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Die Weltwirtschaft und die Gewerkschaften1

Die „Weltwirtschaft und die Gewerkschaften" ist ein
sehr weitgestecktes Thema. Mit Gemeinplätzen über

Tragweite und Problematik dieser Themenstellung hin¬
wegzugehen, hieße die Bedeutung des Frauenkongresses
mißachten. Ich muß Sie also bitten, mir zeitweise auf das
etwas nüchterne Gebiet der Statistik und das der Dar¬
stellung internationaler Wirtschaftskooperationen zu fol¬
gen und mir zu verzeihen, wenn ich verhältnismäßig viel
Zahlenmaterial zur Unterstützung meiner Ausführungen
heranziehe. Die Statistik ist zwar im Verruf, mit ihrer
Hilfe alles beweisen oder entkräften zu können, aber
andererseits kann man sie doch nicht entbehren und kann
auf sie als Beweismittel nicht verzichten.

Was ist die Aufgabe der Weltwirtschaft und der Wirt¬
schaft im besonderen? Unter Weltwirtschaft verstehen
wir die Gesamtheit der Wirtschaftsvorgänge, die über das
Gebiet eines Staates oder einer Staatengruppe hinaus¬
reichen, insbesondere die Gesamtheit der zwischenstaat¬
lichen Wirtschaftsbeziehungen. Aufgabe der Wirtschaft
überhaupt ist die materielle Erhaltung und Sicherung des
menschlichen Daseins. Die Weltwirtschaft hätte also die
Aufgabe, der Gesamtheit von derzeit rund 2,8 Milliarden
auf der Erde lebenden Menschen die materielle Existenz
zu sichern. Wir können gleich einleitend feststellen, daß die
Weltwirtschaft dieser Aufgabe keineswegs nachkommt,
daß mehr als die Hälfte der Menschheit noch am Rande
des Daseins vegetiert und daß keine Aussicht besteht,
daß sich dieser Zustand in naher Zukunft ändern wird.

Es ist verständlich, daß sich daraus sehr weitreichende
Folgerungen ergeben und daß dies den Gewerkschaften
als Interessenvertretungen zur Hebung der Lebenslage
aller Arbeitnehmer nicht gleichgültig sein kann.

Der in den Industriestaaten lebende Teil der Mensch¬
heit glaubt allerdings, daß die technische und wirtschaft¬
liche Entwicklung den ganzen Erdball umfasse und in das
Tempo des Fortschritts mit einbeziehe. Wir übersehen
allzugerne, daß es nicht nur eine politisch zweigeteilte
Welt, sondern daß es auch eine wirtschaftlich zweigeteilte
Welt gibt, wobei die Grenzen der politischen und wirt¬
schaftlichen Zweiteilung keineswegs übereinstimmen.

Trotz mancher Förderungsmaßnahmen für die armen,
noch nicht industralisierten Länder, die sogenannten Ent¬
wicklungsländer, wird der Zwiespalt zwischen diesen
Ländern und den Industriestaaten immer größer, gefähr¬
det den wirtschaftlichen Fortschritt und bedroht die
Sicherheit der Welt.

Jeder Staat ist mit dem internationalen Wirtschafts¬
geschehen weitgehend verflochten. Je mehr die Entwick¬
lung vorwärtsschreitet, desto abhängiger werden die
Länder wirtschaftlich voneinander werden.

Die Folgerung, die wir daraus zu ziehen haben, ist, daß
die reichen Länder schon aus Selbsterhaltungstrieb sich
der armen Länder, der sogenannten Entwicklungsländer,

1 Kollege Klenner hielt als stellvertretender Gewerkschafts¬
sekretär des ÖGB auf dem 3. Frauenkongreß des Gewerkschafts¬
bundes am 19. September 1959 einen bemerkenswerten Vortrag,
den wir hier etwas gekürzt wiedergeben.

annehmen müssen. Die Folgerung für uns Gewerkschafter
ist, daß auch unsere Lebenslage abhängig sein wird von
der der Arbeitnehmer in den Entwicklungsländern.

Die wirtschaftliche Zusammenarbeit
Es wird viel von den Hilfsmaßnahmen gesprochen, die

die Wirtschaft der Entwicklungsländer fördern sollen.
Die bisher getroffenen Hilfsmaßnahmen sind nur ein
Tropfen auf einen heißen Stein. Die technische Entwick¬
lung schreitet in den Industriestaaten ungeheuer rasch
vorwärts. Die Produktion steigt ständig an. Demgegen¬
über fehlt es den Entwicklungsländern an industrieller
Ausrüstung. Sie haben auch zuwenig Kapital, um Indu¬
strien entwickeln zu können. Was ihnen bisher an Hilfe
zuteil wurde, ist wenig angesichts des katastrophalen
Mangels.

Wenn die industrialisierten Länder den unterentwik-
kelten wirksamer helfen wollen, müssen sie zusammen¬
arbeiten. Es bestehen auch bereits verschiedene inter¬
nationale Organisationen, wie die OEEC, die ECE, der
osteuropäische Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe, der
Internationale Währungsfonds, die Weltbank, das GATT
usw., aber all diese Institutionen haben bisher viel zu¬
wenig für die unterentwickelten Länder getan.

Sogar innerhalb der Gemeinschaft des britischen Welt¬
reiches erhielten in der Vergangenheit die von Weißen
bewohnten Dominien weit mehr an Kapitalausstattung
als die von Farbigen bevölkerten Kolonien. Auf den Kopf
der Bevölkerung umgerechnet, erhielten Australien,
Kanada und Südafrika 60mal mehr britisches Kapital als
zum Beispiel Indien.

Die Weltbank hat bis Ende Dezember 1957 2,4 Mil¬
liarden Dollar Kredite vergeben, davon 52 Prozent an
Industriestaaten und 48 Prozent in unterentwickelte
Räume.

Die Vereinigten Staaten hatten bis Ende 1956 an Aus¬
landsinvestitionen sowohl der Privatwirtschaft wie der
Regierung insgesamt 49,5 Milliarden Dollar vergeben.
Davon kamen aber 61 Prozent Westeuropa und Kanada
zugute, 22 Prozent Lateinamerika, mit dem die Vereinig¬
ten Staaten wirtschaftlich enger verbunden sind, und nur
der Rest von 17 Prozent (zirka 8,5 Milliarden) ging an die
großen Gebiete Asiens und Afrikas; aber davon sind
2,3 Milliarden Dollar für den ölsektor, mit dem Schwer¬
punkt im Nahen Osten, eingesetzt worden.

Aber auch von den Direkthilfen Amerikas ging nur
ein Bruchteil an die Entwicklungsländer. Von Kriegsende
bis Ende 1956 haben die Vereinigten Staaten 39 Mil¬
liarden Dollar als Wirtschaftshilfe gegeben, davon
30,5 Milliarden Dollar in Geschenkform, den Rest als An¬
leihen. Davon verblieben aber wieder nur 8 Prozent für
70 Entwicklungsländer mit mehr als 1 Milliarde Ein¬
wohnern.

Die Oststaaten gaben bisher den Entwicklungsländern
rund 2 Milliarden Dollar an Krediten.

Trotz anerkennenswerter Bestrebungen ist also das,
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was für die eigentlichen Entwicklungsländer an Hilfen
abfiel, sehr wenig.

Hunger regiert noch die Welt
Die Ernährungssektion der Vereinten Nationen hat

auf Grund umfangreicher Untersuchungen in allen Län¬
dern der Erde die unerläßlichen Kalorienmengen errechnet
und festgestellt: Ein 70 Kilogramm schwerer Mann be¬
nötigt je nach seiner körperlichen Tätigkeit zwischen
2500 und 4500 Kalorien täglich. Für eine Frau mit
56 Kilogramm beträgt die entsprechende Zahl 2100 bis
3000 Kalorien. Allein unter dem quantitativen Gesichts¬
punkt der täglich notwendigen Kalorienmenge steht fest,
daß vor dem zweiten Weltkrieg mindestens die Hälfte der
Erdbevölkerung nicht über das Minimum von 2200 Kalo¬
rien täglich verfügte und nur ein Drittel mehr als 2750
Kalorien hatte. Die Lage nach dem zweiten Weltkrieg hat
sich noch verschlechtert. Die Mehrzahl der Ernährungs¬
wissenschafter ist der Auffassung, daß gegenwärtig jähr¬
lich 30 bis 40 Millionen Menschen an Hunger sterben. Die
Hauptgebiete des Hungers liegen heute in Asien, vor
allem im Fernen Osten, wo 90 Prozent aller Menschen
hungern, in Afrika, das in seiner Gesamtheit ein Konti¬
nent hungernder Völker ist, und in Südamerika. Zwei
Drittel aller Süd- und Mittelamerikaner leben unter
seiner Herrschaft, das sind mehr als 90 Millionen Men¬
schen. Auch Europa hat Hungergebiete, so in Spanien,
Süditalien, Griechenland und in Teilen Frankreichs.

Aber es kommt nicht nur auf die Anzahl der Kalorien,
sondern auch auf die Zusammensetzung der Nahrung an,
darauf, ob es sich um hochwertige oder minderwertige
Lebensmittel handelt. Darüber gibt eine im Jahresbericht
1959 der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation
der Vereinten Nationen (FAO) enthaltene Tabelle Auf¬
schluß. Es stammen je 100 Kalorien aus folgenden Nah¬
rungsmitteln:

Amerika Indien
Kalorienanteil (°/o)

Getreide und Hülsenfrüchte 28,9 89,7
Gemüse und Obst 8,4 2,1
Zucker und Süßwaren 11,9 1,0
Milch und Milchprodukte 14,8 1,6
Fleisch, Fisch und Eier 21,1 0,9
Fette und Öle 14,7 3,5
Diverses 0,2 1,2
Sicherlich gibt es auch in Industriestaaten Armut,

auch eine wachsende Gesamtproduktion läßt an der Basis
der Einkommenspyramide einen Rest von Armut zurück.
Aber diese Armut ist verschwindend gering gegenüber
dem gewaltigen Notstand in den armen Erdteilen.

Das Jahreseinkommen eines Amerikaners beträgt
heute durchschnittlich das Dreißigfache desjenigen eines
Inders. In den Vereinigten Staaten und in Kanada leben
10 Prozent der Weltbevölkerung, aber auf diese 10 Pro¬
zent entfallen etwa 75 Prozent des Welteinkommens.

Der Jahresbericht 1959 der FAO bringt gleichfalls An¬
gaben über den Lebensstandard einer Reihe von Ent¬
wicklungsländern: Das Volkseinkommen pro Kopf und
Jahr beträgt in Burma 50 Dollar (1 Dollar = 26 Schilling),
in Indien 60 Dollar, in Pakistan, Südkorea und Belgisch-
Kongo 70 Dollar, in Siam 80 Dollar, in Ceylon 110, in den
kleinen südamerikanischen Republiken zwischen 120 und
250 Dollar, in den Vereinigten Staaten hingegen 1870 Dol¬
lar und in Österreich 540 Dollar. In den wohlhabenderen
westeuropäischen Ländern schwankt es zwischen 600 und
900 Dollar.

Der indische Landarbeiter gibt 85 Prozent seines Ein¬
kommens für die Ernährung aus und muß trotzdem hun¬
gern, der amerikanische Farmarbeiter nur 35 Prozent und
kann sich dabei satt essen.

„Die zwanzig größten »unterentwickelten Länder« erzeugen
weit mehr als die Hälfte aller industriellen Rohstoffe der freien
Welt, verbrauchen selber aber 5 Prozent weniger als ein Zehntel
von dem, was sie erzeugen .. . Die Ungleichheit wird immer grö¬
ßer. In den 15 entwickelten Ländern mit dem höchsten Lebens¬
standard—alles »weiße«, mit Ausnahme Japans —war das Durch¬
schnittseinkommen pro Kopf im Jahre 1938 siebenmal so groß

wie das Pro-Kopf-Einkommen in den 20 größten unterentwickel¬
ten Ländern. Bis 1955 war der Unterschied auf 8 zu 1 angewach¬
sen. Dabei war es in den bedeutendsten entwickelten Ländern in
großem Umfang zu Kriegszerstörungen gekommen, während in
den meisten unterentwickelten Ländern eine ungeahnte Roh¬
stoffkonjunktur herrschte."2

Es muß weiter berücksichtigt werden, daß in dies.en
armen Ländern eine schroffe Einkommensungleichheit
herrscht und diese Spannungen — umgekehrt der Ten¬
denz zum Ausgleich in den Entwicklungsländern — dort
ständig weiterwachsen. Mit der Bildungs- und Auf¬
klärungsarbeit steigen aber die Bedürfnisse des fortge¬
schrittenen Teiles der Bevölkerung. Sie nicht befriedigen
zu können, bedeutet, daß die Unzufriedenheit weiter an¬
schwillt.

Die Ansicht nun, die Unterernährung der Menschheit
könnte durch Lebensmittelreserven reicher Länder, ins¬
besondere der Vereinigten Staaten, behoben werden, ist
irrig. Wenn zum Beispiel die amerikanischen Lebens¬
mittelüberschüsse eines Jahres verteilt würden, so würde
dies für die 1,8 Milliarden Hungernden in der Welt etwa
zwei Teetassen voll Reis an jedem 17. Tag bedeuten. Ge¬
stützt auf die neuesten Aufzeichnungen über die Lebens¬
mittelproduktion der Welt, die 1956 auf 800 Millionen
Tonnen geschätzt wurde, wäre bei einer völlig gleich¬
mäßigen Verteilung der Nahrungsmittel jeder Mensch der
Erde auf Hungerration gesetzt.

Rasche Bevölkerungszunahme in den Entwicklungs¬
ländern

Die große Tragik liegt nun darin, daß vorläufig gerade
in jenen Ländern die Bevölkerung besonders rasch zu¬
nimmt, die als Entwicklungsländer, als arme Länder, zu
qualifizieren sind. Was immer auch an wirtschaftlichen
Reorganisationsmaßnahmen dort gestartet wird, es wird
von dem raschen Bevölkerungszuwachs überholt und
führt daher praktisch zu keiner Verbesserung der wirt¬
schaftlichen Situation.

Um Christi Geburt lebten auf der Erde zirka 200 Mil¬
lionen Menschen. Von 1650 bis 1750 stieg die Zahl der
Menschen von 545 auf 727 Millionen. 1850 betrug die Zahl
1,2 Milliarden, 1950 erreichte sie 2,4 Milliarden und 1958
2,8 Milliarden.

Die Bevölkerung der Erde vermehrt sich jährlich um
rund 43 Millionen Menschen. Den größten Bevölkerungs¬
zuwachs verzeichnen die lateinamerikanischen Länder,
während die Mehrzahl der Erdbevölkerung in Asien lebt.

Hielte die derzeitige Bevölkerungsprogression an, dann
würde um das Jahr 2000, demnach in rund 40 Jahren, die
Zahl der Menschen auf der Erde 5 Milliarden erreichen,
also fast auf das Doppelte steigen. Nach den Berechnun¬
gen des Bevölkerungsausschusses der Vereinten Nationen
werden Ende dieses Jahrtausends sogar 6 Milliarden
Menschen die Erde bevölkern. In dem Dokument des UN-
Ausschusses heißt es, die Zunahme der Weltbevölkerung
habe ein bisher nicht gekanntes Ausmaß und Tempo er¬
reicht. Die Ursachen dafür seien in erster Linie in der
Entwicklung der modernen Medizin und durch sie ver-
anlaßte Schutzmaßnahmen zu suchen, die besonders in
den unterentwickelten Ländern zu einem starken Sinken
der Sterbezahlen geführt haben. Gerade diese Länder
weisen einen rasch wachsenden Geburtenüberschuß auf.

Menschen, die leiblich hungern, das ist eine Erfah¬
rungstatsache, zeigen auch nur selten geistiges Interesse,
der Kampf um das tägliche Brot beansprucht alle ihre
Kräfte. Es ist daher verständlich, daß in den Ländern, die
unter chronischem Hunger leiden, die Mehrzahl der Men¬
schen mit besonderen Schwierigkeiten zu kämpfen hat,
sich Wissen und Bildung anzueignen.

Das besagt nicht, daß diese Völker keine Kultur
haben. Im Gegenteil, sie sind stolz auf ihre geistigen
Traditionen, und es wäre verfehlt, sie als ungebildet zu
bezeichnen. Aber an Wissen und Bildung in der Form von
Ausbildung, die für die Erschließung und Nutzung der

8 Peter Drucker, Das Fundament für morgen, Econ-Verlag,
Düsseldorf 1958, S. 219/220.
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Güter, für den Ausbau der Industrie und der Technik, für
die Formung der Wirtschaft in unserem industriellen
Zeitalter erforderlich ist, sind die Menschen in diesen
Notstandsgebieten der Erde den westlichen Industrie¬
gebieten eindeutig unterlegen.

Je weniger Kalorien, desto mehr Analphabeten
So wie in der westlichen Welt vor einigen Jahrhun¬

derten, ja noch bis vor einigen Jahrzehnten der Hunger
als Massenerscheinung erst überwunden werden mußte,
um ein Schulsystem zu entwickeln und Bildungsstätten
auszubauen, so ist die erste Voraussetzung für die Ent¬
wicklung der wirtschaftlich rückständigen Gebiete die
Überwindung des Hungers.

Mit der künstlichen Errichtung von Industrien, deren
Maschinen sie nicht richtig handhaben und die sie nicht
richtig warten können, ist den Menschen nicht gedient.

Zwischen internationalem Hunger und internationaler
Unwissenheit besteht ein gewisser Zusammenhang. In
einem Lande wie Japan, in dem fast 95 Prozent aller Be¬
wohner lesen und schreiben können, werden pro Hektar
mehr als 4 Tonnen Reis geerntet, und die Industrie ent¬
wickelt sich in einem raschen Tempo. Der Reisertrag in
China dagegen, einem Lande mit 53 Prozent Analpha¬
beten, beträgt nur 2,5 Tonnen, in Indien, bei mehr als
80 Prozent Analphabeten, 0,8 bis 1,2 Tonnen. Auch wenn
man den Nahrungsmittelverbrauch einiger Länder mit
dem Prozentsatz ihrer Analphabeten vergleicht, kann an
einem Zusammenhang zwischen Hunger und Wissen nicht
gezweifelt werden. (Siehe Tabelle 1, die auf Grund der
2. Enquete der Ernährungsorganisation der Vereinten
Nationen ausgearbeitet wurde.)

Durchschnittlicher Kalorienverbrauch und Anteil der
Analphabeten an der Gesamtbevölkerung

Tabelle 1 Kalorien¬ Anteil der
verbrauch Analpha¬

Land pro Kopf beten in */o
Ceylon 1970 42
Indien 1700 92
Pakistan 2020 86
Indonesien 1880 92
Ägypten 2200 74.5
Türkei 2480 65,4
Brasilien 2340 51,4
Kolumbien 2280 38,5
Argentinien 3100 13,3
Aber auch materielle Armut und Analphabetismus

stehen in einem engen Zusammenhang. In den westlichen
Ländern beträgt der Prozentsatz der Schulpflichtigen im
Vergleich zur Gesamtzahl der Bevölkerung 12 bis 17 Pro¬
zent. Ip den Entwicklungsländern dagegen 23 bis 28 Pro¬
zent. In den westlichen Ländern bezahlen also vier oder
fünf Erwerbspersonen die Aufwendungen für den Schul¬
unterricht eines jeden Kindes. In den Entwicklungs¬
ländern sind nur zwei Erwachsene vorhanden, die für die
Finanzierung eines Schulkindes aufkommen können. Dazu
liegen die materiellen Möglichkeiten nach dem Pro-Kopf-
Einkommen im Durchschnitt weit unter denen der weißen
europäischen und amerikanischen Bevölkerung. Wenn
auch die Entwicklungsländer heute im Durchschnitt 15 bis
20 Prozent ihres Nationalbudgets für Bildungszwecke
aufwenden, so bleiben die Summen relativ (pro Kopf be¬
rechnet) erheblich hinter denen der westlichen Länder
zurück, obgleich diese weniger für diese Zwecke aus¬
weisen. Österreich weist zum Beispiel nur 6,4 Prozent
seines Budgets für den Unterricht aus.

Solange also die Entwicklungsländer nicht bedeutend
größere Summen für den Schulunterricht ausgeben
können, und diese Ausgaben stehen wieder in engem Zu¬
sammenhang mit der günstigeren Entwicklung des Volks¬
einkommens, werden die Erfolge im Kampf um die Be¬
seitigung der Unwissenheit und die Ausbreitung des
Wissens, also die Voraussetzungen zur Überwindung des
Hungers und der Not, beschränkt bleiben.

Der Hunger wird zu einem internationalen Problem,
wenn viele Menschen nicht ausreichend und richtig er¬

nährt werden können. Die innere Stabilität der hungern¬
den Länder und der soziale Friede in ihnen sind gefährdet.
Im Zeitalter einer immer enger werdenden Welt sind
solche Unruheherde eine eminente Gefahr für die übrigen
Völker der Erde.

Die Kommunisten werden nun sagen, das bestätige
ihre Anschauungen. Um so eher würden ihre Bestrebun¬
gen zum Siege führen. Diese armen Länder seien das
richtige Objekt für ihre Propaganda, und zwangsläufig
müsse sie die Entwicklung zum Kommunismus führen.
Aber diese Anschauung ist falsch, denn die potentiellen
Unruheherde können auch zu einer Gefahr für die kom¬
munistischen Staaten werden. Die kommunistischen
Staaten sind nämlich, soweit es sich um europäische
Staaten und um die Sowjetunion handelt, Industrie¬
staaten, die in das Tempo der technischen Entwicklung
mit einbezogen sind, die also reicher werden, während
die Entwicklungsländer ärmer werden.3

Die zweigeteilte Welt
Es gibt eine bekannte Fabel von Buridans Esel:

Rechts und links von ihm lag ein Heubündel. Er konnte
sich aber nicht entschließen, ob er vom rechten oder
linken Heubündel fressen sollte, und verhungerte darob.

Einige Entwicklungsländer, so zum Beispiel Indien,
sind klüger als dieser Esel. Um sicherzugehen, nehmen
sie von rechts und links, vom Osten und vom Westen.
Indien hat deshalb auch einiges auf dem Gebiet der In¬
dustrialisierung erreicht. Aber man hat darüber die in
Anbetracht der raschen Geburtenzunahme viel wichti¬
gere Produktionssteigerung der Landwirtschaft vernach¬
lässigt.

Viele Entwicklungsländer werden also Hilfe von der
Sowjetunion, wie überhaupt von jeder Seite nehmen,
wenn sie nicht mit entwürdigenden Bedingungen ver¬
bunden ist. Ein Teil der Bevölkerung dieser Länder wird
der Propaganda zugänglich sein. Mit der fortschreiten¬
den Technisierung im kommunistischen Machtbereich
muß aber der Gegensatz zwischen den kommunistischen
Staaten und diesen Ländern offenbar werden. Vergessen
wir doch nicht, daß der Marxismus und der Kommunis¬
mus Geistesprodukte abendländischer, also westlicher An¬
schauungen und Auffassungen sind!

Der Bürger der kommunistischen Staaten strebt den
Lebensstandard der westlichen Staaten an und kommt
ihm auch schrittweise näher. Der hungernde Fellache in
Ägypten, der ausgestoßene Unberührbare in Indien, der
unterjochte Neger in Afrika ist noch weltenweit vom
Lebensstandard des westlichen Bürgers entfernt, und er
hat kaum Aussicht, sich ihm in naher Zukunft auch nur
schrittweise zu nähern.

Wir machen uns kaum eine Vorstellung, welche
psychologischen Auswirkungen der Hunger auf die von
ihm beherrschten Völker hat.

In einem Bericht im Rahmen eines Kongresses der
Interparlamentarischen Union in Bangkok wurde fest¬
gestellt, daß alle bedeutenden internationalen politischen
Fragen, die den Westen tief bewegen, für die asiatischen
und afrikanischen Völker zweitrangig sind.

„Asiatische Völker, asiatische Menschen, auch in leitenden
Stellungen", heißt es in diesem Bericht wörtlich, „empfinden die
ideologischen Auseinandersetzungen anders als die westliche

* Auf den Kopf der Bevölkerung gerechnet, ist das National¬
einkommen der Union der sozialistischen Sowjetrepubliken von
1913 bis 1955 auf das 12fache gestiegen. Die Produktion der Ge¬
samtindustrie auf das 19,4fache, dabei die Produktion von Pro¬
duktionsmitteln auf das 43fache und die Produktion von Kon-
sumationsmitteln auf das 7 6fache. Die Sowjetunion ging in den
zweiten Weltkrieg mit etwa 10 Prozent der Weltproduktion,
während das zaristische Rußland nur etwa 4 Prozent besaß.
Nach dem zweiten Weltkrieg bis zum 6. Fünfjahrplan wuchs
die Produktion der Sowjetunion schneller als die europäische
und die amerikanische, ja überhaupt die ganze Weltproduktion.
Zusammen mit den Ostblockstaaten besitzt die Sowjetunion
heute etwa 25 Prozent der Weltproduktion, ohne die Ostblock¬
staaten etwa 20 Prozent. Die Sowjetunion gehört also zu den
Industriestaaten und ist im Blickwinkel der Entwicklungsländer
den reichen Ländern zuzuzählen.
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Welt, weil sie von ihren wirtschaftlichen und sozialen Nöten und
Aufgaben derart in Anspruch genommen sind, daß politisch¬
ideologische Überlegungen vorerst in den Hintergrund treten.
Unsere westlichen politischen Ideale von Freiheit, Recht und
Demokratie sind für die hungernden und obdachlosen Menschen
Asiens gar keine Begriffe. Was sie interessiert, ist vielmehr
allein, ob sie ein Dach über dem Kopf und genug zu essen
haben."

Wir leben auf einem Erdball, und das Schicksal
irgendeines Volkes kann den anderen Völkern nicht
mehr gleichgültig sein. Politische und wirtschaftliche
Verflechtungen sind so weit fortgeschritten, daß von
wirtschaftlichen Katastrophen und sozialen Konflikten
mittelbar oder unmittelbar auch andere Völker in Mit¬
leidenschaft gezogen werden. Der technische Fortschritt
in den Industriestaaten nimmt ein immer schnelleres
Tempo, und wir müssen uns heute schon fragen, wo in
Zukunft die Güterfülle abgesetzt werden kann.

Bei Betrachtung des industriellen Fortschritts in der
Welt kommen wir zu dem Schluß, daß heute nicht die
entwickelten, sondern die unterentwickelten Gebiete für
den wirtschaftlichen Fortschritt entscheidend sind, weil
von dort die Impulse kommen müssen. In den hochent¬
wickelten Industrieländern könnte die wirtschaftliche
Expansion nicht mehr in sehr raschem Tempo vorwärts¬
schreiten, wenn es keinen Export in die Entwicklungs¬
länder gäbe. Es besteht also — zumindest zeitweise, bis
neue Impulse ausgelöst werden — die Gefahr einer
Stagnation. Die wirtschaftliche Entwicklung unterent¬
wickelter Länder verschafft hochentwickelten Wirt¬
schaftsgebieten Investitionsmöglichkeiten und neue
Kunden. Nur ein entwickeltes oder in Entwicklung be¬
griffenes Land bietet großartige Chancen für Investition
und Handel — ein armes Land hat nichts zu bieten, und
mit ihm kann nur wenig Handel betrieben werden.

Die Weltwirtschaft wies vor 1914 wenige entwickelte
Länder und viele „Habenichtse" auf, deren Handelsver¬
kehr infolge der ungenügenden Kaufkraft der letzteren
immer krisenanfälliger wurde. Mit armen Ländern läßt
sich kein Handel treiben, daher liegt es im Interesse der
Industriestaaten selbst, die Armut beseitigen zu helfen.

Hier einige Beweise: Der Welthandel hat sich seit dem
ersten Weltkrieg verdreifacht. Nordamerika und Japan
sind als neue Kraftfelder hinzugekommen. Der zwischen¬
staatliche Warenaustausch mit Japan war vor Beginn
des zweiten Weltkrieges zwanzigmal größer als mit dem
unterentwickelten China. Vor der Weltwirtschaftskrise
der dreißiger Jahre war das Außenhandelsvolumen Bel¬
giens mit acht Millionen Einwohnern größer als jenes
von China oder Indien mit hunderten Millionen Men¬
schen. Die Weltwirtschaftskrise hat diese Entwicklungs¬
länder so schwer getroffen, daß zum Beispiel die indischen
Exporte nach der Weltwirtschaftskrise 1938 erst etwa die
Hälfte des Standes vor 1928 erzielten und China noch
darunterblieb.

Der ganze indische Subkontinent mit seinen 500 Mil¬
lionen Menschen kauft von der Industrie der USA nicht
mehr als die kleine, aber hochentwickelte Schweiz mit
ihren weniger als 5 Millionen Einwohnern — obwohl die
Vereinigten Staaten Indiens größter Lieferant sind. Sämt¬
liche amerikanischen Investitionen in der indischen Indu¬
strie belaufen sich trotz starker Unterstützung durch die
Bundesregierung nur auf ein Drittel der amerikanischen
Investitionen in Handel und Industrie der Schweiz
während des gleichen Zeitraumes.4

Nach der Ermittlung der Vereinten Nationen stieg die
Industrieproduktion der Entwicklungsländer gegenüber
der Vorkriegszeit um 5 Prozent, während sie in den
Industrieländern um 45 Prozent zunahm!

Die Lebensmittelerzeugung liegt gegenüber dem Zeit¬
raum 1934 bis 1938 in den Vereinigten Staaten um ein
Fünftel und in Westeuropa um ein Zehntel höher. In den
technisch rückständigen Ländern unterschreitet sie jedoch
das Niveau infolge der raschen Bevölkerungszunahme,

4 Drucker, Das Fundament für morgen, Econ-Verlag, Düssel¬
dorf 1958, S. 241.

in den asiatischen Ländern bleibt sie sogar um 14 Pro¬
zent darunter. Der dortige durchschnittliche Lebens¬
standard liegt heute nach der Feststellung vieler Wirt¬
schaftswissenschafter tiefer als 1900. Die Kluft zwischen
den reichen und den armen Ländern wird daher immer
größer und tiefer. Die reichen Länder werden reicher, die
armen Länder ärmer.

Wenn wir diese Tatsache mit der Feststellung kon¬
frontieren, daß die Bevölkerung der Erde in den nächsten
Jahrzehnten rasch steigen wird und im Jahre 2000 fast
doppelt so groß sein wird wie heute, so müssen wir uns
der Tragweite und der Gefahren dieser Entwicklung be¬
wußt sein. Zwei Drittel der Menschheit werden trotz aller
Anstrengungen nicht imstande sein, sich zu ernähren, ihre
Blößen zu decken und sich ein Dach über dem Kopf zu
schaffen. Ein Drittel der Menschheit aber wird in Uber¬
fluß leben und Sorge haben, wie die steigende Güterfülle
verkauft und verbraucht werden soll. Gegenüber diesen
gewaltigen Gegensätzen zwischen armen und reichen
Ländern wird der politische Gegensatz zwischen kommu¬
nistischen industrialisierten Ländern und sogenannten
kapitalistischen Industriestaaten verblassen. An seine
Stelle wird der Kampf zwischen reichen und armen
Ländern treten — wenn wir nicht rechtzeitig und aus¬
reichend Vorkehrungen treffen.

Zielbewußte Hilfe muß organisiert werden
Die imperialistischen Länder benützten in der Ver¬

gangenheit die Kolonien als Rohstoffquellen und schufen
sich dort Absatzmärkte. Die von den kolonialen Mächten
betriebene Wirtschaftspolitik war parasitär. Sie unter¬
ließen es, diese Kolonialländer industriell auszurüsten.
Damit begann eine unheilvolle Entwicklung, die heute
noch immer anhält.

Mit den importierten Waren zeigt man ihnen ein Zerr¬
bild der Zivilisation. Auch heute besteht der Fortschritt
in den Entwicklungsländern nicht darin, daß die Männer
Hemden und die Frauen Kattunkleider tragen und ein
Radioapparat in armseligen Hütten steht, sondern darin,
daß die Menschen genügend zu essen erhalten und ihnen
die primitivsten Kenntnisse im Lesen, Schreiben und
Rechnen beigebracht werden, sowie darin, daß die not¬
wendigsten sanitären Einrichtungen geschaffen werden.

Die zivilisierten Staaten haben viel Unrecht gut¬
zumachen. Angesichts der Größe des Problems muß die
Hilfe großzügiger und umfassender, als es bisher geschah,
organisiert werden, und sie darf mit keinerlei Be¬
dingungen verbunden sein.

Von internationalen Körperschaften und auch vom
Internationalen Bund freier Gewerkschaften wurde hier
schon der Vorschlag gemacht, jährlich 1 oder 2 Prozent
oder auch mehr des Volkseinkommens der Industrieländer
zum Aufbau der Wirtschaft der Entwicklungsländer zur
Verfügung zu stellen. Ein solcher Plan ist sicherlich
faszinierend, doch dürfen wir nicht verkennen, daß der
Verwirklichung noch viele Schwierigkeiten im Wege
stehen. Viele der Industrieländer haben noch ihre eigenen
Probleme nicht gelöst, in erster Linie deshalb, weil sie
nicht wissen, wo sie die Mittel hiefür hernehmen sollen.
Trotzdem aber soll dieser Vorschlag begrüßt und kon¬
sequent als eine Zukunftsmöglichkeit weiterverfolgt
werden.5

In einer weltweiten Hilfsorganisation müssen aber
auch, und das soll besonders vom Standpunkt der Ge¬
werkschaften festgestellt werden, die Interessenvertretun-

5 Zur Illustration: Österreich hatte 1958 ein Volkseinkom¬
men von 104,3 Milliarden Schilling, 2 Prozent davon wären mehr
als 2 Milliarden Schilling, die Bundesrepublik Deutschland hatte
1958 ein Volkseinkommen von 169,1 Milliarden DM, 2 Prozent
davon wären mehr als 3 Milliarden DM. Die Vereinigten Staaten
hatten ein Volkseinkommen von 360,5 Milliarden Dollar. 2 Pro¬
zent davon wären 7 Milliarden Dollar. (Österreich wird 1960 zum
technischen Hilfsprogramm der UN für unterentwickelte Län¬
der einen Beitrag von 2.6 Millionen Schilling und für den Spezial¬
fonds der UN zur Förderung der wirtschaftlichen und sozialen
Entwicklung in den neuerstandenen afro-asiatischen Staaten
einen Beitrag von 1,3 Millionen Schilling leisten.)
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gen der Arbeitnehmer ihren Platz haben. Es muß ihnen
ein Mitbestimmungsrecht eingeräumt werden, um die
Interessen der Millionenmassen der Arbeitnehmer richtig
vertreten zu können.

Harmonisierung der Arbeitsbedingungen
Aller wirtschaftliche Fortschritt wäre umsonst, ja es

fehlte überhaupt die Voraussetzung, wenn nicht eine
langsame Harmonisierung der Arbeitsbedingungen auf
weltweiter Basis angestrebt würde. Vorläufig besteht eine
ungeheure Kluft zwischen den Lohn- und Arbeits¬
bedingungen der Arbeitnehmer in den Industriestaaten
und den Bedingungen in den Entwicklungsländern. Auch
innerhalb dieser Länder gibt es wieder große Differenzie¬
rungen. Das bringt nicht nur Probleme für die Ent¬
wicklungsländer, sondern im Hinblick auf die Kon¬
kurrenzierung auch für die Industriestaaten mit sich. In
den Kolonialgebieten besteht eine Entlohnungspraxis
für die farbige Bevölkerung, die uns kaum glaubhaft
erscheint. Die in Tabelle 2 enthaltenen Angaben sind der
angesehenen und keineswegs voreingenommen ein¬
gestellten Zeitschrift Orbis catholicus8 entnommen:
Verhältnis der mittleren Stundenlöhne europäischer und afrika¬

nischer Facharbeiter in Nordrhodesien im Jahre 1956
Löhne der

Tabelle 2 Afrikaner
in °/o der

Löhne der
Beruf Europäer
Automechaniker 5,07
Ziegelbrenner 11,74
Maurer 11,74
Anstreicher 8,75
Klempner 11,74
Elektriker-Monteur 9,52
E-Werk-Monteure 9,09
Allerdings muß berücksichtigt werden, daß den

schwarzen Arbeitern fast immer eine Wohnung zu sehr
niedrigem Preis oder auch unentgeltlich zur Verfügung
gestellt wird. Trotzdem wirkt die Tatsache alarmierend,
daß die Afrikaner für — wie ausdrücklich betont wird —
meist gleichwertige Leistungen ungefähr den zehnten
Teil der Entlohnung der europäischen Arbeitskräfte er¬
halten. In Südrhodesien lagen die Verhältnisse noch
ungünstiger, denn dort erreichten die Löhne der afrika¬
nischen Arbeiter durchschnittlich nur rund 7 Prozent der
weißen Arbeiter.

Langsam gelingt es den afrikanischen Gewerkschaf¬
ten, in manchen Gebieten Fuß zu fassen und Lohnforde¬
rungen ihrer Mitglieder durchzudrücken. Die ständig
wachsende Zahl afrikanischer Arbeiter auch in quali¬
fizierten Stellungen und der Rückgang der Zahl beschäf¬
tigter europäischer Arbeiter wird hier, allerdings nur
langsam, Wandel schaffen.

Dies die Verhältnisse in Afrika. In Asien sind die
Menschen nicht mehr von Weißen unterjocht, aber ihre
Lebensbedingungen sind gleichfalls traurig. Indien war
in den letzten Jahren imstande, jährlich eine Produktions¬
steigerung von zwei bis drei Prozent zu erreichen. Aber
die rasche Bevölkerungszunahme macht, gesamtwirt¬
schaftlich gesehen, alle Anstrengungen wieder illusorisch.
Indien bemüht sich auch, soziale Einrichtungen zu schaf¬
fen und die Arbeiter besser zu entlohnen. Die Folge ist
allerdings, daß die Konkurrenzfähigkeit seiner Waren im
asiatischen Raum darunter leidet.

Ein Pakistaner verdient in der Textilindustrie nur ein
Drittel des Lohnes eines Inders. In Korea und in der
englischen Kronkolonie Hongkong ist der Zwölfstunden¬
tag bei einer Sechstagewoche durchaus üblich. Günstiger
vom Standpunkt der Arbeitnehmer liegen die Verhält¬
nisse in Japan.

Ein Japaner erhält in der Textilindustrie ungefähr
dreimal soviel Lohn wie ein Inder. Allerdings bedient in
Japan eine Baumwollweberin 100 automatische Web¬
stühle, gegen derzeit dreißig in Österreich.

Wenn man noch hinzufügt, daß in Asien, ausgenom-
• Orbis catholicus, 8. Heft, Mai 1959.

men China, 2,5 Millionen Arbeitnehmer in der Textil¬
industrie beschäftigt sind, gegen zum Beispiel 80.000 in
Österreich, kann man sich einen Begriff von den Pro¬
blemen machen, die auch für die europäischen Gewerk¬
schaften entstehen. Im asiatischen Raum unterbieten
Korea und China die ohnehin niedrigen japanischen
Preise der Textilien und anderer Waren, so daß Japan,
ein übervölkerter Inselstaat, versuchen muß, den Ver¬
lust der asiatischen Märkte durch das Eindringen in den
europäischen und auch in den amerikanischen Wirt¬
schaftsraum auszugleichen.

Damit sind wir nun von einer sehr skizzenhaften Dar¬
stellung der Lohn- und Arbeitsverhältnisse in den Ent¬
wicklungsländern mitten in europäischen Problemen, die
insbesondere auch Probleme der Arbeiter und An¬
gestellten sind.

Auch wir Gewerkschafter wissen gegen das soziale
Elend und die Gefahren, die für die Lebenshaltung der
Arbeiter in den Entwicklungsländern entstehen, kein
sofort wirkendes Rezept. Unsere Aufgabe ist es, bei der
Organisation der Gewerkschaften in den Entwicklungs¬
ländern mitzuhelfen, sie bei der Schulung ihrer Funk¬
tionäre zu unterstützen, ihnen in Streikfällen finanziell
beizustehen, mit einem Wort, im Rahmeh unserer aller¬
dings nicht allzu großen Möglichkeiten mitzuhelfen, daß
schrittweise die Lohn- und Arbeitsbedingungen ver¬
bessert werden. Wir dürfen aber nicht verkennen, daß es
in erster Linie die Aufgabe der Arbeiter in den Entwick¬
lungsländern ist, sich zu organisieren und für ihre Inter¬
essen kämpfend einzutreten, so wie auch die europäische
Arbeiterschaft sich selbst ihren Weg bahnen mußte.

Wir haben die Probleme nüchtern zu betrachten und
zu bedenken, daß unsere Solidarität nicht bis zur Selbst¬
aufopferung gehen kann. Unter Umständen müssen wir
zum Schutz unserer Kolleginnen und Kollegen gegen die
Einfuhr von Waren zu Dumpingpreisen Stellung nehmen,
Zölle und Einfuhrkontingentierungen verlangen. Alles
das kann allerdings kein Allheilmittel, sondern eine
manchmal notwendige Kur sein.

Im internationalen Rahmen müssen sich die Gewerk¬
schaften bemühen, für einen weltumfassenden Entwick¬
lungsplan zur systematischen Hebung der Lebenslage der
Entwicklungsländer einzutreten.

Verpflichtung für die Gewerkschaften
Fassen wir also zusammen: Die Erfahrungen der

letzten Jahrzehnte, die wissenschaftlichen Erkenntnisse
und der technische Fortschritt führen zu einer immer
engeren Verflechtung der Weltwirtschaft, die auch
politisch nicht ohne Konsequenzen sein kann. Wenn die
Menschheit in den kommenden Jahrzehnten ihr Schicksal
meistern und zum Besseren wenden will, so kann sie dies
nur durch gemeinsame Opfer und Anstrengungen, durch
einen gemeinsamen Willen und durch gemeinsames
Handeln erreichen. Die Gewerkschaften, in ihrer Mehr¬
zahl zusammengefaßt in großen internationalen Ver¬
bänden, müssen hier einen entscheidenden Teil leisten.
Besonders der Internationale Bund freier Gewerk¬
schaften ist hier der Wortführer geworden. Durch seinen
Internationalen Solidaritätsfonds hat der IBFG bereits
Großes geleistet.

Die internationalen Gewerkschaftsverbände stellen
eine beachtliche Macht dar. Dem IBFG gehören Gewerk¬
schaftsorganisationen in 96 Ländern mit 55 Millionen
Mitgliedern an. Der Weltgewerkschaftsbund umfaßt,
nach seinen Angaben, in 66 Ländern 106 Millionen Mit¬
glieder, der Internationale Bund christlicher Gewerk¬
schaften hat in 35 Ländern rund 5 Millionen Mitglieder.

Der Internationale Bund freier Gewerkschaften und
der Internationale Bund christlicher Gewerkschaften
prüfen bereits die Möglichkeiten eines engeren Kon¬
taktes. Ich bin der Auffassung, daß eine Änderung der
weltpolitischen Konstellation auch eine Änderung der
Beziehungen zwischen dem Weltgewerkschaftsbund und
den anderen Internationalen wird bringen müssen. Wir
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sollen in dieser Frage uns nicht von Ressentiments be¬
herrschen lassen, sondern sachlich und nüchtern prüfen,
welche Vorteile im Interesse internationaler Fortschritte
daraus erwachsen können. Gerade Österreich, zwischen
politischen Machtbereichen und Wirtschaftsblöcken
liegend, könnte hier manches zur Verständigung bei¬
tragen, obwohl wir nicht selbstvermessen unseren Ein¬
fluß überschätzen sollen. Wir sollen uns aber zu Wort¬
führern sachlicher Überlegungen machen, ohne deshalb
unsere demokratische Grundeinstellung aufzugeben.

Bei Betrachtung der Probleme und ihrer Lösungs¬
möglichkeiten dürfen wir aber nicht verkennen, daß dies
nicht eine Angelegenheit von Jahren, sondern von Jahr¬
zehnten ist; während dieses Zeitraumes werden die Ent¬
wicklungsländer Unruheherde bleiben. Von einem
Paradies auf Erden sind wir noch weit entfernt, und es
wird in diesen großen Räumen immer wieder Aus¬
einandersetzungen, die sich manchmal bis zu Kriegen
steigern können, geben. In diesen Ländern wird, wie
schon ausgeführt, die Arbeiterschaft dieselben Entwick¬
lungsphasen, nur vielleicht in einem kürzeren Zeitraum,
durchzumachen haben wie die der westlichen Welt, und
sie wird viele Rückschläge erleiden müssen. Wir können
ihr Beispiel und Ermunterung und — im Rahmen unse¬
rer Möglichkeiten — unsere solidarische Hilfe angedeihen
lassen.

Als Gewerkschafter müssen wir erkennen, daß es
keinen dauernden Wohlstand auch nur auf einem Teil der
Erde geben kann, wenn mehr als die Hälfte der Be¬
wohner dieses Erdballs in Elend lebt. Die Frauen in der
Gewerkschaftsbewegung mögen sich insbesondere der
Notlage bewußt sein, in der ihre Schwestern in anderen
Erdteilen leben. Gerade von ihnen, die verstehen werden,
welches Leid es für eine Mutter bedeutet, wenn sie ihre
Kinder hungern sieht, soll die Initiative zu steigender
Hilfeleistung ausgehen.

Wie widerspruchsvoll ist es, wenn heute mit ge¬
waltigen Kosten um die Eroberung des Weltraums
gerungen wird, wir aber noch nicht imstande sind, allen
Menschen auf Erden genug Brot zu geben, ihren Hunger
zu stillen! „Es wächst hienieden Brot genug für alle
Menschenkinder", hat der Dichter Heinrich Heine
prophezeit, aber die Prophezeiung hat noch keine Er¬
füllung gefunden. Die Weltgeschichte und die Wirt¬
schaftsentwicklung verlaufen nicht nach unabänderlichen
Gesetzen oder wundertätigen Aspekten. Es ist in die
Hand des Menschen gegeben, die Dinge zum Guten oder
Schlechten zu wenden. Gerade wir Gewerkschafter
müssen uns, unserem Gewissen und unseren Arbeits¬
kollegen in allen Teilen der Welt gegenüber verpflichtet
fühlen, mitzuhelfen, der Welt ein anderes, ein schöneres
Antlitz zu geben.

Zöllner: gjn neues Außenhandelsregime kommt

Die Geltungsdauer des Außenhandelsgesetzes 1956 läuft
am 31. Dezember ab. In der vergangenen dreijährigen

Periode hat sich im Außenhandel manche Veränderung
ergeben.

Die wirtschaftliche Stellung Österreichs erfuhr durch
die starke Zunahme der Gold- und Devisenreserven von
10,5 Milliarden Schilling im Jahre 1956 auf 19,6 Milliarden
Schilling im Jahre 1959 eine bedeutende Stärkung.

