bankmäßigen
Weltbankkredite mit IDA-Anleihen zu
koppeln, um dadurch einen größeren
Entwicklungseffekt zu erzielen. Vor
allem sollen aber auch die Industrie¬
länder Westeuropas, für deren Wieder¬
aufbau die USA nach 1945 beträcht¬
liche Mittel zur Verfügung gestellt
haben, stärker als bisher zur Unter¬
stützung der unterentwickelten Gebiete
herangezogen werden.

Die Weltbank selbst hat im vergan¬
genen Jahr eine Kapitalerhöhung um
rund 100 Prozent beschlossen, um da¬
durch ihre Kreditfähigkeit zu erwei¬
tern. Das zusätzliche Kapital wird
allerdings nioht in bar eingezahlt, son¬
dern als Garantiefonds von den Mit¬
gliedern gezeichnet. Die Bank hat das
Recht, im Bedarfsfall die gezeichneten
Beträge anzufordern. Bis Ende Septem¬
ber wurden bereits Garantieverpflich¬
tungen in der Höhe von 8 Milliarden
Dollar abgegeben, davon allein 600 Mil¬
lionen Dollar durch die USA.

Im Geschäftsjahr 1958/59 gab die
Weltbank 30 Kredite im Ausmaß von
703 Millionen Dollar. Im Vorjahr waren
es 34 Darlehen mit 711 Millionen Dol¬
lar. Der — verhältnismäßig geringe —
Rückgang des Kreditvolumens ist
wahrscheinlich auf den forcierten Ka¬
pitalexport der Industrieländer zurück¬
zuführen. Dadurch waren die unter¬
entwickelten Länder in der Lage, die
Einfuhr notwendiger Investitionsgüter
aufrechtzuerhalten. Allerdings wächst
diesen Volkswirtschaften durch die Be¬
dienung und Tilgung der Schulden von
Jahr zu Jahr eine größere Belastung zu.
Ein immer größerer Teil der Export¬
erlöse wird für diesen Zweck verwendet.

Von den Ausleihungen des letzten
Jahres ging etwas mehr als die Hälfte
nach Asien. Indien bekam 135 Millionen
Dollar, Japan 104 Millionen Dollar und
der Iran 72 Millionen Dollar. Nach
Asien steht an zweiter Stelle Latein¬
amerika mit 136,5 Millionen Dollar, die
zum Großteil Brasilien (84,6 Millionen)
und Kolumbien (19,4 Millionen) zugute
kamen. Afrika lieh 110,6 Millionen Dol¬
lar und Westeuropa erhielt 102 Mil¬
lionen. Unter den westeuropäischen
Staaten scheint auch Österreich mit
25 Millionen Dollar auf. Diese sind für
den Ausbau von Kraftwerken bestimmt.
Außerdem bekam Finnland 37 Millionen
und Dänemark 20 Millionen Dollar. In
fast allen Ländern dienen die Kredite
in erster Linde zum Ausbau von En¬
ergieanlagen und zur Verbesserung der
Transportverhältnisse.

Besonders interessant war in der
Periode 1958/59 die Placierung der An¬
leihen der Weltbank. Es dominierten
nämlich diesmal nicht mehr die USA,
sondern rund 218 Millionen Dollar, das
ist mehr als die Hälfte der gesamten
Emissionen dieses Jahres, wurden in
Westdeutschland untergebracht. Die
Bundesrepublik konnte sich auch stär¬
ker als bisher als Lieferant für Welt¬
bankkunden einschalten. Während im
Vorjahr 63,3 Millionen Dollar aus Welt-
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bankkrediten für Güter westdeutscher
Provenienz ausgegeben wurden, waren
es im letzten Geschäftsjahr schon um
6 Millionen Dollar mehr. Der Anteil
der USA ging zwar merklich zurück,
ist aber noch immer mit rund 130 Mil¬
lionen Dollar bei weitem am größten.

Der Weltstahlmarkt
Die Entwicklung der Erzeugungs¬

zahlen für Eisen und Stahl dient be¬
kanntlich in den höher entwickelten
Volkswirtschaften als ein verläßlicher
Maßstab zur Beurteilung der konjunk¬
turellen Lage. Die Zahlen für das Jahr
1958, in dem die von den USA aus¬
gehende Rezession ihren Höhepunkt
erreichte, läßt diese Tatsache wieder
deutlich in Erscheinung treten.

Während jedoch die Länder der west¬
lichen Welt ihre Produktion an Eisen
und Stahl mangels an Absatzmöglich¬
keiten einschränken mußten, stieg die
Erzeugung dieser Basisgüter in den
osteuropäischen und asiatischen Län¬
dern weiter an, und zwar nicht nur in
den kommunistisch beherrschten. Die
gesamte Weltproduktion von Roheisen
ging jedoch trotzdem, wegen des Uber¬
gewichts der westlichen Länder in die¬
sem Sektor, um 12,5 Millionen Tonnen
oder 6 Prozent auf etwa 195 Millionen
Tonnen zurück. Allein auf dem ameri¬
kanischen Kontinent ergab sich ein
Produktionsrückgang von annähernd
20 Millionen Tonnen, das sind 26 Pro¬
zent der Produktion des Vorjahres.
Diese Abnahme ging fast zur Gänze zu
Lasten der Vereinigten Staaten. Im
Fernen Osten dagegen stieg der Roh¬
eisenausstoß im Vergleich zu 1957 um
mehr als die Hälfte. China erzeugte
um 7 Millionen Tonnen mehr und
Japan um 600.000 Tonnen.

Bei Rohstahl war die Situation im
vergangenen Jahr ähnlich wie bei
Roheisen. Die Weltproduktion fiel von
294 Millionen Tonnen auf etwa 274 Mil¬
lionen Tonnen. Auch hier verloren die
USA am meisten, nämlich rund 25 Mil¬
lionen Tonnen oder ein Viertel des vor¬
jährigen Ausstoßes. Allerdings wurde
die geringste Monatsproduktion bereits
im April 1958 registriert; seither war
die Tendenz steigend. Im ersten Quar¬
tal 1958 erzeugten die USA 17 Mil¬
lionen Tonnen Rohstahl, im zweiten
Quartal 17,2 Millionen Tonnen, im drit¬
ten Quartal 19,3 Millionen Tonnen und
im vierten Quartal bereits 23,6 Mil¬
lionen Tonnen.

Im Fernen Osten entfiel die Zunahme
an produziertem Rohstahl fast zur
Gänze auf China (5 Millionen Tonnen).
In Japan dagegen trat bei Stahl wegen
des Nachfrageverfalls ein Rückschlag
ein. Dieses Land wird doch noch ziem¬
lich stark vom westlichen Konjunktur¬
rhythmus beeinflußt.

Es ist nicht uninteressant, die Stahl¬
produktion des Jahres 1958 nach Län¬
dern und Ländergruppen aufzuteilen.
Von der gesamten Erzeugung (273,5 Mil¬
lionen Tonnen) entfielen 1958 auf:

Land Mill. Tonnen
USA 77,2
UdSSR 54,9Europäische Montanunion 57,9Großbritannien 1S.9Osteuropäische Länder zus 17,3Japan 12,1China 11,0
Südamerika 3,4Australien 2,6AJfrika 1,9

Für 1959 wurde von der Europäischen
Wirtschaftskommission der Vereinten
Nationen (ECE), welche auch die oben
angegebenen Zahlen in einer Studie
veröffentlicht hat, der Rohstahlausstoß
der gesamten Welt mit rund 370 Mil¬
lionen Tonnen veranschlagt. Die Schät¬
zungen der gleichen Stelle für das Jahr
1965 geben eine Kapazität von 529 Mil¬
lionen Tonnen Rohstahl an, das wäre
fast das Doppelte der Erzeugung des
Jahres 1958. Der Annahme der ECE
zufolge werden die USA 1965 mit einem
Produktionsvolumen von 163 Millionen
Tonnen noch immer einen Vorsprung
vor der UdSSR mit 91 Millionen Ton¬
nen besitzen. Die Leistung Chinas wird
mit 45 Millionen Tonnen angenommen,
ein Ziel, das ohne Zweifel realisiert
werden kann, wenn die Zuwachsrate
mindestens konstant bleibt.

Auf dem europäischen Stahlmarkt
lagen im Jahre 1958 die Verhältnisse
ähnlich. In Osteuropa stiegen Produk¬
tion und Verbrauch anhaltend, 1958
etwa um 7 Prozent. Natürlich sind die
Ostblockstaaten im Vergleich zu den
westeuropäischen Ländern noch im
Rückstand und die prozentuale Zu¬
wachsrate beruht auf einer verhältnis¬
mäßig niedrigen Basis, aber der anhal¬
tende Trend nach oben ist immerhin
bemerkenswert. Es zeigt sich in diesen
Ländern überdies eine leichte Ände¬
rung in der Produktionsstruktur, da
nun in etwas größerem Umfang als bis¬
her auch Material zur Erzeugung von
Konsumgütern bereitgestellt wird.