Im Jahre 1958 wurde nach jahrelangen Verhandlungen
der neue österreichische Zolltarif in Kraft gesetzt. Die
Besprechungen über die Bildung einer alle OEEC-Staaten
umfassenden großen Freihandelszone scheiterten. Dagegen
schlössen sich die Teilnehmerstaaten der Montanunion
Deutschland, Frankreich, Italien und die Beneluxstaaten
zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft zusammen, die
Anfang 1958 ihre Tätigkeit aufgenommen hat. Bemü¬
hungen der europäischen Außenseiterstaaten (vor allem:
England, Schweiz, Schweden, Norwegen, Dänemark,
Österreich und Portugal), mit der Europäischen Wirt¬
schaftsgemeinschaft zu einer Vereinbarung zu gelangen,
brachten keinen Erfolg. So kam es zu den Gründungs¬
verhandlungen über die Schaffung einer sogenannten
„Kleinen Freihandelszone" oder, wie der offizielle Titel
lautet, zur Freihandelsassoziation (FTA), der neben den
skandinavischen Staaten Norwegen, Schweden und Däne¬
mark die Schweiz, Österreich und Portugal sowie als
führendes Mitglied Großbritannien angehören werden.

Auf dem Sektor der Liberalisierung gab es nur
verhältnismäßig geringfügige Veränderungen, die sich
einerseits in einer bescheidenen Ausweitung der Dollar¬
liberalisierung, das heißt der Liberalisierung der Importe
aus dem Dollarraum, andererseits in der Einführung
eines automatischen Lizenzierungssystems gegenüber
Jugoslawien bemerkbar machten. Gegenüber den Ost¬
staaten wurde teilweise auf das System mehrjähriger
Handelsverträge übergegangen. Bahnbrechend war in
dieser Beziehung der dreijährige Handelsvertrag mit der
UdSSR. Eine grundlegende Änderung der Wirtschafts¬
beziehungen mit dem Osten ist durch diese Maßnahme
jedoch nicht eingetreten.

Der Zahlungsverkehr mit Argentinien und Brasilien
wurde auf Grund multilateraler Vereinbarungen (Haager

und Pariser Klub) von seiner bilateralen Basis auf ein
multilaterales Abkommen umgestellt.

Im Handel mit der Türkei versuchte man, die be¬
stehenden Zahlungsschwierigkeiten durch eine inter¬
nationale Vereinbarung zu mildern.

Auf zollpolitischer Ebene wurden im Zusammenhang
mit dem Inkrafttreten des neuen österreichischen Zoll-
tarifes verschiedene autonome Begünstigungsmaßnahmen
getroffen, von denen jedoch ein großer Teil schon früher
in ähnlicher Form in Kraft war.

Im Rahmen des Allgemeinen Handels- und Zoll¬
abkommens (GATT) verstärkt sich die Tendenz, die
Staaten mit aktiver Zahlungsbilanz und entsprechenden
Devisenreserven unter Druck zu setzen, damit sie ihre
mengenmäßigen Einfuhrbeschränkungen abbauen. Wie
auch andere Staaten mußte sich Österreich diesbezüglich
in einem Komitee des GATT einer Überprüfung unter¬
werfen. Der internationale Druck, zu einer liberaleren
Handelspolitik überzugehen, wird sich in den kommenden
Jahren zweifellos noch verstärken.

Die binnenwirtschaftliche Situation Österreichs ist seit
einigen Monaten durch eine konjunkturelle Aufwärts¬
bewegung charakterisiert, die sogar Branchen umfaßt —
wie zum Beispiel die Textilindustrie —, die noch vor
einigen Monaten als „notleidend" bezeichnet wurden. Der
heurige Sommer brachte den höchsten Beschäftigungs¬
stand, der je in Österreich verzeichnet werden konnte.

Das Gesamtbild der österreichischen Wirtschaft ist
also gegenwärtig günstig. Es sind keine Anzeichen vor¬
handen, aus denen für absehbare Zeit auf eine Abnahme
des durchschnittlichen Beschäftigtenstandes oder auf
einen beunruhigenden Rückgang der Gold- und Devisen¬
reserven zu schließen wäre. Allerdings ist die handels¬
politische Situation durch die geplante Schaffung der
Freihandelsassoziation und deren ungeklärte Beziehun¬
gen zu der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft
problematisch.

Jedenfalls hätte sich die neue Außenhandelsgesetz¬
gebung im wesentlichen darauf zu beschränken, grund¬
legende handelspolitische Interessen zu wahren. Protek¬
tionistische Gesichtspunkte, wie sie noch vor einigen
Jahren — zum Teil unter dem Vorwand einer nicht voll
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befriedigenden Gold- und Devisenreserve — ins Treffen
geführt wurden, werden in der Regel außer acht zu
lassen sein.

Der Gesetzentwurf des Bundesministeriums für Handel
und Wiederaufbau, der vor einiger Zeit den interessierten
Stellen zugegangen ist, trägt jedoch der bisherigen Ent¬
wicklung viel zuwenig Rechnung. Er hat unverkennbar
protektionistische Züge. Während man sich hinsichtlich
der Ausfuhr zu gewissen administrativen Erleichterungen
entschließen mußte, da die Embargobestimmungen gegen¬
über den Oststaaten überall in der Welt eine starke
Lockerung erfahren haben, sieht der Entwurf eine Ver¬
schärfung der Einfuhrlenkung vor. Mit einer einzigen —
übrigens völlig unwichtigen — Ausnahme werden durch¬
weg Ergänzungen der Einfuhrgenehmigungsliste ge¬
fordert. Mit anderen Worten, die Zahl der bewilligungs-
pflichtigen Einfuhrwaren soll nicht — wie man es in
einer Periode der Konjunktur erwarten könnte — ver¬
ringert, sondern erhöht werden. Gleichzeitig möchte man
im Gesetz Vorkehrungen treffen, um das bisherige
Liberalisierungsverfahren, das den Import liberalisierter
Waren ohne administrativen Aufwand ermöglicht, einer
Reglementierung zu unterwerfen. Dem Ermessen des
Handelsministers soll es überlassen bleiben, ob dies zu
geschehen hat oder nicht.

Als Argument für diese Maßnahme wird ins Treffen
geführt, Österreich bringe gegenwärtig zwei Liberalisie¬
rungsmethoden zur Anwendung. Die meisten liberalisier-
ten Waren kommen aus dem OEEC-Raum; ihre Einfuhr
ist ohne Bewilligung möglich. Importe liberalisierter
Waren aus dem Dollarraum (USA und Kanada) bedürfen
dagegen einer formalen Bewilligung, die allerdings auto¬
matisch erteilt wird. Immerhin ist die letztgenannte Ein¬
fuhr administrativ erschwert. Diese „Diskriminierung"
der Einfuhr liberalisierter Waren aus dem Dollarraum
hat zu Vorstellungen amerikanischer Stellen bei den ver¬
antwortlichen österreichischen Behörden geführt. Statt
nun die Liberalisierung gegenüber dem Dollarraum dem
administrativen Verfahren gegenüber den OEEC-Staaten
anzugleichen, will man offenbar den umgekehrten Weg
gehen.

Eine solche Maßnahme würde die zuständigen Stellen
zwingen, zusätzlich zu dem bisherigen Aufwand tausende
Einfuhranträge zu bearbeiten. Für die gewerbliche Wirt¬
schaft wäre dies nicht nur mit einem administrativen
Mehraufwand, sondern auch mit Kosten verbunden.
Gewiß ist es wünschenswert, über das Volumen der Ver¬
pflichtungen gegenüber dem Ausland einen Überblick zu
haben. Bei dem heutigen Stand der Gold- und Devisen¬
reserven kann darauf aber wohl eher verzichtet werden
als etwa 1953 — dem Zeitpunkt der ersten Liberalisie¬
rungsmaßnahmen in Österreich.

Schließlich ist vorgesehen, das heute für fast alle
Waren des gewerblichen Sektors zulässige erleichterte
Verfahren für Importe bis zu 500 Schilling im Einzelfall
zu erschweren. Während bisher solche Kleinimporte —
die übrigens voll zollpflichtig sind — keiner Ein¬
schränkung unterliegen, sollen sie in Hinkunft nur einmal
monatlich gestattet werden. Begründet wird dies mit dem
Überhandnehmen derartiger Einfuhren und mit der
kommerziellen Ausnützung dieser Bestimmung durch
gewisse ausländische Lieferanten. Dazu ist zu sagen: Nur
die derzeit übliche scharfe Restriktionspolitik gestaltet
derartige, immerhin umständliche Transaktionen lukrativ.
Eine liberalere Handhabung des österreichischen Einfuhr¬
regimes würde dieses System weitgehend zur Bedeutungs¬
losigkeit verurteilen, wie das auch in Deutschland bei
den sogenannten Jedermann-Einfuhren im Zuge der fort¬
schreitenden Liberalisierung der Fall war.

Bezeichnenderweise unterläßt es das Bundesministe¬
rium für Handel und Wiederaufbau, die beratenden und
gesetzgebenden Körperschaften in den Erläuterungen zu
seinen Vorschlägen auf den großen administrativen und
finanziellen Aufwand aufmerksam zu machen, der sich

aus der Durchführung der neuen Bestimmungen zwangs¬
läufig ergeben müßte. Dagegen versucht es, wie schon
bisher, in allen seinen „Reform"vorschlägen zur Regelung
des Außenhandels die Einflußnahme der im Außen¬
handelsbeirat vertretenen Stellen, insbesondere also der
Konsumentenorganisationen, dadurch einzuschränken,
daß es den Umfang der Geschäfte, die dem Beirat vor¬
zulegen sind, zu verringern sucht. Als Begründung wird
dabei die Notwendigkeit einer Verwaltungsreform ins
Treffen geführt.1

„Genaue" Berechnungen haben ergeben, daß die mate¬
riellen Ersparnisse infolge der zuletzt genannten Maß¬
nahme 60.000 Schilling jährlich betragen würden und
auch eine Einsparung von zwei bis drei Schreibkräften
möglich wäre. Vergessen wird allerdings, daß die Ver¬
wirklichung der Erweiterungsvorschläge, die das Ministe¬
rium in seinem Entwurf vorsieht, viel mehr kosten würde.

Bezüglich der Befristung des Außenhandelsgesetzes
1959 hat sich das Bundesministerium für Handel und
Wiederaufbau zu der Auffassung durchgerungen, es seien
keine Anzeichen dafür vorhanden, „daß Österreich auf
eine Lenkung des Außenhandels verzichten könnte". Vor
zehn Jahren, als die wirtschaftliche Situation Österreichs
wesentlich weniger konsolidiert war als heute, konzen¬
trierte sich die Kampagne der gesamten gewerblichen
Wirtschaft darauf, „die Fesseln des Außenhandelsregimes"
abzuschütteln und die freie Entwicklung der wirtschaft¬
lichen Kräfte zu ermöglichen... So ändern sich die
Zeiten!

Es soll nicht bestritten werden, daß dem österreichi¬
schen Außenhandelsregime gewisse Mängel anhaften und
Reformvorschläge durchaus begründet sein können.
Diese haben jedoch vor allem dem Grundsatz der frei¬
zügigen Wirtschaftsentwicklung und der wirtschaftlichen
Zusammenarbeit der europäischen Staaten Rechnung zu
tragen. Vermehrte Integration und nicht verschärfte Ein¬
fuhrbeschränkungen ist das Gebot der Zeit.

Wenn man den gewerblichen Kreisen auch nicht zu¬
muten kann, sich an ihren Schrei nach freier Wirtschaft
zu Beginn dieses Jahrzehnts zu erinnern, so sollte man
doch annehmen, daß die anläßlich der Verhandlungen
über den neuen österreichischen Zolltarif vor nicht viel
mehr als einem Jahr geführten Besprechungen noch in
Erinnerung sind. Damals wurde die Erstellung des neuen
Zolltarifs ausdrücklich mit der absoluten Notwendigkeit
der Ausdehnung der Liberalisierung und der Beseitigung
der direkten Lenkungsmaßnahmen motiviert. Kaum war
der Zolltarif beschlossen, war diese Argumentation auch
schon vergessen. Der neue, den gegenwärtigen Erforder¬
nissen angepaßte Zollschutz genügt der gewerblichen
Wirtschaft jetzt auf einmal nicht; sie wünscht darüber
hinaus noch mengenmäßige Beschränkungen. In den Er¬
läuterungen zu den Vorschlägen des Bundesministeriums
für Handel und Wiederaufbau wird darauf verwiesen,
„daß wirtschaftlich stärkere Länder, wie zum Beispiel die
Bundesrepublik Deutschland und die Schweiz, un¬
befristete Außenhandelsgesetze haben". Es wird aber ver¬
schwiegen, daß diese Länder die Einfuhr gewerblicher
Produkte nahezu lOOprozentig liberalisiert haben. Wie
immer will sich die gewerbliche Wirtschaft die Rosinen
aus dem Kuchen herauspicken, und das zuständige
Ministerium übernimmt gehorsamst diese Vorschläge.

Jedenfalls muß bei der Außenhandelslenkung
zwischen Ausfuhr und Einfuhr unterschieden werden.

Auf dem Exportsektor gibt es nicht viel mehr als ein
bis zwei Dutzend Artikel der gewerblichen Wirtschaft,
deren Kontrolle vertretbar ist. Darüber hinaus ist in
manchen Relationen die Durchführung von Über¬
wachungsmaßnahmen besonders großer Wirtschafts-

1 Auf derselben Linie liegt der Vorschlag, sämtliche Anträge
des Bundesheeres aus „staatspolitischen Gründen" nicht im
Außenhandelsbeirat zu behandeln. Gerade das Bundesheer hat
aber bei seinen Importanträgen keineswegs den Patriotismus er¬
kennen lassen, den man In diesem Falle als selbstverständlich
erwarten könnte.
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transaktionen wünschenswert, wenn die vereinbarten
zweiseitigen Zahlungsabkommen (vor allem mit Ost¬
staaten) funktionieren sollen. Hiezu ist es jedoch keines¬
wegs notwendig, eine strenge Überwachung jedes ein¬
zelnen Geschäftes durchzuführen.

Importseitig ist eine gewisse Unterscheidung der
Wareneinfuhr nach Bezugstaaten fallweise sicherlich ge¬
rechtfertigt. Auch hier wird sich aber Österreich der in
der ganzen Welt erkennbaren Tendenz des Überganges zu
einer liberalen Handhabung der Einfuhrbeschränkungen
nicht entziehen können. Während auf der GATT-
Konferenz in Tokio die Frage der Eliminierung des
Artikels 35 aus dem GATT diskutiert wird,2 hat man sich

! Der Artikel 35 des GATT ermöglicht es unter anderem auch
Österreich, Importe aus Niederpreisländern (vor allem Japan) zu
diskriminieren.

in Österreich noch nicht einmal dazu durchgerungen, die
Einfuhren aus außereuropäischen Staaten, wie zum Bei¬
spiel USA, Kanada, einigen mittelamerikanischen
Ländern sowie Australien und Neuseeland, den GATT-
Bestimmungen entsprechend zu behandeln. So sehr ge¬
wisse Ausnahmen gegenüber einzelnen Staaten vielleicht
bei manchen Waren heute noch begründet sind, so sehr
ist es notwendig, anderen Ländern, um sie nicht zu ver¬
grämen, entgegenzukommen. Staaten wie Österreich, die
vom Export außerordentlich abhängig sind, sollten sich
langsam zu der Erkenntnis durchringen, daß — um ein
häufig zitiertes Wort zu wiederholen — der Außenhandel
keine Einbahnstraße ist.

Österreichs Ausfuhr hängt davon ab, ob unser Land
bereit ist, durch eine liberale Einfuhrpolitik auch den
Vertragspartnern faire Absatzchancen zu bieten.

Rudolf zach: ist unser Fremdenverkehr in Gefahr?

Im österreichischen Fremdenverkehr wurden im Jahre
1959 wertmäßig mehr Waren und Leistungen an auslän¬
dische Gäste verkauft, als irgendein österreichischer
Industriezweig exportierte.

In dem mit Ende Oktober beendeten Fremdenverkehrs¬
jahr 1959 (1. November 1958 bis 31. Oktober 1959)

erreichten Besucher- und Übernachtungszahlen im öster¬
reichischen Fremdenverkehr neue Höchstwerte. Die vor¬
läufige Zählung ergab rund 40 Millionen Übernachtungen,
davon 24 Millionen im Ausländer- und 16 Millionen im
Inländerverkehr. Entgegen den Voraussagen, daß sich
die Wachstumsrate verlangsamen werde, haben die Über¬
nachtungen sowohl im Ausländer- als auch im Inländer¬
verkehr stärker zugenommen als in den Vorjahren.

Schon im ersten Halbjahr 1959 lag die Frequenz be¬
trächtlich höher als in der gleichen Zeit des Jahres 1958.
Bereits in den Monaten Mai bis Juli war die Belebung
weit stärker als saisonüblich, und auch die Wachstums¬
rate übertraf die des Vorjahres. Im August 1959 meldeten
rund 1400 Berichtsgemeinden insgesamt 10,1 Millionen
Übernachtungen. Ausschlaggebend waren wieder die
Gäste aus der Deutschen Bundesrepublik, deren Über¬
nachtungszahl allein im Juli von 2,8 Millionen im Jahre
1958 auf 4,4 Millionen im Jahre 1959 angestiegen ist.
Aber auch aus vielen anderen Ländern, vor allem aus
Frankreich, den Niederlanden, der Schweiz, den USA
und Großbritannien, kamen mehr Gäste nach Österreich,
und die Übernachtungszahlen waren bedeutend höher als
im Fremdenverkehrsjahr 1958. Zwar hat der internatio¬
nale Fremdenverkehr allgemein zugenommen, doch
scheint Österreich besonders bevorzugt zu sein. So wur¬
den zum Beispiel im ersten Halbjahr in der Schweiz um
11 Prozent, in Österreich aber um 22 Prozent mehr Aus¬
länderübernachtungen gezählt als im Vorjahr.

Entsprechend der Frequenzsteigerung waren auch die
Deviseneinnahmen aus dem Fremdenverkehr erheblich
höher. Es ist anzunehmen, daß sie im Jahre 1959 erst¬
malig den Gegenwert von 5 Milliarden Schilling über¬
schreiten werden (1958 4,3 Milliarden). Damit rückt die
Fremdenverkehrswirtschaft an die erste Stelle der
devisenbringenden Wirtschaftszweige. Das bedeutet:
Kein österreichischer Industriezweig hat im Jahre 1959
wertmäßig so viele Waren exportiert, wie im Fremden¬
verkehr an ausländische Gäste Waren und Leistungen
verkauft wurden. Damit wird aber der Fremdenverkehr
immer mehr zu einer der wichtigsten Grundlagen der
österreichischen Volkswirtschaft.

Diese außerordentlich günstige Entwicklung der
österreichischen Fremdenverkehrsfrequenz ist gewiß
auch eine Folge der fortschreitenden Entwicklung des
internationalen Reiseverkehrs und des Sozialtourismus,
der Weltwirtschaftskonjunktur und der Vollbeschäfti¬
gung. Sie ist aber auch der geographischen Lage und der

Schönheit unseres Landes, der Fremdenverkehrs¬
gesinnung der österreichischen Bevölkerung und dem
Fleiß der im Fremdenverkehr tätigen Menschen zu
danken; sie ist nicht zuletzt ein Erfolg der planmäßigen
Fremdenverkehrswerbung, die vom Bund, von den Län¬
dern, den Gemeinden, den Bundesbahnen, den Verkehrs¬
büros und anderen Institutionen mit viel Geschick und
unter Aufwendung bedeutender finanzieller Mittel durch¬
geführt wird. Es ist erfreulich, daß dem so ist. Es wäre
aber ein Fehler, anzunehmen, daß infolge der gegen¬
wärtigen günstigen Entwicklung die Zukunft des öster¬
reichischen Fremdenverkehrs ungefährdet sei. Im Gegen¬
teil! Die mit Fremdenverkehrsangelegenheiten befaßten
Stellen und die in diesem Wirtschaftszweig tätigen Men¬
schen empfinden ein immer stärkeres Unbehagen, weil
sich die Fremdenverkehrswirtschaft sehr uneinheitlich
entwickelt. Deren Leistungsfähigkeit ist nämlich in hohem
Maße davon abhängig, ob alle ihre Teile leistungsfähig
sind. Die Leistungsfähigkeit der Fremdenverkehrswirt¬
schaft richtet sich nach dem schwächsten Glied. Wenn
etwa die Verkehrsmittel nicht funktionieren, leiden alle
anderen Fremdenverkehrssparten darunter. Wenn die
Straßen nicht in Ordnung sind, dann wird ein Teil der
Gäste, die mit Motorfahrzeugen reisen, unser Land
meiden. Sie werden Länder aufsuchen, wo es bessere
Straßen gibt. Wenn es Mängel im Hotel- und Gast¬
gewerbe gibt, so wird sich das zweifellos in der ganzen
Fremdenverkehrswirtschaft auswirken. Vielleicht nicht
gleich durch ein Absinken der Zahl der Fremden, sicher¬
lich aber bei den Ausgaben der Gäste und bei der Dauer
ihres Aufenthaltes.

Jede Unzulänglichkeit in irgendeinem Sektor des
Fremdenverkehrs wirkt sich aber auch aus, wenn die
Besucher in ihre Herkunftsländer zurückkehren und
dort über ihre Erlebnisse erzählen. Denn die beste und
billigste Werbung ist immer der zufriedene Gast.

Es darf auch nicht übersehen werden, daß der volks¬
wirtschaftliche Ertrag des Fremdenverkehrs nicht nur von
der Zahl der Übernachtungen abhängt, sondern mehr
noch von der Menge und Güte der Leistungen, die an die
Gäste verkauft werden. In der Fremdenverkehrswirt¬
schaft werden vor allem Dienstleistungen verkauft, also
Arbeitskraft der in diesem Wirtschaftssektor tätigen
Menschen.

Es muß auffallen, daß im Hotel- und Gastgewerbe,
dem wichtigsten Sektor der österreichischen Fremden¬
verkehrswirtschaft, die Zahl der beschäftigten Arbeit¬
nehmer im Vergleich zu der starken Steigerung des
Fremdenverkehrs nur in geringem Ausmaß zugenommen
hat. Nach Berichten der Sozialversicherungsträger waren
am 1. August 1959 im österreichischen Hotel- und Gast¬
gewerbe 69.537 Arbeiter und Angestellte beschäftigt —
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im Jahre 1930 waren es rund 65.000. Doch gab es damals
unter dem im Hotel- und Gastgewerbe beschäftigten
Personal mehr als doppelt so viele gastgewerbliche Fach¬
arbeiter wie heute. Und im Jahre 1930 zählte man in ganz
Österreich nur etwa 20 Millionen Fremdenübernachtun¬
gen, im Jahre 1959 annähernd doppelt so viel.

Wäre das Hotel- und Gastgewerbe ein technisch hoch¬
entwickelter Wirtschaftszweig, dann könnte man ver¬
muten, die Produktivität sei auf das Doppelte gestiegen.
Dem ist aber nicht so: Schon wegen der klein- und
mittelbetrieblichen Struktur (siehe Tabelle) spielt im
Hotel- und Gastgewerbe der technische Fortschritt nur
eine verhältnismäßig untergeordnete Rolle, und daher ist
auch die mit ihm verbundene Produktivitätssteigerung
nur gering.

Entscheidende Ursachen der relativ geringeren Zahl
der beschäftigten Arbeitnehmer sind die geänderte
Struktur und das im Vergleich zur Vorkriegszeit ab¬
gesunkene durchschnittliche Leistungsniveau des öster¬
reichischen Hotel- und Gastgewerbes. Dies beweist auch
ein Blick in unser Nachbarland, die Schweiz. Obwohl dort
die Bevölkerungszahl erheblich kleiner ist und auch die
Fremdenübernachtungen an Zahl geringer sind als in
Österreich, sind im Schweizer Hotel- und Gastgewerbe
etwa doppelt so viele Arbeitnehmer, darunter viermal
soviel ausgebildete Facharbeiter, beschäftigt wie im
österreichischen Gastgewerbe. Das Leistungsniveau ist
besser: Es werden mehr Dienstleistungen verkauft — und
darum sind in der Schweiz auch die Deviseneinnahmen
aus dem Fremdenverkehr höher als in Österreich.

Allgemein ist bekannt, daß es im österreichischen
Hotel- und Gastgewerbe an Berufsnachwuchs mangelt
und daß die Zahl der ausgebildeten Facharbeiter fort¬
während abnimmt; daß von Oktober bis April eines
jeden Jahres im Hotel- und Gastgewerbe eine etwa
30prozentige Arbeitslosenquote vorhanden ist und die
Vollbeschäftigung nur in den Monaten Juli und August
erreicht wird. Es ist auch kein Geheimnis, daß die außer¬
ordentlich starke Fluktuation der Arbeitnehmer in
diesem Wirtschaftszweig und die Berufsflucht der Fach¬
arbeiter vor allem darauf zurückzuführen sind, daß in
sehr vielen Betrieben die gesetzlichen Arbeitszeit- und
Ruhetagsvorschriften negiert werden, daß trotz der
Arbeitszeitordnung in zahlreichen österreichischen Gast¬
gewerbebetrieben längere Arbeitszeiten die Regel sind als
in der Vorkriegszeit.

Die Entwicklung im Hotel- und Gastgewerbe gibt also
zweifellos zu Besorgnissen Anlaß, und es war daher zu
begrüßen, daß sich der Fachverband der Beherbergungs¬
betriebe Österreichs anläßlich einer Tagung mit den Ver¬
hältnissen im österreichischen Hotel- und Gastgewerbe
und auch mit Personalproblemen befaßte. Wäre dies in
sachlicher und objektiver Weise geschehen, dann hätte
dies zweifellos dazu beitragen können, in der Öffentlich¬
keit und bei den in Frage kommenden Behörden mehr
Verständnis für die Probleme des österreichischen
Fremdenverkehrs und auch des Hotel- und Gastgewerbes
zu erreichen.

Beschäftigtenzahl im Hotel- und Gastgewerbe
(Stichtag 1. Februar 1959)

Zahl der Arbeitnehmer Arbeitnehmer
Betriebe je Betrieb insgesamt

5.252 1 5.252
2.448 2 4.896
1.285 3 3.845

767 4 3.068
512 5 2.560
997 6—9 7.500
404 10—14 4.800
191 15—19 3.140
191 20—29 4.500
118 30—49 3.800
57 50—99 3.750
20 100—199 2.486

5 mehr als 200 1.400
Zusammen ., 50.997

Ein graues Weißbuch
Leider wurde diese Gelegenheit versäumt. Der Fach¬

verband der Beherbergungsbetriebe hat zwar ein
sogenanntes „Weißbuch" mit dem Titel Unser Fremden¬
verkehr in Gefahr veröffentlicht, doch bedauerlicherweise
kann diese Publikation nicht als brauchbarer Beitrag zu
einer sachlichen Diskussion über die ungelösten Pro¬
bleme des Fremdenverkehrs bezeichnet werden. Der
56 Seiten starke Band ist eine Sammlung von grauer,
wirklichkeitsfremder Theoreme; gerade das darf aber ein
Weißbuch nicht sein. Es müßte sich darauf beschränken,
Tatsachen objektiv zu schildern, wenn es ernst genommen
werden soll.

Zwischen einer Einleitung, die viel Richtiges, wenn
auch nichts Neues mitteilt, und einigen interessanten
amtlichen statistischen Tabellen sind in dieser Publi¬
kation vor allem einseitige und unbewiesene Be¬
hauptungen sowie unfaire und zum Teil unrichtige Ver¬
gleiche enthalten. Dadurch ist die Broschüre praktisch
wertlos, und ihre Verbreitung bringt dem Fremden¬
verkehr wahrscheinlich mehr Schaden als Nutzen. Sie
hat offenkundig nur das Ziel, der Öffentlichkeit einzu¬
reden, das österreichische Hotel- und Gastgewerbe sei
in seiner Gesamtheit steuerlich und durch übervalori¬
sierte Löhne überlastet, und darum sei unser Fremden¬
verkehr in Gefahr. Nun gibt es unter den 32.000 gast¬
gewerblichen Betrieben in Österreich sicherlich auch
solche, die notleidend sind; zweifellos gibt es aber auch
sehr viele Gegenbeispiele. Es wäre verlockend, alle in
dem „Weißbuch" enthaltenen unrichtigen Argumente
und Behauptungen zu analysieren, doch das würde den
Rahmen dieser kritischen Stellungnahme sprengen, die
sich damit begnügen will, auf die unrichtigen Behaup¬
tungen hinsichtlich der im österreichischen Hotel- und
Gastgewerbe beschäftigten Arbeitnehmer zu erwidern.

Vor allem ist es irreführend, das Hotel- und Gast¬
gewerbe als „die Fremdenverkehrswirtschaft" zu be¬
zeichnen und die in diesem Wirtschaftszweig beschäf¬
tigten 50.997 Arbeitnehmer als „die Arbeiter und An¬
gestellten der Fremdenverkehrswirtschaft", wie dies in
dem sogenannten Weißbuch (Seite 7) geschieht. Diese
50.997 Arbeitnehmer waren am Stichtag — 1. Februar
1959 — nicht in der Fremdenverkehrswirtschaft, son¬
dern in 12.247 gastgewerblichen Betrieben beschäftigt.
Diese Betriebe und auch die weiteren rund 20.000 gast¬
gewerblichen Familienbetriebe, die kein Personal be¬
schäftigen, können nur zu einem Teil als Fremdenver¬
kehrsbetriebe bezeichnet werden.

Die Fremdenverkehrswirtschaft ist nicht exakt ab¬
gegrenzt wie etwa der Bergbau oder die Landwirtschaft.
Sie besteht aus vielen verschiedenartigen Teilen; einer¬
seits dient kein Wirtschaftszweig zur Gänze dem Frem¬
denverkehr, auch nicht das Hotel- und Gastgewerbe oder
die öffentlichen Verkehrsmittel, andererseits aber bilden
alle am Fremdenverkehr beteiligten Wirtschaftssparten,
ob sie wollen oder nicht, eine Gemeinschaft; eine Schick¬
salsgemeinschaft, denn ihre Entwicklungsmöglichkeiten
sind im geringeren oder größeren Ausmaß von dieser
gemeinsamen Grundlage abhängig. Mit Recht betont das
Weißbuch an anderer Stelle die Binsenwahrheit-

„Es gibt überhaupt keinen Wirtschaftszweig, der nicht direkt
oder indirekt vom Fremdenverkehr befruchtet wird, das Geld
des Gastes fließt durch tausend Kanäle in die Wirtschaft. Der
Fremdenverkehr ist ein indirekter Export ohne Verpackungs¬
spesen und Risiko. Der Gast (Importeur) kommt selbst ins Land
und holt sich die Waren ab und zahlt dabei auch noch für eine
Fülle persönlicher Dienstleistungen, für die keine Rohstoffe
erforderlich sind."

Ganz abwegig sind die Kapitel des „Weißbuches", die
sich mit den Löhnen und mit Personalproblemen im
Hotel- und Gastgewerbe beschäftigen. Da wird zum Bei¬
spiel eine amtliche Statistik zitiert, wonach der Netto¬
verdienst eines Arbeiters in Österreich seit dem Jahre
1938 um mehr als das Neunfache gestiegen sei. Der Ver¬
fasser wußte natürlich, daß das im Gastgewerbe nicht
zutrifft, darum verwendet er in einem anschließenden
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Vergleich an Stelle der Löhne des Jahres 1938 die im
Jahre 1939 durch die Schilling-Mark-Umrechnung um
ein volles Drittel herabgesetzten Tariflöhne, mit jenen
aus dem Jahre 1958. Trotz diesem offenkundigen
Täuschungsmanöver ergibt aber der Vergleich im Durch¬
schnitt doch nur eine Steigerung auf das Siebenfache.

Dabei verschweigt das Weißbuch noch eine wichtige
Tatsache: Bis zum Jahre 1938 hatten auch die als Be¬
dienungspersonal bezeichneten Arbeitnehmer Anspruch
auf die kollektivvertraglich festgesetzten Fixlöhne.
Daneben erhielten sie vom Gast die üblichen Trinkgelder
oder die als Trinkgeldablöse eingehobenen Umsatz¬
prozente. Im Jahre 1939 wurde das in Deutschland
geltende System der Entlohnung durch Umsatzprozente
auch in Österreich eingeführt. Mit einem Schlag er¬
sparten sich die Gastgewerbeunternehmer die Lohn¬
zahlung an das Bedienungspersonal. Dem Gast wurden
Umsatzprozente zu seinem Konsum angerechnet, und die
Löhne des Bedienungspersonals wurden aus den Umsatz¬
prozent-Einnahmen gezahlt. Die Unternehmer haben also
ihr Lohnbudget sehr erheblich erleichtert, und bei dieser
Erleichterung ist es bis heute geblieben. Das Weißbuch
verschweigt, daß die Lohnzahlung an das Bedienungs¬
personal auf den Gast abgewälzt wird, der neben dem
Preis für die Ware oder für die Leistung noch den Bedie¬
nungszuschlag zu zahlen hat, der also keine Trinkgeld¬
ablöse ist, sondern eine Lohnablöse.

Dann verkündet das Weißbuch, daß die Löhne im
Jahre 1939 „jür einen zehnstündigen Arbeitstag" ge¬
golten haben, im Jahre 1958 aber nur für einen acht¬
stündigen und ab 1. Oktober 1959 (Einführung der 45-
Stunden-Woche) für einen siebeneinhalbstündigen
Arbeitstag.

Demgegenüber ist bekannt, daß nach der Angliede-
rung Österreichs an Deutschland die Arbeitszeit durch
eine Kriegsverordnung von 48 auf 60 Wochenstunden ver¬
längert worden ist; es ist bezeichnend für die Geistes¬
haltung, die im Fachverband der Be'herbergungsbetriebe
Österreichs herrscht, daß sich das Weißbuch ausgerechnet
auf die durch die Nazikriegsverordnung verlängerte
Arbeitszeit beruft und sie für seine hinkenden Vergleiche
benützt. Das waren halt 'herrliche Zeiten, als es noch
einen „Reichstreuhänder" gab, der die Unternehmer¬
wünsche durch Verordnungen erfüllte. Wie es in dieser
glorreichen Zeit um den Fremdenverkehr bestellt war,
hat der Verfasser des „Weißbuches" offenbar schon ver¬
gessen.

Ein Vergleich der Arbeitszeitvorsc'hriften, die in der
Ersten Republik gültig waren, mit jenen der Gegenwart
wäre freilich für Irreführungen der Öffentlichkeit nicht
geeignet gewesen; denn nach den Bestimmungen des
österreichischen Arbeitszeitgesetzes aus dem Jahre 1919
hat auch im Hotel- und Gastgewerbe bis zum Jahre 1939
der 8-Stunden-Tag gegolten. Die Arbeitszeit war also in
dieser Zeit nicht länger als im Jahre 1958. Zwar gab es in
Wien und in einigen anderen Städten Kollektivverträge,
die eine zehnstündige Betriebsanwesenhe'it pro Tag zu¬
ließen, allerdings einschließlich der Ruhe- und Essens¬
pausen, so daß die tägliche Arbeitszeit nur acht Stunden
betragen hat.

Auf dem gleichen fragwürdigen Niveau bewegen sich
auch die sonstigen Lohn- und Preisvergleiche des „Weiß¬
buches". So etwa die Behauptung, daß tatsächlich an alle
gastgewerblichen Arbeitnehmer durchweg höhere als
die kollektivvertraglichen Löhne gezahlt werden. Die
Rechtsschutzabteilung der zuständigen Gewerkschaft
weiß anderes zu berichten. Obwohl die kollektivvertrag¬
lichen Mindestlöhne im Hotel- und Gastgewerbe be¬
sonders niedrig sind, müssen in jedem Jahr zahlreiche
Unternehmer bei den Arbeitsgerichten geklagt werden,
weil sie Arbeitnehmer, vor allem Frauen und Jugend¬
liche, untertariflich entlohnen.

Unter diesen Umständen ist es nicht verwunderlich,
daß auch das Problem des Personalmangels irreführend

dargestellt wird. Da wird im „Weißbuch" (Seite 26) unter
anderem behauptet:

„In der Saison sind keine zusätzlichen gastgewerblichen
Arbeitskräfte aufzutreiben, und außerhalb der Saison gibt es
große Betriebe, die Monate hindurch mehr Personal als Gäste
zählen. Sie wollen ihr Personal nicht entlassen, um nicht vor
Beginn der Saison auf die schwierige Personalsuche gehen zu
müssen. Das belastet natürlich stark jede Kalkulation. Wie gering
diese Entlassungen sind, beweist die Statistik des Landesarbeits¬
amtes Niederösterreich, welches am 1. Februar 1957 3398 Beschäf¬
tigte und am 1. August 1957 4558 Beschäftigte zählte."

Die Wahrheit ist auch hier ganz anders. Kein Betrieb
in Niederösterreich beschäftigt in den Wintermonaten
mehr Personal als zur Bewältigung der notwendigen
Arbeit benötigt wird, die ja bei kleinerer Gästezahl nicht
unbedingt erheblich geringer sein muß. Würde wirklich
mehr Personal beschäftigt als erforderlich, dann hätten
die gastgewerblichen Unternehmer doch keinen Grund,
gegen die Einhaltung der 45-Stunden-Woche zu sein und
die Forderung der Gewerkschaft nach Einführung der
5-Tage-Woche während der Wintermonate abzulehnen.
Die im „Weißbuch" als Beweis angeführten Beschäftigten¬
zahlen zeigen in Wahrheit nur, daß während der Sommer¬
monate sehr wenig zusätzliches Personal beschäftigt wird
und daß die Mehrarbeit vor allem durch Leistung von
(oft unbezahlten) Überstunden bewältigt werden muß.
Von den wahren Ursachen des Facharbeitermangels im
Hotel- und Gastgewerbe will das „Weißbuch" offenkundig
ablenken und behauptet, psychologische Ursachen seien
schuld an der Abneigung der Jugend, einen gastgewerb¬
lichen Beruf auszuüben:

„Der Kellnerberuf oder der Beruf eines Koches ist nicht
begehrt, weil er grundsätzlich nicht den freien Samstagnach¬
mittag und den freien Sonntag kennt. Der Sonntag gilt als ge¬
wöhnlicher Arbeitstag, der allerdings mit einem freien Wochen¬
tag eingelöst wird. Auch an den Abenden wird gearbeitet. Die
Gastwirtschaften schließen erst um 24 Uhr und Kaffeehäuser um
2 Uhr früh; stundenweise ist im Hotel- und Gaststättenbetrieb
kaum etwas zu tun, dann gibt es wieder zu Mittag oder am
Abend Spitzenzeiten, in denen ununterbrochen intensiv und
reibungslos gearbeitet werden muß. Auch haben manche Men¬
schen eine gewisse Abneigung gegen einen Beruf, bei dem es
heißt „Diener" zu sein. Man hat vergessen, die Öffentlichkeit
über die hohen ethischen Werte dieses Berufsstandes aufzuklären.
Jemandem dienen hat nichts Abfälliges an sich . . . Viele Kellner
beklagen sich über das herabsetzende Betragen mancher Gäste,
die glauben, den Ärger, den sie sich im Beruf oder im Privat¬
leben zugezogen haben, auf das Bedienungspersonal abladen zu
können."

Diese Auffassung, es seien vor allem psychologische
Gründe für den Personalmangel verantwortlich, ist un¬
richtig. Die jungen Menschen wissen zumeist um die
Besonderheiten der Arbeit im Hotel- und Gastgewerbe,
kennen ihre Vor- und Nachteile, ehe sie noch in diesem
Berufszweig arbeiten. Dennoch ist d'e Zahl der Kellner¬
lehrlinge wie der Kochlehrlinge, im Vergleich zu der Zahl
der gelernten Gehilfen, sehr hoch, und es herrscht immer
noch ein empfindlicher Mangel an Lehrstellen. Ein
modernes Berufsausbildungsgesetz könnte hier im Inter¬
esse des Fremdenverkehrs Wandel schaffen. Aber die
parlamentarische Erledigung eines diesbezüglichen Ge¬
setzentwurfes wird seit Jahren von der Bundeskammer
der gewerblichen Wirtschaft unter aktiver Mithilfe der
gastgewerblichen Fachverbände erfolgreich verhindert.

Sozialer Fortschritt tut not
Daß ein Großteil der jungen Menschen, die einen gast¬

gewerblichen Beruf erlernten oder als Hilfskräfte im
Gastgewerbe tätig sind, nach wenigen Jahren aus diesem
Wirtschaftszweig flüchten oder in andere Länder ab¬
wandern, hat seine reale Ursache in den gesetzwidrigen
unsozialen Zuständen, die leider in zahlreichen gast¬
gewerblichen Betrieben bestehen. Nicht die Abend- und
Sonntagsarbeit oder das schlechte Benehmen mancher
Gäste ist schuld am Personalmangel; denn Abend- und
Sonntagsarbeit usw. gibt es auch in anderen Berufs¬
zweigen: Ärzte, Krankenpflegepersonal, Eisenbahner,
Chauffeure, Polizisten, aber auch die Arbeiter in Berg¬
werken und in kontinuierlichen Schichtbetrieben müssen
sich mit den Erfordernissen ihres Berufes abfinden und
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auch Nachtarbeit und Sonntagsdienst in Kauf nehmen.
Schuld daran, daß die jungen Menschen enttäuscht das

Hotel- und Gastgewerbe verlassen, ist das schlechte Be¬
nehmen zahlreicher Arbeitgeber und die sozialreaktionäre
Haltung der Interessenvertretung der gastgewerblichen
Unternehmer, die sich gar nicht bemühen, die berufs¬
bedingten Erschwernisse in Einklang zu bringen mit den
sozialen Erfordernissen und dem Fortschritt unserer Zeit.
Sie glauben, weil im Hotel- und Gastgewerbe der Mensch
und se!ne persönliche Arbeit im Vordergrund stehen und
der technische Fortschritt nicht jene Bedeutung hat wie
in der Industrie, brauche es für die im Gastgewerbe be¬
schäftigten Arbeitnehmer auch keinen sozialen Fortschritt
zu geben und man könne ihnen Lohn- und Arbeits¬
bedingungen zumuten, wie sie für Dienstnehmer in
anderen Wirtschaftszweigen unzumutbar sind. Auch das
Weißbuch des Fachverbandes der Beherbergungsbetriebe
ist ein beredtes Beispiel für diese Geisteshaltung. Doch
welch ein verhängnisvoller, gefährlicher Irrtum! Welch
ein Wa'hn, zu glauben, in einem einzelnen Wirtschafts¬
zweig könnte man das Rad des sozialen Fortschrittes
dauernd aufhalten!

Ist also unser Fremdenverkehr in Gefahr? Zweifellos
ist seine günstige Weiterentwicklung gefährdet, solange
die sozialen Fragen in der Fremdenverkehrswirtschaft,
besonders im Hotel- und Gastgewerbe, ungelöst bleiben.
Österreich muß auch im Fremdenverkehr mit anderen
Staaten in Wettbewerb treten können und muß sich daher
bemühen, das Leistungsniveau anderer Fremdenverkehrs¬
länder zu erreichen. Gerade weil im Mittelpunkt der
Arbeit im Hotel- und Gastgewerbe nicht Maschinen und
technische Einrichtungen, sondern Menschen stehen, die
durch ihre Arbeit in persönlichen Kontakt mit dem Gast
kommen und damit das Leistungsniveau des österreichi¬

schen Fremdenverkehrs mitbestimmen, kann dieses Ziel
nur erreicht werden, wenn auch in den Hotel- und Gast¬
gewerbebetrieben sozialer Friede herrscht, die betriebs¬
demokratischen Vorschriften beachtet werden und Per¬
sonal in ausreichender Zahl zu erträglichen Lohn- und
Arbeitsbedingungen beschäftigt wird. Nur dann kann es
gelingen, dem Hotel- und Gastgewerbe geschulte Arbeit¬
nehmer in genügender Zahl zu sichern.

Der Facharbeitermangel verhindert schon seit Jahren
die qualitative Entwicklung des österreichischen Frem¬
denverkehrs. Der österreichischen Wirtschaft gehen
dadurch Jahr für Jahr wertvolle Devisen und dem Hotel-
und Gastgewerbe Einnahmen verloren, die es dringend
für Investitionen brauchen würde. Wenn auch die Zahl
der Übernachtungen im österreichischen Fremdenverkehr
in jedem Jahr größer wird und auch die Devisen¬
einnahmen zunehmen, so könnte doch Österreichs
Fremdenverkehrsbilanz weit günstiger sein, wenn das
Leistungsniveau des Hotel- und Gastgewerbes durch mehr
und besser geschultes Personal gehoben würde.

Darum sind die Bemühungen des österreichischen
Gewerkschaftsbundes, auch im Hotel- und Gastgewerbe
dem sozialen Fortschritt zum Durchbruch zu verhelfen
und für die in diesem Wirtschaftszweig beschäftigten
Arbeitnehmer bessere Lohn- und Arbeitsbedingungen
durchzusetzen, auch eine Arbeit im Interesse einer günsti¬
gen Entwicklung des österreichischen Fremdenverkehrs.
Darum ist der Kampf gegen die unsozialen Zustände, wie
sie leider in vielen Hotel- und Gastgewerbebetrieben noch
immer anzutreffen sind, zugleich auch eine Unterstützung
der Bestrebungen, das Leistungsniveau des österreichi¬
schen Fremdenverkehrs und damit seine Ertragslage zu
verbessern.

Hanns Gruber (Innsbruck): DJe ßerufSSehllleil

Ihre Aufgaben und Ihre weitere Entwicklung

Gemäß den derzeitigen Vorschriften kommt den Berufs¬
schulen im Rahmen der Berufsausbildung neben der

betrieblichen Unterweisung der Lehrlinge grundsätzlich
nur eine sekundäre Aufgabe zu. Die Berufsschulen haben
sich laut den Unterrichtsvorschriften im wesentlichen
darauf zu beschränken, den Schülern jenes Wissen und
Können zu vermitteln, das den Lehrlingen heute aus ver¬
schiedenen Gründen nicht mehr im Lehrbetrieb bei¬
gebracht werden kann. Sie haben die Schüler in diesem
Rahmen nur auf die in den Bestimmungen der Gewerbe¬
ordnung vorgesehene Lehrabschlußprüfung vorzubereiten.
Der vorgesehene Unterrichtsstoff geht nur insofern über
dieses Ziel hinaus, als die Schüler auch Informationen
erhalten sollen, welche eine spätere selbständige Führung
eines Gewerbebetriebes erstrebenswert erscheinen lassen.
Ein verhältnismäßig geringer Teil des Unterrichtes soll
allerdings auch der Vorbereitung der Schüler auf ihre
späteren Aufgaben in der Gesellschaft und als Staats¬
bürger dienen.

Zur Erfüllung dieser Aufgaben steht den Berufsschulen
nach den genannten, für ganz Österreich geltenden Vor¬
schriften drei Jahre hindurch eine Unterrichtszeit von
jährlich maximal 300 vollen Stunden zur Verfügung,
wobei diese Zeit — was durchweg auch geschieht — aus
besonderen Anlässen noch um rund 12,5 Prozent gekürzt
werden kann. Im Rahmen der dreijährigen Gesamtaus¬
bildungszeit eines Lehrlings, welche dreimal 52 Wochen
zu je 44 Arbeitsstunden und somit' 6864 Stunden umfaßt,
stehen der Berufsschule daher nur 788 Stunden, das sind
12 Prozent dieser Zeit, zur Verfügung.

Es ergibt sich nun die Frage, ob die Berufsschulen den
vorgesehenen Lehrstoff tatsächlich so zu beschränken ver¬
mögen, daß er in dieser geringen Unterrichtszeit den
Lehrlingen noch gründlich genug vermittelt werden kann

und ob damit auch den derzeitigen Bedürfnissen der
Wirtschaft im erforderlichen Ausmaß Rechnung getragen
wird.

Das häufig ungünstige Ergebnis der Lehrabschluß¬
prüfungen und der immer stärker werdende Versuch, die
Ursachen hiefür bei den Berufsschulen zu suchen, würde
den Schluß zulassen, daß diese Schulen heute den ihnen
gestellten Aufgaben tatsächlich nicht mehr voll nachzu¬
kommen vermögen. Besonders im Kreis der Gewerbe¬
treibenden und der Funktionäre der Kammer der gewerb¬
lichen Wirtschaft ist diese Meinung bedauerlicherweise
stark vertreten.

Die tatsächliche Situation der Berufsschulen
Es steht unzweifelhaft fest, daß die Berufsschulen im

Laufe ihrer Entwicklung immer mehr Aufgaben über¬
nommen haben, die im Rahmen der Berufsausbildung
früher entweder zur Gänze oder wenigstens überwiegend
dem Lehrbetrieb zugefallen sind. So ist mit der Verfach-
lichung des Unterrichtes nicht nur die Vermittlung des
ganzen theoretischen Berufswissens auf diese überwälzt
worden, sondern auch die erforderliche Werkstoff- und
Werkzeugkunde sowie die in einem immer stärkeren Aus¬
maß anfallende Maschinenkunde wird fast ausschließlich
durch die Berufsschule vermittelt. Bei den kaufmänni¬
schen Lehrlingen ist es insbesondere die allgemeine und
die spezielle Warenkunde, die immer mehr im Rahmen
des Schulunterrichtes beigebracht wird. Gut und modern
eingerichtete Schulwerkstätten ermöglichen es aber auch,
einen nicht unerheblichen Teil der gewerblichen und
industriellen Handfertigkeiten in den Schulwerkstätten
zu lehren. Diese Entwicklung hat es mit sich gebracht,
daß heute für die Vermittlung jenes Wissens und Könnens,
das der Lehrling bei der Gehilfen-, Gesellen- und Fach-
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arbeiterprüfung unter Beweis zu stellen hat, überwiegend
die Berufsschulen verantwortlich gemacht werden.

Der Ausbau der Berufsschulen und die Ausweitung
des Unterrichtsstoffes erfolgte jedoch keinesfalls planvoll
und gelenkt, sondern er wurde durch die Änderung der
Aufgaben der gelernten Facharbeiter in den Gewerbe-
und Industriebetrieben und durch die teilweise Unzuläng¬
lichkeit der Ausbildung der Lehrlinge in den Lehrbetrie¬
ben erzwungen. Es kann in diesem Zusammenhang aber
auch keinesfalls immer von einem Verschulden der Lehr¬
herren gesprochen werden. Den Lehrherren ist es auf
Grund der geänderten Umstände einfach unmöglich, ihren
sich aus den gewerberechtlichen Vorschriften und aus
dem einzelnen Lehrvertrag ergebenden Ausbildungspflich-
t'en ohne wesentliche Hilfe der Berufsschulen nachzu¬
kommen. Eine genauere Erörterung der Ursachen, die
hiezu geführt haben, kann im Rahmen dieser Darlegungen
unterbleiben. Der Übergang eines wesentlichen Teiles der
Berufsausbildung vom Lehrbetrieb auf die Berufsschule
führte jedoch unzweifelhaft zu einer starken Entlastung
des ersteren und zu einer Überbeanspruchung der letz¬
teren.

Die Berufsschulen sind daher trotz einengender Vor¬
schriften schon lange über ihre Aufgabe, im Rahmen der
gesamten Ausbildung der Lehrlinge nur eine sekundäre
Funktion auszuüben, weit hinausgewachsen, und sie
können sich heute im Interesse der Schüler und der
Wirtschaft auch keinesfalls mehr auf diese beschränken.
Ein Beweis dafür ergibt sich nicht zuletzt daraus, daß die
Unterrichtserteilung an den Berufsschulen mit der Aus¬
bildung in den Betrieben weder in einem chronologischen
noch in einem anderen planvollen Zusammenhang steht,
sondern ihre Aufgabe vollkommen selbständig und unter
Zugrundelegung eigener Lehrpläne zu erfüllen versucht.

Allein das theoretische Berufswissen, das heute durch
diese Schulen den Lehrlingen vermittelt wird, hat sich
innerhalb einiger Jahrzehnte mehr als verdoppelt. Hinzu
kommt noch, daß die Lehrlinge jetzt auch praktisch unter¬
wiesen werden müssen (in den Schulwerkstätten), so daß
heute in den meisten Berufen 50 bis 70 Prozent jenes
Wissens und Könnens, das bei den Lehrabschlußprüfun¬
gen unter Beweis gestellt werden muß, durch die Berufs¬
schulen beigebracht wird. Daß allein zur Erfüllung dieser
Aufgaben die derzeit zur Verfügung stehende Unterrichts¬
zeit bei weitem nicht mehr ausreicht, ist offensichtlich.

Die Aufgabe der Berufsschule als Pflichtschule wird
aber auch dadurch wesentlich erschwert, daß ein erheb¬
licher Teil der von ihr erfaßten Lehrlinge die Volks- oder
Hauptschule mit einem sehr unterschiedlichen Ausbil¬
dungsstand und Ausbildungserfolg verlassen hat. Es muß
deshalb an den Berufsschulen vor der Vermittlung des
Unterrichtsstoffes aus eigenem Lehrplan das allgemeine
Schulwissen der Lehrlinge aufgefrischt, wesentlich er¬
gänzt und angeglichen werden. Wollte man in den spe¬
ziellen Unterrichtsplan der Berufsschulen eingehen, ohne
diese Aufgabe zu erfüllen, so wäre der Unterrichtserfolg
stark in Frage gestellt.

Diese Schulen haben aber gerade heute auch allgemein
pädagogische Aufgaben zu erfüllen. Hiezu gehören beson¬
ders solche, welche auf Grund der Entwicklung und der
Altersstufe der Schüler von den Volks- und Hauptschulen
nicht erfüllt werden können. Hiezu gehört nicht zuletzt
die Vorbereitung des jungen Menschen auf seine ethische
Haltung, seine Stellung in der Gesellschaft und insbeson¬
dere seine Stellung als Arbeitnehmer in der Wirtschaft.
Auch die Vorbereitung auf die Pflichten und Rechte des
einzelnen als Staatsbürger kann erst im berufsschulpflich¬
tigen Alter mit Erfolg vorgenommen werden und ist
daher zwangsläufig im Rahmen des Berufsschulunter¬
richtes vorzunehmen.

Die Tätigkeit der Berufsschulen wird aber auch durch
das Fehlen verbindlicher Ausbildungspläne und Vor¬
schriften für die einzelnen Berufe stark erschwert. Dieser
Mangel macht die Teilung der Ausbildungsaufgaben zwi¬

schen dem Lehrbetrieb und der Berufsschule unmöglich,
und das ist nicht zuletzt die Ursache dafür, daß heute ein
ungünstiges Ergebnis bei den Lehrabschlußprüfungen den
Berufsschulen angelastet wird.

Durch das Fehlen entsprechender Berufsschulgesetze
und verbindlicher Berufsausbildungsvorschriften wird
auch eine gesunde und im ganzen Bundesgebiet möglichst
einheitliche Entwicklung der Berufsschulen stark beein¬
trächtigt. Dies verhindert einerseits pädagogisch und be¬
ruflich wertvolle Maßnahmen und macht es andererseits
nicht möglich, für die Unterbindung abträglicher Fehl¬
entwicklungen (zum Beispiel kaufmännische Berufs¬
schule Theresienfeld) rechtzeitig Sorge zu tragen. Die un¬
einheitliche und den gesetzlichen Vorschriften voraus¬
eilende Entwicklung erschwert es aber auch, den für
diesen Schultyp unbedingt notwendigen, besonders aus¬
gebildeten Lehrkörper zu schaffen. Sofern sich daher bei
den Berufsschulen heute Mängel ergeben, können diese,
da sie durchweg grundsätzlicher Art sind, nicht von diesen
selbst behoben werden. Sie haben ihre Ursache entweder
in den veralteten gewerberechtlichen Vorschriften oder
im Fehlen entsprechender Schulgesetze. Im wesentlichen
ist festzustellen, daß die Berufsschulen

a) über ihre in den Schulvorschriften festgelegten Auf¬
gaben weit hinausgewachsen sind und keinesfalls nur eine
die betriebliche Berufsausbildung begleitende Funktion
haben;

b) auch im Rahmen der rein beruflichen Ausbildung
der Lehrlinge eine Bedeutung gewonnen haben, welche
in den bestehenden gewerberechtlichen Vorschriften nie
vorgesehen war und auch heute nicht offiziell anerkannt
wird;

c) sowohl in ihrer allgemein erzieherischen als auch in
der speziellen Funktion der Berufsausbildung nicht über
jene Unterrichtszeit verfügen, die zu einer zufrieden¬
stellenden Erfüllung ihrer Aufgaben unbedingt erforder¬
lich ist;

d) nicht über die erforderliche Zahl entsprechend aus¬
gebildeter und für diesen Schultyp besonders vorberei¬
teter Lehrer verfügen.

Geht die Berufsschule den richtigen Weg?
Die Berufsschulen haben in den letzten zehn Jahren

sowohl in ihrem organisatorischen Aufbau als auch in der
Ausgestaltung des Unterrichtes eine Entwicklung genom¬
men, die im großen und ganzen zu begrüßen ist. Die in
dieser Zeit einsetzende rasche und weitgehende Verfach-
lichung des Unterrichtes und die Errichtung entsprechend
ausgestatteter Schulwerkstätten nach jahrzehntelanger
Stagnation war notwendig. Sie konnte vorerst jedoch nur
in den größeren Städten und in Gebieten mit starker Kon¬
zentration von Gewerbe- und Industriebetrieben durch¬
geführt werden. Nur dort gab es die für eine Verfach-
lichung erforderliche Zahl von Lehrlingen eines Berufes
oder verwandter Berufe und die notwendigen, fachlich
einigermaßen vorgebildeten Lehrkräfte.

Diese Umstände führten dazu, daß die Lehrlinge in
den kleineren Städten und in den Landbezirken im Ver¬
gleich zu jenen in den größeren Städten sowohl hinsicht¬
lich des Ausmaßes und der Auswahl des Unterrichtsstoffes
als auch hinsichtlich der Güte des Unterrichtes im Nach¬
teil waren und zum Teil auch heute noch sind. Bei den
Lehrabschlußprüfungen mußten deshalb nicht selten für
die Lehrlinge in Landbezirken besondere, das heißt nicht
so schwierige Prüfungsaufgaben erstellt und so die Lehr¬
linge nach zweierlei Maß beurteilt oder es mußten von
anderen Stellen aus entsprechende Ergänzungs- und Vor¬
bereitungskurse abgehalten werden. Daraus ergab sich die
Gefahr einer Minderbewertung der Lehre in den länd¬
lichen Bezirken. Der Notwendigkeit, für alle Lehrlinge
einen, wenn möglich, fachlich ausgerichteten gleichwerti¬
gen Unterricht zu sichern, mußte daher rasch Rechnung
getragen werden. Es wurde deshalb erforderlich, von den
früher allgemein üblichen örtlichen und gemischten Be-
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rufsschulen abzugehen und an deren Stelle fachlich aus¬
gerichtete Gebietsschulen zu schaffen.

In Fällen, in denen selbst innerhalb eines solchen Ge¬
bietes, zum Beispiel eines ganzen Bundeslandes, in einem
Beruf nicht jene Zahl von Lehrlingen vorhanden ist, die
notwendig wäre, um einen fachlichen Unterricht ein¬
richten zu können, wurden in letzter Zeit auch mehrfach
Schulen errichtet, deren Sprengel über einzelne Bundes¬
länder hinausgehen oder gar das ganze Bundesgebiet
umfassen. Die Festlegung größerer Schulsprengel führte
jedoch zwangsläufig zu einem für viele Schüler unzumut¬
baren Schulweg, und es mußte deshalb nach einer Unter¬
richtsform gesucht werden, durch die sich eine häufige
Fahrt vom Wohn- oder Arbeitsort zum Schulort ver¬
meiden läßt.

In der Folge wurde bei vielen Gebietsschulen von dem
bisher allgemein üblich gewesenen und pädagogisch er¬
probten und bewährten Jahresunterricht abgegangen und
zum sogenannten lehrgangsmäßigen Unterricht über¬
gegangen. Hiebei mußte dafür Sorge getragen werden,
daß für Lehrlinge mit unzumutbarem Schulweg während
der Unterrichtswochen Unterkunft und Verpflegung sowie
die entsprechende außerschulische Betreuung zur Ver¬
fügung steht. Diesbezüglich ist der derzeitige Zustand
häufig äußerst unbefriedigend. Am besten gewährleistet
ist die Versorgung erfahrungsgemäß noch dort, wo der
Gebietsberufsschule ein Schulinternat unmittelbar ange¬
schlossen ist.

Der Übergang auf diesen Schultyp war nicht in jedem
Bundesland im gleichen Ausmaß erforderlich. So konnte
in Wien darauf vollkommen verzichtet werden, während
in Bundesländern mit einer ungünstigen Verkehrssitua¬
tion, wie zum Beispiel in Tirol, bereits viele solche
Schulen errichtet worden sind und die gewerblichen Lehr¬
linge fast zur Gänze durch diese erfaßt werden. In Bun¬
desländern und Gebieten, wo man sich unter Beibehaltung
des bewährten Jahresunterrichtes darauf beschränkt hat,
Gebietsschulen mit kleineren Sprengein zu errichten, wie
zum Beispiel sogenannte Bezirksschulen, konnte die an¬
gestrebte Verfachlichung und der Ausbau von Lehrwerk¬
stätten nur beschränkt erreicht werden.

Über die Auswirkung des lehrgangsmäßig geführten
Unterrichtes kann derzeit wohl noch kein endgültiges
Urteil abgegeben werden, jedoch dürfte es im Rahmen
dieser Darlegungen von Interesse sein, die bisher fest¬
gestellten Vor- und Nachteile aufzuzeigen. Als Vorteil ist
zu werten, daß

a) alle Lehrlinge eines gewissen Gebietes (Bezirks-,
Landes- und Bundesgebietes) einen gleichwertigen, im
möglichsten Ausmaß verfachlichten Unterricht, verbunden
mit einer Unterweisung in zweckmäßigen und gut ein¬
gerichteten Schulwerkstätten erhalten (Der größere
Schulsprengel ermöglicht eine ganzjährige Führung des
Schulbetriebes und dadurch die Verwendung hauptamt¬
licher, entsprechend ausgebildeter Lehrkräfte);

b) beim lehrgangsmäßigen Unterricht die Belastung
und Ablenkung des Schülers durch die Tätigkeit im Lehr¬
betrieb wegfällt und er sich dem Unterricht zur Gänze
widmen kann;

c) die Vermittlung des Lehrstoffes durch das nahe
Beisammenliegen der Unterrichtsstunden jedes Fach¬
gebietes zügiger erfolgen und dadurch das Wiederholen
des durchgenommenen Lehrstoffes auf ein Mindestmaß
beschränkt werden kann (Für den mindest durchschnitt¬
lich begabten Schüler wird das Lernen dadurch zweifellos
erleichtert);

d) die Lehrabschlußprüfung unmittelbar oder kurze
Zeit nach Absolvierung der Abschlußklasse der Berufs¬
schule anberaumt und im Rahmen des Unterrichtes durch¬
geführt werden kann. (Es entfällt dadurch eine notwen¬
dige Wiederholung des gesamten an der Schule vermit¬
telten Lehrstoffes und eine unmittelbare Vorbereitung des
Lehrlings auf die Abschlußprüfung.)

Die sich bei lehrgangsmäßig geführtem Unterricht

ergebenden Vorteile sind hier keinesfalls erschöpfend
aufgezeigt. All diesen Vorteilen stehen aber auch be¬
trächtliche Nachteile gegenüber, von denen die offen¬
sichtlichsten hier ebenfalls angeführt werden sollen. Ein
solcher ist zum Beispiel,

a) daß die Lehrgänge derzeit nur 7 Wochen dauern und
dadurch die Schüler einschließlich des Religionsunter¬
richtes täglich mehr als 8 und wöchentlich mehr als 45
volle Unterrichtsstunden absolvieren müssen (Einer sol¬
chen Belastung werden Schüler an keiner anderen berufs¬
bildenden Schule oder Mittelschule ausgesetzt. Diese
starke Konzentration des Unterrichtes führt zwangsläufig
zu einer nicht vertretbaren Ermüdung, welche den nicht
überdurchschnittlich begabten Schüler besonders belastet.
Der vorgetragene Lehrstoff wird zwar von den Schülern
aufgenommen, jedoch fehlt ihnen die Zeit, ihn auch ent¬
sprechend verarbeiten zu können);

b) daß durch diese Konzentration des Unterrichtes dem
Schüler jene unbedingt notwendige Zeit genommen wird,
die zur Wiederholung des Lehrstoffes und zum Selbst¬
studium unbedingt erforderlich ist (Es darf nicht über¬
sehen werden, daß es sich bei den Berufsschulen um eine
Pflichtschule handelt, die nicht nur entsprechend begabte
Schüler zu unterrichten hat. Es kann besonders vom
minderbegabten Schüler nach täglich 8 vollen Unter¬
richtsstunden beziehungsweise einer Anwesenheitspflicht
in der Schule von mehr als 9 Stunden nicht mehr verlangt
werden, daß er abends noch zusätzlich lernt oder Auf¬
gaben macht);

c) daß durch die lange Anwesenheitspflicht des Schü¬
lers in der Schule und die starke Ermüdung dem Minder¬
begabten die Möglichkeit genommen ist, den vorgetra¬
genen Lehrstoff durch Inanspruchnahme von Nachhilfe¬
unterricht besser verarbeiten zu können;

d) daß der Schüler eines Lehrganges auch bei einer
nur wenige Tage dauernden Erkrankung den versäumten
Unterricht kaum mehr nachzuholen vermag und dadurch
meistens den ganzen Lehrgang wiederholen muß, während
beim Jahresunterricht der Schüler das Versäumte mei¬
stens gut nachholen kann;

e) daß bei lehrgangsmäßigem Unterricht zwischen den
einzelnen Lehrgängen in der Regel eine unterrichtsfreie
Zeit von fast einem Jahr liegt (Erfahrungsgemäß ver¬
wendet der Schüler diese Zeit kaum zum Selbststudium.
Es ist daher bei Beginn jedes Lehrganges eine umfassende
Wiederholung des bereits durchgenommenen Lehrstoffes
notwendig und dadurch geht wertvolle Zeit für die Ver¬
mittlung des Unterrichtsstoffes der laufenden Klasse
verloren);

f) daß bei lehrgangsmäßigem Unterricht die Festlegung
der Abschlußnoten aus rein verwaltungstechnischen
Gründen spätestens zu Beginn der letzten Lehrgangs¬
woche erfolgen muß (Da der Unterricht nach Abschluß
der Benotung nach den gemachten Erfahrungen einen
wesentlich geringeren Wert hat, geht auch hiedurch
wieder wertvolle Unterrichtszeit verloren).

Es soll auch noch erwähnt werden, daß die mit dem
Aufenthalt des Schülers in Internaten anfallenden Kosten
für die Eltern des Lehrlings eine große finanzielle Be¬
lastung darstellen. Aber auch der Schulerhalter wird
durch die mit der Errichtung und Führung von Schul¬
internaten verbundenen Kosten zusätzlich belastet.

Dieser neue Berufsschultyp muß aber trotz aller Nach¬
teile gegenüber den früheren allgemeinen Berufsschulen
als ein wesentlicher Fortschritt gewertet werden. Auch
könnte wahrscheinlich ein Teil der aufgezeigten Nachteile
durch entsprechende organisatorische und pädagogische
Maßnahmen beseitigt oder deren abträgliche Auswirkun¬
gen doch wesentlich vermindert werden. Eine solche
Maßnahme wäre zum Beispiel die Verlängerung der Lehr¬
gangsdauer bei Beibehaltung der Zahl der bisher vor¬
gesehenen Unterrichtsstunden. Dadurch würde eine
wesentliche Entlastung der Berufsschüler eintreten, doch
steht der Verwirklichung dieser Maßnahme derzeit fast

341



überall der Mangel an geeigneten Schulgebäuden und
Schulräumen entgegen.

Bedenken bezüglich der Einführung des lehrgangs¬
mäßigen Unterrichtes bestehen auch für die Lehrlinge
jener Gewerbe, bei denen sich der Berufsschulunterricht
ausschließlich oder fast ausschließlich aus theoretischen
Fächern zusammensetzt (zum Beispiel für die kaufmänni¬
schen Lehrlinge). Die starke Konzentration der Wissens¬
vermittlung läßt befürchten, daß der Lehrstoff von den
Schülern nicht genügend verarbeitet werden kann. Die
wenigen bisher diesbezüglich vorliegenden Erfahrungen
vermögen diese Bedenken nicht zu verringern und schon
gar nicht zu beseitigen.

Bei der Festlegung des Standortes solcher Gebiets¬
schulen haben bedauerlicherweise bisher pädagogische
Erwägungen kaum eine Rolle gespielt. Solche Schulen
dürften keinesfalls an zum Teil sehr abgelegenen Orten,
in denen zufälligerweise ein mehr oder minder geeignetes
Gebäude zur Verfügung steht, errichtet werden, sondern
sollten sich in Gebieten befinden, in denen es für die
jeweiligen Berufe interessante Gewerbe- und Industrie¬
betriebe und Anlagen gibt, so daß ein Teil des Unterrichts
durch entsprechende Exkursionen ergänzt werden kann.
So dürfte zum Beispiel die Landesberufsschule für das
Elektrogewerbe in der Steiermark nicht in dem kleinen,
fast an der jugoslawischen Grenze liegenden und wirt¬
schaftlich kaum bedeutenden Ort Eibiswald, sondern sie
müßte zum Beispiel in Weiz („ELIN") liegen. Ebenso ist
unbegreiflich, warum man eine Bundesgebietsschule für
Spediteurlehrlinge nach dem unbedeutenden, gleichfalls
abseits liegenden Ort Feldbach (Steiermark) und nicht in
einen solchen mit viel internationalem Verkehr (Lager¬
häuser, Zollfreizone, Zollamt usw.) gelegt hat. Als gutes
Beispiel soll hier die Errichtung der Gebietsschule für
Optiker in Solbad Hall erwähnt werden. Diese Schule
liegt nur wenige Kilometer vom Betrieb der Firma
Swarovski-Optik entfernt, wo immerhin einige hundert
Arbeiter beschäftigt werden.

Weiter darf bei der Festlegung der Schulsitzgemeinde
nicht übersehen werden, daß sich der wirklich tüchtige
Berufsschullehrer kaum für längere Zeit in eine von der
Landeshauptstadt oder einer anderen bedeutenderen Stadt
weit abgelegene Landgemeinde verbannen läßt. Gerade
der an solchen Schulen tätige Lehrkörper muß in stän¬
digem Kontakt mit den einschlägigen Wirtschaftszweigen
stehen. Dort, wo man diesem Umstand nicht Rechnung
getragen hat, ergaben sich schon bisher bezüglich der
Lehrkräfte große und zum Teil unlösbare Schwierig¬
keiten.

Die Prüfung der bisherigen Entwicklung der Berufs¬
schulen führt daher zu der Feststellung,

a) daß durch die Errichtung von Gebietsberufsschulen
mit lehrgangsmäßigem Unterricht dessen vollkommene
Verfachlichung in fast allen Teilen des Bundesgebietes
ermöglicht wird;

b) daß die mit diesem Schultyp verbundenen Nachteile
die Vorteile noch immer stark überwiegen, so daß die
Einführung dieser Unterrichtsart nur dort erfolgen sollte,
wo eine Verfachlichung unter Beibehaltung des bewähr¬
ten Jahresunterrichtes nicht möglich ist;

c) daß es die beim lehrgangsmäßigen Unterricht un¬
bestreitbar aufscheinenden Nachteile notwendig machen,
diese sowohl durch pädagogische als auch durch organisa¬
torische Maßnahmen baldmöglichst wesentlich zu ver¬
mindern und

d) daß für jene Lehrlinge, welche durch Umstände, die
nicht zu ihren Lasten gehen können, zum Besuch einer
lehrgangsmäßig geführten Berufsschule und zur In¬
anspruchnahme eines Schülerinternats genötigt sind, eine
wesentliche finanzielle Mehrbelastung entsteht. Durch
diesen Umstand werden sie gegenüber anderen Berufs¬
schülern, welche am Unterricht entweder direkt am Be¬
triebs- oder Wohnort oder bei zumutbarem Schulweg
teilnehmen können, so stark benachteiligt, daß von einer

Verletzung des Grundsatzes der Unentgeltlichkeit des
Berufsschulunterrichts gesprochen werden muß. Auch
diesbezüglich bedarf es Maßnahmen, welche eine ent¬
sprechende Gleichstellung aller Berufsschüler beziehungs¬
weise eine Entlastung der Benachteiligten ermöglicht.

Wie wird und soll die Entwicklung weitergehen?
Nimmt, man an, daß auch in Zukunft ein beträcht¬

licher Teil des Berufsnachwuchses durch die sogenannte
Meisterlehre gehen wird, so kann die Bedeutung der
Berufsschulen nur noch größer werden. Man darf nicht
übersehen, daß das heute in den Betrieben notwendig ge¬
wordene Arbeitstempo einerseits und die Spezialisierung
des Gewerbes sowie die innerbetriebliche Arbeitsteilung
andererseits eine gründliche und pädagogisch richtige
Lehrlingsausbildung kaum mehr ermöglicht. Es wird
daher auch der ausgesprochen konservativ eingestellte
Teil der Lehrherren bald einsehen müssen, daß die immer
noch als Mustereinrichtung idealisierte Meisterlehre nur
dann noch eine Existenzberechtigung hat, wenn sie sich
im Rahmen der Gesamtausbildung des Berufsnachwuch¬
ses auf jene Aufgaben beschränkt, welche sie derzeit tat¬
sächlich noch zu erfüllen vermag. Den anderen Teil wird
sie auch offiziell an die Berufsschulen abtreten und diese
als gleichberechtigte Ausbildungspartner anerkennen
müssen. Geschieht das, und die Zeit hiezu ist bereits mehr
als reif, so ist eine weitere gesunde Entwicklung der Be¬
rufsschulen gesichert.

Es würde zu weit führen, wollte man im Rahmen
dieser Darlegungen den Versuch einer genaueren Teilung
der einerseits dem Lehrbetrieb und andererseits den
Berufsschulen zufallenden Aufgaben unternehmen und
einen Plan für die weitere Entwicklung dieser Schulen
vorlegen. Einige Anregungen hiezu können aus dem bis¬
her Aufgezeigten aber sicherlich gewonnen werden. Frei¬
lich wäre es notwendig, ein Konzept für eine einheitliche
Entwicklung der Berufsschulen möglichst bald zu er¬
stellen. Aber dies müßte aus Gründen der Zweckmäßig¬
keit am besten von einer hiezu berufenen Stelle erfolgen.

Wie aber die Erfahrungen beweisen, ist kaum zu er¬
warten, daß die Initiative hiezu von den Lehrherren und
deren Interessenvertretungen ausgehen wird. Es bleibt
daher, wie bei der Erstellung eines Entwurfes zu einem
Berufsausbildungsgesetz praktiziert, wohl wieder den
Dienstnehmerorganisationen vorbehalten, den ersten
Schritt zu tun. Hoffentlich kann er bald getan werden.
Vom Lehrkörper der Berufsschulen würde ein solcher
Schritt bestimmt nach bestem Vermögen unterstützt
werden. Bei entsprechender Zusammenarbeit müßte es
auch möglich se'in, selbst die auf diesem Gebiet zweifellos
chronische Kurzsichtigkeit des Gewerbes mit Erfolg zu
bekämpfen.

Wir wissen, daß man den technischen Fortschritt
nicht verhindern kann. Wir wissen ebenfalls, daß die
Gewerkschaftsbewegung, die selbst ein fortschrittlicher
Faktor ist, sich wissenschaftlichen Verbesserungen nicht
in den Weg stellen kann. Wir haben darum die Auto¬
matisierung als einen neuen Aufstieg auf dem Wege zur
reichhaltigeren Erzeugung und zur Schaffung eines
besseren und reicheren Lebens für alle Menschen be¬
grüßt. Gleichzeitig jedoch sind wir verpflichtet, darauf
zu achten, daß die Durchführung der Automatisierung
nicht zu jenen Entwurzelungen und menschlichen Lei¬
den führt, welche Begleiterscheinungen der ersten indu¬
striellen Revolution vor mehr als hundert Jahren waren,
oder wie sie der Einführung der Massenproduktions¬
technik nach dem ersten Weltkrieg folgten.

Walter Reuther
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Dr. Hans Reithofer:

Mitbestimmung in Verwaltung und Gemeinwirtschaft

Bei der Gestaltung der Betriebsverfassung nehmen die
öffentliche Verwaltung und die öffentlichen Be¬

triebe im Hinblick auf ihre besonderen Aufgaben eine
Sonderstellung ein. Am deutlichsten zeigt sich diese spe¬
zielle betriebsverfassungsrechtliche Problematik bei der
öffentlichen Verwaltung, insbesondere bei der Hoheits¬
verwaltung. Der zulässige Umfang des Rechtes der Per¬
sonalvertretung in ihr ist umstritten.1

Zwar erfolgt auch die Durchführung ihrer Aufgaben
„mit Hilfe von Bindungen, die alle Merkmale des Betriebes und
der Betriebsform aufweisen, die in der privaten Wirtschaft in
Erscheinung treten. Neben den Arbeitnehmern sind auch stets
Arbeitgeber oder mit Arbeitgeberfunktionen beauftragte Organe
vorhanden, deren Zusammenwirken im gemeinsamen Interesse
des Staates und der Allgemeinheit unter Beachtung der Gleich¬
berechtigung des Faktors Arbeit durch das Mitbestimmungs¬
recht gesichert sein muß."®

Sonderstellung der Verwaltung
Dessenungeachtet ist in der öffentlichen Verwaltung

eine Reihe von grundlegenden Besonderheiten zu berück¬
sichtigen. Zunächst findet das Mitbestimmungsrecht hier
seine Grenze an den Befugnissen rechtsetzender Organe,
die durch unmittelbare verfassungsmäßige Wahlen gebil¬
det wurden. Insbesondere gilt das hinsichtlich der Bestel¬
lung derjenigen Personen, die durch ein gesetzgebendes
Gremium in das Beamtenverhältnis berufen werden
(Wahlbeamte, wie z. B. Minister). Ferner ist zu berück¬
sichtigen, daß das Beamtenverhältnis nicht auf einem
Vertrag, sondern auf einem öffentlich-rechtlichen Er¬
nennungsakt beruht. Schließlich kann sich die Mitwirkung
der Personalvertretung nicht auf die Akte der Verwal¬
tung selbst erstrecken, sondern nur auf soziale, per¬
sonelle und wirtschaftlich-arbeitstechnische Belange.

Unter Berücksichtigung dieser Besonderheiten ist
jedoch ein Personalvertretungsgesetz dringlich und wün¬
schenswert. Gerade hier aber liegt eine empfindliche
Rechtslücke. Zwar wurde schon nach dem Zusammen¬
bruch der Monarchie in Paragraph 2 des Betriebsräte¬
gesetzes 1919 die Schaffung einer gesetzlichen Personal¬
vertretung für den öffentlichen Dienst angekündigt, doch
ist es zu einer solchen bis zum heutigen Tage nicht ge¬
kommen. Die Folge war schon in der Ersten Republik
ein unübersichtlicher und unsicherer Rechtszustand.
Auch nach 1945 kam es zu keinem Fortschritt. Im
Paragraph 1 des Betriebsrätegesetzes 1947 (BRG) wurde
neuerlich die Schaffung derartiger Personalvertretungs¬
vorschriften angekündigt, die von der Bundesregierung
mit Zustimmung des Hauptausschusses des Nationalrates
erlassen werden sollten. Dazu ist es aber nicht gekom¬
men; die Bestimmung im BRG selbst wurde durch den
Verfassungsgerichtshof aufgehoben. Bestehen aber bleibt
die traurige Tatsache, daß heute, mehr als 40 Jahre nach
der Entstehung der Republik Österreich, die Arbeit¬
nehmer in der öffentlichen Verwaltung personalvertre¬
tungsrechtlich immer noch in derselben Lage wie in der
Monarchie sind.

Eine Reihe von Argumenten spricht für die Beseiti¬
gung dieser Rechtslücke. Da ist zunächst der Grundsatz
der Gleichheit aller Staatsbürger, der in Artikel 7 der
Bundesverfassung mit den Worten gekennzeichnet ist:

„Alle Bundesbürger sind vor dem Gesetz gleich. .. Den
öffentlichen Angestellten ist die ungeschmälerte Ausübung ihrer
politischen Rechte gewährleistet."
Es ist daher auf die Dauer nicht angängig, die Dienst¬
nehmer im Bereich der öffentlichen Verwaltung grund-

1 Vergl. Nipperdey: Mitbestimmung im öffentlichen Dienst,
Stuttgart 1952, und Wolfgang Schmidt: „Das Mitbestimmungsrecht
in den öffentlichen Verwaltungen und Betrieben" in Die demo¬
kratische Gemeinde Nr. 11 und 12 aus 1952.

2 Gutachten des DGB anläßlich der Vorbereitung eines west¬
deutschen Personalvertretungsgesetzes.

sätzlich anders zu behandeln als diejenigen außerhalb
dieses Bereiches. Zu einem ähnlichen Schluß führt der
demokratische Grundsatz unseres gesellschaftlichen
Lebens. Die Betriebsdemokratie in der Verwaltung stärkt
ja nicht nur das demokratische Empfinden der dortigen
Dienstnehmer. Die Verwaltung ist zugleich auch die
Visitenkarte des Staates. Nicht zuletzt nach seinem Ein¬
druck von ihr beurteilt der Staatsbürger den Staat. Eine
innerlich demokratische Verwaltung ist daher auch bei¬
spielgebend für das demokratische Denken des einzelnen
Staatsbürgers. Weiter ist zu bemerken, daß gerade die
öffentliche Hand besonders hohe sozialpolitische Ver¬
pflichtungen hat und in dieser Hinsicht den privaten In¬
stitutionen gegenüber vorbildlich sein muß. Schließlich
ist noch zu sagen, daß ein entsprechend ausgebautes Mit¬
wirkungsrecht in der Verwaltung auch zu größerem
Interesse der Dienstnehmer an ihrer Dienststelle fühien
würde. Gerade das ist zur Hebung der gesamtwirtschaft¬
lichen Produktivität und im Interesse der immer wieder
diskutierten Verwaltungsreform zweifellos dringend
nötig.

Allerdings gibt es auch einige Einwände, die von den
Gegnern eines modernen Personalvertretungsrechtes in
der Verwaltung vorgebracht werden. Es wird gesagt, daß
hier eine Mitbestimmung der Dienstnehmer gegen die
parlamentarische Verantwortlichkeit der obersten Ver¬
waltungsorgane verstoße. Weiterhin widerspreche jede
Art der Mitbestimmung in personellen Belangen dem
öffentlich-rechtlichen Charakter des Beamtenverhält¬
nisses.

Im Rahmen der Diskussion um ein westdeutsches
Personalvertretungsgesetz hat Nipperdey diese Einwände
widerlegt. Hinsichtlich der parlamentarischen Verant¬
wortlichkeit der obersten Verwaltungsorgane hat er
darauf hingewiesen, daß die Einflußnahme der gesetz¬
gebenden Körperschaften auf die Verwaltung durchaus
nicht in dem Umfange bestehe, daß jeder Staatsdiener
einer parlamentarischen Verantwortung unterliege. Der
einzelne Staatsdiener unterstehe vielmehr lediglich einer
dienstlichen Verantwortung disziplinarrechtlicher, zivil¬
rechtlicher und strafrechtlicher Art gegenüber seiner
vorgesetzten Behörde. Die parlamentarische Verantwort¬
lichkeit stelle ihrem Wesen nach eine Innenbeziehung
zwischen dem obersten Verwaltungsorgan und der ge¬
setzgebenden Körperschaft dar. Ein Mitwirkungsrecht
der Dienstnehmer im Bereich der Verwaltung könne sie
deshalb nicht behindern. Was den Einwand betrifft, daß
eine solche Mitwirkung dem öffentlich-rechtlichen Cha¬
rakter des Beamtenverhältnisses widerspreche, so steht,
dem Beamtenverhältnis nicht entgegen, daß der Dienst¬
geber vor seiner Entscheidung die Stellungnahme der
Personalvertretung in jedem Fall einholt und daß allen¬
falls durch einen Einspruch die Entscheidung einer
höheren Instanz herbeigeführt wird.

Auf Grund der bestehenden Besonderheiten ist die Re¬
gelung der Personalvertretung in der Verwaltung in
einem eigenen Gesetz, getrennt von den übrigen betriebs¬
verfassungsrechtlichen Vorschriften, zweckmäßig. An¬
dernfalls müßte das allgemeine Gesetz in zahlreichen
Fällen Sondervorschriften enthalten, die die Übersicht¬
lichkeit und Geschlossenheit des Werkes beeinträchtigen
würden.

Eigenart der Gemeinwirtschaft
Anders gelagert als in der Verwaltung sind die spe¬

ziellen Betriebsverfassungsprobleme in der öffentlichen
Wirtschaft (Gemeinwirtschaft). Auf diesem Gebiet liegen
einige beinahe in Vergessenheit geratene Vorarbeiten aus
der österreichischen Zwischenkriegszeit vor, die teilweise
auch heute noch Aktualität besitzen. Sie betreffen vor

(Fortsetzung auf S. 346)
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(Fortsetzung von S. 343)
allem die institutionelle Berücksichtigung der Konsumen¬
teninteressen bei der rechtlichen Gestaltung der Gemein¬
wirtschaft.

Nach dem Ende des ersten Weltkrieges veröffent¬
lichte Otto Bauer eine Artikelreihe, die später in einem
Buch zusammengefaßt wurde.3 Darin formulierte er ein
bestimmtes betriebsverfassungspolitisches Konzept. Die
Gedanken dazu übernahm er teilweise aus dem englischen
Gildensozialismus; von ihm selbst jedoch stammte in
erster Linie der Gedanke, neben den Arbeitgeber- und
Arbeitnehmervertretern auch Konsumentenvertreter an
der grundsätzlichen Leitung der Gemeinwirtschaft zu
beteiligen. Detaillierte Gründe für die Notwendigkeit
dieser Konsumentenvertretung gab er allerdings nicht
an. Doch ist nach dem zweiten Weltkrieg im Zuge der
Debatte über das Mitbestimmungsrecht in der Bundes¬
republik dieses Verhältnis von Mitbestimmung und Kon¬
sumentenschutz in seinen wirtschaftlichen Zusammen¬
hängen eingehender analysiert worden. In seiner Ab¬
handlung über das Mitbestimmungsrecht leitet Franz
Böhm4 aus der Tatsache, daß Arbeitgeber und Arbeit¬
nehmer hinsichtlich der Güter, die sie produzieren und
die ihnen ihr ganzes Einkommen garantieren, mehr Pro¬
duzenten- als Konsumenteninteressen besitzen, für die
Gesamtwirtschaft ein Überwiegen des Produzenteninter¬
esses gegenüber dem Konsumenteninteresse und eine
Schutzbedürftigkeit der Konsumenten ab. Böhm glaubt,
dieses Problem könnte durch die Herstellung und Auf¬
rechterhaltung der marktwirtschaftlichen Konkurrenz
gelöst werden.

Dazu ist jedoch zu sagen, daß infolge der weitgehen¬
den Vermachtung der Wirtschaft einerseits und der be¬
rechtigten Eingriffe der öffentlichen Körperschaften und
Interessentenverbände in den Wirtschaftsablauf anderer¬
seits die „marktwirtschaftliche Konkurrenz" nicht ein¬
mal auf preislichem Gebiet befriedigende Ergebnisse
garantieren kann. Noch stärker gilt dies hinsichtlich der
Art und Qualität der Waren, wo die auf moderner
Massenpsychologie aufgebauten Werbemethoden keines¬
wegs mehr die Einhaltung des echten Konsumenten¬
interesses garantieren. Aus diesen Erwägungen ergibt
sich die Notwendigkeit eines institutionellen Konsumen¬
tenschutzes.

Bauers Konzept ging dahin, daß die leitenden Grund¬
sätze der Großbetriebe und der Wirtschaftszweige zu
gleichen Teilen von Staatsvertretern, Arbeitnehmer- und
Konsumentenvertretern gestaltet werden sollten. Die
Konsumentenvertreter sollten dabei möglichst die ver¬
schiedenen in Betracht kommenden Konsumenten¬
gruppen repräsentieren. Auf Grund dieser Anregungen
entstand das Gesetz vom 29. Juli 1919, das die Schaffung
derartiger „gemeinwirtschaftlicher Unternehmungen und
Anstalten" ermöglichen sollte. Es wurden auch einige
„gemeinwirtschaftliche" Unternehmungen ins Leben ge¬
rufen, von denen allerdings der größte Teil weniger aus
wirtschaftlichen, als aus politischen Gründen im Laufe
der Jahre wieder verschwand. Geblieben ist z. B. die
Heilmittelstelle, die mit dieser Rechtskonstruktion gute
Erfahrungen machte.

Im Jahre 1929 übte Karl Renner an dem Bauerschen
Konzept Kritik.5 Renner wandte sich dabei nicht gegen
die Berücksichtigung der Konsumenteninteressen bei der
Führung gemeinwirtschaftlicher Unternehmungen an
sich. Er selbst hat sich ja in besonderer Weise immer zu¬
gunsten der Konsumentenorganisation eingesetzt. Er
brachte lediglich vor, daß eine solche Wirtschaftsführung
unter Umständen die Entscheidungsgewalt des Vorstan¬
des der Unternehmungen allzusehr einschränken könnte
und somit betriebswirtschaftlich unrichtig sei. Eine

3 Bauer: Der Weg zum Sozialismus, Verlag Wiener Volks¬
buchhandlung 1921.

4 Böhm: „Das wirtschaftliche Mitbestimmungsrecht der Ar¬
beiter im Betrieb" in der Zeitschrift Ordo, Jahrgang 1951.

5 Renner: Wege der Verwirklichung, S. 124 ff.

solche Einflußnahme dürfe nicht in die alltäglichen be¬
trieblichen Entscheidungen eingreifen. Gegen die Berück¬
sichtigung der Konsumenteninteressen in einer grund¬
sätzlicheren Form, etwa im Rahmen des Aufsichtsrates
oder im Rahmen einer Dachgesellschaft, hatte er aber
offenbar keine Bedenken.

Seither hat der Konsumentenschutz eine noch weit
größere Bedeutung erlangt. In der wirtschaftlichen Theo¬
rie sind seit Keynes der Verbrauch und der Verbraucher
in den Vordergrund getreten. In den letzten Jahren ist
durch die Konjunktur und die Tendenz zum Käufer¬
markt auch in der Praxis die Stellung des Konsumenten
stärker geworden.

In Amerika versucht man mitunter, die Volkswirt¬
schaftslehre überhaupt nur vom Konsumenten her auf¬
zubauen.6 Die Literatur über Konsumentenpolitik und
Konsumgesellschaft wächst zusehends.7

In Anbetracht dieser Aktualität des Konsumenten¬
interesses ist das Problem wieder akut geworden, inwie¬
weit man an der Führung der öffentlichen Unternehmun¬
gen neben öffentlichen und Arbeitnehmervertretern auch
Konsumentenvertreter beteiligen kann. Das könnte frei¬
lich nur für diejenigen Institutionen in Frage kommen,
die dem Aufsichtsrat der privatwirtschaftlichen Unter¬
nehmungen oder einer Dachgesellschaft entsprechen,8
wobei noch die Frage zu lösen wäre, wie diese Vertreter
in ihr Amt zu berufen wären.

Die Vertreter der Letztverbraucher müßten wohl vom
Staat oder von den Konsumentenvereinigungen (welch
letztere zuvor in einer offiziellen und überparteilichen
Form zu konstituieren wären) bestellt werden. Die
Haupttätigkeit der Verbraucherrepräsentanten bestünde
in der Überwachung der Geschäftsführung (analog zu
§ 35 Abs. 1 Aktiengesetz) im Hinblick auf die Konsu¬
menteninteressen. Nach und nach sollten Konsumenten¬
vertreter nicht nur bei der Leitung der Gemeinwirt¬
schaft, sondern auch bei Grundsatzentscheidungen ein¬
zelner Wirtschaftszweige und der Gesamtwirtschaft ein
Mitspracherecht erhalten. Eine Lösung auf diesem Gebiet
würde die österreichische Tradition fortsetzen und ohne
Zweifel auch international Bedeutung haben.

Gerade die Gemeinwirtschaft hat im besonderen
Maß die Möglichkeit, auf wirtschaftlichem und sozial¬
politischem Gebiet vorbildlich zu wirken. In wirtschaft¬
licher Hinsicht kann sie durch eine entsprechende Preis-
und Investitionspolitik sowohl im Interesse der Konsu¬
menten als auch zur Sicherung der Vollbeschäftigung
tätig sein. Durch den Abschluß fortschrittlicher Betriebs¬
vereinbarungen kann sie die kollektiwertragliche und
gesetzliche Entwicklung vorantreiben. Denn was sich im
Betrieb bewährt, wird im Laufe der Zeit mit Sicherheit
auf die kollektivvertragliche und später auf die gesetz¬
liche Ebene gehoben werden. In der Einhaltung objek¬
tiver und sozialer Grundsätze bei der Neueinstellung,
Versetzung und Kündigung von Dienstnehmern sowie
durch die Herstellung besserer menschlicher Beziehungen
im Betrieb, beides in enger Zusammenarbeit mit der
Arbeitnehmervertretung, liegt gleichfalls eine große
Aufgabe der Gemeinwirtschaft.

Weiter besteht besonders in den gemeinwirtschaft¬
lichen Unternehmungen die Möglichkeit, die Arbeit¬
nehmervertreter systematisch zu echter wirtschaftlicher
Mitbestimmung heranzuziehen. Das könnte durch ent¬
sprechende Information, durch sorgfältige Anleitung zu
besserem Verstehen betriebs- und volkswirtschaftlicher
Zusammenhänge und schließlich durch die verantwor¬
tungsvolle Beteiligung an grundsätzlichen Entscheidun¬
gen geschehen.

Zur Bewältigung all dieser Aufgaben ist eine gemein¬
same Institution für die gemeinwirtschaftlichen Unter-

6 Vergl. Phillips: Consumer economic Problems.
' Vergl. z. B. Bock-Specht: Verbraucherpolitik, Köln, 1959.
8 Die Stellungnahme des 4. Bundeskongresses des ÖGB zur

Wirtschaftspolitik spricht in diesem Zusammenhang von „Ver¬
waltungsräten" der gemeinwirtschaftlichen Unternehmungen.
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nehmungen notwendig, in der die Vertreter der Unter¬
nehmungsführung und die der Arbeitnehmer zusam¬
menarbeiten können. Als hoffnungsvoller Ansatz zu einer
solchen Lösung muß es bezeichnet werden, daß nunmehr
der Sozialbeirat für die verstaatlichten Betriebe wieder
ins Leben gerufen werden soll,9 in dem Unternehmer-
und Arbeitnehmervertreter gemeinsam die Fragen der
Unternehmungsgestaltung besprechen können. Es han¬
delt sich dabei um die gemeinsame Bewältigung einer

' Vizekanzler Dr. Pittermann bei der Eröffnung des 4. Bun¬
deskongresses des ÖGB.