In Westeuropa als Ganzes betrachtet
ging, im Gegensatz zum Osten, die
Rohstahlproduktion während des Jah¬
res 1958 zurück. Allerdings war die
Tendenz in den verschiedenen Ländern
nicht einheitlich. Während in Frank¬
reich und im Saarland die Rohstahl¬
erzeugung leicht anstieg und nicht ein¬
mal zur Gänze die zunehmende Nach¬
frage im eigenen Land befriedigen
konnte, ging sie in Westdeutschland,
Großbritannien und Italien merklich
zurück. In Italien verringerte sich die
Aufnahmefähigkeit des heimischen
Marktes fühlbar, während in der Bun¬
desrepublik die Produktionseinschrän¬
kung eigenartigerweise mit einem
leicht steigenden Nettoverbrauch Hand
in Hand ging. Offenkundig wurden die
vorhandenen Lagervorräte in ver¬
stärktem Umfang abgebaut.

Für Österreich wird im ECE-Bericht
eine Rohstahlproduktion von rund
2,4 Millionen Tonnen (1958) ausgewie¬
sen. Im Jahr vorher waren es 2,5 Mil¬
lionen Tonnen. 1958 wurde etwas mehr
als eine Million Tonnen exportiert, das
war weniger als 1957, als noch 1,2 Mil¬
lionen Tonnen im Ausland abgesetzt
werden konnten. Der Exportrückgang
ist vor allem auf die zollmäßige Dis¬
kriminierung der österreichischen Aus¬
fuhren in die Montanunion zurück¬
zuführen. Die Stahlverkäufe nach West¬
deutschland gingen 1958 um 64.000 To¬
nen auf 215.000 Tonnen zurück. Der
Italienexport verringerte sich um 40.000
Tonnen. Diese Zahlen unterstreichen
die Notwendigkeit, mit dem integrier¬
ten westeuropäischen Raum zu einem
Arrangement zu kommen, um dadurch
der österreichischen Wirtschaft ihre
wichtigsten ausländischen Absatz¬
märkte zu erhalten.

Die Auslandinvestierungen der
amerikanischen Wirtschaft

Die amerikanische Wirtschaftszeitung
Business Week veröffentlichte die Er¬
gebnisse der Befragung von amerikani¬
schen Unternehmern, deren Investitio¬
nen im Ausland rund 75 Prozent der
gesamten Auslandinvestierungen aus¬
machen. Diese Umfrage ergab, daß die
amerikanische Industrie im Jahre 1959
2143,6 Millionen Dollar im Ausland zu
investieren beabsichtigt. Die Investie¬
rungspläne der Mineralölindustrie sind
gegenüber 1958 rückläufig. Sie werden
für das laufende Jahr auf 1186,5 Millio¬
nen Dollar geschätzt. Die übrigen In¬
dustrien beabsichtigen, im Jahre 1959
im Ausland 957,1 Millionen Dollar zu
investieren, also 26 Prozent mehr
als die 1958 tatsächlich investierten
761,6 Millionen Dollar. Für das Jahr
1960 ergab die Umfrage ein Nachlassen
der Investierungsvorhaben gegenüber
1959. Die gesamten Investierungsvor¬
haben werden für 1960 auf 2134,1 Mil¬
lionen Dollar geschätzt gegenüber
2143,6 Millionen Dollar im Jahre 1959.

Die Gruppe „Transportmittel", also
hauptsächlich die Automobilindustrie,
verzeichnet für 1959 fast eine Ver¬
doppelung der Investitionen, die von
109,3 Millionen Dollar im Jahre 1958
auf 209,9 Millionen Dollar im Jahre 1959,
also um 92 Prozent, anwachsen soll.
Für den Maschinenbau (einschließlich
elektrischer Maschinen) wird eine Zu¬
nahme der Investitionen um 176 auf
208,2 Millionen Dollar oder um 18 Pro¬
zent erwartet. Die Auslandinvestierun¬
gen in der Gummiindustrie sollen um
36 Prozent und die der Papierindustrie
um 32 Prozent anwachsen.

Die amerikanischen verarbeitenden
Industrien (ohne Mineralölindustrie)
haben 1958 rund 237,8 Millionen Dollar
in Westeuropa investiert. 1959 wollen
sie die Investitionen auf 370,5 Millionen
Dollar und 1960 auf 417,9 Millionen Dol¬
lar steigern. Man glaubt, diese Steige¬
rung der Wirkung des Gemeinsamen
Marktes zuschreiben zu können. Infolge
zunehmender Diskriminierung der Im¬
porte aus Drittstaaten würden immer
mehr amerikanische Industriekonzerne
dazu bewogen werden, einen Teil ihrer
Produktion in EWG-Länder zu ver¬
legen. Nach diesen Zahlenangaben wür¬
den 1960 auf Westeuropa nicht weniger
als 47 Prozent der gesamten Ausland¬
investierungen der amerikanischen ver¬
arbeitenden Industrie entfallen — mehr
als auf Kanada und Lateinamerika zu¬
sammen. Was die Mineralölindustrie
betrifft, so dürften die amerikanischen
Investitionen in Westeuropa von 384 Mil¬
lionen im Jahre 1958 auf 344,1 Millionen
Dollar im Jahre 1959 zurückgehen, aber
im Jahre 1960 wieder auf 433,5 Millio¬
nen Dollar ansteigen.

Aufschlußreich ist auch der Vergleich
zwischen den Umsätzen ausländischer
Filialbetriebe amerikanischer Unter¬
nehmungen einerseits und der kommer¬
ziellen Exporte der Vereinigten Staaten
andererseits. Die Gesamtverkäufe der
ausländischen Filialbetriebe werden für
das Jahr 1958 auf rund 30 Milliarden
Dollar geschätzt. Demgegenüber betru¬
gen die amerikanischen kommerziellen
Exporte im gleichen Jahr rund 16 Mil¬
liarden Dollar. Der Bericht glaubt, daß
die ausländischen Verkäufe in den
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nächsten zehn Jahren schneller anstei¬
gen werden als die Ausfuhr. Als Bei¬
spiel dieser Trends wird auf die Ameri¬
can Dynamid Co. verwiesen, deren Ver¬
waltung kürzlich erklärte, daß nach
Vollendung ihres gegenwärtigen Ex¬
pansionsplans im Ausland 60 Prozent
des Gesamtabsatzes des Konzerns auf
ausländische und nur 40 Prozent auf
amerikanische Konzernbetriebe entfal¬
len werden. M.

Südamerikanische
Freihandelszone vertagt

Sieben ist eine bei vielen Völkern
seit alters durch Kult und Mythus
geheiligte Zahl, und so mag es zu den
Kuriositäten der Wirtschaftsgeschichte
gehören, daß sich als Gegenbewegung
zum Gemeinsamen Europäischen Markt
(EWG), der vorläufig Frankreich,
Deutschland, Italien, Belgien, die
Niederlande und Luxemburg umfaßt,
gleich zwei Freihandelszonen von ,ie
sieben Mitgliedstaaten entwickeln: die
unter englischer Führung stehenden
„Äußeren Sieben", aus England,
Schweden, Norwegen, Dänemark, der
Schweiz, Österreich und Portugal be¬
stehend (und Kleine Freihandelszone
genannt), und die sieben südlichen
Staaten Lateinamerikas, welche zu¬
nächst die handelspolitischen Inter¬
essen von Argentinien, Bolivien, Bra¬
silien, Chile, Paraguay. Peru und
Uruguay auf einen gemeinsamen Nen¬
ner bringen wollen.

Die europäischen Sieben tagten in
Stockholm, die Regierungsdelegierten
der lateinamerikanischen Kombination
nach Vorverhandlungen, die in San¬
tiago de Chile und in Lima günstig
verlaufen waren, vom 15. September
1959 an in Montevideo. Ihre Gemein¬
schaft würde einen Markt von 110 Mil¬
lionen Menschen erfassen, die euro¬
päische Siebenerkonstruktion einen
solchen von mehr als 84 Millionen. Was
zur europäischen Gemeinschaft drängte,
ist den Lesern von Arbeit und Wirt¬
schaft bekannt.

Die südamerikanischen Assoziations¬
wünsche sind eine Reaktion auf be¬
fürchtete künftige Auswirkungen der
finanziellen und organisatorischen Me¬
thoden der EWG, besonders auf die
Technisierung der Landwirtschaft und
die Kapitalhilfe für Afrika. Brasilien
sieht seine Kaifeeausfuhr. Argentinien
und Uruguay sehen ihre Wolle-,
Fleisch- und Getreideexporte in den
EWG-Raum bedroht.