Dr. Walter Sedlak:

Nach wie vor wird die Forderung gestellt, die Altrenten
den ASVG-Renten anzugleichen, um ein gleichwer¬

tiges Rentenausmaß für die Altrenten zu erreichen.. Trei¬
bende Kraft dieser Forderung ist fraglos der Wunsch, eine
betragsmäßige Angleichung an die ASVG-Renten herbei¬
zuführen. Es werden allerdings Wege vorgeschlagen,
deren Durchführung eine Beseitigung der bestehenden
Unzufriedenheit kaum erwarten läßt. Schon der Behaup¬
tung, daß eine ASVG-Rente grundsätzlich höher sei als
eine vor dem 1. Jänner 1956 zuerkannte Rente, kann nicht
vorbehaltlos zugestimmt werden.1 Damit wird aber der
kategorischen Forderung, einfach eine einheitliche Er¬
höhung aller Altrenten vorzunehmen, die Berechtigung
genommen. Eine solche einheitliche Erhöhung stellt man
sich zumeist in der Festlegung eines generell bestimmten,
prozentmäßigen Zuschlages vor.

Bei einem solchen Konzept wird aber übersehen, daß
das geltende Sozialversicherungsrecht, insbesondere die
Rentenversicherung, etwas organisch Gewachsenes dar¬
stellt. Den politischen und wirtschaftlichen Gegebenheiten
entsprechend, erfolgte eine etappenweise Regelung: Groß¬
zügige Anwartschaftsbestimmungen hatten eine geringe
Rentenhöhe zur Folge, während darauffolgende Anwart¬
schaftsverschärfungen höhere Rentenleistungen brachten.
Zwischendurch wurden Rentenerhöhungen, von jeweils
verschiedenen Gesichtspunkten aus gesehen, vorgenom¬
men. Diese oft in kürzesten Zeiträumen durchgeführten
Rentenerhöhungen sollten die Rentenversicherung refor¬
mieren, bewirkten jedoch Differenzierungen und führten
zu verschiedenen Rententypen!

Soll daher die Rentenentwicklung auf Grund einer
geplanten Nachziehung nicht noch unruhiger als bisher
verlaufen, so darf nicht übersehen werden, daß die bis¬
herigen Rentenerhöhungen in ihrer Durchführung diffe-
rent 'waren, wobei der jeweilige Erhöhungsmodus

a) zeitliche,
b) standesmäßige,
c) gattungsmäßige oder
d) zahlenmäßige

Ursachen hatte. Außerdem bringt eine allenfalls befriedi¬
gende Lösung innerhalb des Altrentnerkreises noch nicht
den gewünschten Gleichklang (Harmonie) zum ASVG-
Rentnerkreis sowie zur weiteren Rentenentwicklung
überhaupt.

Indessen bedeutet die Beantwortung dieser Fragen noch
keine endgültige Lösung, sondern wirft sofort neue Pro¬
bleme auf. Sie können wie folgt gruppiert werden:

1. Die einmal zuerkannte Rente soll ihrem Kaufwert
nach in ihrer ursprünglichen Höhe erhalten bleiben. Der
Rentner wünscht die wertbeständige Rente!

2. Die Rente soll dem steigenden Lebensstandard auto¬
matisch folgen. Die dynamische Rente in der vorbildlichen
Ausgestaltung, wie etwa die im öffentlichen Dienst ge¬
bräuchliche Pension, bedeutet die einzige echte Lösung
des Gesamtrentnerproblems und nicht nur des Altrentner¬
problems allein. Der Rentner wünscht die Automatik
(Dynamik)!

1 Mit diesem Problem befaßte sich der Aufsatz „Das Problem
der Altrentner", erschienen in der Zeitschrift Arbeit und Wirt¬
schaft, Heft 2/1959.

großen Aufgabe, die sehr klar in der jüngst erfolgten
Stellungnahme des ÖGB zur Wirtschaftspolitik gekenn¬
zeichnet wird:

„Die Neuorganisation der in den Händen der Öffent¬
lichkeit befindlichen Unternehmungen erfordert die Ent¬
wicklung einer neuen Sozialgesinnung in der Zusammen¬
arbeit zwischen Unternehmungsleitungen und Beschäf¬
tigten in allen Teilen der Gemeinwirtschaft... Auf dem
Gebiet der Betriebsdemokratie soll die Gemeinwirtschaft
den Mut zum Experiment besitzen und echte Pionier¬
leistungen vollbringen."

Eine Erläuterung der dargelegten Gedankengänge
wird es erleichtern, unvoreingenommen und verständnis¬
voll an das Gesamtproblem heranzutreten.

A. Die Differenzierung
Die Hauptschwierigkeit besteht in der Notwendigkeit,

alle Altrentnerwünsche auf einen einheitlichen Nenner zu
bringen. Die Vielfalt im Rentenbild verbietet jedoch eine
gleichförmige Behandlung ohne Rücksicht auf die Er¬
scheinungsform der einzelnen Rente.

a) Differenzierung in zeitlicher Hinsicht
Diese Art der Unterscheidung führte wahrscheinlich

das größte Unrecht herbei. Eine rigorosd zeitliche Ab¬
stufung hat Gruppen von Rentnern mit jeweils verschie¬
denem Erhöhungsfaktor geschaffen. Die Folge war eine
Entnivellierung vormals ziemlich eng beisammenliegen¬
der Rentenkategorien.

Als Beispiel einer solchen zeitlichen Abgrenzung kann
die Art der Erhöhung der in der Pensionsversicherung
der Arbeiter gebührenden Renten durch die 1. Novelle
zum ASVG vom 18. Dezember 1956, BGBl. Nr. 266, an¬
gesehen werden. Der Aufwertungsschlüssel betrug für
jene männlichen Versicherten, die ihren Rentenanspruch
schon vor dem 1. April 1952 besessen hatten, den 2,2fachen
Betrag der um 250 Schilling verminderten Rente. Die
Aufwertung der sonstigen Renten (also der Renten jener
Versicherten, deren Rentenanspruch erst vom 1. April
1952 an festgestellt wurde) wurde nur im Ausmaß des
l,7fachen der um 250 Schilling verminderten Rente vor¬
genommen.

Die Schaffung der verschieden hohen Aufwertungs¬
schlüssel wurde mit der Feststellung begründet, daß die
vor dem Inkrafttreten des 1. Sozialversicherungs-Neu-
regelungsgesetzes (1. April 1952) angefallenen Arbeiter¬
renten gegenüber den später zuerkannten Leistungen am
weitesten zurückgeblieben seien. Die bei ihrer Bemessung
herangezogenen festen Abgeltungsbeträge hätten den
Durchschnittswert dieser Renten erheblich herabgedrückt,
so daß eine weitergehende Erhöhung aus diesem Grunde
als berechtigt erkannt werden müßte.

So begründet diese Differenzierung auch erscheinen
mag, sie hat doch wesentlich dazu beigetragen, daß die
ohnehin bestehenden Schwierigkeiten auf dem Wege einer
Nachziehung aller Renten noch erheblich gesteigert
wurden.

Ein weiteres Beispiel der Differenzierung in zeitlicher
Hinsicht stellt die seinerzeitige Festlegung des Grund¬
betrages und des Steigerungsbetrages für die Zeit vor
dem 1. Jänner 1939 durch jahrgangsweise ermittelte
pauschaliert angesetzte Beträge bei Arbeiterrentnern dar.
Diese Pauschalbeträge wurden ohne Rücksicht auf die
Dauer und Art der Beschäftigung festgesetzt. Eine andere
Art von Regelung war infolge Nichtbestehens einer Ver¬
sicherung für Arbeiter vor dem 1. Jänner 1939 allerdings
nur sehr schwer möglich.

b) Differenzierung in standesmäßiger Beziehung
Der Hauptfall dieser Kategorie ist die Unterscheidung

zwischen Arbeitern und Angestellten. Abgesehen von der

Zum Problem der Altrenten
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Tatsache, daß aus politischen Gründen die Inkraftsetzung
einer Arbeiterversicherung lange hintangehalten wurde,
verlief die nachfolgende Entwicklung sehr verschieden.

Obwohl das ASVG den Zweck verfolgte, eine für alle
Dienstnehmer qualitativ gleiche Altersversicherung zu
schaffen, wurde in seiner 1. Novelle bedauerlicherweise
eine bedeutsame Unterscheidung in standesmäßiger Be¬
ziehung getroffen. Während man für Arbeiter eine sehr
komplizierte und, wie sich erwies, auch nachteilige Rege¬
lung vornahm,2 wurde für Angestellte, aber auch für die
knappschaftliche Pensionsversicherung eine positive und
vor allem einfache Regelung getroffen. Es wird lediglich
bestimmt, daß die nach den am 31. Dezember 1955 in Gel¬
tung gestandenen Vorschriften gebührende Rente auf das
l,1667fache, also um ein Sechstel, erhöht wird. Im übrigen
erhöhten sich die der Pensionsversicherung der Angestell¬
ten und der knappschaftlichen Pensionsversicherung zu¬
gehörigen Renten durch die 3. Novelle zum ASVG aber¬
mals, und zwar so, daß die am 31. Dezember 1955 gebüh¬
rende, um 40 Schilling verminderte Rente mit 1,32 multi¬
pliziert wird. Die Erhöhung mußte aber mindestens das
l,1667fache dieser Rente ausmachen.

c) Differenzierung nach gattungsmäßigen Merkmalen
Ein Beispiel dieser Unterscheidungsart bildet das Be¬

stehen von Eigenrenten einerseits sowie von Hinterblie¬
benenrenten andererseits. Während bei den Direktansprü¬
chen der Arbeiter-Altrenten ein deutliches Absinken im
Niveau gegenüber der ASVG-Rente beobachtet werden
kann, muß bei Hinterbliebenenrenten das Gegenteil fest¬
gestellt werden. Die Ursache dieser Erscheinung wird in
dem Wegfall des Mindestrentenprinzips seit dem 1. Jänner
1956 zu suchen sein.

d) Differenzierung im zahlenmäßigen Ausdruck
Das Rentenbemessungsgesetz (BGBl. Nr. 151/1954) hat

in seinem Bestreben, eine Entnivellierung zu bringen,
festgelegt, daß alle Rentenansprüche um die Ernährungs¬
zulage (239 beziehungsweise 147 Schilling) zu vermin¬
dern und dann mit 1,89 zu multiplizieren sind. Die Folge
dieser Aufwertung war daher, daß höhere Renten um
mehr, niedrigere Renten um weniger und einige Renten
sogar überhaupt nicht erhöht wurden.

B. Die Harmonisierung
Aus dieser kurzen, demonstrativen Aufzählung ist zu

erkennen, daß durch die verschiedenartige Behandlung
bei der Rentenerhöhung die Möglichkeit zur einheitlichen
Weiterbehandlung aller Rentenansprüche genommen
wurde. Dazu kommt, daß nicht einfach behauptet werden
kann, alle Altrentner, also nach herkömmlicher Begriffs¬
praxis alle Personen, die ihren Rentenanspruch vor dem
1. Jänner 1956 erworben haben, wären grundsätzlich
schlechter behandelt worden als die ersten ASVG-Rent-
ner. Als Schlechterstellung kann natürlich nicht die rein
zahlenmäßig niedrigere Rentenleistung bezeichnet wer¬
den, sondern die im Endeffekt ungünstiger bemessene
Rente, falls gleiche Leistungsvoraussetzungen — wie
gleiche Anzahl von Versicherungsjähren, gleiches ver¬
sicherungspflichtiges Einkommen — vorliegen.

In dem Aufsatz „Das Altrentnerproblem" (Arbeit und
Wirtschaft, Februar 1959) wurde nachzuweisen versucht,
daß ein bestimmter Teil der Altrentner in ihrem Renten¬
anspruch günstiger behandelt wurde als die ersten Jahr¬
gänge (1956 und zum Teil auch 1957) der ASVG-Rentner.

Dies zeigt, daß die Problematik der Rentennachziehung
über den Kreis der Altrentner hinausreicht und zum Teil
auch ASVG-Rentner betrifft. Eine Nachziehung darf sich
daher nicht nur auf die Rentnergruppe der sogenannten

s Siehe § 522 a Abs. 2 Z. 1 letzter Satz. In dieser Bestimmung
wird angeordnet, daß die Erhöhung mindestens das l.lfache der
bisher gebührenden Rente betragen muß. Der Aufwertungs¬
schlüssel mußte also durchaus keine Erhöhung bringen.

Altrentner beschränken, sondern muß über den Zeitpunkt
1. Jänner 1956 hinausgreifen, um nicht neuerdings Un¬
gerechtigkeiten heraufzubeschwören.

Wie dargestellt wurde und nicht eindringlich genug
aufgezeigt werden kann, darf bei der notwendigen Nach¬
ziehung nicht von den bisherigen Erhöhungsmaßstäben
ausgegangen werden. Vielfach bringen Zeitungen und
Zeitschriften einen Vergleich in der Form, daß sie fest¬
stellen, ein Teil der Renten sei auf das 20fache, andere
nur auf das 7fache erhöht worden, bei einer Erhöhung
des Lebenshaltungskostenindex auf das 8- bis 9fache.
Die Gefahr dieser Betrachtungsweise liegt darin,
daß die scheinbare Übererhöhung einiger Rentenkatego¬
rien zum Anlaß genommen werden könnte, eine Erhöhung
bei diesen Gruppen als entbehrlich zu bezeichnen.

Wie sieht aber die Diskrepanz der Erhöhungsfaktoren
in Wirklichkeit aus? Ein einfacher mathematischer Grund¬
satz besagt, daß Null mit einer noch so großen Zahl multi¬
pliziert, immer nur wieder Null ergeben kann. Man darf
daher bei einer 20fachen Erhöhung der Rente die Aus¬
gangszahl nicht außer acht lassen. Mit diesem Erhöhungs¬
faktor 20 sind sicherlich jene Arbeiterrentner gemeint,
die ihren „Rentenanspruch" vor dem 1. Jänner 1939 oder
in den nachfolgenden Jahren erworben haben. Dieser
Rentenanspruch darf aber mit einer Leistung, die nach
späteren Rechtsvorschriften zuerkannt wurde, qualitäts¬
mäßig nicht verglichen werden.

In diesem Zusammenhang muß auf die Entwicklungs¬
geschichte der österreichischen Rentenversicherung hin¬
gewiesen werden. In den zwanziger Jahren wurde eine
Gesamtregelung der Sozialversicherung einschließlich
einer Altersversorgung für Arbeiter und Angestellte ver¬
sucht, doch gelang es nicht, ein solches Gesamtwerk zu
schaffen. Ergebnis dieser Arbeiten waren 1927 das An¬
gestelltenversicherungsgesetz sowie das Arbeiterversiche¬
rungsgesetz. Aber bei dem zuletzt genannten Gesetz trat
der Teil über die Alters- und Invaliditätsversorgung der
Arbeiter nicht' in Kraft, weil eine Reihe von Klauseln,
wie zum Beispiel der berüchtigte Wohlstandsindex, dies
verhinderte. Der hohe Aufwand, den die Altersversorgung
der größten Dienstnehmergruppe erfordert hätte, war für
die damaligen Gesetzgeber Grund genug, die Einführung
einer solchen Altersversorgung zu verhindern.

Während der Wirtschaftskrise in den dreißiger Jahren
und während des Einbruches des Faschismus in Öster¬
reich im Jahre 1934 wurde die erste Gesamtkodifikation
des österreichischen Sozialversicherungsrechtes durch¬
geführt. Das Ergebnis war das Gesetz über die gewerb¬
liche Sozialversicherung (GSVG). Aber auch dieses Werk
bot wenig Erfreuliches. Die Alters- und Hinterbliebenen¬
versicherung der Arbeiter blieb aus denselben Gründen
wie früher nur auf dem Papier.

Die damaligen Leistungsansprüche der Arbeiter konn¬
ten daher bestenfalls mit „Pfründe" bezeichnet werden,
um einen härteren Ausdruck zu vermeiden. Die Heran¬
führung dieser Rentenansprüche auf das Zwanzigfache
ihres damaligen Ausmaßes besagt daher gar nichts! Eine
nichtssagende Zahl, die, bezogen auf die damals bestehen¬
den Einkommensverhältnisse, eine so geringe Kaufkraft
repräsentierte, daß nicht einmal die primitivsten Lebens¬
bedürfnisse zu decken waren, wurde auf das Zwanzig¬
fache erhöht. Dieser Multiplikator kann aber wertmäßig
nicht mit dem des Lebenshaltungskostenindex verglichen
werden. Ein solcher Vergleich wäre irreführend und
falsch!

C. Die Bilanzierung
Besinnen wir uns auf den Grundsatz, den das ASVG

bei seinen Bemessungsvorschriften aufstellt. Die Renten¬
höhe soll in ein bestimmtes Verhältnis zum letzten Ein¬
kommen gebracht werden. Das wäre doch eine Möglich¬
keit, den richtigen Aufwertungsschlüssel für eine kom¬
mende Nachziehung aller wertmäßig zurückgebliebenen
Renten zu finden. Es soll also nicht der völlig belanglose
Aufwertungsfaktor seit dem Jahre 1946 oder eines ande-
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ren Zeitpunktes maßgebend sein, sondern die übliche
Relation!

Da dieser Gedankengang und die geplante Rechen¬
operation zu veranschaulichen ist, wird es notwendig
sein, Zahlen zu bringen. Es empfiehlt sich bei diesen
Zahlenbeispielen, neben den durchschnittlichen Brutto¬
verdiensten auch die durchschnittliche Rentenhöhe aufzu¬
zeigen, eine prozentuale Verhältnismäßigkeit zu ermitteln
und im übrigen solche Überlegungen zu treffen, als ob
die Rente nach den jetzigen Vorschriften zuerkannt wor¬
den wäre.

In der Tabelle 1 werden neben dem durchschnittlichen
Rentenbetrag, und zwar zusammengefaßt für das jeweilige
Anfallsjahr, Vergleichsgrundlagen gebildet, die es er¬
möglichen sollen, die Verhältnismäßigkeit zwischen Ein¬
kommens- und Rentenanstieg zu überblicken. Außerdem
soll die absolute Rentendurchschnittserhöhung besonders
augenfällig zum Ausdruck gebracht werden.

Aus Tabelle 1 können folgende Erkenntnisse gewon¬
nen werden:

1. Allmähliches und vor allen Dingen stetiges An¬
steigen des Rentendurchschnittsbetrages.

2. Die in Prozenten einer fingierten Bemessungsgrund¬
lage ausgedrückte, derzeit gebührende und nachgezogene
Rente hebt nicht im gleichen Maße und nicht im gleichen
Rhythmus an. Vor dem Inkrafttreten des ASVG ist nur

Tabelle 1

Zeitpunkt

Arbeitsverdienste und Rentenhöhe
Durchschnitt¬

licher monat-
licher Brutto¬

arbeits¬
verdienst*

1.

Schilling

2.
Auf-

wertungs
faktor

Durchschnitt
der

derzeitigen Vergleichs-
Rentenhöhe** zahlen***

3. 4. 5.

Schilling Schilling Prozent
1939 — — 650
1940 — — 665
1941 — — 690
1942 — — 716
1943 — — 755
1944 — — 750
1945 — — 785 —
1946 April 246.13 (9,0) 800 1197 36,01947 Juli 481.64 f (4,8) 820 1248 35,41948 Juni 773.87 t (2,9) 845 1211 37,61949 März 889.11 f (2,6) 852 1248 36,81950 März 1032.77 (2,2) 866 1226 38,11951 April 1323.79 (1,8) 915 1286 38,4
1952 September 1614.34 (1,4) 970 1220 42,91953 September 1665.82 (1,4) 990 1259 44,51954 September 1765.02 (1,3) 998 1238 43,4
1955-September 1912.46 (1,2) 992 1238 43,2
1956 September 2043.61 (1,1) 1041 1213 46,31957 September 2129.70 (1,05) 1085 1206 48,5
1958 September 2208.— (1,0) 1151 1151 52,1
1959 September 1245.— (54,0)

* Diese Zahlen (Kolonne 1) sind das mittlere Ergebnis der
Löhne von männlichen Fach- und Hilfsarbeitern (nachzuschla¬
gen im Jahrbuch der Arbeiterkammer Wien, Jahrgang 1957,
Seite 832 ff.). Die Zahlen der 2. Kolonne stellen den jeweiligen
Aufwertungsfaktor, bezogen auf das Jahr 1958, dar. Sie können
gleichzeitig als Pendant zur Erhöhung des Lebenshaltungs¬
kostenindex angesehen werden.

** Die angeführten Durchschnittsrentenangaben beziehen
sich auf das Anfallsjahr und beinhalten bereits alle Erhöhungen.
Im übrigen beziehen sich die angeführten Durchschnittswerte
nur auf die männlichen Arbeiter-Altersrentner.

*** Es wird von einem schätzungsweisen Durchschnittsein¬
kommen von monatlich 2300 Schilling (für das Jahr 1959) und dem
Durchschnittswert der bisher im Jahre 1959 angefallenen
Arbeiter-Altersrenten, nämlich 1245 Schilling, ausgegangen. Diese
Durchschnittsrente beträgt 54 Prozent des Durchschnittseinkom¬
mens, entspräche somit einer Versicherungsdauer von ungefähr
28 Jahren. Das gleiche Verhältnis wird bei allen angeführten
Zahlen verwendet. Das ist so zu verstehen, daß vom damaligen
durchschnittlichen Bruttoeinkommen 54 Prozent zu errechnen
und mit dem Aufwertungsfaktor zu multiplizieren sind. Das Er¬
gebnis ist die 4. Kolonne. Die 5. Kolonne stellt den Prozentsatz
der tatsächlichen Durchschnittsrente, bezogen auf das auf¬
gewertete Einkommen, dar. Diese Zahlen bringen den Substanz¬
verlust deutlich zum Ausdruck.

t Während dieser Zeit bestand eine Unterversicherung, so
daß bei der Aufwertung die damalige Höchstbeitragsgrundlage
als Durchschnittseinkommen herangezogen werden mußte.

ein ganz leichtes Ansteigen zu beobachten, wobei der
Rentensatz um 40 Prozent oszilliert. Das ASVG brachte
dagegen einen kräftigen und regelmäßigen Anstieg!

Diese Erscheinung kann zahlenmäßig besonders an¬
schaulich zum Ausdruck gebracht werden:

Durchschnittsrente (Arbeiter-Altersrente)
1939 bis 1955 885.68 S
1956 bis 1959 1129.04 S
somit eine Differenz von 243.36 S

Die Neu- (ASVG-) Rente ist also bisher im Durch¬
schnitt um 27 Prozent höher als die auf den letzten Stand
gebrachte Altrente! Es handelt sich aber nur um Durch¬
schnittswerte, so daß in Einzelfällen, und zwar auch bei
der Arbeiterrente, ganz frühe ASVG-Renten ungünstiger
sein können als knapp vorher zuerkannte Altrenten.

3. Die versicherungsmathematisch präsumierte Durch¬
schnittsrente der Zukunft deutet ein weiteres regelmäßi¬
ges und kräftiges Ansteigen an, wodurch auch die
Aktualität der vorangegangenen ASVG-Renten gefährdet
erscheint.

4. Ganz deutlich ist erkennbar, daß jeder Rentenjahr¬
gang für sich eine eigene Dynamik besitzt. Ein einheit¬
licher Erhöhungsfaktor würde das individuelle „Renten¬
zurückbleiben" überhaupt nicht berücksichtigen.

5. Vor allen Dingen hielt aber die Rentennachziehung
nie Schritt mit der Erhöhung des Lebenshaltungskosten¬
index. (Beachte die 4. und die 5. Kolonne!) Die Rentenhöhe
verbraucht sich deutlich in fortlaufenden unzulänglichen
Nachziehungen. Obwohl vielfach ein Vergleich mit dem
öffentlichen Dienst als unzulässig zurückgewiesen wird,
kann nur ein solcher das Zurückbleiben der in der Privat¬
wirtschaft erworbenen Versorgungsleistung gegenüber
einer solchen aus dem öffentlichen Dienst dokumentieren.
Das Beispiel in Tabelle 2 setzt die gleichen anrechen¬
baren Dienst- beziehungsweise Versicherungsjahre und
Einkommensverhältnisse voraus.

Tabelle 2
Pensionsbezüge eines Beamten und eines Privatangestellten

Letzter Pensions- Pensions-
Aktivbezug höhe höhe

am 31. 1.1956 am 1.2. 1956 am 30. 6.1959
Angestellter in der Privat¬

wirtschaft 3200.— 1638— 1638.—*
Angestellter im öffentlichen

Dienst 3036.— 2465.— 3161.50*
* Die Erhöhung des Ruhegenusses des öffentlich Bediensteten

erklärt sich daraus, daß in der Zwischenzeit eine Erhöhung der
Aktivbezüge (in unserem Fall eine Erhöhung von 3036 auf
3910 Schilling) vorgenommen wurde und dadurch automatisch
alle Versorgungsbezüge nachgezogen wurden. Hingegen bleibt die
Rentenhöhe des in der Privatwirtschaft tätig gewesenen Dienst¬
nehmers unverändert, obwohl auch bei diesen Angestellten eine
Erhöhung des Gehaltes von 3200 auf 3800 Schilling erfolgte.

Zusammenfassung
In den angeführten Erkenntnissen sind die notwen¬

digen Folgerungen auch bereits enthalten. Die Herbei¬
führung einer allgemeinen und auch in Zukunft ange¬
messenen Rentengerechtigkeit wird nur durch die ein¬
gangs erwähnten zwei Operationen durchführbar sein.
Die erste und dringlichste Aufgabe wird die „Qualitäts¬
aufbesserung" der durch Zeitablauf entwerteten Renten
sein. So unangenehm und vielleicht undankbar auch diese
Aufgabe sein mag, von ihrer positiven Erledigung wird
die Durchführbarkeit der angestrebten,, Quasi-Automatik"
(Rentendynamik)3 im hohen Maße abhängen. Insbesondere
dürfen bei der Rentennachziehung nicht ins Gewicht
fallen:

a) der uneinheitliche Aufwertungsschlüssel, aus¬
gehend vom Anfangsnennwert der Rente,

b) die gesetzmäßig vorgenommene Trennung zwischen
Alt- und ASVG-Rentnern.

3 Da in der allgemeinen Sozialversicherung hinsichtlich der
Automatik nur eine dem öffentlichen Versorgungsrecht ähnliche
Regelung verwirklicht werden kann, soll das anzustrebende Ziel
mit „Quasi-Automatik" bezeichnet werden.
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handelt, während die Renten aus der Sozialversicherung
Versicherungsleistungen einer durch Gesetz geschaffenen
Versicherungseinrichtung darstellen, wird auch eine ähn¬
liche Lösung gefunden werden können. Gedacht sei an eine
Valorisierungsmöglichkeit der Beitragsgrundlage nach
einem Indexsystem. Es könnte zum Beispiel eine jährliche
Feststellung des Valorisierungsfaktors durch das Bundes¬
ministerium für soziale Verwaltung unter Mitwirkung der
gesetzlichen Interessenvertretungen erfolgen.

Welcher Weg aber auch immer beschritten wird, die
Lösung der aufgezeigten Probleme erscheint vordringlich.
Selbst noch so große Schwierigkeiten dürfen die befaßten
Stellen nicht davon abhalten, eine große Rentenreform
durchzuführen.

Dagegen werden jedenfalls zu beachten sein:
a) die jahrzehntelange ungerechte Behandlung ge¬

wisser Dienstnehmergruppen aus wirtschaftlichen oder
politischen Gründen,

b) der Realwert des im Rentenbeginnjahr üblicher¬
weise gebührenden Einkommens.

Die Lösung dieser Aufgaben führt zwanglos den
Wunsch nach „Quasi-Automatik" herbei, da nach Ablauf
eines längeren Zeitraumes ohne Automatik das Problem
von neuem entstehen würde.

Dabei wird man trotz zahlreicher Bedenken die Pen¬
sionen des öffentlichen Dienstes irgendwie zum Vorbild
nehmen müssen. Ungeachtet der Tatsache, daß es sich
beim öffentlichen Dienst um dienstrechtliche Ansprüche

Von Monat zu Monat

Industrielle beschützen
die Krankenkasse

Also, da hört sich doch alles auf! Die
Vereinigung österreichischer Industriel¬
ler lobt die gesetzliche, die soziale
Krankenversicherung! Geschehen am
23. September 1959 in der Radiosendung
dieser Vereinigung, deren Drang es bei
aller Exklusivität dennoch ist (offenbar
aus altruistischen Beweggründen), das
Ohr und das Herz des Volkes zu er¬
reichen. Es ist zwar noch ein verhalte¬
nes und verklausuliertes Lob, das aber
trotzdem nicht allein wegen seiner
stilistischen Absonderlichkeit festge¬
halten zu werden verdient. „Der heu¬
tige Zustand des Krankenkassenwesens
in Österreich ist bestimmt nicht ideal,
aber dieser funktioniert trotz allen
Schwächen im großen und ganzen gut."

Gewissermaßen mit einer Träne im
Smokingknopfloch bedauern die Herren
von der Industriellenvereinigung, daß
die Krankenversicherung noch keinen
idealen Zustand erreicht hat, wobei sie
großzügig über die ihnen wohlbekannte
Tatsache hinwegsehen, daß die Schwä¬
chen der Krankenkassen mit der Stärke
der industriellen Bankguthaben in
massiver Korrespondenz stehen. Von
einem solchen Standpunkt aus betrach¬
tet, wird aus der bislang von dieser
Seite unerhörten Feststellung, die
Krankenkasse funktioniere im großen
und ganzen gut, geradezu eine Glorifi¬
zierung dieser sozialen Institution.

Industrielle tun zwar manches ver¬
geblich, jedoch kaum etwas umsonst.
Warum und wozu anerkennen sie nun
plötzlich die Leistungen der Kranken¬
versicherung? Die Antwort, nein, die
Pointe, ist gut. Sie wollen nun plötzlich
dem Volke einreden, man käme mit der
herkömmlichen Krankenversicherung
ganz gut aus und brauche — keinen
Gesundheitsdienst! Leistungen über die
Zeit der Aussteuerung hinaus, voller
Krankenschutz für Familienangehörige
und Nichtversicherte, vorbeugende Ge¬
sundheitsmaßnahmen, Beseitigung der
Spitalmisere und viele andere Notwen¬
digkeiten sprechen dafür, daß auch in
Österreich einmal der allgemeine Ge¬
sundheitsdienst eingeführt wird, aber
die gegen Krankheit maximal gesicher¬
ten Industriellen halten solche Gedan¬
ken offenbar für Flausen und denun¬
zieren munter den Gesundheitsdienst,
indem sie es sehr geschickt so hinstel¬
len, als gäbe es ihn nur in östlichen Ge¬

filden. Sie sprechen so beiläufig vom
Gesundheitsdienst in der Tschecho¬
slowakischen Republik, doch geben sie
bezeichnenderweise nicht an, weshalb
die keinesfalls sozialinflationistische, son¬
dern durchaus konservative Regierung
Großbritanniens den dort bestehenden
Gesundheitsdienst nicht schleunigst
wieder abschafft, um auf diese Art die
Menschen „vor totaler Verstaatlichung"
zu schützen und die Ärzte aus dem Sta¬
tus eines „Schalterbeamten der Ambula¬
torien" zu erlösen.

Nach dem Ausspruch eines Weisen
ist das Selbstverständlichste die Utopie
— sobald sie verwirklicht worden ist.
österreichische Industrielle hinken oft
dem Fortschritt nach. Es hat lange ge¬
dauert, nun loben und beschützen sogar
sie die Krankenversicherung. Vielleicht
ist die Zeit nicht mehr ferne, da auch
sie einen allgemeinen Gesundheitsdienst
in Österreich für das Selbstverständ¬
lichste ansehen. e. f.

Zuwenig Arbeitslose?
Vom 19. bis zum 23. Oktober tagte in

Wien der Kongreß der International
Ho-Re-Ca, der Kongreß der Euro¬
päischen Hotel-, Restaurant- und Cafe¬
besitzer. Es ist begreiflich, daß die aus¬
ländischen Delegierten wissen woll¬
ten, welche Folgen die Verkürzung der
Arbeitszeit auf 45 Stunden pro Woche
in Österreich gehabt hat. Man konnte
ihnen jedoch nicht viel sagen. Die
düstere Prophezeiung, die das Gast¬
gewerbe noch vor einem halben Jahr
aufgestellt hatte, ist nicht eingetroffen.

Aber die österreichische Gast¬
gewerbezeitung gibt sich noch nicht
geschlagen: „Wir glauben, heute schon
feststellen zu können", heißt es in der
Ausgabe vom 30. Oktober, „daß eine
weitere Verschärfung am Arbeitsmarkt
eingetreten ist. Dies ergibt sich schon
daraus, daß zum Beispiel führende
Wiener Beherbergungs- und Restau¬
rationsbetriebe ... viel weniger Kün¬
digungen ausgesprochen haben als in

den Vorjahren. Dadurch wird es für die
Wintersaisonbetriebe noch schwieriger
werden, Personal zu erhalten."

Vermutlich genügen dem Hotel- und
Gastgewerbe ein paar tausend Stellen¬
suchende nicht. Im Winter ist jedes
Jahr ein Viertel der Hotel- und Gast¬
stättenbediensteten arbeitslos. Auch
heuer gab es Mitte November schon
13.000 Stellensuchende. Und auch heuer
fordert die Gastgewerbezeitung wieder
die Zulassung ausländischer Arbeits¬
kräfte. Das Überangebot an Arbeits¬
kräften soll es 'den Arbeitnehmern un¬
möglich machen, rückständige Unter¬
nehmer zur Einhaltung der Sozial¬
gesetze zu zwingen. -ar

Verwirrung der Begriffe
Frau Erika Kittel fühlt (in den Salz¬

burger Nachrichten vom 20. November)
mit den Arbeitern. Zumindest mit den¬
jenigen, die mehr arbeiten wollen, als
ihnen gesetzlich erlaubt ist. Denn Frau
Kittel weiß angeblich ganz genau:
„Arbeiter, Angestellte und Akademiker
sind in dem Verlangen nach mehr Ver¬
dienst und mehr Arbeit solidarisch."
Zwar gäbe es Ärzte in einem [städti¬
schen] Linzer Krankenhaus, die seit
Jahren viele Überstunden leisten muß¬
ten und darob sehr ungehalten seien.
Aber so im großen und ganzen gesehen,
lechzen Arbeiter, Angestellte und Aka-

.demiker nach mehr Arbeit. „Im dro¬
henden Schatten der Uberbeschäfti¬
gung sollte man ihnen diese nicht vor¬
enthalten ..

„Wozu Überstundenverbote?" fragt
Frau Kittel. „Warum nicht dem Arbeit¬
nehmer gestatten, bei seinem [privaten]
Arbeitgeber echte Sonderleistungen zu
vollbringen?"

Ihr mitfühlendes Herz quält sich
dann sogar einen Plural ab: „Wir
meinen", schreibt Frau Kittel, „daß
Zwangsarbeit [!] auch dann vorliegt,
wenn man gezwungen wird, eine ver¬
nünftige Arbeit zu unterlassen."

Der Große Bruder in George Orwells
Roman 1984 hätte für Frau Kittel
gewiß genügend Arbeit in seinem
Propagandaministerium. L.

Kultur fällt dem Menschen nicht mühelos in den Schoß: Der Mensch muß
sich um sie bemühen. Aber um dies tun zu können, müssen seine not¬
wendigsten Bedürfnisse gedeckt sein. Er muß ein Obdach, genügend zu
essen und schließlich muß er Zeit haben. FRITZ KLENNER
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Internationale Wirtschaft

Beschäftigungsprobleme
in der EWG

Vor einiger Zeit hat die Kommission
der Europäischen Wirtschaftsgemein¬
schaft (EWG) eine zusammenfassende
Darstellung der Entwicklung der so¬
zialen Lage in ihren Mitgliedsländern
vorgelegt.

Für die Zeit bis 1962 rechnet man in
der EWG mit einem Gleichbleiben, zum
Teil sogar mit einem Abnehmen der
erwerbstätigen Bevölkerung. Erst von
1962 an werden wieder geburten¬
stärkere Jahrgänge in das Erwerbs¬
leben eintreten. Dies wird jedoch kaum
eine fühlbare Anspannung des Arbeits¬
marktes verursachen. Das eigentliche
Problem Westeuropas ist nicht der Ar¬
beitsplatzmangel infolge Bevölkerungs¬
drucks, sondern die bereits bestehende
sichtbare und unsichtbare Arbeitslosig¬
keit. Die sichtbare Arbeitslosigkeit war
im Jahre 1958 am stärksten in Belgien
und Italien. Unsichtbare Arbeitslosig¬
keit gibt es in allen Gebieten, die einen
hohen Anteil an landwirtschaftlicher
Bevölkerung aufweisen. Diese ist dann
bei weitem nicht ausgelastet. Auch für
diesen Fall ist in der EWG vor allem
Italien mit seinen südlichen Regionen
ein typisches Beispiel.

Besonderes Augenmerk verdienen die
durch die fortschreitende Automatisie¬
rung verursachten Arbeitskrafteinspa¬
rungen. Dazu kommt in den noch
weniger entwickelten Ländern das
wachsende Bestreben der Frauen, be¬
rufstätig zu werden, um dadurch das
Familieneinkommen zu erhöhen.

Diese Entwicklung kann nur durch
eine Politik der wirtschaftlichen Ex¬
pansion, vor allem durch systematische
Industrialisierung, aufgefangen wer¬
den. Dazu ist eine Forcierung der In¬
vestitionen und eine planmäßige Ent¬
wicklung der wirtschaftlich rückstän¬
digen Gebiete unerläßlich. Besondere
Bedeutung kommt in diesem Zusam¬
menhang dem Bausektor und hier vor
allem dem Wohnungsbau zu, da da¬
durch die Mobilität der Arbeitskräfte
merklich erhöht werden kann. Eine
größere Mobilität erleichtert in vielen
Fällen die Erhaltung eines hohen Be¬
schäftigungsgrades.

Ein wichtiger Beitrag zur wirtschaft¬
lichen Erschließung und eine ihrer we¬
sentlichsten Voraussetzungen ist die
Berufsausbildung. Diese ist vor allem
dort ausschlaggebend, wo ungelernte
Arbeitskräfte aus der Landwirtschaft
in die Industrie abwandern. Erfah¬
rungsgemäß stellt ein großes Angebot
geschulter Arbeitskräfte einen wirk¬
samen Investitionsanreiz dar und bietet
damit die Basis für einen gesunden
wirtschaftlichen Aufbau.

Die Gesamtbevölkerung der EWG-
Länder nahm vom 1. Jänner 1958 bis
zum 1. Jänner 1959 um 1.6 Millionen
Personen zu. Sie betrug Ende 1958 ins¬
gesamt etwa 177 Millionen Menschen.
Prozentual am stärksten stieg die Be¬
völkerungszahl in den Niederlanden
(1,6 Prozent), in Westdeutschland und
im Großherzogtum Luxemburg (je
1,3 Prozent). Die Zahl der erwerbs¬
tätigen Bevölkerung in der EWG ent¬
wickelte sich gleichlaufend mit jener
der gesamten Bevölkerung. 1958 arbei¬

teten etwa 44 Prozent aller Menschen,
die in den EWG-Ländern ansässig
waren. Allerdings ist der Trend nicht
einheitlich. In Belgien zum Beispiel
ging die Zahl der Berufstätigen schon
seit einigen Jahren zurück, im letzten
Jahr etwa um 23.000.

In den anderen fünf Ländern der
Gemeinschaft stieg die Zahl der Er¬
werbstätigen, allerdings nicht mehr in
gleichem Maße wie früher. In der Bun¬
desrepublik betrug die Zuwachsrate
0,7 Prozent (Stand Ende 1958 fast
26 Millionen Erwerbstätige), während
sie 1957 1,7 Prozent und 1956 sogar
noch 2,7 Prozent betragen hatte. Der
geringere Zuwachs ist vor allem durch
die schwächere Besetzung der Jahr¬
gänge, die 1958 ins Berufsleben ein¬
traten, bedingt.

In Frankreich waren am Ende des
Berichtsjahres etwa 19 Millionen Men¬
schen erwerbstätig. Die Zunahme wäh¬
rend des Jahres 1958 betrug 17.000.

Besonders auffallend war das An¬
steigen des Anteils der Erwerbstätigen
in Italien. Als Ursachen dafür werden
das natürliche Anwachsen der Be¬
setzung der ins Berufsleben tretenden
Jahrgänge, die verminderte Auswande¬
rung sowie die stärkere Berufstätigkeit
der Frauen angegeben. Insgesamt traten
im Jahre 1958 370.000 Italiener neu in
das Erwerbsleben ein. Davon waren
allein 340.000 Frauen.

Die Zahl der Erwerbstätigen in den
Niederlanden betrug Ende 1958 rund
4,2 Millionen, das, waren um 44.000
mehr als ein Jahr vorher.

Ende 1958 betrug der Anteil der er¬
werbstätigen Bevölkerung an der Ge¬
samtbevölkerung in Belgien 38,2 Pro¬
zent, in der Deutschen Bundesrepublik
49,5 Prozent, in Frankreich 42,4 Pro¬
zent, in Italien 42,1 Prozent, in Luxem¬
burg 45,6 Prozent und in den Nieder¬
landen 37,3 Prozent. Der Durchschnitt
lag bei 44 Prozent.

Das Jahr 1958 war durch die Aus¬
strahlungen der amerikanischen Rezes¬
sion auf den europäischen Kontinent
gekennzeichnet. Die Arbeitslosigkeit
stieg fühlbar an, und dies verlangsamte
das Wachsen der Löhne und Gehälter.

Die Rate der Arbeitslosigkeit (Anteil
der Zahl der Arbeitslosen an der Ge¬
samtzahl der unselbständig Erwerbs¬
tätigen) betrug:

Land
BelgienDeutsche BundesrepublikFrankreichItalienLuxemburgNiederlande

Interessant ist eine Aufgliederung
der Lohn- und Gehaltsempfänger nach
Wirtschaftszweigen. Während in der
Industrie und (in schwächerem Maße)
auch in der Landwirtschaft aller Län¬
der die Zahl der Beschäftigten merk¬
lich abnahm, stieg sie trotz der Rezes¬
sion im Handel, im Verkehr und in den
Dienstleistungsbetrieben, und zwar in
Belgien um 1,3, in Deutschland um 2,5,
in Frankreich um 0,3 Prozent, in den
Niederlanden um 1,3 und in Italien so¬
gar um 8,7. Diese Verschiebung zwi¬
schen den Branchen ist typisch für
Länder mit einem höheren Entwick¬
lungsgrad. Sie wird dann besonders

augenfällig, wenn die Gewerkschaften
eine Verkürzung der Arbeitszeit durch¬
setzen können. Während nämlich in der
Produktionssphäre ein großer Teil des
Arbeitszeitausfalls durch zusätzliche
Investitionen, das heißt durch eine Er¬
höhung der Produktivität, ausgeglichen
werden kann, ist dies bei allen Arten
von Dienstleistungen nur selten mög¬
lich. Hier ergibt sich also die Notwen¬
digkeit, zusätzliche Arbeitskräfte ein¬
zustellen.

Ende des Jahres 1958 setzte in der
EWG bereits eine merkliche Besserung
der wirtschaftlichen Lage ein. Diese
Entwicklung dauert an. In manchen
Wirtschaftszweigen, vor allem im Koh¬
lenbergbau, konnte sie sich allerdings
noch nicht durchsetzen. Hier liegen
Probleme struktureller Natur vor. Die
Gewerkschaften in der Gemeinschaft
sind entschlossen, die neue Prosperität
zu einer Erhöhung der Reallöhne zu
nutzen, um dadurch den Unselbständi¬
gen einen höheren Lebensstandard zu
sichern. R.

Die Eisen- und Stahlindustrie
im Rahmen der indischen

Wirtschaft
Die Indische Union entstand 1947 ge¬

mäß der Unabhängigkeitserklärung
Britisch-Indiens. Sie zählt derzeit fast
400 Millionen Einwohner, die größten¬
teils in einer unwahrscheinlichen Armut
leben. Für die schlechten wirtschaft¬
lichen Verhältnisse dürfte in der
Hauptsache der geringe Bildungsstand
der Bevölkerung verantwortlich sein.
Rund 80 Prozent der Bewohner Indiens
sind Analphabeten. Die zentrale Regie¬
rung in Neu Delhi fördert daher in
erster Linie das Erziehungs- und Bil¬
dungswesen, um die wirtschaftliche
Erschließung des Landes zu ermög¬
lichen.

Die Hebung des Lebensstandards
wird noch dadurch erschwert, daß der¬
zeit nur 36 Prozent der Gesamtbevölke¬
rung erwerbstätig sind, während 64 Pro¬
zent, vorwiegend Frauen und Kinder,
keinen Beruf ausüben. Von den Er¬
werbstätigen sind 72 Prozent in der
Landwirtschaft und nur zirka 11 Pro¬
zent in Industrie und Gewerbe tätig.

Die Regierung ist nun nicht nur be¬
müht, die Bewirtschaftungsverfahren
der Landwirtschaft zu verbessern, son¬
dern auch die Industrialisierung zu be¬
schleunigen.

Was den Aufbau der Industrie be¬
trifft, so hat sich die Politik der Zen¬
tralregierung grundlegend geändert.
Im zweiten Fünfjahrplan ist eine ein¬
deutige Bevorzugung der Grundstoff-
und Produktionsgüterindustrie zu er¬
kennen (Tabelle 1). Die Entwicklung der
verarbeitenden Industrie wird mehr
als früher der Privatinitiative über¬
lassen.

Indiens erster und zweiter Fünfjahrplan
Tabelle 1 1.Fünfjahr- 2.Fünfjahr¬plan plan

1951 bis 1956 1956 bis 1961Md. R.* 'U Md. R.* •/.
Landwirtschaft 3,72 16 5,65 12Bewässerung 3,95 17 4,58 9
Kraftwerke 2,66 11 4,40 9Bergbau und 1,79 7 8,91 19Verkehr 5,56 24 13.84 29
Soziale Aufgaben ... 5,47 23 9,46 20Verschiedenes 0,41 2 1,16 2
Insgesamt . 23,56 100 48,00 100* 100 Rupien (R.) = rund 540 ö. S.

1957 1958
Prozent

.. 2.2 3.2.. 2,6 2,7.. 0.4 0.5.. 8.8 8,7
1,0 1,9
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Die Durchführung des zweiten Fünf¬
jahrplanes sollte ursprünglich 48 Mil¬
liarden Rupien kosten, mehr als das
Doppelte des ersten Fünfjahrplanes.
Dabei war jedoch die Aufbringung der
Mittel zum Teil ungeklärt. Schon nach
Ablauf des ersten Jahres des zweiten
Planes wurden Bedenken gegen dessen
Durchführung laut. Daraufhin wurde
ein verbesserter Plan vorgelegt, der
eine Kürzung der Ausgaben um ins¬
gesamt 3 Milliarden Rupien vorsah
(Tabelle 2).

Zweiter Fünfjahrplan, revidierte Fassungvom Mai 1938
Tabelle 2 Md. Rupien
Landwirtschaft 5,10Bewässerung und Kraftwerke 8,20Bergbau und Industrie 9 50Verkehr 13,40Soziale Aufgaben 8,10Verschiedenes 0,70
Insgesamt 45,00

Bei dem verbesserten Plan fällt vor
allem auf, daß trotz der allgemeinen
Kürzung der Ansätze die für Bergbau
und Industrie vorgesehene Summe um
0,6 Milliarden Rupien erhöht wurde.
Teilt man den Bereich Bergbau und
Industrie auf in Bergbau und Groß¬
industrie einerseits und Klein- und
Heimindustrie andererseits, so haben
sich die Aufwendungen für Bergbau
und Schwerindustrie im revidierten
Plan gegenüber der ursprünglichen
Fassung sogar um 1 Milliarde Rupien
(von 6,9 auf 7,9 Milliarden Rupien) er¬
höht, während die für die Klein- und
Heimindustrie vorgesehenen Ausgaben
um 0,4 Milliarden Rupien verringert
wurden (von 2,0 auf 1,6 Milliarden
Rupien).

Neben den staatlichen Ausgaben
rechnet die Regierung mit Investi¬
tionen der Privatwirtschaft in der
Höhe von etwa 23 Milliarden Rupien.
Trotz den finanziellen Schwierigkeiten,
denen sich die indische Regierung bei
der Durchführung des zweiten Planes
gegenübersieht, wird bereits an einem
dritten Fünfjahrplan gearbeitet, der
insgesamt 100 Milliarden Rupien für
Investitionen vorsieht. Die Mittel zur
Durchführung dieses Planes will die
Regierung vorwiegend aus Staatsein¬
nahmen aufbringen, da die Verpflich¬
tungen gegenüber dem Ausland bereits
sehr hoch sind und die Devisenlage
schlecht ist.

Tabelle 3 gibt eine Übersicht über
die Produktion der wichtigsten Güter
am Anfang und am Ende des ersten
Planes und die Produktion im Jahre
1958 sowie die Produktionsziele, die mit
dem zweiten Fünfjahrplan gesteckt
wurden.

Die Übersicht zeigt deutlich, daß be¬
sonders die Ausweitung der Schwer¬
industrie gefördert werden soll. Die
verhältnismäßig stärkste Steigerung ist
für die Rohstahlerzeugung geplant. Das
wichtigste Ziel des Entwicklungsplanes

ist es jedoch, das indische Volk in den
Stand zu versetzen, die zum Leben not¬
wendigen Güter, vor allem Nahrungs¬
mittel, in ausreichender Menge selbst
herzustellen. In den früheren Jahren
haben Mißernten die Regierung ge¬
zwungen, große Mengen Getreide ein¬
zuführen und dafür Devisen auszuge¬
ben, mit denen man lieber industrielle
Ausrüstungsgüter gekauft hätte. Zur
Zeit werden noch jährlich 2 bis 3 Mil¬
lionen Tonnen Getreide aus dem Aus¬
land bezogen. Sachverständige sind der
Auffassung, daß Indien nach Fertigstel¬
lung der im Bau befindlichen Bewässe¬
rungsanlagen — etwa im Jahre 1961/62
— in der Lage sein wird, sich selbst
zu ernähren.

Für das Ende des dritten Fünfjahr¬
planes im Jahre 1965/66 ist eine Erzeu¬
gung von 10 Millionen Tonnen Rohstahl
und 7,5 Millionen Tonnen Walzstahl¬
fertigerzeugnissen geplant. Die Roh¬
eisenerzeugung hofft man bis zu diesem
Zeitpunkt so weit erhöhen zu können,
daß jährlich etwa 1,5 Millionen Tonnen
Roheisen ins Ausland verkauft werden
können. In einigen Veröffentlichungen
wird sogar eine Rohstahlerzeugung von
15 Millionen Tonnen als Ziel des drit¬
ten Fünfjahrplanes genannt.

Die Förderung von Kohle soll inner¬
halb des dritten Planes von 60 Millionen
Tonnen im Jahre 1960/61 auf 120 Mil¬
lionen Tonnen in 1965/66 verdoppelt
werden. Eine noch größere Steigerung
ist für elektrische Energie vorgesehen.
Die installierte Leistung soll 1960/61
etwa 6,9 Millionen Kilowatt betragen
und bis 1965/66 auf 15 Millionen Kilo¬
watt ausgeweitet werden.

Die Voraussetzungen für die Ent¬
wicklung einer eigenen Stahlindustrie
in der Indischen Union sind überaus
gut. Die Eisenerzvorräte des Landes
werden auf möglicherweise 21,2 Mil¬
liarden Tonnen geschätzt, davon sind
6,4 Milliarden Tonnen als sicher oder
zumindest wahrscheinlich anzunehmen.

Von den möglichen Vorräten dürften
rund 15 Milliarden Tonnen einen Eisen¬
gehalt von mehr als 60 Prozent besitzen.
Von den sicheren und wahrschein¬
lichen Beständen haben 5 Milliarden
Tonnen einen Eisengehalt von 60 bis
69 Prozent. Der zweite wichtige Rohstoff
zur Erzeugung von Stahl, die Steinkohle,
ist ebenfalls in reichlicher Menge vor¬
handen. Die gesamten Vorräte werden
auf rund 60 Milliarden Tonnen ge¬
schätzt, von denen allerdings der größte
Teil schlecht verkokbar sein dürfte.
Die Vorräte an guter Kokskohle wer¬
den rund 1,5 Milliarden Tonnen be¬
tragen.

Von den indischen Stahlerzeugungs¬
unternehmen ist die Tata Iron and Steel
Company Limited das größte. Im ab¬
gelaufenen Geschäftsjahr (1. April 1958
bis 31. März 1959) hatte man erwartet,
daß 950.000 Tonnen Stahl auf den Markt

gebracht würden. Tatsächlich aber
wurden nur 885.000 Tonnen für den
Markt hergestellt; die Ursache liegt
teilweise in dem Streik im Werk
Jamshedpur.

Im vergangenen Jahr wurde das Er¬
weiterungsprogramm zur Produktion
von 2 Millionen Tonnen Rohstahl ab¬
geschlossen. Es wurden eine neue Koks¬
ofenbatterie von 26 Öfen, ein sechster
Hochofen, ein Bessemer-Konverter, fünf
neue Siemens - Martin - Öfen fertig¬
gestellt. Zwei Öfen, eine Vorstraße, eine
Platinenstraße, eine Formstahlstraße
und die entsprechenden Nebenanlagen
wurden vollendet.

Zur Durchführung der Erweiterungs¬
investitionen hat die Gesellschaft von
der Weltbank zwei Anleihen im Ge¬
samtwert von 107,5 Millionen Dollar
erhalten. Das Kapital der Tata befindet
sich in Privatbesitz, und zwar haupt¬
sächlich im Besitz der Familie Tata.

Das gegenwärtig zweitgrößte indische
Hüttenwerk ist The Indian Iron and
Steel Co., Ltd., das ebenfalls in Privat¬
besitz ist. Es wurde bereits im Jahre
1871 gegründet. Heute umfaßt die
Indian Iron and Steel Co. die drei
Werke in Napuria, Hirapur und Kulti.
Diese hatten 1957/58 eine Leistungs¬
fähigkeit von etwa 330.000 Tonnen
Walzstahlfertigerzeugnissen. Die Erzeu¬
gung war in den Jahren 1956 bis 1958
leicht rückläufig. Doch bis zum Ende
des zweiten Fünfjahrplanes (1960/61)
soll die Leistungsfähigkeit auf 1 Mil¬
lion Tonnen Rohstahl und 800.000 Ton¬
nen Walzstahlfertigerzeugnisse erwei¬
tert werden. Die Indian Iron and Steel
Company hat ebenfalls von der Welt¬
bank zwei Anleihen im Wert von ins¬
gesamt 51,5 Millionen Dollar erhalten.

Das dritte indische Hüttenwerk, The
Mysore Iron and Steel Company, Ltd.,
wurde von der Regierung des Staates
Mysore im Jahre 1918 begonnen. Es
hatte 1958 eine Leistungsfähigkeit von
30.000 Tonnen Stahl zum Verkauf; bis
1960/61 soll es eine Kapazität von
100.000 Tonnen Stahl zum Verkauf er¬
halten.

Neben diesen drei gemischten Hüt¬
tenwerken bestehen noch etwa
140 kleine Werke mit einer jährlichen
Gesamtleistungsfähigkeit von rund
700.000 Tonnen, die aber wegen der
großen Schwierigkeiten der Schrottver¬
sorgung nur mit etwa 100.000 bis
200.000 Tonnen ausgenutzt werden.

Im Rahmen der Fünfjahrpläne, die
eine bevorzugte Ausweitung der
Schwerindustrie vorsehen, wurde von
der Zentralregierung der Bau von
mehreren neuen Stahlwerken eingelei¬
tet. Da diese Vorhaben nur mit
finanzieller und technischer Hilfe des
Auslandes durchzuführen waren, schloß
die Regierung mit deutschen Unterneh¬
mungen, mit der sowjetischen Regie¬
rung und mit einer englischen Gesell¬
schaft Verträge über die Errichtung
von drei gemischten Hüttenwerken mit
einer Jahresleistungsfähigkeit von je
1 Million Tonnen Rohstahl.

Das indisch-deutsche Vorhaben wird
von einer Arbeitsgemeinschaft deut¬
scher Firmen mit der VÖEST-Linz in
Rourkela durchgeführt und von der
Hindustan Steel Company betrieben.
Es erhält zunächst folgende Anlagen:

Eine Kokerei mit 78 Öfen; drei Hoch¬
öfen mit einem Gestelldurchmesser von

Tabelle 3 Produktion und Produktionsziele Ziele
1950/51 1955/56 1958 1960/61

Bewässertes Land (Mill. ha) 20,0 26,8 — 35,2Anteil am kultivierten Land (•/«) 19 25 — 33
Getreide und Hülsenfrüchte (Mill. t) 54,9 66,0 68,7 76,2Ölsaaten (einschließlich Baumwollsaat) (Mill. t) 5,7 6,3 — 8,1Rohrzucker (Rohsirup) (Mill. t) 5,7 5,9 — 7,5
Baumwolle (1000 t) 516 747 — 978Jute (1000 t) 599 726 — 907Strom (Md. kWh) 5,1 8,6 12,4 20,0
Kohle (Mill. t) 32,8 38,8 46,1 60,0Eisenerz (Mill. t) 3,0 4,8 5,6 12,5Roheisen (Mill. t) 1,7 1,9 2,1 —Rohstahl (Mill. t) 1,5 1,7 1,8 4,3Walzstahl-Fertigerzeugnisse (Mill. t) 0,9 1,2 — 2,0
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je 7,4 Meter und einer Tagesleistung
von je 1000 Tonnen (Jahresleistungs¬
fähigkeit insgesamt 920.000 Tonnen
Roheisen); vier Siemens-Martin-Öfen
mit einem Fassungsvermögen von je
80 Tonnen (Jahresleistungsfähigkeit ins¬
gesamt 250.000 Tonnen); drei Konverter
(österreichisches LD-Verfahren) mit
einem Fassungsvermögen von je 40 Ton¬
nen (Jahresleistungsfähigkeit insgesamt
750.000 Tonnen); ein Blockwalzwerk;
eine halbkontinuierliche Warmbreit¬
bandstraße für Bandbreiten bis zu
1500 Millimeter; ein Grobblechwalz¬
werk; zwei Umkehrkaltwalzwerke.

Diese Anlagen sollen am Ende des
zweiten Entwicklungsplanes, im Jahre
1960/61, bereits in Betrieb sein. Der
erste Hochofen wurde im Jänner 1959
angeblasen, und es wird damit gerech¬
net, daß der zweite Hochofen bis Ende
1959 in Betrieb genommen werden kann.
Die erste Koksofenbatterie hat bereits
im Dezember 1958 zu arbeiten be¬
gonnen.

Der Rohstahlleistungsfähigkeit von
1 Million Tonnen entspricht ein Walz¬
stahlprogramm von insgesamt 720.000
Tonnen im Jahr. Dieses Programm um¬
faßt Schilfsbleche, Karosserie- und
Weißbleche. Außerdem ist eine Gieße¬
rei mit einer jährlichen Leistungs¬
fähigkeit von 40.000 Tonnen Grauguß
vorgesehen.

Das Werk Rourkela ist so angelegt,
daß die Leistungsfähigkeit von 1 Mil¬
lion Tonnen Rohstahl später auf
1,5 Millionen Tonnen Rohstahl erwei¬
tert werden kann (Tabelle 4).
Herstellungsprogramm der Hindustan Steel

Company, Kourkela, im Jahre 1960/61
Tabelle 4 Tonnen
Grobblech von 5 mm und darüber,bis zu 3100 mm Breite 200.000Feinblech und Bandstahl, warm ge¬

walzt ....... 380.000Bandstahl bis zu 300 mm 40.000 •Bandstahl über 300 mm 100.000
Insgesamt 720.000

Das indisch-sowjetische Vorhaben in
Bhilai soll mit der ersten Baustufe Ende
1959 in Betrieb genommen werden. Der
erste Hochofen wurde im Februar 1959
angeblasen. Das Werk soll ebenfalls zu¬
nächst eine Leistungsfähigkeit von
1 Million Tonnen Rohstahl und
770.000 Tonnen Walzstahl erhalten. In
der zweiten Baustufe soll es auf 1 Mil¬
lion Tonnen Walzstahl erweitert werden.

Das indisch-britische Vorhaben wird
von der Indischen Steelworks Con-
struction Company, Ltd., einem Zusam¬
menschluß führender britischer Unter¬
nehmen, in Durgapur errichtet. Es
wurde 1956 begonnen; nach den ur¬
sprünglichen Plänen sollte die Erzeu¬
gung im Jahre 1959 anlaufen. Der
erste Hochofen sollte im Oktober dieses
Jahres angeblasen werden. Während
des Baues haben sich jedoch unvorher¬
gesehene Schwierigkeiten ergeben. Die
gesamten Anlagen sollen im Jahre 1961
fertiggestellt sein. Das Werk erhält zu¬
nächst eine Leistungsfähigkeit von
1 Million Tonnen Rohstahl, die später
verdoppelt werden soll. Die Walzwerks¬
leistungsfähigkeit soll im Jahre 1960/61
790.000 Tonnen betragen. Außerdem
sollen 350.000 Tonnen Gießereikoks her¬
gestellt werden.

Wenn der Ausbau der bestehenden
Werke und die Neubauten der drei
Werke in Rourkela, Bhilai und Durga¬
pur vollendet sein werden, dürfte

Indien über eine Leistungsfähigkeit von
rund 6 Millionen Tonnen Rohstahl und
rund 4,5 Millionen Tonnen Walzstahl
(einschließlich Halbzeug zum Verkauf)
verfügen. Darüber hinaus wird von der
indischen Regierung bereits ein weite¬
res Hüttenwerk mit einer Leistungs¬
fähigkeit von 1 Million Tonnen Roh¬
stahl geplant. Ing. K. S.

Der Streit um das Wasser
des Indus

In den Trockengebieten der Erde ist
für eine gedeihliche Entwicklung des
Landbaus und damit der gesamten
staatlichen Wirtschaft eine aus¬
reichende Zufuhr von Wasser für
Bewässerungszwecke lebensnotwendig.
Glücklicherweise durchfließen mit¬
unter breite „Fremdlingsströme" diese
niederschlagsarmen Gebiete und er¬
lauben den Bewohnern somit eine ent¬
sprechende Nutzung des Flußwassers
für agrarische Zwecke. Derartige Ver¬
hältnisse sind im sudanesischen und
ägyptischen Niltal genauso anzutreffen
wie im Pandschab von Westpakistan
und Indien. In den Sommermonaten
führen die aus den regenreichen Ge¬
birgen im Norden kommenden Flüsse
meistens viel Wasser, doch es geht zu¬
meist ungenutzt ins Meer ab. Während
der übrigen Jahreszeiten, in denen
Wasser dringend gebraucht wird, bleibt
die Wasserführung der Flüsse gering.
Es ist also notwendig, Staudämme und
Becken zu bauen, in denen das über¬
schüssige Naß während der Regenzeit
gesammelt wird, damit es dann in den
trockeneren Jahresabschnitten ver¬
wendet werden kann.

Vor der staatlichen Teilung des
indischen Subkontinents im Jahre 1947
bildeten der Indus und seine fünf öst¬
lichen Zuflüsse, Pandschab oder Fünf¬
stromland genannt, eine wasserwirt¬
schaftliche Einheit, die den trockenen,
durch Kanäle bewässerten Gebieten
beiderseits der Ströme eine zufrieden¬
stellende agrarische Entwicklung er¬
laubten. Stauwerke und Verbindungs¬
kanäle machten einen Wasseraustausch
zwischen den einzelnen Flußgebieten
möglich. Auf diese Art konnte der
zeitweise Wassermangel einzelner
Landstriche ausgeglichen werden.

Seit der staatlichen Trennung vor
zwölf Jahren liegen jedoch die Quell¬
gebiete und Oberläufe der Ströme
größtenteils in der Indischen Union
und in Kaschmir, die Unterläufe aber
in Pakistan. Westpakistan besitzt un¬
gefähr 60 Prozent des vom Indus und
seinen Zuflüssen befeuchteten Landes,
nimmt aber rund 90 Prozent des
Wassers für sich in Anspruch. Vor
allem werden die pakistanischen Be¬
wässerungsanlagen von den drei öst¬
lichen Strömen — Ravi, Sutlej und
Beas — gespeist, während die Hälfte
der westlichen Wassermenge unver-
wertet in den Indischen Ozean fließt.

Indien beabsichtigt im Zuge seiner
Entwicklungspläne, die im Nordwesten
der Union befindlichen Trockengebiete
durch Bewässerung fruchtbar zu
machen und damit das akute Ernäh¬
rungsdefizit zu verkleinern. Für diese
Zwecke möchte nun der indische Staat
das Wasser der drei östlichen Flüsse
des Pandschab völlig in Anspruch
nehmen, während er die Flüsse Indus,
Jhelum und Chenab im Westen, die

80 Prozent des Wassers im ganzen
Indussystem umfassen, zur Gänze dem
pakistanischen Staat überlassen würde.
Mit Hilfe von neuen Verbindungs¬
kanälen soll das ungenutzte Wasser der
westlichen Ströme in die Bewässe¬
rungsanlagen geleitet werden, die bis¬
her von den östlichen drei Flüssen ge¬
speist wurden. Westpakistan würde
jedenfalls dann mehr Wasser als je
zuvor zur Verfügung haben. Selbstver¬
ständlich erklärte sich die Indische
Union bereit, einen ausreichenden
Kostenbeitrag zum Bau der neuen Ver¬
bindungskanäle in Westpakistan zu
leisten.

Pakistan war bereits vor fünf Jahren
grundsätzlich mit diesem Vorschlag
einverstanden, da es ja selbst in An¬
betracht der gespannten Lage zwischen
den beiden Staaten aus Sicherheits¬
gründen bestrebt war, jede Kontrolle
der Wasserzufuhr von Seiten der
Indischen Union auszuschalten. Von
den Oberläufen der drei östlichen
Ströme aus wäre es nämlich ohne
Schwierigkeiten möglich, die Wasser¬
zufuhr nach dem pakistanischen Agrar¬
land abzustellen und damit das bislang
fruchtbare Gebiet in eine Wüsten¬
steppe zu verwandeln. Eine voll¬
kommene Ausschaltung Indiens könnte
aber nur nach dem Bau eines recht
komplizierten Kanalsystems erfolgen.
Indien ist hingegen nur bereit, die
Kosten eines einfachen Projekts zu
tragen. Über diesen Punkt hat man sich
trotz vieler Vermittlungsversuche der
Weltbank noch nicht einigen können.

Vor fünf Jahren war man allgemein
der Ansicht, daß die neuen pakistani¬
schen Verbindungskanäle innerhalb
eines Zeitraums von wenigen Jahren
gebaut werden könnten. Die Differen¬
zen über die Art des zu errichtenden
Wasserwirtschaftssystems und die Un¬
einigkeit über die Kostenverteilung
haben jedoch bisher eine Ausführung
des Projekts verhindert. Indien ließ
sich in der Zwischenzeit von seinem
Ziel, die Trockengebiete des Glied¬
staates Radschasthan unter Ausnützung
der Wassermengen der drei östlichen
Ströme fruchtbar zu machen, nicht ab¬
bringen. Erst im Vorjahr wurde vom
indischen Innenminister der erste
Spatenstich zum Bau des 700 Kilometer
langen Kanals getan, der das Rückgrat
der neuen indischen Bewässerungs¬
anlagen bilden soll. Man hofft all¬
gemein, im Jahre 1962 dieses Vorhaben
verwirklicht zu sehen. Das ist auch der
Zeitpunkt, zu dem Indien gewillt ist,
Westpakistan die Wasserzufuhr zu
stoppen und die kostbare Flüssigkeit
in die eigenen neuen Kanäle abzuleiten.
Nach den neuesten Meldungen soll sich
jedoch Ministerpräsident Nehru bereit
erklärt haben, diesen Termin etwas
hinauszuschieben, wenn zu jenem Zeit¬
punkt sichtbare Fortschritte beim Bau
der pakistanischen Verbindungskanäle
festzustellen sind.

Die Weltbank mußte für ihre acht¬
jährigen Vermittlungsversuche bereits
zwei Millionen Dollar ausgeben und
hat daher allen Grund, auf eine baldige
Schlichtung des Streitfalles zu drängen.
Da Indien keinesfalls zu bewegen ist,
für die außergewöhnlichen Mehraus¬
gaben der pakistanischen Vorschläge,
die hauptsächlich der Sicherheit des
Landes dienen sollen, aufzukommen,
wird eine finanzielle Hilfe durch die
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USA, Großbritannien, Kanada und
Australien erwogen. Man erhofft sich
davon eine größere Kompromißbereit¬
schaft der streitenden Teile. Zeitweilige
Drosselungen der Wasserzufuhr lassen
bereits heute ahnen, daß es ansonsten
im Jahre 1962 zu schwerwiegenden
Komplikationen zwischen Indien und
Pakistan kommen könnte.

Dr. Gustav Holzmann

Verkürzung der Arbeitszeit
in der Sowjetunion

Im selben Jahr, in dem in den mei¬
sten Zweigen der österreichischen Wirt¬
schaft die wöchentliche Arbeitszeit auf
45 Stunden herabgesetzt wurde, hat der
Ministerrat der UdSSR eine Verordnung
„Uber den Termin zur Durchführung
des Überganges zum verkürzten
Arbeitstag und die Regelung der Löhne
der Arbeiter und Angestellten" ver¬
öffentlicht.

Alle Arbeiter und Angestellten der
Sowjetunion (rund 58 Millionen) wer¬
den Ende des Jahres 1960 im Genuß des
7-Stunden-Tages, die unter Tage arbei¬
tenden sogar des 6-Stunden-Tages sein.
(In den letzten Jahren wurde in dieser
Beziehung bereits einiges getan: ver¬
kürzter Arbeitstag vor Sonn- und
Feiertagen, 6- und 4-Stunden-Tag und
monatlicher Urlaub für jugendliche
Arbeiter.) Die Durchführung dieser Ver¬
kürzung der Arbeitszeit erfolgt nicht
mit einem Schlag, sondern zuerst für
die Arbeiter und Angestellten der von
Europa entfernten Gebiete der Sowjet¬
union: im Ural, in Sibirien, im Norden
und Fernen Osten, in Kasachstan, aber
ebenso in den Industriegebieten von
Moskau, Leningrad und Iwanow. Im
gesamten aber wird sie mit Ablauf des
Jahres 1960 vollendet sein.

In den jüngst vergangenen Jahren er¬
zielte die UdSSR einen von der übrigen
Welt stark beachteten wirtschaftlichen
Aufschwung. Es scheint daher nicht
unrichtig zu sein, was der stellvertre¬
tende Vorsitzende des Komitees für
Arbeits- und Lohnfragen beim Mini¬
sterrat der UdSSR im Trud vom
18. Oktober 1959 erklärt:

„Die festen Grundlagen des Übergangeszum verkürzten Arbeitstag sind die Erfolge,die unser Land in den letzten Jahren in derEntwicklung der Wirtschaft und der Er¬höhung der Produktivität der Arbeit er¬reichte."
Aufschlußreich sind unter anderem

auch die Feststellungen des Leiters der
Abteilung für Arbeits- und Lohnfragen
beim Zentralkomitee der Gewerkschaft
der Arbeiter der Maschinenbauindu¬
strie:

„Mehr als sechs Millionen sowjetische Ma-schinenbauarbeiter haben den Übergang zumSieben-Stunden-Tag bereits begonnen. Vielevon ihnen arbeiten schon seit dem 1. Oktoberum eine Stunde weniger. Ihre durchschnitt¬liche wöchentliche Arbeitszeit ist etwasweniger als 41 Stunden. Die Vorbereitungenzu dieser Arbeitszeitverkürzung, die gleich¬zeitig ein Stimulans für die bessere Orga¬nisation vom wirtschaftlichen und techni¬
schen Standpunkt darstellt (nur unter die¬ser Voraussetzung kann die Arbeitszeit¬verkürzung in den einzelnen Betriebenverwirklicht werden), zeigte in den metall¬
verarbeitenden und Maschinenbaubetriebenin den ersten neun Monaten des Jahres 1959eine Erhöhung der Produktion um 15 Pro¬zent im Vergleich zur selben Periode desVorjahres."

In einer Mitteilung des Statistischen
Zentralamtes beim Ministerrat der
UdSSR vom 15. Oktober 1959 heißt es:

„Der Plan der Steigerung der Produktivi¬tät der Arbeit wurde in der gesamten Indu¬

strie übererfüllt. Die Produktivität der Ar¬beit erhöhte sich in der Industrie in denvergangenen neun Monaten des Jahres 1939— verglichen mit derselben Periode desVorjahres — um 8 Prozent."
Einen nicht zu unterschätzenden Bei¬

trag zu dieser beträchtlichen wirt¬
schaftlichen Aufwärtsentwicklung stellt
zweifellos auch die sich in den Betrie¬
ben fühlbar machende Dezentralisie¬
rung und die damit verbundene Er¬
weiterung des Mitspracherechtes der
Betriebskomitees der Gewerkschaften.

S. Nowoschilow, Vorsitzenderstellver¬
treter des staatlichen Komitees für
Arbeits- und Lohnfragen beim Mini¬
sterrat, erklärte in der Prawda vom
18. Oktober 1959:

„Die Steigerung der Produktivität der Ar¬beit und die Verküzung der Arbeitszeit wer¬den nicht auf Kosten der Intensivierung der
Arbeit oder durch übermäßige körperlicheBeanspruchung der Arbeiter erreicht, son¬dern mittels der Mechanisierung und Auto¬matisierung des Produktionsprozesses, die im
laufenden Siebenjahrplan fast verdoppeltwerden sollen."

Es wäre falsch, alles, was in der
Sowjetunion vor sich geht, einfach weg¬
leugnen zu wollen. Wo standen in ihrer
wirtschaftlichen Entwicklung vor vier
Jahrzehnten die USA, England, Frank¬
reich, Deutschland einerseits und Ruß¬
land andererseits? Bekanntlich war
Rußland vor 40 Jahren noch ein unterent¬
wickeltes Land! Für die Einschätzung,
insbesondere der jüngsten, wirtschaft¬
lichen und technischen Entwicklung in
der UdSSR ist der — heute leider nur
allzu häufig in Vergessenheit geratene
historische Blick, der historische Ver¬
gleich, absolut notwendig.

Gleichzeitig mit der besprochenen
Arbeitszeitverkürzung wird in der
Sowjetunion auch eine Regelung der
Löhne für Arbeiter und Angestellte
durchgeführt. Ausgenommen davon sind
vorläufig nur die Beschäftigten des
Handels, der Gaststätten, der Organi¬
sationen des Unterrichtswesens, des Ge¬
sundheitswesens und anderer „nicht
produktiver" Zweige der Wirtschaft.
Diese letzteren werden erst im Jahre
1962 den Bedingungen der neuen Löhne
und Gehälter unterstellt.

Im gesamten betrachtet bedeutet die
neue Lohnregelung einen Schritt vor¬
wärts, um das Akkordsystem und das
Stachanowsystem noch weiter zurück¬
zudrängen. Die nun durchzuführenden
Maßnahmen werden das spezifische
Gewicht des Tarifsatzes im Lohn ver¬
größern. In breitem Maßstab wird eine
technisch begründete Arbeitsbemessung
eingeführt.

Vor der Lohnregelung spielte die
technische Normierung eine relativ ge¬
ringe Rolle. In vielen Industriezweigen
werden jetzt noch „statistisch-empi¬
rische" — das sind nach den Vorbil¬
dern der Stachanowisten aufgestellte —
Arbeitsnormen angewendet. Der Tarif¬
lohn beträgt bloß 45 bis 65 Prozent des
Verdienstes und soll nun in einzelnen
Branchen bis zu 70 und 90 Prozent er¬
höht werden. Der Tarifsatz im Ver¬
dienst der Akkordarbeiter wird auf
70 bis 75 Prozent und der der Stück¬
lohnarbeiter auf 80 bis 85 Prozent
erhöht.

Diese Maßnahme zur Erhöhung des
Gewichtes des Tarifsatzes verstärkt die
regulierende Rolle des Tariflohnsystems
in der Organisation des Lohnes und er¬
möglicht es, die Differenzierung im
Verdienst der Arbeiter zu beseitigen
und schafft günstige Voraussetzungen

für die Einführung technisch begrün¬
deter Arbeitsnormen.

Im Zuge der neuen Maßnahmen wird
der Mindestlohn auf 400 bis 450 Rubel
erhöht — wobei nicht bekanntgegeben
wird, wie hoch er bisher war.

„Das bedeutet", so schreibt Nowoschilow,„daß die neuen Mindesttariflöhne der Ar¬beiter und die Mindestgehälter der Ange¬stellten nicht unter diesem Niveau fest¬gesetzt werden dürfen; im Gegenteil, siewerden in vielen Branchen sogar bedeutendhöher sein."
So werden die monatlichen Tarifsätze

für Arbeiter unter normalen Arbeits¬
bedingungen in der Schwerindustrie
auf 460 bis 560 Rubel, in der Bauindu¬
strie auf 560 Rubel, in den Hauptzwei¬
gen der Leicht- und Lebensmittelindu¬
strie auf 450 bis 540 Rubel und in den
übrigen Zweigen dieser Industrie auf
400 bis 450 Rubel erhöht. Parallel damit
wird die Spanne zwischen hohen und
niedrigen Verdiensten und Gehältern
verringert. K.F.

Das finnisch-sowjetische
Handelsabkommen

Nach dem neuen Handelsabkommen
zwischen Finnland und der Sowjet¬
union für die Zeit von 1961 bis 1965
sollen die Lieferungen Finnlands in die
Sowjetunion im Jahresdurchschnitt
größer sein als seine Bezüge aus der
Sowjetunion. Die Differenz soll durch
finnische Einfuhren aus anderen Ost¬
blockländern ausgeglichen werden.

Etwa ein Drittel der finnischen
Lieferungen an die Sowjetunion wird
aus Schiffen bestehen, ein weiteres
Drittel aus Holz und Erzeugnissen der
finnischen Holzverarbeitung. Finnland
wird den größten Teil seines Mineral¬
ölbedarfs in der Sowjetunion decken.
Zu den sowjetischen Lieferungen an
Finnland gehören auch 1 Million
Tonnen Weizen, 3,75 Millionen Tonnen
Kohle und Koks und mehr als 25.000
Personenautos.

Die finnischen Werften liefern der
Sowjetunion einen 22.000-Tonnen-Eis-
brecher, 20 Frachter bis zu 13.000
Tonnen, 25 Tanker bis zu 4500 Tonnen,
36 Holztransportschiffe bis zu 3500
Tonnen. Durch diese Lieferungen wird
die finnische Schiffbauindustrie fast
nur für die Sowjetunion arbeiten.

M.N.

Das neue polnisch-sowjetische
Handelsabkommen

Anläßlich der Unterzeichnung des
Abkommens über die Warenlisten für
den Handelsaustausch zwischen Polen
und der Sowjetunion im Jahre 1960
hebt die polnische Parteipresse als be¬
sonders günstiges Moment hervor, daß
sich der Warenaustausch mit der
Sowjetunion auf der „Grundlage einer
langfristigen Planung und unabhängig
von Konjunkturschwankungen" voll¬
ziehe. Als ein weiteres Faktum be¬
trachtet man es in Warschau, daß ein
Teil der sowjetischen Lieferungen von
Maschinen und industriellen Einrich¬
tungen „auch im Jahre 1960 auf der
Basis von Krediten" abgewickelt
werden wird.

Die Warenlisten zeigen, daß die
gegenseitige wirtschaftliche Verflech¬
tung der beiden Länder sehr groß ist.
Die Sowjetunion liefert 80 Prozent des
polnischen Bedarfes an Eisenerz; bei
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Nickel sind es 100 Prozent, bei Mangan
76 Prozent, bei Chrom 25 Prozent, bei
Rohöl 100 Prozent und bei Erdöl¬
derivaten 77 Prozent. Außerdem
kommt der größte Teil der Einrich¬
tungen für die Schwerindustrie und die
chemische Industrie Polens aus der
Sowjetunion.

Demgegenüber liefert Polen einen
beträchtlichen Prozentsatz seiner auch
im Westen konkurrenzfähigsten Aus¬
fuhrgüter an seinen östlichen Nach¬
barn, besonders Schilfe, Eisenbahn¬
wagen, Industrieeinrichtungen, Walz¬
waren, Rohre, Zucker, Textilien.

M. N.

Die Wirtschaftslage Kameruns
In den Reigen der unabhängigen

Staaten Westafrikas wird sich am
1. Järmer 1960 auch das bisherige Treu¬
handschaftsgebiet Kamerun einfügen.
Nach einem Beschluß der UNO sollen
sich zu diesem Zeitpunkt die Treu¬
händer Frankreich und Großbritannien
aus der früheren deutschen Kolonie
zurückziehen. Die britische Zone gehört
derzeit noch administrativ der Födera¬
tion von Nigerien an, die ebenfalls im
Oktober 1960 ihre Unabhängigkeit er¬
langen soll. Während sich der südliche
Teil des britischen Verwaltungsgebietes
von Kamerun mit dem 432.000 Quadrat¬
kilometer großen Kern, den derzeit
Frankreich verwaltet, vereinigen will,
strebt die nördliche Hälfte den Verbleib
bei Nigerien an.

Ahnlich wie die Wirtschaft Ghanas ist
auch die Wirtschaft Kameruns auf nur
wenige Produkte ausgerichtet. Allein die
Kakaoausfuhr (54.000 Tonnen) erreichte
ungefähr 40 Prozent des Gesamtwertes
der exportierten Güter. Frankreich war
auf diesem Gebiet bisher der wichtigste

Abnehmer und wird es voraussichtlich
auch in Zukunft sein. Es gehört jedoch
nur ein Fünftel der Kakaoproduktion
zur qualitätsmäßig besten Sorte. Des¬
halb wird es künftig notwendig sein, die
Kulturen besser zu pflegen und der
Sortenauswahl sowie der Pflanzenzucht
mehr Augenmerk zu schenken, um auch
weiterhin auf dem Weltmarkt bestehen
zu können.

Eine auffallende Zunahme konnte in
den letzten Jahren die Kaffeeproduktion
verzeichnen. Sie hat sich seit dem Jahre
1954 fast verdoppelt und erreichte 1958
26.000 Tonnen. Man erhofft sich bereits
im nächsten Jahr eine Gesaniternte von
30.000 Tonnen. Das dritte landwirt¬
schaftliche Produkt, das den Außen¬
handel Kameruns beherrscht, ist die
Banane. Von dieser Frucht wurden im
Jahre 1958 ungefähr 73.000 Tonnen ge-

ITTE, VERSÄUMEN SIE NICHT,
DAS ABONNEMENT ZU
VERLÄNGERN!

erntet, eine Erhöhung auf 90.000 Tonnen
wird in den nächsten Jahren vielleicht
noch möglich sein. Weitere Exportgüter
Kameruns sind Holz, Baumwolle, Öl¬
früchte und Aluminiumbarren.

Die Aluminiumwirtschaft des Landes
konzentriert sich vor allem auf das
Schmelzwerk Edea (45.000 Tonnen
Jahreskapazität). Ob dieser Wirtschafts¬
zweig durch die Entdeckung der Bauxit¬

lager in Adamaoua, 500 Kilometer von
der Küste entfernt, einen entscheiden¬
den Aufschwung erfahren wird, ist der¬
zeit noch ungeklärt. Die verkehrsmäßige
Aufschließung hängt in erster Linie mit
der Realisierung des Projekts einer
Bahnlinie vom Hafen Duala zum
Tschadsee zusammen. Aber es ist frag¬
lich, ob sich der Bauxittransport über
eine derart große Entfernung wirt¬
schaftlich vertreten läßt.

Die wirtschaftliche Lage Kameruns
ist durch eine sich günstig entwickelnde
Handelsbilanz gekennzeichnet. Vorläufig
dominiert noch Frankreich als Ab¬
nehmer und Lieferant (je 13 Millionen
Francs). Weitere wichtige Käufer
waren im Jahre 1958 die Nieder¬
lande und die USA. Als Importländer
traten neben Frankreich hauptsächlich
die USA und Westdeutschland hervor.
Zu den wichtigsten eingeführten Waren
zählen Erdölprodukte, Eisen- und Stahl¬
waren sowie Maschinen und Textilien.

Die Industrialisierung des Landes
geht keineswegs in einem rasanten
Tempo vor sich. Dennoch kann man
schon Anfänge einer verarbeitenden
Industrie konstatieren: Holzverarbei¬
tung, Verpackungsindustrie, Erzeugung
von Kakaobutter und Bekleidung. Die
allgemeine Tendenz geht dahin, die
Zahl der angebauten Arten von Nah¬
rungspflanzen zu vergrößern, um die
Auswirkung internationaler Preis¬
schwankungen auf Kamerun zu ver¬
ringern.

Es werden auch Kamerun die Schwie¬
rigkeiten der wirtschaftlichen Umstel¬
lung kaum erspart bleiben. Nur mit
Unterstützung der Großmächte wird es
dem Lande möglich sein, die Schwierig¬
keiten in kürzerer Zeit zu überwinden.

Dr. Gustav Holzmann

Dr. Theodor Prager:
Abrüstung und Krisenangst

Muß eine drastische Kürzung der Rüstungsausgaben
zwangsläufig zu Krise und Massenarbeitslosigkeit

führen? Zum Glück ist das keine rein akademische Frage
mehr. Es gibt ernste Anzeichen einer fühlbaren inter¬
nationalen Entspannung, eines Tauwetters im Kalten
Krieg.' Die Abrüstung ist zur aktuellen Möglichkeit ge¬
worden. Mit ihr allerdings auch die Frage eventueller
negativer Auswirkungen auf Produktion und Beschäfti¬
gung.

Zwar gewährt auch der optimistischeste „Fahrplan" für
eine totale Abrüstung eine Frist von vier Jahren. Das
müßte genügen, um auch in vorwiegend marktwirtschaft¬
lich orientierten Ländern eine größere Umstellungs-
(Anpassungs-, Reibungs-) Arbeitslosigkeit zu vermeiden.
Zwischen 1945 und 1947 sanken die Rüstungsausgaben in
den USA von rund 85 auf rund 14 Milliarden Dollar; die
Arbeitslosigkeit stieg in der gleichen Zeit von etwas mehr
als einer Million auf etwas mehr als zwei Millionen oder
von 1,9 auf 3,6 Prozent — und war damit etwa halb so
groß wie im Jahre der Konjunktur 1959! Auf diesen rela¬
tiv glatten Übergang von einer Kriegs- zu einer Friedens¬
wirtschaft hat auch Dr. Fritz Sternberg im Schlußwort
zu seinem Referat vor dem IV. Bundeskongreß des ÖGB
hingewiesen.

Natürlich: was nach 1945 gelang, muß nicht unbedingt
wieder gelingen. Jeder kennt die Ursachen für den erfolg¬
reichen Übergang zu einer mehr oder minder normalen
Friedenswirtschaft nach dem Krieg („mehr oder minder"
deshalb, weil ja auch der Tiefpunkt der Rüstungsausgaben
nach dem Krieg, 11 Milliarden Dollar im Jahre 1948, ein
Vielfaches der 1 bis 1,5 Milliarden in den Jahren vor dem

Krieg darstellte). In der Kriegszeit hatten sich sowohl ein
enormer individueller und industrieller Nachholbedarf
wie auch riesige sofort mobilisierbare Finanzmittel an¬
gestaut, die zu Realisierung und Anlage drängten und die
freigewordenen Ressourcen und Arbeitskräfte rasch auf¬
saugten. Dazu kamen mittelbar begünstigende Trieb¬
kräfte, wie der Anstoß, den gerade der Krieg der tech¬
nischen Neuerung gegeben hatte, neue Exportmöglich¬
keiten, die neue Dynamik des Bevölkerungszuwachses
und der inneramerikanischen regionalen Bevölkerungs¬
umschichtungen usw.

Von 1950 bis 1953 stiegen die Rüstungsausgaben in den
USA wieder rasch an, von 12 oder 13 auf rund 50 Mil¬
liarden Dollar. Bei ihrer nachfolgenden mäßigen Senkung
erwies sich die Wirtschaft als viel krisenanfälliger; dies¬
mal genügten einige Milliarden weniger, um die Arbeits¬
losigkeit von 1,9 Millionen oder 2,9 Prozent im Jahre 1953
auf 3,6 Millionen oder 5,6 Prozent im Jahre 1954 steigen
zu lassen. Die weitere Kürzung der Rüstungsausgaben auf
42 Milliarden im Jahre 1955 erwies sich jedoch konjunk¬
turpolitisch als unschädlich, denn inzwischen hatten sich
neue „normale" Triebkräfte für einen Aufschwung an¬
gesammelt, und die Arbeitslosigkeit ging wieder zurück.

Diese kurzen Hinweise lassen bereits erkennen: eine
Kürzung der Rüstungsausgaben kann, sie muß aber nicht
eine Krise auslösen.

Andererseits zeigt die Erfahrung, daß eine Krise sehr
wohl kommen kann, auch wenn die Rüstungsausgaben
nicht gekürzt werden, ja, selbst bei einer gleichzeitigen
Erhöhung der Rüstunsgausgaben. Das war in den USA
sowohl 1948/49 als auch 1957/58 der Fall. Zu beiden Zeit¬
punkten gab es eine leichte Steigerung der Rüstungsaus¬
gaben, dennoch kam es zu recht heftigen Rückschlägen in
Produktion und Beschäftigung. Also: Rüstung schützt vor
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Rundschau

10 Jahre Internationaler Bund
freier Gewerkschaften

Der Internationale Bund freier Ge¬
werkschaften feiert im Dezember 1959
sein zehnjähriges Bestehen. Der IBFG
zählt zu den größten bestehenden
internationalen Organisationen. Ihm
gehören heute 137 Organisationen aus
97 Ländern mit mehr als 55 Millionen
Mitgliedern an. Auch der öster¬
reichische Gewerkschaftsbund ist seit
der Gründung des IBFG Mitglied dieser
weltweiten Organisation der arbeiten¬
den Menschen der freien Länder der
Welt.

Durch den gemeinsamen Kampf der
Westmächte und der Sowjetunion im
zweiten Weltkrieg gegen Hitler-
Deutschland bahnten sich auch Be¬
ziehungen der Gewerkschaften der
Siegermächte an. Die Mitgliedsorgani¬
sationen des seit 1913 bestehenden
Internationalen Gewerkschaftsbundes
(IGB) waren freie Gewerkschaften, frei
in dem Sinne, daß sie unabhängig vom
Staat und von den Unternehmern
waren. Sie waren zum überwiegenden
Teil sozialistisch orientiert.

Die Kommunistische Internationale
hatte nach dem ersten Weltkrieg die
„Rote Gewerkschafts - Internationale"
(RGI) gegründet. Annäherungsversuche
zwischen den beiden Internationalen
waren in der Zwischenkriegszeit stets
gescheitert.

Im zweiten Weltkrieg wurden zu¬
nächst mehrere Gewerkschaftsaus¬
schüsse gebildet: ein britisch-sowje¬
tischer, ein britisch-amerikanischer und
ein britisch-französischer Ausschuß.

Die sowjetischen Gewerkschaften be¬
standen darauf, eine völlig neue Ge¬
werkschaftsinternationale zu gründen,
und wurden dabei zum Teil von den
französischen Gewerkschaften unter¬
stützt.

Nach einer Vorbereitungskonferenz
in London Anfang 1945 fand vom
25. September bis 8. Oktober 1945 in
Paris der Gründungskongreß des Welt¬
gewerkschaftsbundes statt. Auch der
ÖGB trat dem WGB bei.

Schon 1946 wurden die Gegensätze
der gewerkschaftlichen Zielsetzungen
im WGB immer deutlicher. Der kom¬
munistische Flügel kämpfte um die
Macht und versuchte, den WGB zum
Stützpunkt der internationalen Sowjet¬
politik zu machen. Die Meinungsver¬
schiedenheiten innerhalb des WGB
gingen Hand in Hand mit einer all¬
gemeinen Zuspitzung der weltpoliti¬
schen Beziehungen. Trotzdem ver¬
suchten die demokratischen Organisa¬
tionen, die Einheit zu erhalten. Im
Jänner 1949 schlugen sie vor, der WGB
solle seine Funktionen vorübergehend
aussetzen, damit man in der Zwischen¬
zeit eine neue Grundlage für eine Zu¬
sammenarbeit finden könne. Die kom¬
munistische Mehrheit des WGB zer¬
schlug diesen Rettungsversuch. Die
britischen, amerikanischen und hollän¬
dischen Vertreter verließen daraufhin
die Sitzung. Die demokratischen Ge¬
werkschaftsorganisationen traten dann
aus dem Weltgewerkschaftsbund aus.
So auch der ÖGB.

Gründung des IBFG
Die ausgetretenen Gewerkschafts¬

organisationen beschlossen, eine neue

Gewerkschaftsinternationale zu grün¬
den. Im Juni 1949 fand die vorberei¬
tende Konferenz in Genf statt. Der
Gründungskongreß des Internationalen
Bundes freier Gewerkschaften fand
vom 28. November bis 9. Dezember 1949
in London statt. Schon bei der Grün¬
dung schlössen sich dem IBFG Ge¬
werkschaftsorganisationen aus 50 Län¬
dern mit mehr als 50 Millionen Mit¬
gliedern an. Auch der ÖGB schloß sich
dem IBFG an.

Der IBFG hat sich zur Aufgabe ge¬
stellt, die in den freien und demo¬
kratischen Gewerkschaften der Welt
organisierten Arbeitnehmer zusam¬
menzuschließen und ihnen die Gelegen¬
heit zu gemeinsamer Beratung und
Zusammenarbeit zum Zwecke der
Förderung der vom IBFG nieder¬
gelegten Grundsätze zu geben.

In der Erkenntnis, daß Gedanken-,
Meinungs- und Organisationsfreiheit
die Grundlage für das Leben der
Arbeitnehmer und deren Beziehungen
zu privaten und öffentlichen Arbeit¬
gebern und zum Staate bilden müssen,
verkündet der IBFG das Recht der
Menschen auf soziale Gerechtigkeit,
auf Arbeit und freie Wahl des Arbeits¬
platzes, auf Sicherung des Arbeits¬
platzes, auf gemeinsamen Schutz der
Interessen durch Errichtung von und
durch den Beitritt zu Gewerkschaften
(die Instrumente für freie Verhand¬
lungen sind und ihre Vollmachten von
den Mitgliedern erhalten) und auf
Regierungswechsel mit demokratischen
Mitteln.