Beide Freihandelszonen haben das
Ziel, aus den Räumen, die sie gegen¬
wärtig umfassen, herauszuwachsen. So
streben die „Äußeren Sieben" von
vornherein eine Zusammenarbeit im
größeren Rahmen des Europäischen
Wirtschaftsrates (OEEC) an, während
die südamerikanische Assoziation sich
nach etwa 15 Jahren zu einem „gemein¬
samen südamerikanischen Markt" ent¬
wickeln will. Im Verlauf von 12 Jahren
soll der Interzonenhandel von allen
Handelshemmnissen befreit werden.
Das Aktionsprogramm dieser sieben
Länder läßt aber uferlose Verhandlun¬
gen befürchten. Denn zuerst will man
eine „Grundliste" vereinbaren. Der
Handel mit den darin enthaltenen
Waren soll stufenweise von allen Be¬
schränkungen befreit werden. Außer¬
dem sollen aber noch sogenannte „indi¬

viduelle Listen" zwischen den einzel¬
nen Vertragsstaaten durch ständig
tagende Kommissionen ausgehandelt
werden. So weit hatte man sich bei
den 14tägigen Sachverständigen-Bera¬
tungen geeinigt, als die große Über¬
raschung kam: Die brasilianische Dele¬
gation forderte die Vertagung der Ver¬
handlungen bis 15. Jänner 1960. Bis
dahin sollte es möglich sein, Abände-
rungsanträge einzubringen; die Unter¬
zeichnung des Vertrages sollte erst in
der ersten Februarwoche erfolgen. Der
Antrag wurde angenommen.

Brasilien hatte für diesen Ver¬
tagungsantrag einen guten Grund. Die
Preise steigen. Ein großer Teil der
Kaffee-Ernte ist unanbringlich. Das ist
eine Situation, deren Meisterung der
Regierung gegenwärtig wichtiger ist
als die Einhandlung von Präferenzen
auf der südamerikanischen Frei¬
handelskonferenz. Überdies fürchtet die
brasilianische Regierung die Opposi¬
tion einiger Wirtschaftskreise ihres
Landes, die angesichts des hohen Preis¬
niveaus bei Industrieprodukten eine
unerwünschte Konkurrenz Argentiniens
prophezeien.

Aber auch Argentinien dürfte heute
zum Beispiel die Sanierung der Pen¬
sionskassen wichtiger sein als das
Zustandekommen des Siebenerblocks,
bei dem auch Chile und Peru bereits
Sonderwünsche angemeldet haben,
während die uruguayische Landwirt¬
schaft ihre Regierung vor der argen¬
tinischen Konkurrenz warnte.

Der jährliche Durchschnitt des
Außenhandelsvolumens des „inter¬
zonalen" Handels lag während der
letzten drei Jahre bei 363 Mill. Dollar.
Von diesen entfielen 130 Mill. Dollar
auf Brasilien, 127 auf Argentinien, 35
auf Chile, 40 auf Peru, 16 auf Uruguay,
13 auf Paraguay und 1 auf Bolivien.

Grim-

Laos' Wirtschaft wird
erschlossen

Die wirtschaftliche Lage im hinter-
indisahen Königreich Laos hat sich in
letzter Zeit wesentlich gebessert, aber
die Industrialisierung des Landes ist
noch wenig fortgeschritten. Sie soll
durch ausländische Hilfe gefördert
werden. Die finanzielle Hilfe der Ver¬
einigten Staaten beläuft sich bis jetzt
jetzt auf etwa 45 Millionen Dollar.
Davon sind 38 Millionen Dollar militä¬
rischer Beistand und 7 Millionen Dollar
Wirtschaftshilfe. Da die Einnahmen aus
den eigenen Exporten sehr niedrig sind,
wird der Großteil der Importe des Lan¬
des mit der amerikanischen Wirtschafts¬
hilfe finanziert. Außer von den Ver¬
einigten Staaten wird Laos auch noch
von Frankreich und Japan finanziell
unterstützt. Mit Hilfe einer französi¬
schen Anleihe von 1,2 Milliarden Francs
werden Straßen ausgebessert, und mit
japanischer Hilfe (1 Milliarde Yen)
werden eine Wasserleitung und Brücken
gebaut.

Wesentlich für die laotische Wirt¬
schaft ist die Zinnförderung, obwohl
sie sich trotz umfangreicher Reserven
vorläufig nur auf 1 Tonne pro Tag be¬
läuft. Abbauwürdige Kohlenlager wur¬
den von einer französischen Bergbau¬
mission festgestellt. Eine andere fran¬
zösische Gesellschaft sucht nach Erdöl.
Inzwischen sind auah die ersten Fabri¬

ken entstanden: eine Zigaretten- und
eine Zementfabrik.

Persiens wirtschaftliche
Entwicklung

Kürzlich hielt der Schah von Persien
eine Rede, in der er die Leistungen
hervorhob, die Persien in den letzten
Jahren vollbracht hat.

Seinen Ausführungen ist zu entneh¬
men, daß die Zahl der Fabriken in den
letzten fünf Jahren von 3000 auf 10.000
angewachsen ist. Vor sechs Jahren gab
es nur 5000 Traktoren im Lande, in den
letzten drei Jahren kamen mehr als
8000 neue Traktoren und landwirt¬
schaftliche Maschinen dazu. Der Hafen
von Bandar Shapur wurde vor sechs
Jahren von 104 Schiffen angelaufen;
letztes Jahr wurden dort 1500 Frachter
gelöscht.

Die Gesamtzahl der Schüler ist in
den letzten sechs Jahren von 880.390 auf
1,420.000 gestiegen. Mehr als 1000 neue
Primärschulen und 766 Sekundärschu¬
len wurden gebaut. Die Malaria ist
vollkommen zum Verschwinden ge¬
bracht worden, wodurch die Arbeits¬
leistung in den umfangreichen Gegen¬
den, die unter der Krankheit gelitten
hatten, enorm zugenommen hat.

Alle Fortschritte konnten nur dank
den Einkünften aus der Erdölindustrie
gemacht werden. Nach dem Sturz
Mossadeghs konnte — nach langwieri¬
gen Verhandlungen mit internationalen
Erdölgesellschaften — im Oktober 1954
ein Konsortium geschaffen werden, das
die Ausbeutung der persischen Erdöl¬
felder übernahm. In erster Linie sind
amerikanische Gesellschaften beteiligt,
daneben aber auch die Royal Dutch
und die Compagnie Frangaise des
Petroles, 40 Prozent entfallen auf
die ursprüngliche Alleinbesitzerin, die
Anglo-Iranian Oil Companie. Nach
einem sehr komplizierten Verteilungs¬
schlüssel für die Gewinne aus der
Erdölförderung sollte dem persischen
Staat die Hälfte des vom Konsortium
gewonnenen Geldes zufließen. Dazu hat
der Schah in seiner Rede erklärt: „Um
unser wirtschaftliches Leben überhaupt
weiterführen zu können, mußten wir
ein Übereinkommen mit dem Erdöl¬
konsortium abschließen. Aber sobald
die wirtschaftliche Lage unseres Lan¬
des besser wurde, gelang es uns, einen
neuen Verteilungsschlüssel durchzuset¬
zen, wie er bisher noch nirgends in der
Welt angewandt worden ist. Nach dem
neuen Abkommen ist der persische
Staat mit 75 Prozent an den Gewinnen
beteiligt."

Schon nach Abschluß des ersten Ver¬
trages haben die Einnahmen aus den
Gewinnen des ölkonsortiums dem per¬
sischen Staat im Oktober 1954 die Mög¬
lichkeit gegeben, einen Siebenjahrplan
mit einem Gesamtausgabenvolumen von
1 Milliarde Dollar aufzustellen. Einer
Übersicht über die ersten dreieinhalb
Jahre des Plans (September 1955 bis
März 1959) ist zu entnehmen, daß in
dieser Zeit 456 Millionen Dollar aus¬
gegeben wurden, davon für soziale
Zwecke rund 64 Millionen Dollar.

Die Privatwirtschaft in der
Sowjetzone

Nach einer Bilanz der staatlichen
Zentralverwaltung für Statistik in Ost-
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Berlin ist der Anteil der privaten Be¬
triebe an der Gesamtproduktion der
Sowjetzone Deutschlands von 41,2 Pro¬
zent im Jahre 1950 auf 20,9 Prozent
Ende 1958 zurückgegangen. In der glei¬
chen Zeit wuchs der Anteil der Staats¬
betriebe von 58,8 Prozent auf 76,4 Pro¬
zent. Der Anteil der privaten Betriebe
mit staatlicher Beteiligung wurde für

Der Vierte Bundeskongreß
des ÖGB

Vom 21. bis 25. September fand in
Wien der Vierte Bundeskongreß des
ÖGB statt. 288 ordentliche Delegierte
repräsentierten auf diesem Kongreß die
rund 1,5 Millionen gewerkschaftlich
organisierten Arbeiter und Angestellten
unseres Landes. Sie hatten die Auf¬
gabe, sich über die Tätigkeit des Ge¬
werkschaftsbundes seit dem letzten
Kongreß im Jahre 1955 Rechenschaft
geben zu lassen und die Richtlinien für
die weitere gewerkschaftliche Tätigkeit
in ihren Grundzügen festzulegen. Nach¬
dem heuer im Frühjahr der bisherige
Präsident des ÖGB, Johann Böhm, ver¬
storben war, oblag es den Delegierten
des Bundeskongresses, einen neuen
Präsidenten zu wählen. Ihre einstim¬
mige Wahl fiel auf jenen Funktionär,
den Böhm selbst als seinen Nachfolger
ausersehen hatte: auf den Zweiten Prä¬
sidenten des Nationalrats und bisheri¬
gen geschäftsführenden Vizepräsidenten
des ÖGB, Abg. Franz Olah.

Schon der Auftakt des Kongresses
stand im Zeichen der großen Bedeutung
seiner Beschlüsse und der wichtigen
gesellschaftlichen und politischen Rolle,
die heute die Gewerkschaftsbewegung in
Österreich spielt. Der ÖGB ist nach wie
vor eine Kampforganisation zur Ver¬
tretung und Durchsetzung der Inter¬
essen der unselbständig Erwerbstätigen,
doch erblickt er nur in der Demokratie
den geeigneten Boden für seine Wirk¬
samkeit. Er ist nicht nur selbst eine
demokratische Organisation, in der
Wahlen und Beschlüsse durch demo¬
kratische Abstimmungen zustande kom¬
men und in der auch die Rechte der
politischen Minderheiten streng ge¬
wahrt werden, er ist auch eine Organi¬
sation, die gewillt und imstande ist, die
Demokratie und das Staatswesen zu
stärken und zu sichern.

Die feierliche Eröffnung des Vierten
Bundeskongresses zeigte, wie sehr ge¬
rade diese Grundsätze moderner Ge¬
werkschaftspolitik von allen Seiten an¬
erkannt und gewürdigt werden: So wie
bei den vorangegangenen Kongressen
nahm das Staatsoberhaupt persönlich
die Eröffnung vor. Bundespräsident
Dr. Adolf Schärf unterstrich in seiner
Eröffnungsansprache die Tatsache, daß
der ÖGB seine Kraft und seine Macht
bisher „auch in sehr schwierigen und
gefährlichen Situationen in staats¬
männischer Weise zum Wohle aller
Bewohner dieses Landes angewendet"
habe.

Unter den Ehrengästen, die der
Kongreßeröffnung beiwohnten, befan¬
den sich alle zu dieser Zeit in Wien

Ende 1958 mit 2,6 Prozent angegeben.
In der Bauwirtschaft betrug der Anteil
der Privatwirtschaft an der Produktion
noch 45,6 Prozent, Ende 1958 nur noch
32,3 Prozent. In der Landwirtschaft
sank der Anteil der Produktion der pri¬
vaten Einzelbauern an der landwirt¬
schaftlichen Gesamtproduktion bis Ende
1958 auf 61,2 Prozent (1955: 74,6 Prozent).

befindlichen Regierungsmitglieder mit
Bundeskanzler Ing. Julius Raab und
Vizekanzler Dr. Bruno Pittermann an
der Spitze. Erstmalig bei einem Gewerk¬
schaftskongreß war auch der höchste
Repräsentant der katholischen Kirche
in Österreich anwesend, nämlich der
Erzbischof von Wien, Kardinal Dr. Franz
König. Ebenfalls erstmalig anwesend
waren die Vertreter der Unternehmer¬
verbände, und zwar der Präsident
der Industriellenvereinigung Dr. Hans
Lauda, der Generalsekretär der Bundes¬
wirtschaftskammer Dr. Franz Korinek,
der Vorsitzende der Landwirtschafts¬
kammern Josef Strommer und andere.

Mehr als 1500 Menschen hatten sich
im Großen Saal des Wiener Konzert¬
hauses eingefunden, um der Eröffnung
des Vierten Bundeskongresses beizu¬
wohnen. Die Stirnseite des Saales
schmückte eine symbolische Darstel¬
lung des Aufstieges der arbeitenden
Menschen unseres Landes, ein auf den
aus den Symbolen der 16 Gewerk¬
schaften bestehenden Stufen aufwärts¬
schreitender Mensch. Daneben standen
als Motto des Kongresses zwei Schrift¬
bänder: „Fortschritt in Frieden und
Freiheit" und „Der Mensch im Mittel¬
punkt".

Dem sozialen Fortschritt und dem
arbeitenden Menschen dienten auch
tatsächlich die Referate, Diskussionen
und Beschlüsse des Kongresses. Den
Bericht über die Tätigkeit des ÖGB in
den vergangenen vier Jahren erstattete
der Stellvertretende Generalsekretär,
Nationalrat Anton Benya, der am Schluß
des Kongresses mit den Nationalräten
Friedrich Hillegeist und Erwin Alten-
burger zum Vizepräsidenten des ÖGB
gewählt wurde. Benya verwies in sei¬
nen aufschlußreichen Ausführungen
unter anderem auch auf die Tätigkeit
und Problematik der Paritätischen
Kommission für Preis- und Lohnfragen.
Auch die Erfolge auf dem Gebiet der
Sozialgesetzgebung wurden aufgezählt.

An diesen Bericht sowie an die fol¬
genden Vorträge knüpfte sich eine rege
Diskussion. In der Debatte zum Zentral¬
bericht stand naturgemäß die Frage der
Preise und Löhne im Vordergrund. All¬
gemein wurde die bisherige Entwick¬
lung auf diesem wichtigen Sektor der
Wirtschaft als unbefriedigend empfun¬
den, wie auch nicht anders zu erwarten
war. Die Diskussionsredner unterschie¬
den sich im wesentlichen in der Schluß¬
folgerung zu diesen Feststellungen.
Während die sozialistischen und christ¬
lichen Gewerkschafter eine verstärkte
Einflußnahme des ÖGB auf wirtschafts¬
politische Entscheidung fordern, und
zwar möglichst im Rahmen einer zu
bildenden Wirtschaftskommission, ver¬
warfen die kommunistischen Delegier¬

ten das Konzept der Mitbestimmung als
unwirksam und verlangten eine Lohn¬
politik ohne Rücksichtnahme auf ge¬
samtwirtschaftliche Erwägungen.

Ein sodann folgender Vortrag von
Dr. Fritz Sternberg, New York, über
„Die zweite industrielle Revolution"
zeigte die gesamte gewerkschaftliche
und wirtschaftliche Problematik gewis¬
sermaßen von einer höheren Warte aus.
Dr. Sternberg vermittelte den gespannt
lauschenden Delegierten und Gästen
ein anschauliches Bild der gesellschaft¬
lichen Entwicklung und der Entwick¬
lung der Produktionskräfte. Auf Grund
einer eingehenden Analyse entwarf er
ein Bild der Auswirkungen der im
Gange befindlichen „Revolution" durch
Automation und Atomkraft. Diese Re¬
volution habe „planetarischen Charak¬
ter" und greife tief in die industrielle
und berufliche Struktur aller zivilisier¬
ten Länder ein. Den Gewerkschaften
komme bei der Lösung der damit ent¬
stehenden Probleme eine überragende
Bedeutung zu.

Gewissermaßen als Ergänzung zu
dieser umfassenden Perspektive diente
der Vortrag des Leiters des österrei¬
chischen Instituts für Wirtschaftsfor¬
schung, Dr. Franz Nemschak über „Die
Zukunft der österreichischen Wirt¬
schaft". Dr. Nemschak ging dabei von
der europäischen Wirtschaftsintegration
aus, die eine „Schlüsselfrage der öster¬
reichischen Wirtschaftspolitik" dar¬
stelle. Die Kleine Freihandelszone
könne nur „eine Brücke zur EWG" sein,
und Österreich sei — erstmalig nach
1945 — gezwungen, „einen eigenen Weg
in der Außenwirtschaft zu spuren".
Dr. Nemschak sprach sich im weiteren
Verlauf seiner Ausführungen nach¬
drücklich für die Mitbestimmung der
wirtschaftlichen Körperschaften auf
wirtschafspolitischer Ebene aus.

Das Hauptreferat des Kongresses
über „Gewerkschaftliche Probleme un¬
serer Zeit" hielt Präsident Olah. Die
Gewerkschaften, so sagte er unter an¬
derem, seien sich darüber im klaren,
daß sie ihre Ziele, vor allem ihre sozial¬
politischen Bestrebungen, nur in einer
gesunden, krisenfesten Wirtschaft ver¬
wirklichen können. Entscheidend bleibe
nach wie vor die Lohnpolitik. Hier
müsse erstens zunächst vor allem den
schwächeren Gruppen geholfen wer¬
den, zweitens müssen die Tariflöhne
wieder „realistischer gestaltet" werden.
Die Hebung des Lebensstandards sei
jedoch nicht allein durch die Lohn¬
politik zu erwarten. Der Sozialpolitik
und der Konsumentenpolitik komme
ebenfalls größte Bedeutung zu. „Unsere
Arbeit und unsere Haltung", sagte
Olah, „hat bewiesen, daß wir positiv
zum Staat und zur Gesellschaft stehen.
Wir fordern daher nicht mehr und nicht
weniger als die volle Anerkennung der
Gewerkschaften als gesellschaftsbil¬
dende Faktoren."