Der IBFG tritt auch für das Recht
aller Völker auf uneingeschränkte
nationale Freiheit und Selbstver¬
waltung ein. Er unterstützt alle Be¬
strebungen, die geeignet sind, die Vor¬

Krise nicht — und Abrüstung „schützt" nicht vor Kon¬
junktur. Oder mit anderen Worten, der Zyklus von Krise
und Konjunktur hat auch im Zeitalter der großen
Rüstungsausgaben und der Militarisierung der Wirtschaft
sein Eigenleben, sein eigenständiges „momentum", seine
eigene Gesetzmäßigkeit, die in der widersprüchlichen
Dynamik der kapitalistischen Produktionsweise wurzelt.

Rüstung ist konjunktur-, aber auch krisenfördernd
Allerdings wird dieser Zyklus von Ausmaß und Rhyth¬

mus der Rüstungsausgaben beeinflußt, modifiziert, ver¬
zerrt. Die Vergebung massiver Aufträge zur Herstellung
von Kriegsmaterial, zum Bau von Militärstützpunkten
usw. wirkt zweifellos wirtschaftsbelebend, wenn sie über¬
schüssige Hilfsquellen und Arbeitskräfte in Bewegung
bringt, die sonst brachliegen würden. Darüber hinaus
kann sie den Anstoß für oft sehr umfangreiche Neu-
investit'ionen geben, die von den Konzernen gemacht wer¬
den, um die Aufträge durchzuführen und womöglich
weitere, noch größere zu bekommen. Die Schaffung eines
mittels Kreditschöpfung und Budgetdefiziten finanzierten
Rüstungsmarktes bewirkt die Schaffung zusätzlicher Ab¬
satzmöglichkeiten und damit zusätzlicher Produktion und
Beschäftigung. Gleichzeitig fördert sie aber auch die Kon¬
zentration des Kapitals, die Bildung von Monopolen und
Monopolpreisen, die Inflation, die Tendenz zu Über- und
Fehlinvestitionen, die Unterhöhlung der Reallöhne und
der realen Kaufkraft von Renten, Pensionen usw. und
bringt damit neue krisenfördernde Elemente hervor.
Wenn Jahr für Jahr 44, 45, 46 oder mehr Milliarden für
die Rüstung ausgegeben werden, so mag das 15 oder
20 Prozent industrieller Auslastung garantieren (mit der
ständig wachsenden Produktivität und Produktions¬
kapazität steigt allerdings auch der erforderliche Auf¬

wand, um einen gegebenen Prozentsatz der Auslastung zu
gewährleisten); es mag auch indirekt (durch die Veraus¬
gabung — Konsumtion — der so geschaffenen Ein¬
kommen) zur Auslastung eines weiteren Teils der Pro¬
duktionskapazität und des Arbeitsmarktpotentials bei¬
tragen. Es bleibt aber noch immer der größere Teil der
Wirtschaft Schwankungen unterworfen, und diese
Schwankungen gönnen unter Umständen gerade infolge
der Rüstungsausgaben noch extremer werden. Die jüngste
„Rezession" in den USA war relativ kurz, gleichzeitig
aber heftiger als die vorhergegangenen — und es bedurfte
bereits eines 13-Milliarden-Defizits, um ihr beizukommen.

Budgetdefizite kann man aber auch auf andere Weise
haben als durch Rüstungsausgaben!

Niemand, nicht einmal die verbissensten „Neo-
Liberalen", trauen sich heute mehr zu sagen, die „freie
Marktwirtschaft" sei imstande, von sich aus einen Zustand
dauerhafter Vollbeschäftigung zu gewährleisten. Wenn
sie staatlichen Interventionismus, „deficit spending" usw.
ablehnen, dann nicht, weil sie glauben, Vollbeschäftigung
sei auch ohne solche Maßnahmen zu erzielen, sondern
weil sie diese „Einmischung" als weit größeres Übel be¬
trachten als selbst eine größere Arbeitslosigkeit. Para¬
doxerweise gehören sie aber nur selten zu jenen, die die
Rüstung ablehnen; ihre Kritik gilt in der Praxis fast aus¬
schließlich den Sozialausgaben, der „Sozialinflation", dem
„Überwuchern des Sozialstaats" usw., und es macht ihnen
gar nichts aus, wenn Einsparungen und Kürzungen auf
diesem Sektor zur verstärkten Finanzierung der Rüstungs¬
ausgaben verwendet werden.

Uns scheint der umgekehrte Weg weit besser zu sein.
Abrüsten ist ökonomisch

Eine drastische Kürzung der Rüstungsausgaben ist
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aussetzungen für die Verwirklichung
dieses Rechtes so bald wie möglich zu
schaffen.

Der IBFG bekräftigt, daß ein auf
freier Arbeit und auf Wirtschafts¬
demokratie gegründeter allgemeiner
Wohlstand, soziale Gerechtigkeit und
Sicherheit die Grundlagen für den Auf¬
bau eines dauernden Friedens bilden.
Verweigerung oder Einschränkung
dieser Rechte verletzen die Menschen¬
würde und bedrohen den Frieden.

Der IBFG bekämpft als leiden¬
schaftlicher Verfechter der Grundsätze
der Demokratie und der Verteidigung
der menschlichen Freiheit jede tota¬
litäre und agressive Politik. Allen
Schaffenden, die ihrer Rechte als
Arbeitnehmer und Menschen durch
Gewaltherrschaften beraubt worden
sind, sichert der IBFG seine Solidarität
und Unterstützung zu.

Die Ziele des IBFG
Der IBFG strebt die Schaffung einer

starken und leistungsfähigen inter¬
nationalen Organisation der freien,
demokratischen und von allen äußeren
Einflüssen unabhängigen Gewerk¬
schaften an. Diese Organisation soll
die Interessen der arbeitenden Men¬
schen der ganzen Welt fördern und die
Würde der Arbeit mehren. Er fordert
die Anerkennung und Verwirklichung
des Rechtes auf gewerkschaftlichen
Zusammenschluß in der ganzen Welt
und leistet Hilfe bei der Errichtung,
Erhaltung und Weiterentwicklung von
Gewerkschaftsorganisationen, insbeson¬
dere in wirtschaftlich und sozial unter¬
entwickelten Ländern. Der IBFG
fördert jede Tätigkeit, die geeignet ist,
die gegenseitige Hilfe der Landes¬
zentralen zu entwickeln. Er koordiniert

den Widerstand freier Gewerkschaften
gegen alle Versuche, die freien Ge¬
werkschaften zu vernichten oder in
ihren Rechten zu beschränken oder sie
mit totalitären oder gewerkschafts¬
feindlichen Elementen zu durchsetzen
und durch solche Elemente zu be¬
herrschen.

Der IBFG fördert die wirtschaft¬
lichen, sozialen und kulturellen Inter¬
essen der Bevölkerung in den vom
Kriege verwüsteten und unter dessen
Nachwirkungen leidenden Ländern und
hat am Wiederaufbau ihrer Wirtschaft
mitgewirkt. Er unterstützt die Be¬
strebungen zur Schaffung der Voll¬
beschäftigung, zur Verbesserung der
Arbeitsbedingungen und zur Hebung
des Lebensniveaus in allen Ländern der
Welt. Ferner tritt er ein für die Be¬
lebung des Aufbaues der natürlichen
Wirtschaftskräfte aller Länder, um
den wirtschaftlichen, sozialen und
kulturellen Fortschritt aller Völker,
insbesondere der unterentwickelten
und abhängigen Gebiete, zu fördern.

Zur Hebung des allgemeinen Wohl¬
standes unterstützt er die wirtschaft¬
liche Zusammenarbeit zwischen den
Nationen, die die Entwicklung größerer
Wirtschaftseinheiten sowie einen
freieren Güteraustausch ermöglicht.
Es ist selbstverständlich, daß der
IBFG die Beteiligung der Vertreter
der Arbeitnehmer an der Arbeit aller
offiziellen Körperschaften fordert, die
sich mit diesen Fragen beschäftigen,
aber auch an allen bestehenden und
künftigen internationalen Körper¬
schaften, die sich mit den sozialen und
wirtschaftlichen Bedingungen der
arbeitenden Menschen befassen.

Er unterstützt selbstverständlich
auch den Ausbau eines Weltsystems

kollektiver Sicherheit und befürwortet
bis zu dessen Verwirklichung alle
Maßnahmen, die notwendig sind, um
die Verteidigung der Weltdemokratie
und der Freiheit der Nationen sowie
deren Schutz gegen jede totalitäre
Aggression zu gewährleisten.

Der IBFG führt schließlich eine um¬
fangreiche Bildungs- und Propaganda¬
arbeit durch, um die Kenntnis von
nationalen und internationalen Proble¬
men der Arbeitnehmer sowie das Ver¬
ständnis hierfür zu erweitern, so daß
die Arbeitnehmer ihren Kampf erfolg¬
reicher gestalten können. Er versorgt
deshalb auch die angeschlossenen
Organisationen mit Informationen
über die Organisationen und den Ent¬
wicklungsstand der Gewerkschafts¬
bewegung in den Mitgliedsländern.

Wichtige Organe des IBFG
Um leistungsfähiger zu sein, hat der

IBFG einen Regionalapparat mit
einem gewissen Maß an Autonomie
aufgebaut.

Es bestehen eine Asiatische Regional¬
organisation mit dem Sitz in Neu-Delhi,
eine Gesamtamerikanische Regional¬
organisation mit dem Hauptbüro in
Mexiko, eine Sektion Karibisches Ge¬
biet mit dem Hauptbüro in Port-of-
Spain auf Trinidad, eine Europäische
Regionalorganisation mit dem Haupt¬
büro in Brüssel, ein Gebietsausschuß
für Ost-, Zentral- und Südafrika mit
dem Sitz in Nairobi in Kenia und ein
Westafrikanisches Regionalbüro in
Akkra in Ghana.

Die oberste Instanz des IBFG ist der
Kongreß. Dieser setzt sich aus den
Vertretern der angeschlossenen Lan¬
deszentralen und der Einzelgewerk-

nicht nur notwendig zur Verminderung der Kriegsgefahr,
sondern auch, damit Hilfsquellen für andere, bessere
Zwecke freigesetzt werden können: für die Beseitigung
des Elends, die Hebung des Wohlstands, für die weitere
Entwicklung der Produktivkräfte, für soziale und kul¬
turelle Zwecke aller Art. Aber wie soll das geschehen, wie
soll vermieden werden, daß die Abrüstung einfach zur
Brachlegung der freigewordenen Mittel und Hilfsquellen
führt? In erster Linie durch eine ausgiebige Erhöhung der
produktiven und Sozialausgaben des Staates. Nicht not¬
wendigerweise im vollen Ausmaß der eingesparten
Rüstungsausgaben. Diese werden heute zu einem großen
Teil durch Massensteuern aller Art hereingebracht. Eine
Ermäßigung dieser Steuern würde sofort und unmittelbar
die verfügbaren Einkommen der Steuerzahler erhöhen
und ebenso unmittelbar für Konsumausgaben verwendet
werden. Die Konsumgüterindustrien wären besser aus¬
gelastet und würden mehr investieren.

Eine ähnliche Wirkung würde von der Erhöhung der
Sozialausgaben des Staates ausgehen in Gestalt höherer
Zuwendungen an Rentner, Arbeitslose, Kriegsveteranen
usw.

Die Förderung des Wohnhausbaues durch staatliche
Zinsenzuschüsse und ähnliche Subventionen würde die
Bauwirtschaft stützen und beleben. Ebenso die stärkere
Beteilung der lokalen Körperschaften mit Mitteln zum
Bau von Schulen, Spitälern usw.

Die Verbesserung und Ausgestaltung des Verkehrs¬
wesens, der Straßen, Untergrund- und Schnellbahnen, der
Hafenanlagen usw. erfordert riesige Mittel und ist ein
dringendes Bedürfnis.

Staudämme, E-Werke, Bekämpfung der Bodenerosion,
Aufforstung usw. geben ein großes und fruchtbares Feld
für produktive Investitionen ab.

Alles das gibt es natürlich bereits, aber in viel zu
geringem Ausmaß. Nicht nur in Österreich, auch in den
USA klagen die „zivilen Ressorts" über Mangel an Mit¬
teln, um auch nur die dringendsten Vorhaben durchzu¬
führen.

Würde aber auch die großzügigste Inangriffnahme
solcher Projekte ausreichen, um eine Krise abzuwenden,
um den unmittelbaren „Schock" einer drastischen Ver¬
minderung der Rüstungsausgaben abzufangen?

Vielleicht kann man bei dieser Frage an die Erfahrung
des Rooseveltschen „New Deal" der dreißiger Jahre an¬
knüpfen.

„New Deal" — damals und heute
Der „New Deal" war ein Notstandsprodukt der Krise,

in der sich die USA zu Beginn der dreißiger Jahre be¬
fanden. Er entsprang keinem vorgefaßten Plan und nahm
erst allmählich die Gestalt eines Programms der systema¬
tischen Krisenbekämpfung an. Zunächst ging es nur
um „Erste Hilfe": den von völliger Illiquidität bedrohten
Banken wurden über diverse zentrale Refinanzierungs¬
institute umfangreiche Mittel zu billigen Zinsen zur Ver¬
fügung gestellt; den total verschuldeten Farmern und
Hausbesitzern wurde ihre Schuldenlast auf verschiedene
Weise erleichtert; die Preise der wichtigsten Agrar-
produkte wurden durch „Marktregelung" (Produktions-
beschränkung und Subventionen) gestützt; d;e Industrie
wurde zur Festsetzung von Mindestpreisen ermutigt; das
Kollektivvertragswesen und die Festsetzung von Mindest¬
löhnen wurden staatlich gefördert. Überdies wurde der
Dollar abgewertet. Zum Teil waren diese in ihrer Inten¬
tion anti-deflationistischen Maßnahmen widerspruchsvoll
und hoben einander in ihrer Wirkung auf. S'e unter¬
schieden sich aber im ganzen doch sehr von der Wirt-
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Schäften zusammen und tagt alle zwei
Jahre (zum Beispiel 1955 in Wien).
Eine für den nächsten Kongreß be¬
antragte Statutenänderung soll die
Frist auf drei Jahre erstrecken. Er be¬
schließt über die Berichte zur Tätig¬
keit des IBFG, stellt Vorschläge für
die Tätigkeit des IBFG auf, behandelt
Anträge zur Änderung der Satzung des
IBFG und wählt den Vorstand und
andere Organe des IBFG.

Der Vorstand besteht derzeit aus
25 Mitgliedern und wird vom Kongreß
gewählt. Er leitet die Tätigkeit des
IBFG und sorgt dafür, daß die Be¬
schlüsse und Empfehlungen des Kon¬
gresses durchgeführt werden. Der
österreichische Gewerkschaftsbund ist
im Vorstand des IBFG durch den Ab¬
geordneten zum Nationalrat Professor
Fritz Klenner vertreten. ÖGB-Vize-
präsident Abgeordneter Anton Benya
gehört der Kontrolle des IBFG an.

Der Vorstand wählt aus seiner Mitte
einen aus sieben Mitgliedern bestehen¬
den Unterausschuß, der zwischen den
Tagungen des Vorstandes zur Be¬
ratung dringender und wichtiger An¬
gelegenheiten heranzuziehen ist. Der
Vorstand wählt den Präsidenten des
IBFG (zur Zeit Arne Geijer) und
sieben Vizepräsidenten.

Der Generalsekretär wird vom
Kongreß selbst gewählt (zur Zeit
J. H. Oldenbroeck). Untergeneralsekre¬
täre werden vom Vorstand berufen.

Mehrere ständige Ausschüsse be¬
handeln Sonderprobleme.

Die Alltagsarbeit des IBFG wird in
seinem Hauptbüro in Brüssel geleistet.
Rund 90 Mitarbeiter, die über 20 ver¬
schiedene Sprachen sprechen, sind
hier tätig.

Jubiläumskongreß in Brüssel
Anläßlich des zehnjährigen Be¬

stehens des IBFG findet in der Zeit
vom 3. bis zum 12. Dezember 1959 der
6. Kongreß des IBFG statt. Dieser
Kongreß wird sich unter anderem mit
den Tagesordnungspunkten: Freiheit
und Weltfrieden; Freie Gewerkschaften
und Demokratie; Kampf um die Ge¬
werkschaftsrechte (Die Notwendigkeit
einer dynamischen Weltwirtschaft so¬
wie Auslandsinvestitionen in den wirt¬
schaftlich minderentwickelten Län¬
dern) eingehend zu befassen haben.

Der ÖGB entsendet zum 6. Kongreß
des IBFG als Delegierte die Kollegen:
Anton Benya, Vizepräsident des ÖGB;
Hans Berka, Vorsitzender der Gewerk¬
schaft der Lebens- und Genußmittel¬
arbeiter; Richard Freund, Vorsitzender
der Gewerkschaft der Eisenbahner;
Georg Großauer, Vorsitzender der Ge¬
werkschaft der Arbeiter in der chemi¬
schen Industrie; Prof. Fritz Klenner,
Obmann der Kontrollkommission des
ÖGB, und Anton Skoda, Zentralsekre¬
tär der Gewerkschaft der Angestellten
in der Privatwirtschaft.

Als Sekretäre nehmen teil: Erich
Hofstetter, Leitender Sekretär des ÖGB,
und Paul Koch, Referent für inter¬
nationale Beziehungen im ÖGB.

An dem zum gleichen Zeitpunkt
stattfindenden internationalen Gewerk¬
schaftskongreß der Redakteure nimmt
von österreichischer Seite Alfred Ströer,
Leitender Sekretär des ÖGB, teil.

Der Stand des Bildungswesens
in der Welt

Nach den neuesten statistischen Er¬
mittlungen der UNESCO über den
Stand des Bildungswesens gibt es in

der Welt 700 Millionen Menschen von
mehr als 15 Jahren, die weder lesen
noch schreiben können. Die Welt¬
bevölkerung betrug 1955 2,7 Milliarden
Menschen, für 1975 wird sie auf
3,8 Milliarden geschätzt. Asien wird
voraussichtlich die größte und Europa
die geringste Zunahme haben.

Eine Tabelle gibt Auskunft über die
Frage, für wieviel Grundschüler ein
Lehrer zur Verfügung steht. In der
Sowjetunion kommen auf einen Lehrer
18, in Indien 35 und in Japan 37 Schüler.
In Europa schwankt die Zahl zwi¬
schen 22 (Monako und Rumänien) und
40 Schülern (Portugal). Im Durch¬
schnitt beträgt sie 30 Schüler. Das
Mittel in Asien und Amerika liegt bei
35, in Afrika bei 40 Schülern.

Mit 63.761 Studenten liegt Ägypten
unter den afrikanischen Staaten an
der Spitze, gefolgt von der Süd¬
afrikanischen Union mit 21.948 und
Algerien mit 5465. In den anderen
Ländern Afrikas sind es meist weniger
als 1000. In den USA gibt es 2,918.212
Studenten, in Argentinien 142.522, in
Kanada 78.100, in Brasilien 74.239, in
Mexiko 27.339 und auf Kuba 22.433.
Indien hat 721.657, Japan 615.778, die
Philippinen haben 218.000, China hat
205.000, Korea 80.935, Pakistan 70.664,
Thailand 48.296, die Türkei 42.642,
Indonesien 25.146 und Australien 61.879
Studenten. In den europäischen Staaten
werden meistens auch die Teilnehmer
an Fern- und Abendkursen in die
Statistik der Studenten aufgenommen.
Italien hat 212.424 Studierende, Frank¬
reich 170.023, die Deutsche Bundes¬
republik 139.555, Ostdeutschland 59.399,
Polen 139.244, Spanien 117.722, Groß¬
britannien 90.500. Die Zahl der Studen¬
ten in der Sowjetunion wird mit

schaftspolitik der meisten anderen kapitalistischen Län¬
der, wo die „Axt geschwungen" wurde, um Löhne, Renten
•usw. drastisch zu kürzen, wo die Staatsausgaben ein¬
geschränkt, die Steuern erhöht und die Kreditgebung
weiter erschwert und gedrosselt wurde. Und sie bildeten
den Auftakt für eine großzügige Politik der produktiven
Arbeitsbeschaffung und Kaufkrafterweiterung.

Von 1934 an nahm der „New Deal" vorwiegend die
Gestalt von staatlichen Ausgaben für produktive und
soziale Zwecke an, von der Art, wie sie oben angedeutet
wurden. Straßen- und Wohnungsbau, Errichtung von
E-Werken, Staudämmen usw. (Tennesse Valley Autho-
rity!), Bekämpfung der Bodenerosion, Aufforstung usw.,
das waren nur einige der markantesten „öffentlichen
Werke", die in Szene gesetzt wurden. Dabei nahm man
ein jährliches Budgetdefizit von drei oder vier Milliarden
in Kauf. Es sollte eine Art Initialzündung sein, um die
Unternehmer zu einer regeren Investitionstätigkeit zu
veranlassen.

In dieser Hinsicht war der „New Deal" allerdings ein
Fiasko. Das Big Business hatte „kein Vertrauen" und
hielt mit Investitionen zurück. Es investierte und erzeugte
gerade nur so viel, als erforderlich war, um dem öffentlich
erzeugten Bedarf und dem dadurch geförderten Konsum¬
bedarf nachzukommen. Die Produktion lag 1937 noch
immer um fünf Prozent unter dem Stand von 1929. Dabei
war die Produktivität inzwischen weiter gestiegen, die
Bevölkerung weiter gewachsen. Um die verfügbaren
Arbeitskräfte zu beschäftigen und die Arbeitslosen auf¬
zusaugen, hätte die Produktion mindestens um ein Drittel,
wenn nicht um die Hälfte über dem Stand von 1929 liegen
müssen. So ?ab es aber auch 1937 noch mehr als acht
Millionen Arbeitslose.

War der „New Deal" also ein Fehlschlag? Angesichts

des Tiefpunktes, von dem er ausging, kann man das kaum
behaupten. 1932 war die Produktion nur etwa halb so
groß wie 1929. Bis 1937 hatte sie sich immerhin fast
wieder verdoppelt. Ähnliches gilt für Konsum und
Nationaleinkommen.

Die Schwäche des „New Deal" lag nicht in seiner
„unverantwortlichen Ausgabenwirtschaft", sondern um¬
gekehrt in seinen unzureichenden Ausmaßen. Man hätte
noch viel mehr Projekte in Angriff nehmen und noch viel
mehr ausgeben müssen. Allerdings hätte man, um diese
Aufträge produktions- und beschäftigungsmäßig voll
wirksam werden zu lassen, auch vor Maßnahmen gegen
Preistreiberei und notfalls vor weiteren Eingriffen in die
geheiligten Domänen des Großkapitals nicht zurück¬
scheuen dürfen.

Heute würde ein „New Deal" vom damaligen Ausmaß
erst recht nicht ausreichen, um die amerikanische Wirt¬
schaft auf vollen Touren zu halten, es müßte schon ein
Hyper-New-Deal sein, um die gewaltigen Rüstungsaus¬
gaben ersetzen zu können. Aber warum auch nicht?

Damals, in den dreißiger Jahren, machte das Groß¬
kapital mit allen Mitteln Stimmung gegen die „ungesun¬
den Experimente" Roosevelts, die angeblich Inflation und
Staatsbankrott heraufbeschworen. Roosevelt wurde trotz¬
dem immer wieder gewählt — und an Budgetdefizite und
inflationistische Preissteigerungen hat man sich in¬
zwischen in den USA wahrhaft gewöhnt. Die Staats¬
schuld, die vor dem Krieg rund 20 Milliarden Dollar be¬
trug, macht jetzt 290 Milliarden aus, und der amerika¬
nische Staat ist noch immer nicht bankrott. Warum sollten
heute Staatsausgaben und Budgetdefizite für soziale und
produktive Zwecke — notfalls auch für den Bau von
Weltraumschiffen! — schreckhafter sein als solche, die
vorwiegend der Rüstungsfinanzierung dienen? Notabene,
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2,013.565 angegeben. In Luxemburg
gibt es nur 99 Studenten.

Die Zahlen über die Immatrikulation
von ausländischen Studenten lauten:
USA 40.666, Frankreich 12.565, Argen¬
tinien 11.794, England 10.433, Deutsche
Bundesrepublik (mit West-Berlin) 9826,
Österreich 5863. In der Sowjetunion
befanden sich fast nur Studierende aus
den Ostblockstaaten.

Aufschlußreich sind auch die An¬
gaben über die Buchproduktion (für
das Jahr 1957). In diesem Jahr wurden
in der Welt 315.000 Bücher (Titel) ver¬
öffentlicht, davon in Afrika 3000, in
Nordamerika 18.000, in Südamerika
9000, in Asien 80.000, in Europa 140.000
und in Australien 1000. Auf Europa

Bücher und

Frederick G. Lesieur: The Scanion Plan
(Der Scanlon-Plan). Verlag Chapman &
Hall, Ltd, London 1958, 173 Seiten. — Der
Autor bezeichnet das Buch im Untertitel
als „A Frontier in Labor-Management
Cooperation". Um von vornherein Irr¬
tümer zu vermeiden, ist es erforderlich,
klarzustellen, das „Frontier" hier nicht
als Grenze, sondern im Sinne der ameri¬
kanischen Pionierzeit als „Neuland" ver¬
standen sein will, als ein Gebiet, das
starke, mutige Männer braucht, den Ur¬
wald zu roden, Gefahren zu beseitigen
und den nachfolgenden Menschen den
Boden zu ebnen. Es ist daher nicht der
Zweck dieses Werkes, die Grenzen abzu¬
stecken, die der Zusammenarbeit zwischen
Unternehmungsleitung und Arbeiterschaft
im Betrieb gesetzt sind, sondern es soll
dem mutigen und erfolgreichen Vordrin¬
gen Joe Scanions in dieses industrielle
Neuland ein Denkmal setzen.

In drei Abschnitten und vier Anhängen
zeichnen seine Freunde und seine Mit-

entflelen 45 Prozent der Weltproduk¬
tion. Zur Spitzengruppe der Buch¬
produzenten gehörten die Sowjetunion
mit 58.792, Japan mit 25.299, England
mit 20.719, Indien mit 18.559, die
Deutsche Bundesrepublik mit 15.710
und die USA mit 13.142 Titeln.

Die meisten Tageszeitungen kamen
in der USA heraus (1824). In der
Deutschen Bundesrepublik gab es 481,
in Indien 476, in China 392, in der
Sowjetunion 385, in Argentinien 346, in
Brasilien 235 und in Mexiko 198 Tages¬
zeitungen. Radiohörer sind unter je
1000 Einwohnern in Afrika 15, in
Nordamerika 633, in Südamerika 94, in
Asien 16, in Europa 199, in Australien
220 und in der Sowjetunion 148. R.N.

Zeitschriften

arbeiter am „Massachusetts Institute of
Technology (MIT)" ein Bild des Mannes
Joe Scanion, der vom einfachen Stahl¬
arbeiter über die Leitung einer lokalen
Gewerkschaft und später der Forschungs¬
und technologischen Abteilung der „United
Steelworkers of America" aufstieg zum
Lehrer an einer der bekanntesten techni¬
schen Hochschulen der Vereinigten Staa¬
ten, des MIT in Boston, und seiner Er¬
folge.

Der Grundgedanke Joe Scanions war,
ein System zu entwickeln, das die Span¬
nung zwischen Unternehmungsleitung und
Arbeiterschaft womöglich beseitigt, zu¬
mindest aber weitgehend mildert.
Dieser „Scanlon-Plan" zielt darauf ab,
aus dem Betrieb ein „Unternehmen für
jedermann" (Enterprise for Everyman)
und aus dem Arbeiter durch Mitverant¬
wortung und Gewinnbeteiligung einen, wie
der Autor sagt, „free enterpriser", einen
freien Unternehmer, zu machen.

Das Buch schildert, wie und unter

welchen Voraussetzungen der Plan in ver¬
schiedenen amerikanischen Betrieben ein-
und durchgeführt wurde, welche Schwie¬
rigkeiten sich in den Weg stellten und wie
diese überwunden wurden. Es wird klar
herausgearbeitet, daß nicht beabsichtigt
ist, in den Leuten das „Gefühl einer Teil¬
haberschaft" zu erwecken — Arbeiter
wollen das nicht —, sondern daß der Plan
eine wirkliche Beteiligung zum Ziele hat.
Man kann sich vorstellen, wie schwer
es ist. Unternehmer oder Manager von der
Richtigkeit einer solchen Zielsetzung zu
überzeugen. Das Buch schildert an Hand
einer Reihe von Fällen, wie es möglich
war, dieses Ergebnis doch zu erreichen.

In den Anhängen wird zuerst eine weit¬
gehend detaillierte Skizze des Planes
selbst vorgelegt und dann an Hand von
drei „Fallstudien" (case studies) seine
praktische Durchführung auch zahlen¬
mäßig geschildert.

Am Ende ist der Leser davon überzeugt,
daß hier wirklich interessantes und
schwieriges Neuland betreten wurde.Wenn
es auch kaum denkbar ist, den Scanlon-
Plan einfach auf unsere mitteleuropäischen
Verhältnisse zu übertragen und ihn in
unseren Betrieben einzuführen, so ist doch
in dem Plan selbst und in den ihn um¬
rahmenden Schilderungen des Buches sehr
viel Überlegenswertes enthalten, das jeder
kennenlernen sollte, der sich mit den
Problemen des menschlichen Zusammen¬
lebens im Betrieb beschäftigt.

Das Studium dieses Werkes kann daher
allen beteiligten Gewerkschaftern und
Managern empfohlen werden. Daß es nur
in englischer Sprache zur Verfügung
steht, ist bedauerlich, da hiedurch ein
weiter Kreis von Interessierten nicht- er¬
reicht werden kann. W. S.

Therese Kraus: Bauern zwischen Gestern
und Morgen. Verlag für Geschichte und
Politik. Wien 1958, 32 Seiten, Preis
4.80 Schilling. — Im Rahmen der Reihe
„Die Wirtschaft geht jeden an" widmete
der Verlag für Geschichte und Politik ein
kleines Heft der Darstellung der öster-

wo sich Straßen eher amortisieren als Militärstützpunkte,
Schulen und Spitäler e'her als Schießplätze, Röntgen-
apparate eher als Radargeräte (und auch Mondraketen
noch immer eher als Raketenwaffen!)...

Ein neuer Investitionsstachel
Man sagt manchmal, die Wirtschaft der USA sei

bereits weitgehend „saturiert" und die Triebkräfte für
weiteres Wachstum erschlafft. Die — keineswegs nur
rüstungsbedingten — technologischen Umwälzungen der
letzten Jahre bestätigen das keineswegs. Die fortschrei¬
tende Monopolisierung hat die industrielle Forschungs¬
und Entwicklungstätigkeit eher gefördert, und die Kon¬
kurrenz der Konzerne untereinander (eine monopoli¬
stische, aber deswegen nicht weniger intensive Kon¬
kurrenz) sorgt auch für die Auswertung und Anwendung
der neuen Verfahren. Dazu kommt die massive „wirt¬
schaftliche Herausforderung" der Sowjetunion, die neue
Konkurrenz der Systeme — nicht zuletzt auch um An¬
sehen und Geltung in den sogenannten unterentwickelten
Ländern, die sich als mächtiger Stimulus zu erweisen
beginnt und das anscheinend saturierte Amerika zu neuen
Anstrengungen und Leistungen gerade auf solchen Ge¬
bieten anspornt, wo es bisher unangefochten die Führung
einnahm: in Produktionstechnik und Lebensstandard.
„Einholen und Übetholen" war bisher eine sowjetische
Losung; auf dem Gebiete der Raketentechnik und des
Weltraumfluges, aber auch des Erziehungs- und tech¬
nischen Ausbildungswesens sind die Rollen nun ver¬
tauscht. Jetzt ist es Amerika, das das Bedürfnis empfindet,
die „Konkurrenz" da und dort einzuholen und zu über¬
holen. Ein neuer Nachholbedarf ist entstanden, der sich
der Natur der Sache nach ständig erneuern und massive
Investitionen nach sich ziehen wird. Gewiß kann man sich

nicht darauf verlassen, daß deswegen die Konzerne spon¬
tan, von sich aus, im nötigen Ausmaß investieren werden.
Sie taten es auch bisher nur mit umfassender staatlicher
Hilfe, mittels riesiger Steuerbegünstigungen, Risiko¬
garantien und allerhand versteckter Zuwendungen und
Subventionen. In Hinkunft, und in Ermangelung ent¬
sprechender Rüstungsaufträge, wird der Staat vielleicht
noch mehr tun müssen — bis zu dem Zeitpunkt, wo (per
impossibile) die Überzeugung sich auch in den USA
durchsetzt, daß die Verstaatlichung der Schlüssel¬
industrien rationeller ist und billiger kommt...

Tu felix Europa
Für uns in Europa liegen die Dinge einfacher. Hier

ist die Rüstung — wenn wir von dem erst kürzlich in
das Rüstungsrennen eingestiegenen Westdeutschland ab¬
sehen — schon die längste Zeit ein Mühlstein um den
Hals der Wirtschaft. Wieviel mehr könnte England für
die Neuausrüstung seiner von der Konkurrenz bedrängten
Industrie, wieviel mehr könnte Italien für seinen unter¬
entwickelten Süden, wieviel mehr könnten Frankreich,
Österreich — und auch Westdeutschland! — für Wohn¬
bau, Verkehrs-, Gesundheits-, Erziehungswesen tun, wenn
man sich die Rüstung ersparen könnte. Hier gibt es aber
auch gewisse strukturelle Unterschiede gegenüber den
USA, die das Problem vereinfachen würden, wie zum
Beispiel die Verstaatlichung bedeutender Teile der
Grundstoff- und Schwerindustrie, des Verkehrswesens
usw., die eine langfristige und planmäßige Investitions¬
politik viel eher gestatten, und — man möchte hoffen —
auch weniger Widerstand gegen die Streichung von eben¬
so einträglichen wie kostspieligen Rüstungsaufträgen er¬
warten lassen. Aber das gehört schon auf ein anderes
Blatt.
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reichischen Land- und Forstwirtschaft „in
ökonomischer und soziologischer Sicht".
Ks handelt sich dabei allerdings nicht um
eine kritische Auseinandersetzung, son¬
dern eher um den sicherlich wohlmeinen¬
den Versuch, den offiziellen Standpunkt
der Landwirtschaft darzustellen und seine
Richtigkeit mit statistischem Material zu
untermauern.

Im ersten Abschnitt finden wir einige
grundsätzliche Feststellungen, vor allem
das Bekenntnis zu einer staatlichen Markt¬
ordnung für den Agrarsektor. Diese
Marktordnung wird als für die Existenz¬
sicherung der landwirtschaftlichen Bevöl¬
kerung unbedingt notwendig bezeichnet.

Es wird auf die mit zunehmender
Industrialisierung fortschreitende Ab¬
nahme des Anteils der in der Landwirt¬
schaft Beschäftigten an der Gesamtbevöl¬
kerung untersucht. 1910 betrug dieser An¬
teil noch 31 Prozent, im Jahre 1951 dagegen
nur noch 21,9 Prozent. Es ist für die
Struktur unserer Landwirtschaft typisch,
daß der Anteil der Selbständigen an den
in der Landwirtschaft insgesamt Beschäf¬
tigten mit 79 Prozent sehr hoch ist.

Die Broschüre befaßt sich auch mit dem
Arbeitskräftemangel in der Landwirt¬
schaft. Der Mangel an Arbeitskräften ist
allerdings vor allem in den mittleren Be¬
trieben fühlbar, während die Großbetriebe
mit geregelter Arbeitszeit und günstigeren
Arbeitsbedingungen anscheinend keine
allzu großen Schwierigkeiten bei der Re¬
krutierung von Arbeitskräften haben. Auf
diesen Unterschied hinzuweisen, wird
allerdings in der vorliegenden Arbeit ver¬
gessen.

Im Zusammenhang mit der gesteigerten
Leistungsfähigkeit der Landwirtschaft
wird bedauernd festgestellt, daß der An¬
teil der bäuerlichen Bevölkerung am
Volkseinkommen ständig zurückgeht. 1955
habe er noch 14,7 Prozent betragen, 1953
sei er jedoch bereits auf 13,5 Prozent ge¬
fallen. Bei einer derartigen Interpretation
der Volkseinkommenszahlen werden zwei
wesentliche Faktoren übergangen: einer¬
seits die fortwährende Verminderung der
landwirtschaftlichen Bevölkerung und
andererseits die Tatsache, daß die Wert¬
schöpfung in der Industrie weitaus starker
steigt als in der Landwirtschaft. Wenn
man das Volkseinkommen pro Kopf, ge¬
trennt nach den einzelnen Wirtschafts¬
zweigen, betrachtet, so würde sich wahr¬
scheinlich die Situation der Landwirt¬
schaft in einem ganz anderen, günstigeren
Licht zeigen.

Besondere Aufmerksamkeit verdienen
die Verhältnisse in der Forstwirtschaft.
Von der gesamten Waldfläche Österreichs
(986.789 Hektar) werden mehr als die
Hälfte vom Bund verwaltet. Sehr viele
bäuerliche Betriebe (rund 114.000) haben
jedoch weniger als 2 Hektar Waldbesitz.
Für die Holzwirtschaft, die im Export
unseres Landes eine wichtige Stellung ein¬
nimmt, sind vor allem die mittleren und
größeren Betriebe ausschlaggebend. Diese
haben in sehr vielen Teilen des Landes
überschlägert. und es besteht die Gefahr
einer dauernden Schädigung unseres Wald¬
bestandes, falls dem Raubbau nicht Ein¬
halt geboten wird. *

Von besonderer Wichtigkeit für die Zu¬
kunft i^t die fachliche Ausbildung der
landwirtschaftlichen Jugend. Bei der Be¬
triebszählung im Jahre 1951 haben nur
drei Prozent der bäuerlichen Bevölkerung
den Besuch einer landwirtschaftlichen
Fachschule angeben können. Inzwischen
sind iedoch a'if diesem Gebiet beträcht¬
liche Fortschritte erzielt worden. In Nie¬
derösterreich Tirol und Kärnten ist der
Landjugend die Absolvierung einer land¬
wirtschaftlichen Fortbildungsschule zur
Pflicht gemacht worden. Es ist zu hoffen,
daß diese Bestimmungen möglichst bald
auch in den anderen Bundesländern ein¬
geführt werden.

Neben der Ausbildung ist die Verbesse¬
rung der Agrarstruktur von ausschlag¬
gebender Bedeutung für die Konkurrenz¬

fähigkeit unserer agrarischen Produk¬
tionen. In Österreich werden seit 1873
Grundstückzusammenlegungen durchge¬
führt, wobei davon bisher 330.000 Hektar
in 2546 Gemeinden erfaßt wurden. Dies ist
nicht sehr viel für diese lange Zeit, be¬
sonders wenn man bedenkt, daß noch
28 Prozent der landwirtschaftlichen Nutz¬
fläche oder fast 1,2 Millionen Hektar
kommassierungsbedürftig sind. Es ist frag¬
lich, ob auf dem bisherigen Weg genü¬
gend schnell Fortschritte erzielt werden
können.

Auch die zweite Aktion zur Struktur¬
verbesserung, nämlich die Grundauf¬
stockung, hielt sich bisher in bescheide¬
nem Rahmen und dürfte auch in den
nächsten Jahren kaum an Bedeutung ge¬
winnen. In Niederösterreich wurden seit
1945 nur 5690 Hektar von Großbetrieben an
einzelne Bauernwirtschaften abgetreten.

Die besprochene Veröffentlichung bietet
eine Fülle von interessanten Informa¬
tionen, allerdings muß man auf die schon
eingangs erwähnte Einschränkung achten,
daß nämlich viele der angeschnittenen
Probleme nur vom Interessentenstand¬
punkt der Landwirtschaft aus gesehen
werden. R.

International Tax Agreements, Vol. 7,
U. N., New York 1958. 359 Seiten, Preis
105.60 S. — Vor einigen Monaten ist im
Rahmen der Veröffentlichungsreihe Inter¬
nationale Steuerabkommen der Abteilung
für Wirtschafts- und Sozialangelegenheiten
der Vereinten Nationen der siebente Band
erschienen. Mit dieser Serie setzen die
Vereinten Nationen eine vom ehemaligen
Völkerbund begründete Tradition fort, auf
die Verhinderung von Doppelbesteuerung
und Steuervermeidung abzielende zwi¬
schenstaatliche Abkommen zu sammeln.

Zu einer Doppelbesteuerung kann es
bekanntlich in allen Fällen kommen, in
denen eine physische oder juristische Per¬
son den Steuerbehörden zweier Staaten
Anknüpfungspunkte dafür liefert, daß auf
das Vorliegen einer Verpflichtung zur
Steuerzahlung in mehr als einem Land
geschlossen werden kann. Aber auch die
umgekehrte, zu einer Steuerumgehung
führende Situation mag eintreten. Dazu
wird es vor allem dann kommen, wenn
die Steuerbehörden sowohl des einen als
auch des anderen Staates der irrigen Mei¬
nung sind, die betreffende physische oder
juristische Person sei bereits in einem
anderen Staat wegen desselben Steuer¬
tatbestandes zur Entrichtung von Abgaben
verhalten worden — und deshalb von
einer Besteuerung Abstand nehmen.

Da eine Doppelbesteuerung dazu ge-"
eignet wäre, die für die heutige Zeit so
wichtigen internationalen Wirtschafts¬
beziehungen zu beeinträchtigen, eine
Steuerumgehung aber ebensowenig er¬
wünscht ist, sind bereits seit vielen Jahren
zwischenstaatliche Bemühungen im Gange,
sowohl eine mehrfache Besteuerung als
auch die Möglichkeit zur Steuerumgehung
auszuschalten.

Der vorliegende siebente Band der von
den Vereinten Nationen veröffentlichten
Schriftenreihe Internationale Steuer¬
abkommen bedeutet eine wertvolle Er¬
gänzung der sechs bisher erschienenen
Broschüren. Während nämlich bisher von
den zwischenstaatlichen Abkommen nur
jene der Öffentlichkeit übergeben worden
waren, die bis spätestens Juni 1955 abge¬
schlossen worden s'nd. bringt der siebente
Band diese Veröffentlichungen auf den
Stand von 1958. Für den Fachmann ent¬
hält die vorliegende Sammlung wertvoll¬
stes Material. Dr. E. V.

Peter R. Hofstätter: Einführung in die
Sozialpsychologie, Alfred-Kröner-Verlag,
Stuttgart 1959, 487 Seiten, Preis 102 Schil¬
ling. — Diagramme, Kurven und Tabel¬
len, die in diesem Werk fleißig zusam¬
mengetragen worden sind, zeugen von
dem Versuch des Autors, irrationales
Geschehen mit den exakten Methoden
der Naturwissenschaften zu durch¬

furchen. Die Auswahl und die Problem¬
stellung muß bei diesem Unterfangen
zwangsläufig willkürlich geraten.

Bei dem Versuch, aus dem großen
Teich der Modewissenschaft Psychologie
die Spezialdisziplin „Sozialpsychologie"
herauszuseihen, kann das grobmaschige
Netz einige ganz handfeste Brocken ans
Tageslicht zerren, deren Wurzeln sich
aber nach wie vor in unermeßlichen Tie¬
fen verlieren. Wo lassen sich hier Gren¬
zen abstecken? Kann man der Psycholo¬
gie mit Formeln beikommen?

Wer diese Frage bejaht, stellt die Psy¬
chologie bewußt in jene Bezirke, in
denen sich die Probleme mit dem
Rechenschieber lösen lassen.

Das erregende Abenteuer des intuitiven
Erahnens von Zusammenhängen, der zün¬
dende Funken neuer Erkenntnisse, wie
sie die geisteswissenschaftlichen Perspek¬
tiven der Psychologie bieten, dürfen in
diesem Werk nicht gesucht werden.

Dennoch wird das Buch seine Lieb¬
haber finden (nicht nur deshalb, weil
schon auf Seite 3 der Kinsey-Report
zitiert wird). Der Autor hat mit Akribie
ein reichhaltiges Material zusammen¬
getragen, das sicherlich dem fachlich
Interessierten wertvolle Unterlagen für
ähnliche Aufgaben liefert. Daß man sich
auf das gebotene Material an sich ver¬
lassen kann, dafür bürgt der Name des
Verfassers und der renommierte Verlag,
zu dessen geistigen Ahnherren Friedrich
Nietzsche zählt. Koll.

Prof. Dr. U. De Volder: Die Soziologie
der Zeitung. Ferdinand-Enke-Verlag,
Stuttgart 1959, 262 Seiten, kartoniert,
16 D-Mark. — Kann man die Tageszeitun¬
gen für die Gebrechen unserer Gesell¬
schaft verantwortlich machen? Erst wenn
die wechselseitige Beeinflussung von Ge¬
sellschaft und Presse aufgezeigt ist, könne
man die Verantwortung der Tageszeitung
beurteilen, meint De Volder. Als erster
Soziologe berücksichtigte Max Weber den
Einfluß der verschiedenen sozialen Kräfte,
die in der Zeitung zum Ausdruck kommen.
Von den Untersuchungen Webers ange¬
regt, kam es in Deutschland wohl zu
bedeutsamen Einzeluntersuchungen, aber
zu keiner systematischen Darstellung der
Soziologie der Zeitung.

Die vorliegende Schrift, die diese Lücke
ausfüllen will, ist die Übersetzung und
Neubearbeitung des in Löwen vom „In¬
stitut voor Journalistiek" herausgegebenen
Werkes De Ethiek van de Pres. Da in den
USA die soziologischen Untersuchungen
auf dem Gebiet des Zeitungswesens am
weitesten entwickelt sind, studierte der
Verfasser das Problem längere Zeit in
Amerika und unternahm auch Studien¬
reisen nach Deutschland. Frankreich, Eng¬
land, Holland und Österreich.

Im Mittelpunkt der Untersuchung Prof.
Volders stehen die gegenseitigen Bezie¬
hungen zwischen der Presse und der
öffentlichen Meinung. Im ersten Kapitel
werden die Eigenschaften und Problem¬
komplexe der Zeitung untersucht. Ent¬
gegen der Ansicht zahlreicher Zeitungs¬
wissenschaftler, daß eine klare Definition
der Zeitung unmöglich sei, glaubt der
Verfasser folgende Definition geben zu
können: „Die Zeitung ist eine periodische
Druckschrift, die ein unbegrenztes Leser¬
publikum mit Hilfe eines aktuellen und
universellen Inhaltes zu erobern sucht."

Im zweiten Kapitel wird die Zeitung als
Ausdrucksmittel des geistigen Verkehrs
zwischen den Menschen analysiert. Ob¬
wohl die Zeitung eine Tendenz der Nivel¬
lierung und Verflachung zeigt, könne man
keineswegs behaupten, meint Prof. Volder,
daß das Publikum von heute ein nied¬
rigeres Niveau habe als das nicht zeitung¬
lesende Publikum von früher. Die Zeitung
müsse bestimmte „soziale Bedürfnisse"
befriedigen und hiebei die Instrumente
und Mittel gebrauchen, die die Gesell¬
schaft ihr zur Verfügung stellt. Eine sozial
ungebundene Zeitung könnte nicht be¬
stehen. Im dritten Kapitel betrachtet der

360



„Ergänzender und zum Gebrauch dieses Heftes notwendiger Bestandteil."