Am letzten Tag beschäftigten sich die
Delegierten mit einer Reihe von An¬
trägen und Resolutionen. Eine Resolu¬
tion behandelte Fragen der Wirtschafts¬
politik, eine andere die Automation,
eine weitere Forderungen in der Sozial¬
politik. Auch zur Kulturpolitik und zur
Algerienfrage wurden Resolutionen be¬
schlossen. Unter den zahlreichen An¬
trägen stand im Vordergrund eine
vom ÖGB-Bundesvorstand eingebrachte
„Stellungnahme zur Wirtschaftspolitik,

Rundschau
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Sozialpolitik und Kulturpolitik". Die
meisten Anträge und Resolutionen und
auch diese „Stellungnahme" (mit Aus¬
nahme des Wirtschaftsteiles) wurden
von allen Delegierten einstimmig be¬
schlossen. Auch die Wahl des Präsi¬
diums und der Kontrollkommission des
ÖGB erfolgte einstimmig. Bot der
würdige Verlauf des Kongresses ein
überzeugendes Bild gewerkschaftlicher
Kraft, so bestätigten diese einstimmi¬
gen Beschlüsse die Einheitlichkeit und
Geschlossenheit der österreichischen
Gewerkschaftsbewegung. Es ist nun
Aufgabe aller positiven Kräfte in den
eigenen Reihen, die weitreichenden Be¬
schlüsse dieses Kongresses in die Tat
umzusetzen. Karl Franta

Das neue Konzept des ÖGB
Auf dem Vierten Bundeskongreß des

ÖGB wurde eine — allgemein als „Kon¬
zept" bezeichnete — programmatische
„Stellungnahme zur Wirtschaftspolitik,
Sozialpolitik und Kulturpolitik" be¬
schlossen. Diese Stellungnahme enthält
allgemeine Richtlinien, die im einzelnen
nicht unbedingt verbindlich sind, je¬
doch die weiteren Ziele und Bestrebun¬
gen der österreichischen Gewerkschaf¬
ten veranschaulichen. Das auf dem Drit¬
ten Bundeskongreß im Oktober 1955
einstimmig beschlossene „Aktions¬
programm des ÖGB" bleibt, soweit es
nicht in einzelnen Punkten bereits er¬
füllt ist, als Forderungsprogramm nach
wie vor aufrecht.

Die „Stellungnahme" wurde den De¬
legierten des Vierten Bundeskongresses
als Antrag des ÖGB-Bundesvorstandes
vorgelegt. Sie fand (mit Ausnahme des
Wirtschaftsteiles) die einstimmige Bil¬
ligung aller Delegierter. Gegen den
Wirtschaftsteil hatten die kommunisti¬
schen Delegierten Bedenken, weil die
darin enthaltenen Grundsätze der de¬
mokratischen Zusammenarbeit mit dem
Sozialpartner ihren Auffassungen zu¬
widerläuft.

Die „Stellungnahme" wird von einem
Kapitel über „Aufgaben und Ziele der
Gewerkschaftspolitik" eingeleitet. Die
Gewerkschaften, so heißt es darin, kön¬
nen ihre Aufgabe als wirksame Instru¬
mente in den Händen der Arbeiter und
Angestellten zur Verbesserung ihrer
sozialen Lage nur in einem demokrati¬
schen Staatswesen erfüllen, denn in
ihm können sie sich frei entfalten und
wirken. Sie stellen solchermaßen in der
Demokratie eine Macht im Staate dar,
würden aber allerdings gegen ihren
Zweck verstoßen und die Demokratie
gefährden, wenn sie über ihren Auf¬
gabenbereich hinausreichende Herr-
schaftsansprüche stellten. Die Gewerk¬
schaften müssen heute Einfluß auf die
gesamte wirtschaftliche und soziale
Entwicklung nehmen, denn sie haben
längst erkannt, daß nicht allein die
nominelle Höhe des Lohnes oder Ge¬
halts entscheidend ist, sondern die all¬
gemeine wirtschaftliche und politische
Lage. Abschließend heißt es in diesem
grundlegenden Kapitel: „Die Erkennt¬
nis soll Allgemeingut werden, daß es
wirtschaftlichen Fortschritt und sozia¬
len Frieden, aber auch ein besseres und
kulturell höheres Leben des Volkes nur
mit starken und einflußreichen Ge¬
werkschaften, aber nicht ohne sie gibt."

Besondere Bedeutung kommt in der
„Stellungnahme" — oder, wenn man es

so nennen will, im „Konzept" — dem
Kapitel über die Wirtschaft zu. Im Vor¬
dergrund stehen dabei als die wichtig¬
sten Ziele die Vollbeschäftigung, die
Beschleunigung des wirtschaftlichen
Wachstums, die solidarische Einkom¬
menspolitik und die Verwirklichung
der Wirtschaftsdemokratie.

Die Steigerung des Volkseinkommens
beziehungsweise der Produktivität der
österreichischen Wirtschaft werde an¬
gesichts der weitgehenden Ausschöp¬
fung der Produktionsfaktoren im we¬
sentlichen auf Neuinvestitionen, Ver¬
besserungen der Produktionsmethoden
und einer Umschichtung innerhalb der
Wirtschaftszweige und zwischen den
Wirtschaftszweigen selbst beruhen. Um
eine starke und gleichmäßige Steige¬
rung des Volkseinkommens zu er¬
reichen, die eine Voraussetzung für das
Erreichen der wirtschafts- und sozial¬
politischen Ziele darstellt, ist eine
wesentlich verbesserte und zum Teil
auf neuen Grundlagen aufbauende
Wirtschaftsplanung und Wirtschafts¬
lenkung unabdingbar notwendig.

Des weiteren wird ausgeführt, daß
der Konsument ein Recht darauf habe,
vor Ausbeutung durch überhöhte
Preise geschützt zu werden. Der ÖGB
bekennt sich des weiteren zum Grund¬
satz der Einkommensgerechtigkeit und
wendet sich daher gegen Einkommen,
die in keinem Verhältnis zu dem Bei¬
trag stehen, den ihre Bezieher für die
Hervorbringung des Sozialprodukts
leisten. Um eine gerechtere Lohnstruk¬
tur entwickeln zu können, tritt der
ÖGB für eine „solidarische Lohn¬
politik" ein.

Es wird ferner betont, daß die Ge¬
werkschaften auch für den gemein¬
wirtschaftlichen Sektor alle gewerk¬
schaftlichen Rechte, einschließlich des
Streikrechtes, voll in Anspruch neh¬
men. Den Abschluß bilden die Forde¬
rungen nach einem verstärkten und
zweckmäßigeren Wohnbau, wozu als
Voraussetzungen die Schaffung eines
Baugrundbeschaffungs- und Assanie¬
rungsgesetzes gehören, ebenso eine ver¬
stärkte finanzielle Förderung der Wahn¬
bautätigkeit und eine Erhöhung der
Kapazität der Bauwirtschaft.

Das umfangreichste Kapitel bildet
jenes über Sozialpolitik. Die Einleitung
dazu bildet ein historischer Rückblick
auf die bisherige sozialpolitische Ent¬
wicklung, der zu einer Reihe wichtiger
Schlußfolgerungen führt. Das wichtigste
Mittel der Sozialpolitik ist nach wie
vor der Kollektivvertrag. Er besitzt
nämlich den Vorteil der großen Beweg¬
lichkeit und Anpassungsmöglichkeit an
die jeweilige wirtschaftliche Situation.
In ihm drückt sich auch in stärkster
Form das Mitbestimmungsrecht der
Arbeitnehmer auf der Branchenebene
aus. Soweit aber sozialpolitische Nor¬
men allgemein gültig sein sollen und
auch allgemein gültig festgelegt werden
können, liegt es im System der öster¬
reichischen Sozialpolitik, gesetzliche
Regelungen anzustreben.

Das Recht auf Arbeit sei ein Grund¬
recht und müsse als solches auch in der
österreichischen Bundesverfassung ver¬
ankert werden. Die Arbeitsvermittlung
muß den Arbeitsämtern vorbehalten
werden und für die Arbeitsuchenden
völlig kostenlos sein.

Großer Nachdruck wird auf die For¬
derung nach Angleichung des sozialen

Rechtes der Arbeiter an das der An¬
gestellten gelegt. Es ist durch Kodifika¬
tion ein einheitliches Arbeitsrecht zu
schaffen. Das ASVG ist durch weitere
Reformen zu ergänzen und der Kran¬
kenversicherung muß der Staat einen
finanziellen Zuschuß leisten, weil sie
heute nahezu einen Volksgesundheits¬
dienst durchführt. Auch der Familie
soll mehr als bisher die Hilfe der All¬
gemeinheit zugute kommen.

Im abschließenden Kulturkapitel
stehen die Probleme und Forderungen
bezüglich der Ausbildung der heran¬
wachsenden Generation im Vorder¬
grund. Die Reform des Schul- und Bil¬
dungswesens wird als ein Anliegen des
gesamten Volkes bezeichnet. Die Ge¬
werkschaften als Interessenvertretung
der Arbeiter und Angestellten können
sich heute nicht nur auf die Bewälti¬
gung gesellschaftlicher, wirtschaft¬
licher und sozialer Aufgaben beschrän¬
ken, sondern müssen auch Fragen der
Kultur und Erziehung in ihr Aufgaben¬
gebiet einbeziehen.

Interessant sind auch die Vorschläge
bezüglich eines „zweiten Bildungs¬
weges". Das österreichische Schulwesen
mündet ja bekanntlich in eine Reihe
von Sackgassen. Diese bewirken eine
unverantwortliche Vergeudung von
Talenten. Trotz einer Reform des
Schulwesens und der Verlängerung der
Schulpflicht wird es immer Menschen
geben, die aus irgendeinem Grunde
ihren Bildungsweg unterbrochen und
verfehlt haben. Für sie muß der zweite
Bildungsweg eingerichtet werden, der
besonders in der gegenwärtigen Schul¬
situation notwendig ist. Der zweite Bil¬
dungsweg muß daher jedem Erwach¬
senen von jeder Bildungsstufe den An¬
schluß an einen gewünschten Bildungs¬
weg eröffnen, wenn er dazu die nötige
Begabung und Energie aufbringt. So
muß zum Beispiel auch ein vierzig¬
jähriger Arbeiter die Möglichkeit ha¬
ben, die höchsten Stufen unseres Schul¬
wesens zu absolvieren.

Neben diesen Fragen des Schul- und
Ausbildungswesens stehen als ebenso
bedeutend die Probleme der sinnvollen
Verwendung der durch das erfolgreiche
Wirken der Gewerkschaften vermehr¬
ten Freizeit. Es wird daher grundsätz¬
lich dafür eingetreten, daß der einzelne
Mensch über seine Freizeit selbst zu
verfügen hat, doch müsse man dem
Mitbürger klarmachen, daß neben der
vollen Wahrung seiner Selbstbestim¬
mung in der Gestalt seiner Freizeit
eine Verpflichtung gegenüber der Ge¬
samtheit besteht. Um nun aber dem
einzelnen zu ermöglichen, seine Freizeit
in kulturell wertvoller Weise zu nützen,
muß die Gesellschaft möglichst viele
Gelegenheiten schaffen. Dazu gehört
der Ausbau der Volksbildung, die Er¬
richtung von Volkshäusern, die Ver¬
stärkung der öffentlichen und vereins¬
mäßigen Anlagen für Körperkultur, die
Erweiterung des Bibliotheksnetzes und
die Entwicklung aller bildenden Ein¬
richtungen.

Die vom Vierten Bundeskongreß des
ÖGB beschlossene „Stellungnahme zur
Wirtschaftspolitik, Sozialpolitik und
Kulturpolitik" gibt auf viele Fragen
bezüglich der gewerkschaftlichen Ziel¬
setzung eine ziemlich erschöpfende
Auskunft. Sie bildet eine Richtlinie für
das gemeinschaftliche Wollen der or¬
ganisierten Arbeiter- und Angestellten-

326



Schaft und gleichzeitig einen Ansporn,
mit ganzer Kraft zu einem „Fortschritt
in Frieden und Freiheit" beizutragen.

Karl Franta

Ältere Arbeitskräfte
Das Problem der Unterbringung älte¬

rer Arbeitskräfte ist in den letzten
Jahren trotz wirtschaftlicher Hoch¬
konjunktur nicht kleiner geworden. Ein¬
zelne Gewerkschaften haben diesem
Umstand im eigenen Wirkungsbereich
soweit als möglich Rechnung getragen.
So wird von der Gewerkschaft der
Textil- und Lederarbeiter mit großem
Erfolg eine Umschulungswerkstätte für
ältere Arbeitskräfte betrieben, und die
Schreibstuben für ältere Arbeitskräfte,
deren Errichtung und Erhaltung im
wesentlichen der Privatangestellten¬
gewerkschaft zu verdanken ist, zu deren
Erhaltung aber auch die Arbeiter¬
kammer beiträgt, stellen für Gebiets¬
körperschaften und Wirtschaft ein nach¬
ahmenswertes Beispiel dar. Der öster¬
reichische Gewerkschaftsbund und die
Arbeiterkammern bemühen sich gleich¬
falls um eine zufriedenstellende Lösung
der Frage, auf welche Art das Los
vieler altgewordener Arbeitskräfte ver¬
bessert werden kann; die Einführung
der vorzeitigen Altersrente für Arbeiter
ist dafür der sichtbarste Ausdruck.
Allerdings herrscht darüber Klarheit,
daß Einzelmaßnahmen kaum ausreichen
werden, daß vielmehr ein sinnvolles
Zusammenwirken verschiedener Fak¬
toren erforderlich sein wird.

Die notwendige Publizität erhielt die¬
ses Problem jedoch erst durch den Vor¬
schlag eines namhaften österreichischen
Industriellen, wonach das Parlament ein
Gesetz zum Schutze älterer Arbeit¬
nehmer verabschieden sollte. Die Er¬
haltung der Arbeitskraft älterer Arbei¬
ter und Angestellter für den Wirt¬
schaftsprozeß und die Wiedereingliede¬
rung brachliegender Arbeitskräfte
wurde jetzt allgemein als wirtschaftliche
und soziale Notwendigkeit erkannt. Die
politischen Parteien griffen diesen Vor¬
schlag auf, und eine daraufhin von
Sozialminister Anton Proksch ein¬
berufene Enquete über die Unterbrin¬
gung älterer Arbeitskräfte brachte zwar
noch keine ausgefeilten Lösungsvor¬
schläge, doch wurde bei dieser Gelegen¬
heit erkannt, daß eine zufrieden¬
stellende Lösung nur in mehreren
Etappen erreicht werden kann. Weiter
konnte darüber Klarheit gewonnen
werden, daß es sich bei dem erwähnten
Vorstoß um die Anregung einer Einzel¬
persönlichkeit gehandelt hat, während
die privaten und öffentlich-rechtlichen
Körperschaften der Industrie gegen
Maßnahmen in der vorgeschlagenen
Form auftreten.

Von den Unternehmerorganen wurde
die Ablehnung eines Zwangseinstel¬
lungsgesetzes unter anderem damit be¬
gründet, daß Voraussetzung für ein
solches Gesetz ein Kündigungsschutz für
einen beträchtlichen Teil der Arbeit¬
nehmer wäre, wozu aber keine Zu¬
stimmung gegeben werden könnte. Der
österreichische Gewerkschaftsbund hält
die Verabschiedung eines Einstellungs¬
gesetzes im Augenblick gleichfalls für
problematisch, weil vorher bestimmte
Fragen zu lösen wären. Allerdings

sollte im Rahmen von Sofortmaß¬
nahmen eine Sichtung des Personen¬
kreises und eine Klärung der vordring¬
lichen Fragen erfolgen, wobei vorerst
dafür zu sorgen wäre, daß die Voraus¬
setzungen zur Erlangung der vor¬
zeitigen Altersrente verbessert werden
und auch eine den praktischen Erfor¬
dernissen besser entsprechende Fassung
des Invaliditätsbegriffes Platz greift.
Auch wäre zu prüfen, ob in der Pen¬
sionsversicherung nicht eine Zusatz¬
versicherung zugunsten älterer Arbeits¬
kräfte eingeführt werden sollte, damit
diese bei Annahme einer niedriger ent¬
lohnten Beschäftigung ihre seinerzeit
günstigere Bemessungsgrundlage er¬
halten. Zur Zeit weigern sich mit Recht
viele ältere Arbeitskräfte, eine wesent¬
lich niedriger entlohnte Arbeit anzu¬
nehmen, weil in solchen Fällen eine
niedrigere Rentenleistung zu erwarten
ist und die Bemessungsgrundlage nach
dem 45. Lebensjahr zur Zeit keinen ge¬
eigneten Schutz bietet.

Im Rahmen der Arbeitslosenversiche¬
rung sollte eine besondere Betreuung
älterer Arbeitskräfte, die noch in Be-

Notwendige Ergänzung
Sehr gut und sehr geschickt hat

Dr. Kurt Rothschild die Grundzüge der
Theorien des wirtschaftlichen Wachs¬
tums dargestellt.1 Er ließ auch die Kri¬
tik zu Wort kommen, um volle Klar¬
heit über die Bedeutung, aber auch
über die Schwächen und Grenzen
dieser Theorien zu schaffen. Bloß im
letzten Abschnitt des Artikels ist
Dr. Rothschilds Streben nach Klarheit
merklich schwächer geworden, dort
nämlich, wo er schreibt, die Wachs¬
tumstheorie mache „erklärlich, warum
in den dreißiger Jahren die planwirt¬
schaftliche Sowjetunion zur Beschleu¬
nigung ihres Wirtschaftswachstums das
Sparen mit allen Mitteln förderte,
während Keynes im unterbeschäftigten
und marktwirtschaftlichen England
eine Senkung der Sparneigung im
Interesse einer Wirtschaftsbelebung für
wünschenswert hielt".