ARBEIT UND WIRTSCHAFT

BEILAGE NR. 6

13. Jahrgang, Nr. 8 August 1959

Die österreichische Getreide- und

Mühlenwirtschaft

Eine Studie der wirtschaftswissenschaftlichen Abteilung

der Wiener Arbeiterkammer

HERAUSGEBER: ÖSTERREICHISCHER ARBEITERKAMMERTAG UND ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND



.



Die österreichische Getreide- und Mühlenwirtschaft

Im Jahre 1951 erschien in der Schriftenreihe der Wiener Arbeiterkammer die Broschüre Um das Brot
des Volkes von Nationalrat Ernst Winkler. Der Verfasser setzt sich darin zunächst mit der Pro¬
blematik der Schutzzollpolitik auseinander und leitet dann auf die schwierige Frage der Preisbildung für
Brotgetreide über. Er zeigt am Beispiel verschiedener Länder, daß in der Getreidewirtschaft der freie Wett¬
bewerb weitgehend aufgehoben wurde und an seine Stelle fast überall ein Lenkungssystem mit staatlich
regulierten Preisen getreten ist. Mit Bezug auf die österreichischen Verhältnisse stellt er fest, es sei wirt¬
schaftlich ungesund, „daß der Getreidepreis sozusagen ein »politischer Preis« sein soll, der von den jeweiligen
Machtverhältnissen zwischen Produzenten und Konsumenten abhängt".

Die vorliegende Arbeit, die an die umfassende Untersuchung von Ernst Wink ler anknüpft, will einen
Überblick über die Entwicklung der österreichischen Getreidewirtschaft in den letzten Jahren geben und
auch die zur Zeit geltenden gesetzlichen Regelungen dem Leser zur Kenntnis bringen. Sie geht ferner auf
die Verhältnisse in der österreichischen Mühlenwirtschaft ein, deren zentrales Problem die große Über¬
kapazität ist. Im gegenwärtigen Zeitpunkt finden Verhandlungen zwischen den verschiedenen Interessen¬
vertretungen statt, deren Gegenstand die Forderungen der Müller nach der staatlichen Lenkung der Mühlen¬
wirtschaft ist. Diese Forderungen werden in der vorliegenden Arbeit vom Standpunkt der Arbeitnehmer¬
und Konsumenteninteressen analysiert.

Die natürlichen Grundlagen der österreichischen
Getreidewirtschaft

Von der Gesamtfläche der Republik Österreich im
Ausmaß von rund 8,3 Millionen Hektar werden

etwas mehr als 4,1 Millionen Hektar (49 Prozent) land¬
wirtschaftlich genutzt. Weitere 3,1 Millionen Hektar
(37,5 Prozent) sind mit Wald bestanden, und der Rest von
1,1 Millionen Hektar (13,5 Prozent) ist unproduktiv. Zur
letzten Kategorie gehören zum Beispiel die wirtschaft¬
lich nicht nutzbaren Felsregionen oder die verbauten
Flächen der Städte.1

Von der landwirtschaftlichen Nutzfläche sind jedoch
nur 1,66 Millionen Hektar, das ist ein Fünftel der Ge¬
samtfläche Österreichs, Ackerland, auf dem neben vielen
anderen Kulturen auch Getreidebau betrieben wird. Der
größere Teil der Nutzfläche besteht aus mehr als einer
Million Hektar Wiesen (Weiden) und etwa 1,3 Millionen
Hektar alpinem Grünland. Diese durch den geologischen
und klimatologischen Aufbau unseres Landes bedingte
Verteilung des Bodens auf die verschiedenen Zweige der
landwirtschaftlichen Produktion macht es verständlich,
daß für sehr viele österreichische Bauernbetriebe die
Erträge aus dem Verkauf der Körnerernte nicht so
wichtig sind wie die Erträge aus der Vieh- und Forst¬
wirtschaft.

Die dominierenden Getreidesorten Österreichs sind
Weizen und Roggen. Die inländische Produktion reicht
jedoch nicht aus, um die Versorgung der eigenen Be¬
völkerung, vor allem mit hochwertigen Weizensorten,
sicherzustellen. Es werden daher laufend beträchtliche
Mengen von Qualitätsweizen eingeführt.

Die anderen neben Weizen und Roggen in Österreich
beheimateten Getreidesorten, wie Hafer, Gerste und Mais,
dienen in erster Linie als Viehfutter. Auch hinsichtlich
dieser Getreidearten sind in den meisten Jahren Ein¬
fuhren zur Ergänzung der Eigenerzeugung notwendig
gewesen.

Unser Interesse gilt hier hauptsächlich jenen Getreide¬
arten, die für die menschliche Ernährung bestimmt sind,
nämlich Weizen und Roggen. Die bevorzugten Anbau¬
gebiete des Weizens liegen im Marchfeld und im Alpen¬
vorland, während der genügsamere Roggen vor allem im

1 Die oben angegebenen Zahlen stammen aus dem Bericht
der Land- und Forstwirtschaftlichen Buchhaltungsgesellschaft
1956/57 (LBG) über die österreichische Bodennutzungserhebung
1956.

Wald- und Mühlviertel und auch in den höheren Lagen
der Gebirgsgegenden angebaut wird. In den letzten
Jahren verstärkte sich die Tendenz, die Anbauflächen für
Roggen stark einzuschränken und jene für Weizen da¬
gegen, wenn auch langsam, auszudehnen. Vergleicht man
die derzeitigen Anbauflächen für Weizen und Roggen
mit jenen des Jahres 1938, so wird der Rückgang des ge¬
samten Brotgetreideanbaus besonders augenfällig. 1938
wurde nämlich auf 613.000 Hektar Brotgetreide gebaut,
1958 dagegen nur mehr auf 467.000 Hektar. Die Anbau¬
fläche verringerte sich also etwa um ein Viertel.

Der Verringerung der Anbauflächen steht allerdings
eine bedeutende Verbesserung der Hektarerträge gegen¬
über, SO' daß heute für die Erzielung einer gleich großen
Ernte wie in der Vorkriegszeit eine viel kleinere Boden¬
fläche erforderlich ist.

Betriebsgröße und Getreidebau
Die Konzentration des Getreidebaus in den Flachland¬

gebieten, in denen die größeren Bauernwirtschaften do¬
minieren, läßt den Zusammenhang zwischen Getreide¬
produktion und Betriebsgröße erkennen. Statistische Auf¬
zeichnungen zeigen nämlich, daß der Getreideanbau vor
allem die Einkommensquelle des größeren Betriebes ist.
Diese Forcierung des kommerziellen Getreidebaus durch
die größeren Wirtschaften ist nicht auf Österreich be¬
schränkt, sondern kann auch in anderen Ländern be¬
obachtet werden. In diesem Zusammenhang mag die fol¬
gende Feststellung des Agrarpolitikers Professor Fried¬
rich Areboe von Interesse sein:

„Der Getreidebau für den Markt ist seit langem die Domäne
des Großbetriebes, weil man nur beim Getreidebau große
Flächen mit relativ geringem Arbeitsaufwand bewirtschaften
kann und weil er von allen landwirtschaftlichen Kulturen die
denkbar einfachste und die sicherste ist."1

Die Ursache des Überwiegens der Großbetriebe im
Getreidebau ist also vor allem auf technologischer Ebene
zu suchen. Eine solche Konstellation bedingt natürlich ein
besonderes Interesse der größeren Wirtschaften am Ge¬
treidepreis, während die Kleinbetriebe mit einer relativ
schwachen Getreidemarktleistung sowie die Wirtschaften
in Gebirgsgegenden, die überhaupt kein Getreide ver¬
kaufen, ihr Augenmerk weit mehr auf den Preis für Vieh,
Milchprodukte und Holz richten. Die größeren Betriebe
haben aber auch einen anteilmäßig viel geringeren Eigen-

* Friedrich Areboe: Agrarpolitik, Berlin 1928, Seite 445.
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verbrauch als die kleinen Bauernwirtschaften und kön¬
nen daher einen höheren Prozentsatz ihrer Ernte auf den
Markt bringen.

Eine Aufgliederung der Marktleistung an Brotgetreide
nach der Größe der Erzeugerbetriebe zeigt, daß in Öster¬
reich das Schwergewicht der Getreideproduktion in der
Größenklasse von 10 bis 50 Hektar liegt (Tabelle 1).
Marktleistungsanteil an Brotgetreide 1954/55 in den verschie¬

denen Betriebsgrößenklassen
Tabelle 1

Gliederung der Betriebe nach Marktleistungsanteil an
der landwirtsch. Nutzfläche Brotgetreide (in Prozenten)

bis 10 ha 22,4
10 bis 20 ha 33,0
20 bis 50 ha 29,4

über 50 ha 15,2
100,0

Quelle: Bericht der LBG 1954/55.
Die Gesamtmarktleistung an Brotgetreide kam fast

zur Gänze (97,3 Prozent) aus Betrieben, die im Flach¬
oder Hügelland gelegen sind. Nur 2,7 Prozent stammte
aus Gebirgsgegenden, deren Bauern naturgemäß dem Ge¬
treidepreis nur vom Standpunkt des Getreidekäufers Be¬
achtung schenken.

Die Bedeutung des Getreidebaus in den verschiedenen
Göbieten Österreichs läßt sich an Hand der Veröffent¬
lichungen der LBG, die auf den Buchführungsergebnissen
einer größeren Zahl repräsentativer Bauernwirtschaften
beruhen, klar übersehen. Wir greifen zum Vergleich
vier typische Produktionsgebiete heraus, nämlich das
nordöstliche Flach- und Hügelland (dazu gehört auch das
Marchfeld), das Alpenvorland, das Wald- und Mühl¬
viertel und das Gebiet der Hochalpen. Tabelle 2 gibt an,
wieviel Prozent der Einnahmen je Hektar landwirtschaft¬
licher Nutzfläche im Erntejahr 1956/57 durch den Ge¬
treidebau erzielt wurden.

Die Einnahmen aus dem Getreidebau 1956/57
(in Prozenten der Gesamteinnahmen je Hektar landwirtschaft¬

licher Nutzfläche)
Tabelle 2

Weizen Roggen Gerste Hafer zusammen
Nordöstl. Flach-
u. Hügelland 12,6 4,7 5,5 0,1 22,9
Alpenvorland 6,6 1,6 0,3 0,3 9,8
Wald- und
Mühlviertel 4,1 6,7 0,7 1,3 12,8
Hochalpen 0,1 0,1 — — 0,2

Quelle: Bericht der LBG 1956/57.
Wie erwartet, überwiegt im nordöstlichen Flach- und

Hügelland, der eigentlichen Kornkammer Österreichs,
und im Alpenvorland der Weizen gegenüber dem Roggen.
Im Wald- und Mühlviertel dagegen ist, entsprechend den
Bodenverhältnissen und den klimatischen Voraus¬
setzungen, der genügsamere Roggen stärker verbreitet.

Die hier angegebenen Zahlen sind natürlich Durch¬
schnitte, in denen Differenzierungen, die sich innerhalb
des gleichen Produktionsgebietes aus den betrieblichen
Besonderheiten ergeben, unsichtbar bleiben. Wir wollen
deshalb drei verschiedene Betriebsformen herausgreifen,
die alle im Bereich des Alpenvorlandes liegen, und deren
Einnahmen aus dem Getreidebau miteinander ver¬
gleichen. Es treten hiebei, wie Tabelle 3 zeigt, erhebliche
Unterschiede zutage.

Die Einnahmen aus dem Getreidebau bei verschiedenen
Betriebsformen des Alpenvorlandes 1956/57

(in Prozenten der Gesamteinnahmen je Hektar landwirtschaft¬
licher Nutzfläche)

Tabelle 3
Weizen Roggen Gerste Hafer zusammen

Ackerwirtschaften 14,0 2,8 0,4 0,3 17,5
Acker-Grünland-
Wirtschaften 4,4 1,3 0,3 0,3 6,3
Grünland¬
wirtschaften 0,6 — — — 0,6

Quelle: LBG 1956/57.
Ackerwirtschaften sind jene Betriebe, die in erster

Linie, aber keineswegs ausschließlich, Ackerbau betrei¬

ben. In den Acker-Grünland-Wirtschaften halten Acker¬
bau und Viehwirtschaft einander annähernd die Waage,
während in den reinen Gründlandwirtschaften die Vieh¬
wirtschaft und vor allem die Milcherzeugung im Vorder¬
grund steht.

Anbauflächen und Hektarerträge
Die größenmäßige Entwicklung der Anbaugebiete für

die in Österreich am meisten verbreiteten Getreidesorten
war in den letzten Jahrzehnten ziemlich unterschiedlich.
Der Hektarertrag konnte jedoch für jede Art von Ge¬
treidebau durch bessere Bearbeitung des Bodens und aus¬
reichendere Düngung fortwährend verbessert werden.

Beim Weizen, dessen Verbrauch pro Kopf mit steigen¬
dem Lebensstandard vorerst zunimmt (teils als Ersatz
für Roggen), aber von einem gewissen Punkt an wegen
des erhöhten Konsums von Fleisch, Eiern und anderer
hochwertiger Nahrungsmittel wieder zurückgeht, war
eine dauernde, wenn auch langsame Ausdehnung der
Anbauflächen festzustellen. Eine Unterbrechung dieser
Entwicklung fand nur in den Kriegs- und Nachkriegs¬
jahren statt. Auch der Hektarertrag weist beim Weizen
eine kontinuierliche Verbesserung auf, die nur während
weniger Jahre — so zum Beispiel 1958 — infolge un¬
günstiger Witterungsverhältnisse oder außergewöhn¬
licher Ereignisse eine Unterbrechung erfuhr.

Anbauflächen und Hektarerträge bei Weizen
Tabelle 4

T n l* M Anbaufläche Hektarertragj anr in 1000 ha 1946 = 100 in 100 kg 1946 = 100
1913 196 98 14,7 129
1937 250 125 15,9 139
1946 200 100 11,4 100
1950 218 109 17,6 154
1955 244 122 22,5 197
1956 251 126 22,7 199
1957 258 129 22,3 196
1958 263 132 20,9 183

Tabelle 4 zeigt, daß die Weizenanbaufläche im ver¬
gangenen Jahr merklich größer war als im Jahre 1937.
Auch der Hektarertrag hat im Durchschnitt ein Niveau
erreicht, wie es niemals zuvor in Österreich bestanden
hat.

Beim Roggen macht sich, im Gegensatz zum Weizen,
eine Tendenz der dauernden Verringerung der bebauten
Fläche geltend. Die durchschnittlichen Hektarerträge
waren zwar in den letzten Jahren wesentlich höher als
in der Vorkriegszeit, konnten jedoch das Absinken der
österreichischen Gesamtproduktion an Roggen nicht ver¬
hindern (Tabelle 5).

Anbauflächen und Hektarerträge bei Roggen
Tabelle 5

To U Anbaufläche Hektarertrag«j ciiir in 1000 ha 1946 = 100 in 100 kg 1946 =
1913 407 178 14,8 138
1937 358 156 13,3 124
1946 229 100 10,7 100
1950 249 109 15,5 145
1955 214 93 19,4 181
1956 213 93 20,3 190
1957 210 92 19,0 178
1958 206 90 19,3 180

Der Anbau von Gerste nahm in der Nachkriegszeit zu.
Da auch die Hektarerträge stiegen, erfuhr die Gesamt¬
produktion eine fühlbare Erhöhung. Im Erntejahr 1958
trat allerdings infolge der ungünstigen Witterungsver¬
hältnisse ein auffallender Rückgang der Hektarerträge
ein (Tabelle 6).

Anbauflächen und Hektarerträge bei Gerste
Tabelle 6

T . Anbaufläche Hektarertrag
Janr in 1000 ha 1946 = 100 in 100 kg 1946 = 100
1913 132 115 13,6 139
1937 167 145 17,2 176
1946 115 100 9,8 100
1957 173 150 22,7 232
1958 173 150 19,4 198
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Die letzte Getreidesorte, die in diese Übersicht ein¬
bezogen werden soll, ist der Hafer. Mit dem Absinken
der Zahl der Pferde verliert allerdings auch dieses typi¬
sche Pferdefutter an Boden. Das kommt auch in den
Angaben über die Größe der Anbauflächen deutlich zum
Ausdruck. Der Rückgang dieser Getreideart wird beson¬
ders dadurch unterstrichen, daß in der unmittelbaren
Nachkriegszeit (1946) mehr Boden zum Anbau von Hafer
benützt wurde als in den Jahren 1957/58 (Tabelle 7).

Anbauflächen und Hektarerträge bei Hafer
Tabelle 7

, . Anbaufläche Hektarertrag
Janr in 1000 ha 1946 = 100 in 100 kg 1946 - 100
1913 346 174 13,4 141
1937 287 144 16,5 174
1946 199 100 9,5 100
1957 184 92 18,5 194
1958 178 89 18,7 197

Die gesetzlichen Bestimmungen zur Ordnung der
Getreidewirtschaft

Das Getreide ist in zweierlei Hinsicht von besonderer
Bedeutung: Einerseits als Grundlage für die menschliche
Ernährung und andererseits als Einkommensquelle für
einen selbst in der westlichen Welt noch immer ansehn¬
lichen Teil der Bevölkerung. Angesichts dieser Bedeutung
der Getreidewirtschaft haben fast alle Länder Europas
bereits seit langem gesetzliche Vorkehrungen getroffen,
um Roggen, Weizen und die anderen Getreidesorten dem
freien Spiel von Angebot und Nachfrage zu entziehen.
Das wichtigste Ziel der staatlichen Regelung ist in dem
Schutz der inländischen Getreideerzeugung und in der
Stabilisierung des Getreidepreises zu suchen, womit in
vielen Fällen auch die amtliche Fixierung des Brotpreises
verbunden ist.

In Österreich wurde die Getreidewirtschaft durch das
sogenannte „Getreidewirtschaftsgesetz" vom 12. Juli 1950
neu organisiert, was unter anderem zur Auflösung des
seit 1945 bestehenden „österreichischen Getreide- und
Brauwirtschaftsverbandes" führte. An seine Stelle trat
der neugeschaffene „Getreideausgleichsfonds".

Die gesetzliche Regelung der Getreidewirtschaft ist
seit dem Jahre 1950 unbeschadet einiger Novellierungen
in ihren Grundlagen unverändert geblieben. Mit Wirk¬
samkeit vom 1. Jänner 1959 ist allerdings eine wesentliche
formale Änderung eingetreten. Es gibt nämlich seither
kein eigenes Getreidewirtschaftsgesetz mehr, sondern die
Bestimmungen über die Getreidewirtschaft sind zusam¬
men mit jenen über die Milch- und Viehwirtschaft im
sogenannten „Marktordnungsgesetz" (BGBl. 276/1958) zu¬
sammengefaßt worden.

Dem seit 1950 bestehenden Getreideausgleichsfonds
(Fonds) hat der Gesetzgeber folgende Aufgaben über¬
tragen:

1. Schutz der inländischen Getreideerzeugung.
2. Stabilisierung des Brot- und Mehlpreises.
3. Versorgung des Inlandes mit Brotgetreide zwecks

Sicherung der Ernährung.
4. Versorgung der Landwirtschaft mit Futtermitteln.
Dem Fonds steht eine Verwaltungskommission vor,

deren 27 Mitglieder zu je einem Drittel vom österreichi¬
schen Arbeiterkammertag, den Landwirtschaftskammern
und der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft
nominiert werden. Die Beschlüsse der Kommission be¬
dürfen einer Vierfünftelmehrheit, wodurch die Über¬
stimmung einer Interessengruppe durch die beiden an¬
deren unmöglich ist. Die Kommission bestellt in weiterer
Folge einen neungliedrigen geschäftsführenden Ausschuß.

a) Die Instrumente der Getreidepolitik
Zur Erreichung der im Gesetz enthaltenen Ziele stehen

der Kommission zwei wirksame Werkzeuge zur Ver¬
fügung:

1. Die planmäßige Lenkung der Einfuhr und

2. das Mühlenausgleichsverfahren für Weizen und
Roggen.

Die planmäßige Lenkung der Einfuhr. Der Kommission
steht das Recht zu, Vorschläge für die Ein- und Ausfuhr
von Getreide zu erstatten. Das Bundesministerium für
Land- und Forstwirtschaft legt dann auf Grund dieser
Vorschläge die Ein- und Ausfuhr planmäßig fest. In
diesen Plänen werden nicht nur die Mengen, sondern
auch der Zeitpunkt der Ein- beziehungsweise Ausfuhr,
die Herkunft, die Qualität, der Verwendungszweck und
die Verteilung des Getreides auf das Bundesgebiet be¬
stimmt.

Der Kommission steht, wie bereits erwähnt, formal
nur das Vorschlagsrecht für ihre Einfuhr- und Ausfuhr¬
pläne zu. Ihre Zusammensetzung aus Vertretern der drei
großen gesetzlichen Interessenvertretungen gibt jedoch
diesen Vorschlägen ein solches Gewicht, daß sie in der
Regel vom zuständigen Ministerium übernommen wer¬
den. Der einmal festgelegte Plan darf nur auf Grund
eines neuen Vorschlages der Kommission geändert wer¬
den, und für eine Änderung müssen schwerwiegende
Gründe sprechen. (Zum Beispiel unvorhergesehene Miß¬
ernten oder Katastrophen.)

Die Modalitäten der Einfuhr werden gewöhnlich
derart gehandhabt, daß die Kommission zu den fest¬
gesetzten Terminen die vorgesehenen Lieferungen aus¬
schreibt. Der Auftrag wird dann jenem Importeur zu¬
geschlagen, der das günstigste Angebot stellen kann.
Wenn nun die Erzeugerpreise für inländisches Brot¬
getreide oder für inländische Futtermittel höher liegen
als die Preise für gleichwertige Importware, hat der Im¬
porteur von Brotgetreide, Mehlerzeugnissen oder Futter¬
mitteln anläßlich der Zollabfertigung einen Importaus¬
gleich zu entrichten (siehe § 28 Abs. 1 Marktordnungs¬
gesetz 1958). Dieser Preisaufschlag soll die unter weniger
günstigen Bedingungen arbeitende Landwirtschaft des
eigenen Landes schützen.

Der Staat besitzt also in Österreich kein Getreide¬
monopol, sei es im Sinne einer Festlegung der Anbau¬
flächen, wie es etwa in der UdSSR der Fall ist, oder eines
in den Händen des Staates konzentrierten Handels mit
Getreide. Die staatliche Mitwirkung bei der Regelung des
Getreideangebotes beschränkt sich darauf, in Zusammen¬
arbeit mit den in der Kommission des Getreideausgleichs¬
fonds vertretenen Interessengruppen (Erzeuger, Müller,
Händler, Konsumenten) die Ein- und Äusfuhrpläne fest¬
zulegen.

Das Mühlenausgleichsverfahren für Weizen und Rog¬
gen. Das Mühlenausgleichsverfahren3 wurde eingeführt,
um Schwarzbrot zu Lasten von Weißbrot zu verbilligen
und dadurch den einheimischen Roggenanbau zu schützen.
Es werden zu diesem Zweck bei der Vermahlung von
Weizensorten, deren Mahlprodukte sich als menschliche
Nahrung eignen, Ausgleichsbeträge eingehoben, wodurch
der Mühleneinstandspreis des Weizens entsprechend er¬
höht wird. Bei der Vermahlung von Roggen hingegen
werden Zuschüsse gewährt, um den Mühleneinstandspreis
für diese Brotgetreideart fühlbar zu ermäßigen. Die Höhe
der Weizenabgaben beziehungsweise der Roggenzuschüsse
wird jährlich festgesetzt, und zwar gleichzeitig mit dem
Preis für Brotgetreide, Mehl und Brot. Zur Zeit beträgt
die Weizenabgabe je 100 Kilogramm (bei Normalvermah¬
lung) 35.84 Schilling. Die Vermahlung von Roggen wird
mit 59.69 Schilling je 100 Kilogramm gestützt.

In diesem Zusammenhang soll auch der sogenannte
Transportausgleich erwähnt werden, durch den die je
nach der Länge des Ablieferungsweges zur Mühle ver¬
schieden hohen Transportkosten ausgeglichen werden.
Diese Maßnahme ermöglicht es, den an die Bauern ge¬
zahlten Getreidepreis im ganzen Bundesgebiet einheitlich
zu gestalten. Die Vergütung für die verschieden hohen

1 Im Text des Marktordnungsgesetzes vom Dezember 1958
wird der Begriff „Mühlenausgleichsverfahren" nicht mehr ver¬
wendet, da er zu Mißdeutungen Anlaß gegeben hat.
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Transportaufwendungen wurde mit der Aufhebung aller
Handelsbeschränkungen für inländisches Brotgetreide im
Juni 1953 aktuell. In den ersten Monaten zahlte der Staat
die Frachtkostenvergütung aus eigenen Mitteln und ab
September 1953 funktionierte bereits der eigentliche
Transportausgleich.

b) Die Gebarung der Mühlenausgleichskasse
In den letzten Jahren setzte sich bei den Abgaben für

die Vermahlung von Weizen eine fallende Tendenz durch,
während die Anforderungen für Roggen anstiegen.

In Tabelle 8 werden die Abgaben für Weizen und die
Roggenzuschüsse einander gegenübergestellt.

Die Abgaben für Weizen und die Roggenzuschüsse
(in Millionen Schilling)

Tabelle 8
Geschäftsjahr

1955/56
1956/57
1957/58

Weizenabgaben
181,36
176,62
163,03

Roggenzuschüsse
133,88
137,65
141,97

Quelle: Tätigkeitsbericht des Getreideausgleichsfonds über das
Wirtschaftsjahr 1957/58.

Audi die finanziellen Anforderungen an den Trans¬
portausgleich haben gegenüber den ersten Jahren stark
zugenommen, wobei die Ausgaben für Weizen infolge des
höheren Anteils dieser Getreideart an der Gesamtver¬
mahlung entsprechend größer sind.

In Tabelle 9 wird gezeigt, in welchem Ausmaß Weizen
beziehungsweise Roggen in den Genuß des Transport¬
ausgleichs kamen und wie hoch die Gesamtausgaben für
diesen Zweck waren.

Tabelle 9
Jahr

1953/54
1954/55
1955/56
1956/57
1957/58

Transportausgleich
Weizen Roggen

(in 1000 Tonnen) (in 1000 Tonnen)
45 17
76 23
95 35

135 63
131 48

Frachtvergütungen
insgesamt (in Mill. S)

6,4
9,7

13,1
19,1
17,6

Quelle: Tätigkeitsbericht des Getreideausgleichsfonds über das
Wirtschaftsjahr 1957/58.

Die Finanzierung des Transportausgleichs für inlän¬
disches Getreide erfolgt über den Mühlenausgleichsfonds.
Es werden derzeit 4 S je 100 kg Weizenvermahlung für
diesen Zweck abgezweigt.

Die Getreideversorgung Österreichs
Österreich ist seit eh und je ein Getreidezuschußgebiet

gewesen. Bei der wichtigsten Brotgetreidesorte, dem
Weizen, ist allerdings während der letzten Jahrzehnte
infolge der steigenden Hektarerträge und der zunehmen¬
den Anbauflächen ein Trend zur größeren Eigenversor¬
gung festzustellen. Da ferner der Verbrauch von Weizen
eine eher fallende Tendenz aufweist, wird der Anteil der
inländischen Produktion an der Versorgung Österreichs
immer größer. Dadurch ergibt sich natürlich die Mög¬
lichkeit, die Importe allmählich einzuschränken. Dies
schließt allerdings nicht aus, daß in Jahren einer ungün¬
stigen Ernte überdurchschnittlich große Auslandskäufe
getätigt werden müssen. Es hat sich jedoch in der .Nach¬
kriegszeit gezeigt, daß mit der zunehmenden Intensivie¬
rung des Getreidebaus und der reicheren Anwendung
von Kunstdünger neben der Ertragsverbesserung auch
eine größere Stabilität der Ernten erzielt werden kann.4

Die Entwicklung des österreichischen Weizenbaus
war in den letzten Jahren trotz der Erfolge bei der Stei¬
gerung des Hektarertrages keineswegs so zufriedenstel¬
lend, wie es nach dem bisher Gesagten den Anschein

4 Vor einigen Jahrzehnten konnte man weitaus stärkere
Schwankungen der Weizenerträge im Vergleich zu heute fest¬
stellen. Sie betrugen zum Beispiel in den Jahren 1923 bis 1925
in den Vereinigten Staaten etwa 11,5 Prozent, in Deutschland
11 Prozent und in den Donauländern, zu denen auch Österreich
gehört, sogar 15 Prozent.

haben könnte. Unsere Landwirtschaft bemüht sich näm¬
lich fast ausschließlich um die Quantität und vernach¬
lässigt darüber die Qualität. Es muß daher der inländischen
Ware hochwertiger Importweizen beigemischt werden,
um bei der Vermahlung jene Mehlqualitäten zu erhalten,
die dem Wunsch der Verbraucher entsprechen. Volkswirt¬
schaftlich ist daher eine Intensivierung des inländischen
Weizenbaus nur dann sinnvoll, wenn gleichzeitig durch
die Verwendung besseren Saatguts auch eine merkliche
Verbesserung der Qualität der Ernten erzielt werden
kann. Die Arbeiterkammern haben schon vor einigen
Jahren auf dieses entscheidende Problem des österreichi¬
schen Weizenbaus hingewiesen. Erst vor kürzerer Zeit
haben sich auch die landwirtschaftlichen Interessenver¬
tretungen entschlossen, die Aufmerksamkeit ihrer Mit¬
glieder stärker als früher auf das eigentliche Problem der
österreichischen Weizenversorgung, nämlich die Qualität,
zu lenken.

Auf dem Weltmarkt ergeben sich als Folge der klima¬
tischen Unterschiede zwei Anbotsperioden für Weizen.
Etwa Ende Februar kommt die Ernte aus den Ländern
der südlichen Halbkugel (Australien, Argentinien) in den
Handel, während die Exportländer der nördlichen Erd¬
hälfte (zum Beispiel die USA und Kanada) erst ab August,
September oder Oktober die neue Ernte liefern können.

Die österreichischen Weizeneinfuhren kamen in der
Vorkriegszeit fast zur Gänze aus dem Osten, in den
letzten Jahren jedoch zum größten Teil aus den USA, aus
Kanada und Argentinien.

Tabelle 10 gibt Aufschluß darüber, in welchem Maße
der Gesamtbedarf an Weizen durch die inländische
Ernte beziehungsweise durch Einfuhren befriedigt wird.

Tabelle 10

Jahr
Durch¬
schnitt

1934—1937
1946
1950
1955
1956
1957
1958

Die Weizenversorgung Österreichs
(in 1000 Tonnen)

Inlän¬
dische
Ernte

392
228
384
549
570
574
549

Einfuhr

205»
320
327
207
178
178

Verfüg¬
bare

Menge
insgesamt

597
228
704
876
777
752
727

Inlän¬
dische

Ernte in
Prozent
der ver¬
fügbaren

Menge
66

100
55
63
73
76
75

Einfuhr
in Prozent
der ver¬
fügbaren

Menge
34
45
37
27
24
25

* Kein Zahlenmaterial vorhanden; 1947 wurden 31 Tonnen im¬
portiert.
Quelle: Tätigkeitsbericht des Getreideausgleichsfonds über das
Wirtschaftsjahr 1957/58.

Wie man sieht, gewinnt die inländische Weizenpro-
dukt'ion immer mehr an Gewicht. Heute stammen bereits
drei Viertel der gesamten verfügbaren Menge an
Weizen, die wesentlich größer ist als vor dem Krieg,
aus der inländischen Produktion. Der in Österreich ge¬
erntete Weizen kommt allerdings nur zu einem Teil auf
den Markt, während der Rest dem Eigenverbrauch der
Bauernwirtschaften, sei es als Nahrungs- oder als Futter¬
mittel, zugeführt wird. Jener Teil, der von den Erzeugern
verkauft wird, ergibt die sogenannte Marktleistung. Die
Entwicklung der Marktleistung beim Weizen in der Nach¬
kriegszeit ist in Tabelle 11 dargestellt.

Tabelle 11
Jahr

1946/47
1950/51
1955/56
1956/57
1957/58

Die Marktleistung bei Weizen

in 1000 Tonnen
91

120
288
335
320

in Prozent der
inländischen Ernte

43
31
52
59
56

Quelle: Tätigkeitsbericht des Getreideausgleichsfonds über das
Wirtschaftsjahr 1957/58.

Von den auf den Markt gebrachten Weizenmengen
wird auch nur ein Teil für die menschliche Ernährung
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verwendet. Als Ausdruck des Konsumbedarfs gilt die
sogenannte Jahreshandelsvermahlung, das ist jene Menge
Getreide, die von den Mühlen während eines Jahres auf¬
gekauft und auf eigene Rechnung vermählen und ge¬
handelt wird (Tabelle 12).

Anteil der Marktleistung am Konsumbedarf bei Weizen
(in Prozent)

Tabelle 12
1950/51 25
1955/56 55
1956/57 68
1957/58 65

Beim Roggen ist ein tendenzieller Rückgang des Ver¬
brauchs und der Anbaufläche festzustellen. Wenn daher
die gesamte verfügbare Menge an Roggen allmählich
kleiner wird (Tabelle 13), so ist dies keineswegs der Aus¬
druck einer Mangelsituation, sondern nur die Folge der
abnehmenden Nachfrage nach diesem Brotgetreide.

Die Roggenversorgung Österreichs
(in 1000 Tonnen)

Tabelle 13
Inländische . ,

T , Inländische . . Verfügbare Ernte Einfuhr
a r Ernte in u r Menge jn prozent der verfüg-msgesamt baren Menge

1934/37 536 103 639 83 17
1946 244 —* 244 100 —
1950 388 1 389 100 —
1955 416 66 482 86 14
1956 434 51 485 89 11
1957 400 46 446 90 10
1958 397 54 451 88 12
* Kein Zahlenmaterial vorhanden; 1947 wurden 7 Tonnen im¬
portiert.
Quelle: Tätigkeitsbericht des Getreideausgleichsfonds über das
Wirtschaftsjahr 1957/58.

Von der inländischen Roggenernte kommt weniger
als die Hälfte auf den Markt, während dieser Anteil beim
Weizen doch wesentlich höher liegt. Die verhältnismäßig
niedrige Ablieferungsquote deutet darauf hin, daß der
Roggen im bäuerlichen Betrieb als Nahrungsmittel noch
stärker verbreitet ist und daß er auch als Futtermittel
sehr geschätzt wird (Tabelle 14).

Die Marktleistung bei Roggen
Tabelle 14

Jahr in 1000 Tonnen in Prozent der inld. Ernte
1946/47 95 39
1950/51 100 26
1955/56 170 41
1956/57 207 48
1957/58 170 42

Quelle: Tätigkeitsbericht des Getreideausgleichsfonds über das
Wirtschaftsjahr 1957/58.

Obwohl die Marktleistung im Verhältnis zur inländi¬
schen Ernte beim Roggen ziemlich niedrig ist, reicht sie
dennoch aus, um den Konsumbedarf in hohem Maße zu
befriedigen. Im Wirtschaftsjahr 1950/51 konnten 52 Pro¬
zent, 1956/57 91 Prozent und 1957/58 71 Prozent des Kon¬
sumbedarfs aus der inländischen Produktion gedeckt wer¬
den. Als Konsumbedarf verstehen wir auch hier die so¬
genannte Jahreshandelsvermahlung.

Soweit in den letzten Jahren Roggenimporte getätigt
wurden, stammten sie zum Großteil aus Argentinien und
verschiedenen Oststaaten, wie der UdSSR, Polen und
Ungarn.

Neben den bisher behandelten beiden Brotgetreide¬
sorten produziert die österreichische Landwirtschaft in
steigendem Maße auch Gerste, die zum größten Teil als
Futter Verwendung findet. Die inländische Ernte von
Gerste stieg von etwa 283.000 Tonnen in den Jahren
1934/1937 auf 335.000 Tonnen im Jahre 1958.

1958 war es notwendig, das inländische Angebot an
Gerste um 94.000 Tonnen Importgerste zu vergrößern.
Ein Teil dieser Lieferungen bestand aus Braugerste, die
zu drei Viertel aus der CSR und in geringerem Maße aus
Frankreich bezogen wurde.

Die Erzeugung von Hafer mußte in den letzten Jahren
wegen des stark rückläufigen Bedarfs stetig eingeschränkt
werden. Die gesamte Haferernte ging seit 1937 um mehr
als 100.000 Tonnen auf etwa 333.000 Tonnen (1958) zu¬
rück. Haferimporte finden in kaum nennenswertem Aus¬
maß statt.

Für die Viehzucht, vor allem für die Schweinemast,
ist der Mais von ausschlaggebender Bedeutung. In letzter
Zeit scheint sich in der österreichischen Maiswirtschaft
der Trend durchzusetzen, die Produktion im eigenen Land
einzuschränken und den größeren Teil des Bedarfs durch
Importe aus jenen Ländern zu decken, die günstigere
Produktionsbedingungen aufweisen. Soweit Maisbau in
Österreich betrieben wird, konnte der Hektareitrag von
rund 2500 kg in der Vorkriegszeit auf mehr als 3000 kg
im Durchschnitt der letzten Jahre verbessert werden. Die
gesamte inländische Ernte ergab 1958 fast 155.000 Tonnen
gegenüber 165.000 Tonnen in den Jahren 1934/1937. Die
Maisimporte, die früher vor allem aus den Oststaaten
kamen, stammen heute zum Großteil aus den USA. In
Tabelle 15 ist ihre Entwicklung seit der Vorkriegszeit
dargestellt.

Tabelle 15

Die österreichischen Maiseinfuhren
(in 1000 Tonnen)

Jahr
1934/37
1948
1950
1957
1958

Menge
384
224
372
349

Quelle: Tätigkeitsbericht des Getreideausgleichsfonds über das
Wirtschaftsjahr 1957/58.

Wenn man die inländische Maisernte und die Ein¬
fuhren addiert, kommt man zu dem Ergebnis, daß der
Verbrauch in der Vorkriegszeit höher war als heute. Er
betrug in den letzten Vorkriegsjahren rund 550.000 Ton¬
nen, 1958 dagegen nur 504.000 Tonnen.

Aus den angeführten Daten läßt sich deutlich erken¬
nen, daß Österreich trotz steigender Hektarerträge bei
den meisten Getreidesorten noch immer in erheblichem
Maße auf Importe angewiesen ist. Beim Weizen, der den
Roggen als Brotgetreide immer mehr verdrängt, fällt das
am meisten auf. Ähnlich ist aber auch die Situation bei
Gerste und Mais, die für unsere Bauernwirtschaften als
Tierfutter von großer Bedeutung sind.

Gelegentlich wird die Ansicht vertreten, Österreich
sollte mehr als bisher seine Getreideversorgung auf Im¬
porte aus billiger produzierenden Ländern abstellen und
den eigenen Boden auf ergiebigere Art als durch Ge¬
treidebau nutzen. Es scheint jedoch unmöglich zu sein,
einen für die österreichische Landwirtschaft so wichtigen
Produktionsbereich wie den Getreidebau mit Aussicht
auf Erfolg durch andere, ertragreichere Arten der Boden¬
nutzung zu ersetzen. Die Lösung des Problems, auf das
im Zusammenhang mit der nationalen und internatio¬
nalen Preisgestaltung noch eingegangen werden soll
(S. 9 ff.), liegt eher in einer qualitativen und weiteren
quantitativen Verbesserung der Ernteerträge.

Die Sicherung des Absatzes der inländischen Brot¬
getreideernte

Das Angebot an Brotgetreide ist erfahrungsgemäß un¬
mittelbar nach der Ernte am größten. Die Käufer (Groß¬
händler und Mühlenbetriebe) sind allerdings meist nicht
in der Lage, die gesamte angebotene Menge aufzunehmen.
Es werden daher seit einigen Jahren vom Getreideaus¬
gleichsfonds im Auftrag und auf Kosten des Bundes¬
ministeriums für Land- und Forstwirtschaft Aktionen
durchgeführt, die der einheimischen Landwirtschaft den
raschen Absatz ihrer Ernte sichern sollen.

Im Rahmen der sogenannten Siloaktion erhalten
Großhändler, die unmittelbar nach der Ernte das von den
Mühlen nicht übernommene Getreide aufkaufen und in
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betriebsfremden Silos lagern, alle dadurch entstehenden
Kosten vergütet (Tabelle 16).

Kostenvergütungen im Rahmen der Siloaktion
(aus Bundesmitteln gezahlt)

Tabelle 16
Jahr Mill. Schilling

1953/54 17,5
1954/55 4,2
1955/56 7,7
1956/57 10,5
1957/58 6,6

Quelle: Tätigkeitsbericht des Getreideausgleichsfonds über die
Wirtschaftsjahre 1956/57 und 1957/58.

Da die Teilnahme an der Siloaktion auf den Groß¬
handel beschränkt ist, sind an sich mit dem gleichen Ziel
speziell für die Mühlen die sogenannten Mühlenaktionen
I und II eingeführt worden. Die Begünstigungen im Rah¬
men der Mühlenaktionen sollen die Vermahler dazu ver¬
anlassen, frühzeitig größere Mengen Brotgetreide auf¬
zukaufen.

Die Mühlenaktion I hat die Vergütung von Kapital¬
zinsen und Schwund an die Handelsmühlen zum Inhalt.
Der Anspruch auf diese Vergütung kann von den Mühlen
erworben werden, wenn sie unmittelbar nach der Ernte
Vorräte anlegen, die das zum normalen Betrieb not¬
wendige Ausmaß überschreiten. Im Rechnungsjahr
1957/58 wurden die im voraus gekauften Mengen abzüg¬
lich der durchschnittlichen Monatsvermahlung des Vor¬
jahres als Grundlage für die Berechnung der Kapitalzins-
und Schwundvergütungen verwendet.

Im Rahmen der Mühlenaktion II wird jenen Handels¬
mühlen, die wegen größerer Vorauskäufe Brotgetreide in
fremden Lagern unterbringen müssen, neben den in der
Mühlenaktion I vorgesehenen Vergütungen noch eine
Pauschalvergütung für die Fremdlagerung gewährt.

Die in den letzten Jahren aufgelaufenen Kosten der
Mühlenaktionen sind aus Tabelle 17 ersichtlich.

Kosten der Mühlenaktionen
(in Millionen Schilling)

Tabelle 17
Jahr Mühlenaktion I Mühlenaktion II insgesamt

1955/56 10,1 2,5 12,6
1956/57 13,5 3,9 17,4
1957/58 18,7 6,0 24,7

Quelle: Tätigkeitsbericht des Getreideausgleichsfonds über das
Wirtschaftsjahr 1957/58.

Die Preisentwicklung bei Brotgetreide
Die auf lange Frist wirksamen Komponenten des Ge¬

treidepreises sind auf der Seite des Angebotes die Anbau¬
fläche, der Hektarertrag und die Kosten der Produktion,
während auf der Nachfrageseite die Bevölkerungsstruktur
und die Verbrauchsgewohnheiten den Ausschlag geben.
Bei freier Preisbildung für Getreide würden sich neben
dem langfristigen Trend auch Preisschwankungen von
Jahr zu Jahr ergeben, und selbst innerhalb eines Jahres
kämen größere Unterschiede zustande, als sie etwa gegen¬
wärtig im Rahmen der amtlichen Preisbildung in Öster¬
reich zugelassen sind.

Die bäuerliche Bevölkerung hat ein verständliches
Interesse an der Stabilisierung der Getreidepreise und
gilt seit eh und je als ein Feind der freien Marktwirt¬
schaft und der für diese typischen Schwankungen des
Getreidepreises. Aber auch die Verbraucher von Ge¬
treideerzeugnissen sind begreiflicherweise an der Sta¬
bilität der Preise der wichtigsten Nahrungsmittel sehr
interessiert. Die Preisstabilität bei Mehl und Brot kann
jedoch letztlich nur durch die Stabilität der Getreide¬
preise gewährleistet werden.

Über den Zusammenhang zwischen Ernte und Preisen
gibt es bereits Aufzeichnungen, die bis in das 17. Jahr¬
hundert zurückgehen. Der Engländer Gregory King legte

auf Grund seiner Beobachtungen zahlenmäßig fest, in
welchem Ausmaß die Getreidepreise steigen, wenn der
Ernteertrag um einen gewissen Teil zurückgeht (soge¬
nannte Kingsche Regel).5 Heutzutage dürften unter freien
Wettbewerbsverhältnissen die von King beobachteten Re¬
lationen zwischen Preis und angebotener Menge wohl
kaum noch Geltung haben, aber die Tendenz, daß bei
einer Verminderung des Ernteertrages der Anstieg des
Getreidepreises ungleich stärker wäre als der Rückgang
des Angebotes würde sich zweifellos auch heute durch¬
setzen.

Für das Interesse der österreichischen Landwirtschaft
an der amtlichen Festlegung des Getreidepreises ist aber
noch ein anderer Umstand bestimmend. Bei freier Kon¬
kurrenz würde sie zweifellos von den zu niedrigen Ge¬
stehungskosten produzierenden Agrarexportländern hart
bedrängt werden. Die amtliche Preisgestaltung in Ver¬
bindung mit der Lenkung des Außenhandels schaltet
jedoch den Einfluß des Weltmarktes praktisch aus und
sichert der inländischen Getreidewirtschaft den Absatz
ihrer Ernte zu einem Preis, der über dem des Welt¬
marktes liegt und durch längere Perioden gleichbleibt.
Die Stabilität der Ertragsbildung in der Landwirtschaft
wird natürlich durch die Politik der langfristigen Fixie¬
rung der Getreidepreise überaus begünstigt.

Der amtlich festgelegte Getreidepreis ist allerdings
nicht während des ganzen Jahres gleich hoch, sondern
erfährt mit zunehmendem Abstand von der letzten Ernte
eine leichte Zunahme. Durch die Steigerung des Erzeuger¬
preises von einer Ernte bis zur nächsten ist es möglich,
die sogenannten zeitabhängigen Kosten, wie den Aufwand
für Lagerung, Versicherung, Bearbeitung und Vergütung
für Schwund, Verderb und Zinsverlust, zu finanzieren.

Bei der amtlichen Preisfestsetzung besteht die Gefahr,
daß das Produzenteninteresse, welches vorwiegend in den
Groß- und Mittelbetrieben verankert ist, zu stark in den
Vordergrund tritt. Einer solchen Tendenz muß aus zwei
Gründen entgegengetreten werden: Erstens, weil die klei¬
nen Bauernwirtschaften, etwa jene unter 5 Hektar, in
der Getreideproduktion für den Markt keine Rolle spie¬
len, da sie ihre Ernte selbst verbrauchen und manchmal
sogar gezwungen sind, Getreide zu kaufen. Dieser Kreis
von Landwirten ist daher weder an hohen Getreide¬
preisen noch an einer protektionistischen Getreidewirt¬
schaft interessiert. Zweitens muß auch den Wünschen
der Verbraucher Rechnung getragen werden, die sich bil¬
ligerweise von einer langfristigen Politik der Preisstabi¬
lisierung auch die Stabilität des Preisniveaus für Ge¬
treideprodukte versprechen.