Das ist zu abstrakt, um eindeutig
verstanden zu werden, und — es ist
auch falsch. Tatsache ist, daß die
Regierung der Sowjetunion damals die
Sparquote mit allen Mitteln hoch¬
geschraubt hat, insbesondere durch
Aufnahme nicht rückzahlbarer Zwangs-
„anleihen" bei den Arbeitern und An¬
gestellten. Darf man das eine bloße
„Förderung" des Sparens nennen?

Und dann noch etwas: Dr. Rothschild
schreibt es der planwirtschaftlichen
Orientierung der Sowjetunion und
neuerdings Chinas zu, daß diese Län¬
der hohe Wachstumsraten erzielen.
Und er meint, wenn marktwirtschaft¬
lich orientierte Staaten die Sparquote
hoch zu halten versuchten, dann könne
das sehr leicht schiefgehen und zu
Disproportionen in der Wirtschaft
führen.

Das ist leider ungenau und unvoll¬
ständig. Man darf doch nicht über-

' Siehe Arbeit und Wirtschaft 10/1959.

schäftigung stehen, einsetzen, wodurch
in vielen Fällen erreicht werden könnte,
daß diese Arbeitskräfte den alten
Arbeitsplatz erhalten oder zumindest
einen neuen bekommen können. Auch
wären die Umschulungs- und Ausbil¬
dungsmöglichkeiten der Arbeitsämter
auszubauen. Andere Teilnehmer an der
Enquete propagierten die Einführung
des „Anreizsystems", wobei vor allem
an eine Steuerbegünstigung für jene
Dienstgeber gedacht ist, die (über eine
Schlüsselzahl hinaus) ältere Arbeits¬
kräfte beschäftigen. Allgemein bemän¬
gelt wurde von den Teilnehmern an der
Enquete, daß der Bund bei der Fest¬
setzung einer ungünstigen Altersgrenze
den Unternehmern und der Öffentlich¬
keit ein schlechtes Beispiel gibt.

Genaue Angaben über die Zahl der zu
schützenden älteren Arbeitskräfte liegen
zur Zeit noch nicht vor, doch sind die
maßgebenden Körperschaften damit be¬
schäftigt, verläßlichere Zahlen zu be¬
schaffen. Es handelt sich zumindest um
12.000 ältere Dienstnehmer, die zur Zeit
arbeitslos sind, aber voll beschäftigt
werden könnten. a. e. f.

sehen, daß die Regierungen kommuni¬
stisch regierter Staaten über genügend
Macht verfügen, um ihre wirtschafts¬
politischen Ziele durchzusetzen. Ge¬
rade in den dreißiger Jahren schreckte
die Sowjetregierung selbst vor härte¬
sten Zwangsmaßnahmen nicht zurück,
um widerstrebende Sowjetbürger zur
Raison zu bringen. Sie hatte auch die
Möglichkeit, Mängel in der Planung
und in der Ausführung zu verdecken
oder die Verantwortung für die Mängel
auf Sündenböcke zu laden.

Herr Dr. Rothschild weiß das auch,
aber er legt, wie schon gesagt, in die¬
sem Teil seiner Ausführungen offen¬
sichtlich keinen Wert auf Genauigkeit
und Klarheit. Viktor Luwy

Die neue Lage—anders gesehen
Kollege Blau bringt in seinem Auf¬

satz über „Die neue Lage"1 einen sehr
interessanten, schwarz in schwarz ge¬
färbten Bericht über die voraussicht¬
liche wirtschaftliche und politische
Lage der Menschheit in den nächsten
Jahrzehnten. Vieles von dem, was er
befürchtet, wird ohne Zweifel eintre¬
ten, wenn dagegen nicht ganz energisch
und rasch Grundlegendes getan wird.

Der Aufsatz ähnelt irgendwie den
Büchern und Prognosen William Vogts
(Die Erde rächt sich) und Boy-Orrs.
Insbesondere ähnelt er dem Inhalt des
Buches Der Tanz mit dem Teufel von
Günter Schwab, das auf zirka 500 Sei¬
ten eine ganz furchtbare Aufzählung
aller Übel bringt, die, durch mensch¬
liches Versagen bewirkt, schließlich die
Erde für die Menschen unbewohnbar
machen.

All diese pessimistischen Propheten
sind bürgerliche Gelehrte, die von ihrem
bürgerlichen Standpunkt aus keinen
Ausweg aus dieser Misere zeigen kön¬
nen. Denn in einer Welt, in der das
Streben nach Profit allen anderen Be-

1 Arbeit und Wirtschaft 8/1959, S. 225 ff.

Die Diskussion
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strebungen vorangeht, gibt es tatsäch¬
lich keinen Ausweg.

Leider zeigt auch der Aufsatz des
Kollegen Blau keinerlei konkreten Aus¬
weg aus dieser seiner Meinung nach
unausweichlichen Entwicklung. Selbst¬
verständlich ist der Aufsatz und be¬
sonders die Kritik an den wahnwitzig
hohen Rüstungsausgaben beachtens¬
wert.

Aber ich möchte darauf aufmerksam
machen, daß im Gegensatz zu den pes¬
simistischen Ausführungen Vogts,
Blaus usw. Fritz Baade in seinen beiden
Büchlein Welternährungswirtschaft und
Weltenergiewirtschaft (rororo Nr. 29
und 75) ein von Optimismus strotzendes

Bücher und

DDDr. Robert Rimpel: Der Österreichi¬
sche Hausjurist. Andreas-Verlag, Salzburg
1959, 752 Seiten. Leinen, 180 Schilling. —
Das populärwissenschaftlich gehaltene
Werk des vielseitigen Autors ist soeben in
3. Auflage erschienen. Damit präsentiert
sich das bekannte Handbuch nicht nur in
einem äußerlich leicht veränderten Ge¬
wände, sondern hat seine interessante
Lektüre auch inhaltlich auf den neuesten
Stand gebracht. Akte der Gesetzgebung
aus letzter Zeit (zum Beispiel bei der
Eisenbahn- und Kraftfahrzeughaftpflicht
oder im Kriegs- und Verfolgungsschäden¬
recht) wurden ebenso berücksichtigt wie
die modernen Tendenzen der Judikatur
(zum Beispiel in der Beurteilung von
Fernsehantennen oder beim Schmerzens¬
geld) und die Bestrebungen einer fort¬
schrittlichen Doktrin (zum Beispiel zur
Frage der Notwehr gegen rechtswidrige
Angriffe behördlicher Organe). Vorzüglich
ausgewählte Musterschriftsätze, Hinweise
auf Gebühren, Steuern, sind auf die
Gegenwartserfordernisse abgestellt und
lockern gleichzeitig die Darstellung auf.
In didaktischer Hinsicht fungiert Karl
Jedermann gewissermaßen als Modell
eines österreichischen Staatsbürgers, der
auf seinem verschlungenen Lebensweg
begleitet wird und hier alle rechtlich
relevanten Ereignisse erkennen und schil¬
dern läßt, die von der Geburt bis zum
Tode an jedermann herantreten können.

Im Fazit bietet das flott geschriebene
Buch mit einem mehr als 3000 Stichworte
umfassenden Sachregister dem Sozial¬
juristen überall dort wertvolle Hilfe, wo
dessen Tagesarbeit über das betreffende
Spezialgebiet hinausweist und zu den
grundlegenden Rechtsfragen führt. Jeder
Gewerkschaftsfunktionär findet im öster¬
reichischen Hausjuristen ein nützliches
Bildungsmittel für die Schulung, einen
verläßlichen Wegweiser für die Rechts¬
beratung und im Rahmen der Rechtsver¬
tretung einen kundigen Ratgeber für er¬
folgreiches Auftreten vor Behörden und
Ämtern. Dem Autor ist entschieden dafür
zu danken, daß er in seinem Werk die
Verstehbarkeit juristischer und damit
sozialer Zusammenhänge weder mit billi¬
gen publizistischen Tricks erkauft, noch
einer großen Fachgelehrsamkeit aufge¬
opfert hat! T.

William S. Schlamm: Die Grenzen des
Wunders. — Ein Bericht über Deutsch¬
land. Europa-Verlag Zürich, 1959, 225 Sei¬
ten, Preis 85 Schilling. — Der Autor,
Österreicher von Geburt, Amerikaner
aus Entscheidung, wie er sich selbst be¬
zeichnet, begann seine journalistische
Laufbahn kurze Zeit nach dem Ende des
ersten Weltkrieges als Redakteur des
Zentralorgans der KPÖ Die Rote Fahne,
übernahm dann, an Stelle des von den
Nazis eingekerkerten Ossietzky, die Lei-

Bild unserer Zukunftsmöglichkeiten
entwirft.

Ich weiß nicht, welche Darstellung
richtiger ist, halte es jedoch für un¬
erläßlich, daß man die in dem Artikel
des Kollegen Blau behandelten Pro¬
bleme weltweit und mit aller Energie
zu klären sucht. Jedenfalls scheinen
mir alle Übel, von denen die Mensch¬
heit nach Ansicht der erwähnten
Autoren bedroht ist, durch Menschen
hervorgerufen zu werden. Und was der
Mensch schlecht gemacht hat, kann er
bei dem heutigen Stand der Wissen¬
schaft und Technik wieder gut machen,
wenn er sein Verhalten rechtzeitig
ändert. F. Gruber

Zeitschriften

tung der im Exil in Prag erscheinenden
Weltbühne, ging 1938 nach den USA, wo
er bei der Mc. Carthy nahestehenden
National Review landete. 1957 und 1958
hielt sich Schlamm in Deutschland auf,
wo er das vorliegende Buch schrieb. Das
Buch hat in Deutschland ein heftiges Für
und Wider hervorgerufen. In dieser Dis¬
kussion standen weniger die wirtschaft¬
lichen, politischen und kulturellen
Diagnosen Schlamms im Vordergrund
(sie nehmen ja auch mehr auf den stilisti¬
schen Effekt als auf die Tatsachen Rück¬
sicht), sondern die Medizin, die Schlamm
dem „müden Zeitalter", „hörig den in¬
feriorsten Vergnügungen und einer ab¬
strusen Überschätzung der Physiologie"
verordnet. Seine Medizin ist: Eine dau¬
ernde und bindende Allianz zwischen den
USA und Deutschland, die alle Möglich¬
keiten einer Kapitulation ausschließt, so¬
lange noch Adenauer, der Bürge deut¬
schen Widerstandes gegen den Osten,
seine Nation gültig verpflichten kann.

Schlamm behauptet, die Deutschen ar¬
beiten zuwenig. „Ich habe nirgendwo in
Europa, nicht einmal in Frankreich, eine
so massive Begierde nach Erholung, nach
Spaß und nach allgemeinem Komfort be¬
obachtet, wie in Deutschland. Der
deutsche Arbeiter bleibt an 108 von
365 Tagen des Jahres zu Hause, an den
restlichen 257 Tagen arbeitet er durch¬
schnittlich 7,5 Stunden, weniger als
2000 Arbeitsstunden im Jahr."

Schlamm, einst ein Vorkämpfer des
Pazifismus, nennt heute den Pazifismus
„eine Krankheit des Intellekts". Die
Politik des Westens sollte aber dem Übel,
das vom Osten komme, widerstehen,
„auch wenn der Widerstand das nächste¬
mal zweihundert Millionen Menschen
töten sollte". Die Warnungen der Atom¬
physiker vor den Atomversuchen und der
Anwendung der Atombombe bezeichnet
Schlamm als den „schändlichsten Skandal
unserer Zeit".

Schlamm verkündet: „Die Essenz des
Konflikts zwischen Ost und West ist es,
daß der Kommunismus am Frieden ge¬
deiht, den Frieden will, im Frieden
triumphiert." Deshalb müsse der Westen
den Krieg wollen.

Mit Recht schrieb eine große deutsche
Tageszeitung zu diesem Buch: „Es besteht
nicht die geringste Veranlassung, unseren
Bedarf an Gesinnung, Urteilskraft und
politischer Vernunft in Ermangelung eines
deutschen Extremismus aus diesem impor¬
tierten Arsenal der Präventivkrieger zu
decken." Auch ein anderer deutscher
Kritiker trifft den Nagel auf den Kopf,
wenn er feststellt: „Vielleicht ist gerade
das. was den nachdenklichen Leser so ab¬
stößt, der wichtigste Grund für den deut¬
schen Erfolg des Buches: seine durch des
Gedankens Blässe wenig angekränkelte
Einseitigkeit." N.

Statistik des Außenhandels Österreichs.
Erstes und zweites Vierteljahr 1959. Her¬
ausgegeben vom österreichischen Statisti¬
schen Zentralamt, Wien, 1959. 250 Seiten,
Preis 75 Schilling. — Das Heft enthält fast
4000 Waren und Warengruppen sowie
Mengen und Werte der Ein- und Ausfuhr,
wobei fast durchweg eine Untergliederung
nach allen Herkunfts- und Bestimmungs¬
ländern gegeben wird. Ferner ist für jedes
Land sowohl die Einfuhr als auch die
Ausfuhr nach bestimmten Warengruppen
ausgewiesen. Die gesamte Ein- und Aus¬
fuhr wird mengen- und wertmäßig nach
Warengruppen und -Untergruppen dar¬
gestellt.

Im ersten Halbjahr 1959 war gegenüber
dem gleichen Zeitraum des Vorjahres
sowohl die Einfuhr als auch die Ausfuhr
etwas größer. Dem Wert nach stieg die
Einfuhr von 13.747 Mill. S (im ersten
Halbjahr 1958) auf 13.829 Mill. S (im
ersten Halbjahr 1959), die Ausfuhr von
11.602 auf 11.823 Mill. S. Mengenmäßig
trat bei der Einfuhr ein Rückgang von
5,17 auf 4,71 Mill. t ein, bei der Ausfuhr
eine Zunahme von 2,96 auf 3,22 Mill. t.
Den Ausschlag für die Verringerung der
eingeführten Menge gaben die Rohstoffe
(feste Brennstoffe 1,98 gegen 2,32 Mill. t,
andere Rohstoffe 1,27 gegen 1,45 Mill. t).
In der Ausfuhr waren die Mengen und
Werte größer, sowohl für elektrischen
Strom als auch für andere Rohstoffe,
ferner für Halbfabrikate.

Die Preistendenz war im ganzen noch
rückläufig; der Index (Durchschnitt 1937
— 100) der Importpreise ist von 927 im
ersten Halbjahr 1958 um 4,75 Prozent auf
883 gesunken, der der Exportpreise von
750 um 1,60 Prozent auf 738. Auch im
zweiten Quartal 1959 hielt diese Entwick¬
lung noch an. Für diesen Zeitraum betrug
der Index der Importpreise 875, der der
Exportpreise allerdings bereits 746. Dem¬
nach wird das inländische Preisniveau
nicht durch eine Verteuerung der Import¬
waren nachteilig beeinflußt.

In der Einfuhr war die stärkste wert¬
mäßige Abnahme zu verzeichnen bei
Baumwolle (von 330 auf 222 Mill. S),
Eisenerzen (von 225 auf 83) und Kohle
(von 1108 auf 817), ferner bei Mais, Obst,
Rohtabak, Metallwaren und Kraft¬
maschinen. Beträchtlich gestiegen ist hin¬
gegen die Einfuhr von Bergbau-, Bau-
und Industriemaschinen (von 934 auf 1252),
von Personenautos (von 786 auf 884) sowie
von sonstigen Kraftfahrzeugen und Erd¬
ölerzeugnissen.

Die Ausfuhrwerte bei Holz (+ 35 Mill. S),
elektrischem Strom (+ 55 Mill. S), Eisen
und Stahl (+ 43 Mill. S), ferner bei Rin¬
dern, Zellulose, Glaswaren, Aluminium,
Bergbau-, Bau- und Industriemaschinen
haben zugenommen. Zurückgegangen ist
die Ausfuhr von Geweben aus syntheti¬
schen Fasern, von Metallwaren, Ver¬
brennungsmotoren und Schienenfahr¬
zeugen.

Die wichtigsten Herkunftsländer der
österreichischen Einfuhren waren die
Deutsche Bundesrepublik (40,4 Prozent der
gesamten Einfuhr Österreichs), Italien
(7,8 Prozent) und die USA (6,7 Prozent).
Der Anteil der UdSSR erhöhte sich von
1,6 auf 2,9 Prozent. Als Bestimmungs¬
länder der österreichischen Ausfuhren
sind an erster Stelle zu nennen: die
Deutsche Bundesrepublik (26,1 Prozent),
Italien (17,7 Prozent), die ÜSA (5,8 Pro¬
zent), die Schweiz (4,1 Prozent) und die
UdSSR (3,3 gegen 1,7 Prozent im Vorjahr).

Die Exportquote der Länder der Euro¬
päischen Wirtschaftsgemeinschaft ist mit
50,5 Prozent gegenüber der gleichen Vor¬
jahrsperiode (50,3 Prozent) so gut wie un¬
verändert geblieben, ihre Importquote hat
sich hinseeen von 53,3 Prozent auf 57 Pro¬
zent erhöht, was im wesentlichen durch
die gesteigerten Einfuhren aus West¬
deutschland bedingt ist.
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