Auf Grund der in Österreich geltenden gesetzlichen
Bestimmungen steht die Festsetzung des Getreidepreises
dem Bundesministerium für Inneres im Einvernehmen
mit dem Landwirtschaftsministerium zu.8 Dieses legt vor¬
erst den Grundpreis fest, den die Erzeuger bei durch¬
schnittlicher Qualität ihrer Getreidelieferungen zu be¬
kommen haben. Der Grundpreis steigt, wie schon er¬
wähnt, von einer Ernte bis zur nächsten innerhalb be¬
stimmter Grenzen an und fällt dann wieder auf den nied¬
rigeren Ausgangspreis zurück. Für die von der Norm ab¬
weichenden Qualitäten sind Zu- oder Abschläge vor¬
gesehen.

Zum Grundpreis kommt seit der Ernte 1952/53 ein
Stützungsbetrag, so daß der Erzeugerpreis sich heute aut
dem Grundpreis und der Stützung zusammensetzt.

* Tabellarische Darstellung der Kingschen Regel:
Rückgang des Ernteertrages Durch den Ernterückgang

gegenüber dem Vorjahr bedingter Preisanstieg
1/10 3/10
2/10 8/10
3/10 16/10
4/10 28/10
5/10 45/10

• Wegen der großen Bedeutung, die dem Getreidepreis zu¬
kommt, wird er in der Praxis von der Bundesregierung fest¬
gesetzt.
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Tabelle 18 zeigt die Entwicklung der Erzeugergrund¬
preise für Brotgetreide im Jahresdurchschnitt und ohne
Einrechnung der Stützung.7

Erzeugerpreise für Brotgetreide
(Jahresdurchschnitt in Schilling je 100 kg)

Tabelle 18
Wirtschaftsjahr Weizen Roggen

1950/51 135 110
1951/52, 52/53 195 175
1953/54, 54/55 200 180
1955/56* 195 175

* Seither sind die Erzeugerpreise unverändert geblieben.
Quelle: Tätigkeitsbericht des Getreideausgleichsfonds über das
Wirtschaftsjahr 1957/58.

Die für das laufende Getreidewirtschaftsjahr 1958/59
festgelegten Monatspreise sind in Tabelle 19 dargestellt.

Grundpreise für Brotgetreide*
(Stützung nicht eingerechnet)

Tabelle 19
Monate Weizen Roggen

Schilling je 100 Kilogramm
Juli 185 165
August 187 167
September 189 169
Oktober 193 173
November 196 176
Dezember 200 180
Jänner 202 182
Februar 203 183
März bis Juni 204 183
Juli 185 165

* Die angegebenen Grundpreise sind „frei Lagerhaus" zu ver¬
stehen.

Die Monatsdifferenzen der Preise sollen die Lagerungs¬
kosten und den allfälligen Schwund vergüten. Eine merk¬
liche Differenzierung der Monatspreise ist durchaus zu
befürworten, weil dadurch die Erzeuger einen Anreiz
erhalten, ihr Getreide längere Zeit nach der Ernte
selbst zu lagern anstatt es gleich auf den Markt zu brin¬
gen, wo dann Maßnahmen etwa in der Form der be¬
kannten Siloaktion oder der Mühlenaktionen notwendig
werden.

Wie bereits erwähnt, erhalten die Produzenten neben
den Grundpreisen noch eine Stützung oder Subvention.
Zuerst wurden im Erntejahr 1951/52 sogenannte Abliefe¬
rungsprämien aus ERP-Mitteln bezahlt, und zwar
15 Schilling je 100 kg Weizen oder Roggen. Von der Ernte
1952 an wurde die Subvention unter dem Titel „Brot-
get'refdeausgleich" in den Bundeshaushalt übernommen.
Die agrarischen Interessenverbände pflegen in diesem Zu¬
sammenhang von einer Brotpreisstützung zu sprechen,
als ob nicht der Getreideproduzent, sondern der Kon¬
sument den Nutzen aus einer derartigen Verwendung von
Steuergeldern ziehe. Ein solch einseitiges Interesse der
Verbraucher liegt keineswegs vor, wie man aus einer
Gegenüberstellung von Weltmarkt- und Inlandspreisen
für Getreide leicht ersehen kann.8

7 Die Erhöhung des Erzeugerpreises für Weizen und Roggen
um je 5 Schilling je 100 Kilogramm am Beginn des Wirtschafts¬
jahres 1953/54 brachte den Bauern keine Mehreinnahmen, da
gleichzeitig die Getreidestützung um den gleichen Betrag gekürzt
wurde (siehe Tabelle 19). Der Erzeugerpreis, der sich aus Grund¬
preis und Subvention zusammensetzt, blieb also gleich. Die Mühlen
dagegen mußten je 100 Kilogramm Brotgetreide um 5 Schil¬
ling mehr zahlen, da für die Berechnung des Mühleneinstands¬
preises der Erzeugerpreis ohne Subventionen verwendet wird.
Die Preiserhöhung durfte allerdings nicht auf die Preise der
Mahlprodukte überwälzt werden, sondern ging zu Lasten der
Mühlenspanne. Diese verringerte sich dadurch bei Weizen von
46 Schilling auf 41 Schilling und bei Roggen von 44 Schilling auf
39 Schilling. Die Kürzung der Mühlenspanne schien in jenem
Zeitpunkt deswegen angemessen, da die miteinander kon¬
kurrierenden Mühlen ihren Abnehmern (Händlern) Rabatte ge¬
währten, die weit über das normale Maß hinausgingen. Der
Staat konnte sich durch die Herabsetzung der aus Steuermitteln
zu zahlenden Getreidepreissubvention beträchtliche Mittel er¬
sparen.

8 Siehe Tabelle 22.

In einigen grundsätzlichen Erklärungen des Mini¬
steriums für Land- und Forstwirtschaft9 wird der Preis¬
stützung die folgende doppelte Zielsetzung gegeben:
erstens die Sicherung eines angemessenen Getreide¬
preises im Interesse der Erzeuger und zweitens die Siche¬
rung eines zumutbaren Preises für Mehlerzeugnisse im
Interesse der Konsumenten.

In der Praxis ist der Vorgang so, daß der Getreide¬
käufer den Produzenten den Grundpreis plus Stützung
zahlt. Dem Käufer werden jedoch die an den Erzeuger
gezahlten Stützungsgelder vom Getreideausgleichsfonds,
der als Verrechnungsstelle fungiert, vergütet.

In den ersten Jahren wurde für Roggen eine wesent¬
lich höhere Subvention bewilligt als für Weizen. Durch
diese Bevorzugung des Roggens sollte dem Rückgang
seiner Anbauflächen entgegengewirkt werden. Im Jahre
1954 wurden jedoch die Stützungssätze vereinheitlicht.
Sie betragen derzeit pro 100 kg Weizen oder Roggen
55 Schilling.

Die Entwicklung der Brotgetreidestützung"
(in Schilling je 100 kg)

Tabelle 20
Weizen Roggen

1.7.1952 bis 13. 5.1953 45.— 65.—
14. 5.1953 bis 30. 6. 1953 40.— 60.—

1953/54 40.— 60.—
1954/55 50.— 50.—
1955/56 55.— 55.—
1956/57 55.— 55.—

Im großen und ganzen haben die Aufwendungen für
die Getreidestützung die Tendenz, von Jahr zu Jahr
größer zu werden (Tabelle 21). Es ist allerdings auch vor¬
gekommen, daß in bestimmten Jahren geringere Markt¬
leistungen einen Rückgang der finanziellen Erfordernisse
bewirkt haben (zum Beispiel 1957/58).

Es muß in diesem Zusammenhang erwähnt werden,
daß die für die Stützung des Brotgetreides notwendigen
Beträge im Jahre 1959 nicht in das ordentliche Budget
aufgenommen wurden, wie dies früher der Fall gewesen
ist, sondern auf dem Anleiheweg hereingebracht werden
sollen. Der Bund übernahm zu diesem Zweck eine Haf¬
tung im Ausmaße von 341 Millionen Schilling.

Die Aufwendung für die Getreidestützung
(in Millionen Schilling)

Tabelle 21
1951/52 35
1952/53 185
1953/54 213
1954/55 177
1955/56 258
1956/57 300
1957/58 267

Summe 1435
In der Nachkriegszeit (bis einschließlich 1958) sind

rund 1435 Millionen Schilling zur Stützung der Preise von
Weizen und Roggen aufgewendet worden.

Weltmarktpreis und Inlandspreis für Weizen
Es wurde bereits bei der Behandlung der Frage, wem

eigentlich die Getreidepreisstützung zugute kommt, auf
die unterschiedliche Höhe des inländischen und des Welt¬
marktpreises für Brotgetreide hingewiesen. Durch die
amtliche Preisbildung ist jedoch jedes Aufeinanderwirken
der innerhalb und außerhalb der österreichischen Gren¬
zen geltenden Preise unterbunden.

Wir haben oben gesehen, daß für die inländische
Preisbildung insbesondere zwei Momente maßgebend sind:
das Schutzbedürfnis der österreichischen Landwirtschaft
einerseits und die Rücksichtnahme auf die große Zahl
der Verbraucher von Brot und Mehl andererseits. Die
Forderungen der einheimischen Landwirtschaft haben in

9 Siehe zum Beispiel die Verlautbarung des Bundesmini¬
steriums für Land- und Forstwirtschaft betreffend die
Stützungsbeträge für inländisches Brotgetreide aus der Ernte
1958 vom 4. Juli 1958.

10 Siehe Fußnote 7.
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den vergangenen Jahren zu einer Erhöhung der Subven¬
tionen geführt, die allerdings nicht auf den Brotpreis
überwälzt, sondern als Ausgaben in den Staatshaushalt
aufgenommen wurden. Eine Preiserhöhung für Brot und
Mehl an Stelle der Subventionierung hätte gerade für die
ärmsten Schichten der Bevölkerung eine fühlbare Kauf-
kraftschmälerung zur Folge gehabt, und es wäre deshalb
notwendig gewesen, die Mehrbelastung durch entspre¬
chende Lohn- und Rentenerhöhungen auszugleichen.

Unter dem in Österreich heute geltenden Fiskalsystem
gehen zwar die Subventionen in erster Linie zu Lasten
der unselbständig Erwerbstätigen.11 Es wird aber immer¬
hin auf diese Weise vermieden, Stützungsaktionen zu¬
gunsten der Landwirtschaft auf Kosten der kinderreichen
und kaufkraftschwachen Familien durchzuführen, was
bei Preiserhöhungen weitgehend der Fall wäre.

Aber, so mag an dieser Stelle gefragt werden, ist der
Schutz des einheimischen Weizenbaus,1'- der unter freien
Wettbewerbverhältnissen der Konkurrenz des Auslandes
unterliegen müßte, in dem heute gegebenen Ausmaße
volkswirtschaftlich überhaupt vertretbar? Werfen wir
kurz einen Blick auf das Verhältnis der Preise für inlän¬
dischen und importierten Weizen (Tabelle 22).

Der Preis für inländischen und importierten Weizen 1958
(in Schilling je 100 kg)

Tabelle 22
Inländischer Weizen Durchschnittlicher Import-
(inklusive Stützung) abgabepreis für Weizen

1958 250— 206.06
11 Siehe „Die Abgabenlastung von Wiener Arbeitnehmer¬

haushaltungen in den Jahren 1953 bis 1956". Beilage Nr. 4 zu
Arbeit und Wirtschaft, Juli 1958.

18 Roggen ist zur Zeit liberalisiert.

Der Preisvergleich scheint ein starkes Argument für
die Liberalisierung der österreichischen Weizeneinfuhren
zu sein. Es bestehen allerdings auch wesentliche Einwände
gegen eine solche Liberalisierung, die einen Preisverfall
für inländischen Weizen nach sich ziehen könnte.

Erstens gibt es eine produktionstechnische Notwendig¬
keit, Weizen zu bauen. Der Weizen reichert nämlich den
Boden mit spezifischen Nährstoffen an, wie sie von an¬
deren Kulturen im Rahmen des Fruchtwechsels nicht
gebildet werden können. Außerdem haben die Landwirte
einen großen Bedarf an Stroh und in weiterer Folge an
Dünger, der bei Fehlen des Weizenbaus durch Stroh¬
importe gedeckt werden müßte. Zweitens ist zu bedenken,
daß ein hoher inländischer Anteil an der Brotgetreide¬
versorgung ein Sicherheitselement für die Ernährung der
österreichischen Bevölkerung darstellt.

Die für den Schutz der inländischen Weizenproduktion
vorgebrachten Argumente gelten natürlich nur prinzipiell
und sind nicht als eine Billigung der bisherigen Getreide¬
preispolitik anzusehen. Für die weitere Entwicklung sei
grundsätzlich festgehalten, daß eine Ausdehnung der
Weizenanbauflächen über das heutige Maß volkswirt¬
schaftlich nicht vertretbar ist. Daher ist auch eine Preis¬
politik, die eine solche Ausdehnung zur Folge hätte, ab¬
zulehnen. Die österreichische Landwirtschaft und hier
vor allem die größeren Betriebe sollten vielmehr ihre
Bemühungen verstärken, Weizen besserer Qualität als
bisher zu erzeugen. Dem Großbetrieb mit seinen wert¬
vollen Erfahrungen im Weizenbau fällt damit eine Auf¬
gabe zu, die er nicht nur im eigenen, sondern auch im
Interesse der vielen kleinen Bauern, die sich nicht un¬
mittelbar umstellen können, erfüllen sollte.
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KurzerÜberblick überdie österreichische Mühlenwirtschaft

Die Struktur der österreichischen Müllerei
Die österreichische Mühlenwirtschaft ist einer der

wichtigsten Sektoren unserer Nahrungs- und Genuß¬
mittelerzeugung, wenn auch die Zahl der in den Mühlen
Beschäftigten infolge der hohen Kapitalintensität dieser
Betriebe relativ niedrig ist.

Organisatorisch sind die Mühlen in zwei Verbände
zusammengefaßt: die Gewerbebetriebe gehören der „Bun¬
desinnung der Müller" an, während die Industriemühlen
ihre Interessenvertretung im „Fachverband der Mühlen¬
industrie" haben. Vom Standpunkt dieser Untersuchung
ist allerdings die Organisationszugehörigkeit zur einen
oder anderen Gruppe gleichgültig. Für unsere Zwecke ist
nur die Klarstellung notwendig, daß die Bezeichnung
„Gewerbe" beziehungsweise „Industrie" allein nicht ge¬
nügt, um damit die Größe eines Betriebes zu charakteri¬
sieren.

Die geweiblichen Mühlen, die natürlich überwiegend
Kleinbetriebe sind, machen mehr als 95 Prozent aller Be¬
triebe aus; ihr Anteil an der Gesamtvermahlung beträgt
jedoch kaum mehr als die Hälfte. In den letzten Jahren
kann man in Österreich, wie auch in vielen anderen
Ländern, einen kontinuierlichen Rückgang der Zahl der
kleinen Mühlen beobachten.13 Diese Entwicklung betrifft
vor allem die sogenannte Lohnmüllerei. Die Besonderheit
der Lohnmühlen besteht darin, daß sie das für den Eigen¬
verbrauch der Bauern bestimmte Mehl erzeugen. Dafür
erhalten sie vom Getreideerzeuger einen bestimmten
Prozentsatz des zur Vermahlung übernommenen Brot¬
getreides als „Mahllohn". Die Lohnmüllerei in ihrer
reinen Form wird heute allerdings immer seltener be¬
trieben. Häufiger ist die „Umtauschmüllerei", bei welcher
die Müller ein Mehllager unterhalten und den Bauern
gegen Übergabe des Getreides die entsprechende Menge
Mehl unter Anrechnung des Mahllohnes unverzüglich
ausfolgen.

Tabelle 23 gibt einen Überblick über die Entwicklung
des Mühlenwesens während der letzten dreißig Jahre.

Die Zahl der österreichischen Mühlen seit 1929
Tabelle 23

1929 1938 1940 1948 1953 1955 1958*
Gewerbe 4700 4086 3617 3301 2976 2506
Industrie — 100 76 75 76 76 65
Zusammen 4400 4800 4162 3692 3377 3052 2571
* Von den insgesamt 2571 Mühlen waren Ende 1958 nur 2322 in
Betrieb. Die restlichen 249 Mühlen standen im Zeitpunkt der
Erhebung still.
Quelle: Bundesinnung der Müller. Stand Dezember 1958.

Die Industriemühlen konnten sich hauptsächlich wegen
ihrer technischen und absatzmäßigen Überlegenheit ver¬
hältnismäßig gut behaupten. Nur in den Jahren 1938 bis
1940 wurde eine größere Zahl von Industriebetrieben im
Rahmen der Kriegswirtschaft zwangsweise eingestellt.
Die Lohnmüller wurden dagegen, wie schon oben er¬
wähnt, fortwährend zurückgedrängt, da sie nur über ein
beschränktes Einzugsgebiet verfügen und die Einrichtung
der Lohnvermahlung ständig an Bedeutung abnimmt.

" Ein besonderes Beispiel für die Tatsache des Rückganges
der Zahl der Mühlenbetriebe bieten die Vereinigten Staaten. Es
gab dort um die Jahrhundertwende rund 13.200 Mühlen. 1915
waren es noch 10.500; 1930 jedoch nur noch 5000. Im folgenden
Jahrzehnt sank die Zahl der Mühlenbetriebe auf 2000 und 1948
wurden schließlich nur mehr 1400 Mühlen gezählt. Diese Kon¬
zentration ergab sich als Folge der technischen Entwicklung und
der enormen Verbesserungen der Transportmöglichkeiten.

Dazu kommt in Österreich noch die Besonderheit, daß
die Erzeuger nur dann die Subvention von 55 Schilling
je 100 kg Brotgetreide erhalten, wenn sie das Getreide
nicht konsumieren, sondern an die Mühlen verkaufen.
Dies veranlaßt natürlich die Bauern, ihre ganze Ernte
abzusetzen und das im eigenen Haushalt benötigte Mehl
im Detailhandel zu beziehen. Die Bundesinnung der
Müller hat nun, dem Schweizer Beispiel folgend, angeregt,
auch jenen Bauern die Stützung zukommen zu lassen, die
ihr Getreide für den Eigenverbrauch in einer Lohnmühle
vermählen lassen. Im Marktordnungsgesetz ist grund¬
sätzlich die Zahlung dieser sogenannten „Mahlprämie",
von der man sich eine Stärkung der Lohnmühlen er¬
wartet, vorgesehen.

Viele Betriebe, die früher nur Lohnmüllerei betrieben
haben, sind heute auch zur Handelsmüllerei übergegangen
(Tabelle 24). Die Handelsmühlen kaufen Getreide und
verkaufen das Mehl auf eigene Rechnung weiter. Die
großen Industriebetriebe beschränken sich überhaupt nur
auf die Handelsmüllerei.

Die Erfahrung hat gezeigt, daß mit zunehmender Be¬
triebsgröße und mit technisch besserer Ausrüstung eine
höhere Ausbeute an Mahlprodukten erzielt werden kann.
Der wesentliche Vorsprung des Großbetriebes gegenüber
den kleineren Mühlen hängt jedoch heutzutage vor allem
mit seiner größeren Lagerhaltung zusammen. Dadurch
wird er nämlich in die Lage versetzt, Qualitätsschwan¬
kungen des angelieferten Getreides bei der Vermahlung
durch eine entsprechende Verschiebung der Mischungs¬
verhältnisse der verschiedenen Sorten auszugleichen. Die
dadurch erreichbare Kontinuität in der Qualität der
Mahlprodukte wird von den Verbrauchern hoch einge¬
schätzt und stellt daher einen entscheidenden Vorteil im
Wettbewerb dar.

Den angeführten Vorteilen des Großbetriebes stehen
vermehrte Kosten für Transport, Lager, Vertrieb und
Verwaltung gegenüber. Infolgedessen bleibt der Vor¬
sprung gegenüber den Kleinmühlen nur dann erhalten,
wenn sich der größere Betrieb einen ausreichenden Be¬
schäftigungsgrad sichern kann.

Lohn- und Handelsmiihlen in Österreich
Tabelle 24
Handels¬ 1929 1938 1940 1948 1953 1955 1958

mühlen
(zum Teil
auch Lohn¬
vermahlung) 400 1000 1114 1274 1276 1256 1150

Reine Lohn¬
mühlen 4000 3800 3048 2418 2101 1796 1421

Zusammen 4400 4800 4162 3692 3377 3052 2571
Quelle: Bundesinnung der Müller.

Der Standort der österreichischen Mühlen
Die Orientierung der Mühlen hinsichtlich des Stand¬

ortes hat sich in den letzten Jahrzehnten sehr stark ver¬
ändert. Während ursprünglich die zum Betreiben der
Mühle notwendige Energie (Wasser, Wind) bei der Wahl
des Standortes den Ausschlag gab, sind mit der Einfüh¬
rung neuer Antriebskräfte (elektrischer Strom, Dampf)
die Rohst'offbeschaffung und der Absatz in den Vorder¬
grund getreten. Man kann auch eine gewisse Differen¬
zierung bezüglich des Gewichtes eines Standortfaktors im
Zusammenhang mit der Betriebsgröße erkennen.

Die Kleinst- und Kleinmühlen sind ziemlich gleich¬
mäßig über das ganze Bundesgebiet zerstreut. Gewisse
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Schwerpunkte kann man jedoch in den großen Getreide¬
anbaugebieten Oberösterreichs, Niederösterreichs und der
Steiermark erkennen. Dies hängt mit der Rohstofforien¬
tierung der Kleinbetriebe zusammen, da diese ursprüng¬
lich vor allem auf die Lohnvermahlung eingestellt waren.

Bei den Betrieben mittlerer Größe ist auch noch eine
ziemliche Streuung festzustellen, während die großen
Industriemühlen wegen ihrer ausgeprägten Konsum¬
orientierung sich in dem Gebiet um die großen Städte
niedergelassen haben. Das Schwergewicht der Mühlen¬
industrie liegt deshalb vor allem in Wien und in einigen
in Großstadtnähe gelegenen niederösterreichischen Ge¬
meinden.

Die Großbetriebe werden auch durch das zur Zeit
bestehende System der Frachtkostenvergütung für Ge¬
treide in einem gewissen Maße begünstigt, wiewohl dies
bei der Einführung dieser Vergütung keineswegs beab¬
sichtigt gewesen sein dürfte. Andererseits erwächst heute
den Industriemühlen im Osten unseres Bundesgebiets aus
dem Ausbleiben großer Getreideimporte aus dem Süd¬
osten ein sehr erheblicher Nachteil. Denn für die Grün¬
dung vieler unserer Industriemühlen spielte nicht nur die
Großstadtnähe, sondern auch die Lage an der Donau eine
entscheidende Rolle. Die Frachtkostenvergütung mag so
als eine Kompensation für den unvorhergesehenen (und
unvorhersehbaren) Wegfall eines wichtigen Standort¬
faktors gelten.

Die Größenstruktur der österreichischen Mühlen
Als Maßzahl für die Größe eines Mühlenbetriebes wird

die Vermahlungskapazität innerhalb einer Zeiteinheit
(Tag, Monat, Jahr) verwendet. Man rechnet gewöhnlich
mit einem 24stündigen, durchgehenden Betrieb, wobei
das Jahr in den meisten Fällen mit 300 Arbeitstagen an¬
genommen wird. In der Regel wird jedoch die Betriebs¬
dauer pro Jahr kaum mehr als 270 Tage ausmachen, da
technische Störungen und deren Behebung berücksichtigt
werden müssen. Diese Überlegung spielt allerdings bei
der Ordnung der Mühlen nach ihrer Betriebsgröße keine
Rolle, ist aber bei der Feststellung der Kapazitätsaus-
nützung von besonderer Bedeutung. Neben der tech¬
nischen Kapazität gibt es kaum ein verwendbares Ord¬
nungsmerkmal. Die Zahl der Beschäftigten, die sich bei
den Mühlen aus etwa 80 Prozent Arbeitern und 20 Pro¬
zent Angestellten zusammensetzt, ist wegen ihrer Gering¬
fügigkeit für diesen Zweck kaum brauchbar.14

Größengliederung der Mühlen nach Industrie und Gewerbe
im Jahre 1948

Tabelle 25 Anteil der
Größen¬

Anzahl Anzahl klassen
Tageskapazität der

Industrie¬
der

Gewerbe¬ insgesamt ,?n del[Gesamt-
mühlen mühlen zahl der

Mühlen in
Prozent

über 40 Tonnen 11 11 0,3
20 bis 40 Tonnen 25 1 26 0,7
12 bis 20 Tonnen 24 18 42 1,14 bis 12 Tonnen 15 207 222 6,1
unter 4 Tonnen — 3391 3391 91,8

Zusammen 75 3617 3692 100
Quelle: Bundesinnung der Müller.

Die in Tabelle 25 angeführten Zahlen geben die Ver¬
hältnisse im Jahre 1948 wieder. Größere Veränderungen
traten seither vor allem bei den Gewerbemühlen mit
einer Tageskapazit'ät von weniger als vier Tonnen ein.
Die meisten dieser Betriebe sind, wie schon an anderer
Stelle erwähnt wurde, kaum zur Hälfte ausgelastet und
können natürlich mit den besser ausgestatteten und
rationeller arbeitenden Industriemühlen nur schwer kon¬
kurrieren. Die zwangsweisen Stillegungen haben für den

14 Die Zahl der in der Mühlenwirtschaft Beschäftigten betrug
in den ersten Monaten des Jahres 1959 rund 5300, davon fast
2000 in der Industrie und der Rest im Gewerbe. Die Zahl der
mithelfenden Familienangehörigen wird mit etwa 2000 angegeben.

betroffenen Personenkreis ohne Zweifel höchst bedauer¬
liche Folgen gehabt, aber vom Standpunkt der gesamten
Volkswirtschaft ist eine Verringerung der Zahl der Müh¬
len und die bessere Ausnützung der übrigbleibenden
Kapazitäten sicherlich ein Vorteil.
Die Überkapazität der österreichischen Mühlenwirtschaft

Das zentrale Problem unserer Mühlenwirtschaft ist
zur Zeit ihre für den österreichischen Markt überdimen¬
sionierte Kapazität. Diese ist das Produkt einer jahr¬
zehntelangen Entwicklung, die bereits vor dem ersten
Weltkrieg eingesetzt hat. Damals standen die Mühlen im
Osten unseres heutigen Bundesgebietes in scharfem Wett¬
bewerb mit der ungarischen Mühlenindustrie, wobei vor
allem der Wiener Markt stark umstritten war. Die im
Gebiet um Wien liegenden Betriebe bemühten sich, durch
die Verbesserungen ihrer technischen Einrichtungen und
die gleichzeitige Erweiterung ihrer Vermahlungskapazität
konkurrenzfähig zu bleiben. Auf diese Weise zeichnete
sich bereits in den zwanziger Jahren das Phänomen der
Überkapazität sehr deutlich ab. Dieses wurde durch das
Verhalten vieler kleiner Mühlen von bloß lokaler Bedeu¬
tung, die sich um die Modernisierung ihrer Vermahlungs¬
apparatur bemühten, noch weiter verschärft.

Während des zweiten Weltkrieges wurden die vielen
kleinen Betriebe bei der Zuteilung von technischem Ma¬
terial bewußt bevorzugt, weil aus Gründen der militäri¬
schen Sicherheit eine weitgehende Streuung der Erzeu¬
gungskapazitäten erwünscht war. Zur Bereinigung des
Phänomens der Überkapazität wurde so auch in dieser
Zeit kein wesentlicher Beitrag geleistet.

In den Jahren nach 1945 erhielten die Mühlenbetriebe
im Westen Österreichs bedeutenden Auftrieb, da Getreide
und Mehl die russische Zonengrenze nicht überschreiten
durften. Dieses Verbot blieb bis 1953 aufrecht. Die durch
das Besetzungsregime verursachte „Sonderkonjunktur"
führte in den westlichen Bundesländern zu Erweiterun¬
gen, Verbesserungen und Neubauten von Mühlen, was
eine neuerliche Verschärfung des Problems der Über¬
kapazität bewirkte.

Die Überdimensionierung unserer Mühlenwirtschaft
wird aber noch durch einen weiteren Umstand, den man
einen strukturellen nennen könnte, verschärft: durch den
tendenziell rückgängigen Mehlverbrauch. Im Jahre 1937
betrug der Mehlverbrauch noch 120 kg pro Kopf der Be¬
völkerung. Zwanzig Jahre später wurden bloß 104,9 kg
pro Kopf der Bevölkerung verbraucht. Dieser Trend wird,
wie schon in einem anderen Zusammenhang erwähnt
wurde, als eines der Zeichen eines steigenden Lebens¬
standards betrachtet. Eine günstigere Ausnützung der
vorhandenen Kapazitäten ist daher von der Seite des
inländischen Verbrauchs kaum zu erwarten. Schließlich
ist auch ein Ausweichen in den Export mit dem Ziel der
Auslastung der Überkapazitäten unmöglich.

a) Die heutige Konkurrenzsituation
Zum Verständnis der heutigen Lage auf dem Mühlen¬

markt ist es unerläßlich, den besonderen Charakter des
Mühleneinstandspreises für Getreide sowie der Preise für
die verschiedenen Mahlprodukte aufzuzeigen. Der Mühlen¬
einstandspreis und die Preise für die verschiedenen Mahl¬
produkte sind Höchstpreise. Das Höchstpreissystem, in
dem Preisunterbietungen selbstverständlich zugelassen
sind, bietet nun die Möglichkeit einer wirksamen Preis¬
konkurrenz zwischen den Mühlen. Andere Faktoren, wie
etwa die Qualität oder die Zahlungskonditionen, sind
weitere Kampfmittel um den Markt.

Der Großbetrieb besitzt aus naheliegenden Gründen
eine Reihe natürlicher Wettbewerbsvorteile gegenüber
seinen kleinen Konkurrenten. Vor allem ist er kapital-
stärker oder zumindest kreditfähiger als der Kleinbetrieb.
Er kann daher seinen Abnehmern längere Zahlungsfristen
einräumen und übt dadurch verständlicherweise eine
große Anziehungskraft auf diese aus. Ein weiterer Vorteil
des Großbetriebes liegt darin, daß er mittels seines aus-
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gebauten Vertriebsapparates in der Lage ist, an einen
größeren Kreis von Abnehmern heranzukommen als der
Kleinbetrieb, für den eine umfangreiche Absatzorgani¬
sation auf jeden Fall unrentabel wäre.

Die mit zunehmender Entfernung des Käufers steigen¬
den Frachtkosten und auch die handelsüblichen Preis¬
nachlässe machen sich für den leistungsfähigen Betrieb
bezahlt, da die dadurch erzielte Absatzsteigerung eine
bessere Ausnützung der vorhandenen Kapazitäten ermög¬
licht und den Betrieb stärker in den Bereich der Kosten-
degression bringt. Gerade bei den Industriemühlen mit
einem sehr hohen Fixkostenanteil (im vollautomatisierten
Betrieb bis zu 80 Prozent) spielen derartige Überlegungen
in der Preispolitik eine wesentliche Rolle.

Tabelle 26 illustriert die Tatsache, daß mit zunehmen¬
der Betriebsgröße die Entfernung zwischen Mühle und
Käufer zunimmt.

Betrieb

Tabelle 27

Bundesland

(Stand Mitte 1958)
Industrie

Durchschnittl.
Kapazitäts¬
ausnutzung

Gewerbe
Durchschnittl.

Kapazitäts¬
ausnutzung

Anzahl in Prozent Anzahl in Proz
Wien 4 63 14 42
Niederösterr. 28 52 298 36
Burgenland 1 70 62 30
Oberösterr. 11 56 482 36
Salzburg 2 72 68 45
Steiermark 9 58 186 35
Kärnten 5 66 88 47
Tirol 1 65 23 47
Vorarlberg 5 57 5 45
Zusammen 66 59 1226 37
Quelle: Fachverband der Mühlenindustrie.

Es darf bei der Interpretation der obigen Daten nicht
übersehen werden, daß hier Angaben für mehrere Be¬
triebe zu jeweils einer Kennziffer zusammengefaßt wor¬
den sind. Es ist klar, daß die Kapazitätsausnutzung ein¬
zelner Industriebetriebe unter der Grenze von 50 Prozent
liegt, während andererseits manche gewerblichen Mühlen
imstande 9ind, weit mehr als die Hälfte ihrer Kapazität
auszunützen. Diese Abweichungen von den typischen
Verhältnissen gehen natürlich bei der Bildung von Durch¬

schnittszahlen verloren. Es soll deshalb in Tabelle 28 ge¬
zeigt werden, wie die Mühlen sich auf die verschiedenen
Stufen der Kapazitätsausnützung aufteilen.

Der Beschäftigungsgrad der Handelsmühlen Österreichs
(Stand Mitte 1958)

Tabelle 28
Grad der Anzahl der Betriebe

Kapazitätsausnützung Industrie »/» Gewerbe »/.
bis 20 Prozent 4 6 377 31

20 bis 30 Prozent 2 3 261 21
30 bis 40 Prozent 9 14 216 18
40 bis 50 Prozent 7 11 153 12
50 bis 60 Prozent 18 27 92 7
60 bis 70 Prozent 14 21 58 5
70 bis 80 Prozent 5 8 46 4
80 bis 90 Prozent 6 9 18 1,5
90 bis 100 Prozent 1 1 5 0,5
Zusammen 66 100 1226 100
Quelle: Fachverband der Mühlenindustrie.

Betriebsgröße und die Entfernung vom Abnehmer
Tabelle 26

Jahresvermahlung entfernteste Abnehmer
in Tonnen je Kilometer

A 280 10
B 3.400 50
C 12.600 110

Quelle: Konrad Pumberger, Diss. Hochschule f. Welthandel, 1952.
Der Wettbewerb zwischen den Mühlen findet leider

keinen Niederschlag in den Letztverbraucherpreisen für
Mahlprodukte. Alle Preisnachlässe fallen nämlich den
Händlern und Weiterverarbeitern zu, die dem Letztver¬
braucher den höchstzulässigen Preis anrechnen, ohne den
Vorteil eines billigeren Einkaufs wenigstens teilweise
weiterzugeben.

b) Der Ausnutzungsgrad der Anlagen
Der Beschäftigungsgrad bestimmt weitgehend den

Ertrag der Mühlen. Wenn zum Beispiel ein Betrieb mit
einer Tageskapazität von 30 bis 40 Tonnen nur etwa ein
Viertel seiner Leistungsfähigkeit ausnützt, dann sind seine
Personalkosten pro vermählter Einheit noch höher als die
einer kleineren Mühle. Eine fühlbare Senkung der Kosten
(Kostendegression) setzt erst bei einer Auslastung von
etwa 50 Prozent ein. Diese Grenze hat, wie gewisse stati¬
stische Daten zeigen, die durchschnittliche industrielle
Handelsmühle während der letzten Jahre erreicht. Die
Mehrzahl der gewerblichen Handelsmühlen nützt da¬
gegen ihren Betriebsapparat nicht einmal bis zur Hälfte
seiner Leistungsfähigkeit aus (Tabelle 27).

Struktur und Beschäftigungsgrad der Handelsmühlen
Österreichs

Es wird also bei 34 Prozent der Industriemühlen und
bei 82 Prozent der Gewerbemühlen die Vermahlungs¬
kapazität nicht einmal zur Hälfte ausgenützt. In der In¬
dustrie liegt das Schwergewicht bei einer Kapazitäts¬
auslastung von 40 bis 70 Prozent (39 von den insgesamt
66 in der Statistik erfaßten Industriemühlen fallen in
diese Kategorie), während im Gewerbe mehr als die
Hälfte aller Betriebe ihren Vermahlungsapparat nicht
einmal bis zu einem Drittel seiner Leistungsfähigkeit
ausnützen können.

Die Überkapazität der Mühlen ist nicht nur ein öster¬
reichisches, sondern ein europäisches Problem. Für Frank¬
reich existieren Schätzungen, wonach dort der Ver¬
mahlungsapparat nur zur Hälfte ausgenützt wird. Für
Schweden wird die Kapazitätsausnützung mit etwa
60 Prozent, für Belgien mit 70 bis 80 Prozent und für
England mit 85 bis 90 Prozent angegeben.15

Man sieht sich deshalb fast überall vor die Frage ge¬
stellt, ob die Lösung des Problems durch die Kon¬
tingentierung der Vermahlung oder die Verringerung der
Zahl der Betriebsstätten anzustreben sei. Wir wollen im
folgenden auf einige Vorschläge eingehen, die im Laufe
der Verhandlungen um ein österreichisches Mühlengesetz
zur Hebung des Phänomens der Überkapazität gemacht
wurden.

Die Vorschläge zur Lösung des Mühlenproblems
In einigen Staaten Europas hat man bereits den Ver¬

such unternommen, das Problem der Überkapazitäten in
der Mühlenwirtschaft mit Hilfe entsprechender Gesetze
einer Lösung zuzuführen. Allerdings ist es nicht leicht,
ein Sanierungsprogramm zu formulieren, da, wie wir
wissen, die Interessen der Mühlenindustrie und des
Mühlengewerbes keineswegs identisch sind. Ferner
müssen im Rahmen eines solchen Programms auch die
Belange der in den Mühlen Beschäftigten sowie die der
Konsumenten Berücksichtigung finden.

In der Debatte um ein österreichisches Mühlengesetz
forderte das Mühlengewerbe zunächst den sogenannten
Vermahlungsstop. Ein zweiter Vorschlag, der ebenfalls
den Wünschen des Gewerbes entsprach, zielte darauf
ab, nicht nur die Errichtung neuer Mühlen, sondern auch
die Erweiterung der Leistungsfähigkeit bereits bestehen¬
der Betriebe von der Genehmigung der zuständigen Be¬
hörden abhängig zu machen. Eine solche Verfügung wäre
dazu angetan gewesen, die laufende Verbesserung der
technischen Anlagen, welche in sehr vielen Fällen
zwangsläufig mit einer Kapazitätserhöhung verbunden ist,
zu erschweren.

Der ursprünglichen Forderung des Gewerbes zufolge
sollte im Rahmen des „Stops" jedem Betrieb ein Ver¬
mahlungskontingent zugewiesen werden, dessen Höhe

15 Diese Zahlen wurden dem Bericht des österreichischen
Produktivitätszentrums über eine Studienreise österreichischer
Mühlenfachleute entnommen, der unter dem Titel Europäische
Mühlenindustrie im Jahre 1953 veröffentlicht wurde.
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sich nach den in einem der vorausgegangenen Jahre ver-
mahlenen Mengen Getreides zu richten gehabt hätte.
Eine Möglichkeit, diese Höchstgrenze zu überschreiten,
war nicht vorgesehen. Die Arbeiterkammern haben
diesen Antrag entschieden abgelehnt, da er nicht auf die
Besserung, sondern nur auf die Konservierung des gegen¬
wärtigen Zustandes abzielte.

In der nun abgeänderten Form sehen die Pläne zur
Regelung der österreichischen Mühlenwirtschaft zwar
auch die Festlegung einer Vermahlungsgrenze für jeden
Mühlenbetrieb vor. Ein wesentlicher Unterschied gegen¬
über dem ersten Vorschlag liegt jedoch darin, daß Über¬
schreitungen dieser Grenze (sogenannte Übermahlungen)
grundsätzlich gestattet sein sollen. Allerdings werden
solche Übermahlungen mit einer Abgabe belegt, um den
Anreiz dafür abzuschwächen und damit die Kleinbetriebe
gegen die konkurrenzfähigeren Großmühlen zu schützen.

Für die Gewinnung der Zustimmung der Konsumenten
zu diesem Sanierungsplan ist die Höhe der vorgesehenen
Abgabe für Ubermahlungen von entscheidender Bedeu¬
tung. Es gibt hiebei zwei Möglichkeiten: entweder werden
die Ubermahlungszuschläge so hoch angesetzt, daß sie pro-
hibitiv wirken, oder sie werden niedrig gehalten, um in
der Mühlenwirtschaft noch eine gewisse Dynamik be¬
stehen zu lassen. Die erste Variante muß als völlig un¬
geeigneter Versuch zur Lösung des Mühlendilemmas ab¬
gelehnt werden, während der zweite Weg, nämlich nur
bescheidene Übermahlungszuschläge einzuheben, an¬
nehmbar erscheint.

Eine endgültige Bereinigung des Phänomens der
Überkapazität in der Mühlenwirtschaft wird jedoch wohl
nur dann möglich sein, wenn es gelingt, die über¬
schüssigen Leistungsreserven wirklich abzubauen. In den

bisherigen Entwürfen zum Mühlengesetz wird von der
Möglichkeit gesprochen, freiwillige Betriebsstillegungen
durch finanzielle Beihilfen aus dem Fonds eines Mühlen¬
kuratoriums zu erleichtern; von einer gesetzlichen Ver¬
ankerung eines Rechtsanspruches auf derartige Still-
legungsvergütungen ist jedoch keine Rede. Dies käme
nämlich einer Prämie für Fehlinvestitionen gleich, und es
könnten im Anschluß an das Beispiel in der Mühlenwirt¬
schaft auch notleidende Betriebe anderer Branchen mit
der gleichen Berechtigung eine Stillegungsbeihilfe for¬
dern. Die Entscheidung über die Gewährung eines Zu¬
schusses beziehungsweise über seine Höhe muß daher im
Ermessen des zuständigen Kuratoriums liegen, das mit
den zur Stillegung bereiten Betriebsinhabern individuelle
Abmachungen trifft.

Nach den bisherigen Ausführungen können vom
Standpunkt der Konsumenten folgende zusammen¬
fassende Feststellungen gemacht werden: Da die freie
Wettbewerbswirtschaft nicht in der Lage war, im Laufe
mehrerer Jahrzehnte in der österreichischen Mühlenwirt¬
schaft Ordnung zu schaffen, erweisen sich jetzt staat¬
liche Lenkungsmaßnahmen als notwendig. Keinesfalls
dürfen diese jedoch zu Lasten der Verbraucher gehen.
Dem Konsumenten stand ja schließlich auch kein Mit¬
entscheidungsrecht darüber zu, als die der Uberkapazität
zugrunde liegenden Investitionen getätigt wurden.

Die Arbeiterkammern als die gesetzlichen Interessen¬
vertretungen der Verbraucher können jedenfalls den ver¬
schiedenen Vorschlägen zur Regelung der Mühlenwirt¬
schaft nur dann ihre Zustimmung geben, wenn diese eine
endgültige Lösung des Problems der Überkapazität in
Aussicht stellen, ohne den natürlichen Ausleseprozeß und
die weitere Rationalisierung zu verhindern.
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Sparneigung und Spargewohnheiten

von Wiener Arbeitnehmerhaushalten im Jahre 1958

Schon im vorigen Jahrhundert wurden Versuche unter¬
nommen, die Konsumgewohnheiten von Einzelpersonen

und von Haushalten zu untersuchen. Die Analysen, unter
denen die Arbeiten des deutschen Statistikers Engel eine
hervorragende Stellung einnehmen, haben die Summe der
Güter, die ein Haushalt konsumiert, in größere Güter¬
kategorien oder Gruppen unterteilt (zum Beispiel Grund¬
nahrungsmittel, Wohnung und Heizung, Bekleidung usw.)
und nach den Proportionen gesucht, in denen das Ein¬
kommen auf diese Güterkategorien aufgewendet wird. Es
konnte gezeigt werden, daß diese Proportionen mit der
Einkommenshöhe variieren. Aber zumeist waren nur die
Konsumausgaben Objekt dieser Analysen, während das
Sparen von Einzelpersonen oder Haushalten kaum in Be¬
tracht gezogen wurde.1 Dieses Vorgehen war den sozialen
Verhältnissen des 19. Jahrhunderts durchaus angemessen:
Sparen war ein „LuxuS", den sich nur sehr begüterte
Kreise leisten konnten, während die Masse im groben una
ganzen nur imstande war, soviel zu verdienen, um sich
ein Existenzminimum zu sichern. Den oberen Einkom¬
mensschichten, die gewohnheitsmäßig sparten, gehörten
vor allem die Unternehmer an, die das Sparkapital nicht
brach liegen ließen, sondern in ihrem Unternehmen pro¬
duktiv anlegten. Daraus erklärt sich auch, warum in der
klassischen Theorie Sparen mit Investieren gleichgesetzt
wurde.

Der erste Weltkrieg unterbrach die soziale Aufwärts¬
entwicklung, die sich die Arbeitnehmer langsam erkämpft
hatten. In der hektischen Zeit, die auf den Weltkrieg
folgte und mit der großen Weltwirtschaftskrise endete,
wurde dem Sparen der breiten Masse weder in wirt-
schaft§theoretischen Erörterungen noch in statistischen
Untersuchungen viel Aufmerksamkeit gewidmet. Erst mit
der „Keynesschen Revolution" der dreißiger Jahre kam
es in der Wirtschaftstheörie zu einem Umschwung.
Seit John Maynard Keynes werden Sparen und Investie¬
ren als völlig verschiedene Dinge betrachtet, und damit
erlangt das Sparen der breiten Masse, auch wenn es noch
so gering ist, in theoretischen Erörterungen und statisti¬
schen Untersuchungen über den Wirtschaftsablauf eine
gewisse Bedeutung. Diese Bedeutung muß — nach einem
psychologischen Gesetz, dem Keynes großes Gewicht bei¬
mißt — in dem Maß wachsen, in dem sich das Einkommen,
der Lebensstandard und die soziale Lage der Bevölkerung
verbessern. In der Periode des rapiden wirtschaftlichen

1 Carle C. Zimmerman hat in seinem Werk Consumption
and Standards of Living darauf hingewiesen, daß in Unter¬
suchungen über Familienbudgets „Sparen nicht allgemein als
Teil des Budgets anerkannt wurde, so daß viele Untersuchungen
darüber keine Auskunft geben". Zu den Ausnahmen gehört
Engel, der 1882 ein Schema für Budgetuntersuchungen vorschlug,
in dem eine Ausgabengruppe „für Vorsorge und Fürsorge" vor¬
gesehen ist; sie umfaßt unter anderem Lebensversicherung,
Rentenversicherung und Sparkonten. Damit hat Engel nur ein
Schema zu verbessern gesucht, das 1853 vom „Internationalen
Statistischen Congress" vorgeschlagen wurde und das — bezeich¬
nenderweise — Versicherungsprämien und Sparkasseneinlagen
in die Gruppe „Ausgaben für kirchliche, moralische und intellec-
tuelle Zwecke" einreiht (neben Vereinsbeiträgen, Schulgeld,
Kirchensteuer usw.)

Aufschwunges, die auf den zweiten Weltkrieg folgte,
wurden daher in mehreren Staaten umfangreiche Unter¬
suchungen darüber angestellt, in welchem Ausmaß und in
welcher Art die Bevölkerung spart.2

Die vorliegende Studie ist die erste Untersuchung
dieser Art für Österreich und gleichzeitig ein Versuch, in
Fragestellung und Methode eigene Wege zu gehen. Sie
baut auf der — gleichfalls seit Keynes — allgemein aner¬
kannten These auf, daß das Ausmaß des Sparens in erster
Linie von der Höhe des Einkommens abhängt und andere
Momente3 nur sekundäre Bedeutung haben, also nur mo¬
difizierend wirken. Die Studie strebt somit das Ziel an,
mit Hilfe von Zahlenmaterial, das durch Befragung von
Arbeitnehmern gewonnen wurde, die Frage nach dem
Verhältnis von Einkommen und Sparen zu klären. Da sie
auf ein spezifisches Untersuchungsobjekt, nämlich die
Einkommensverhältnisse von Arbeitnehmern, zugeschnit¬
ten ist, weicht sie sowohl in der Fragestellung als auch
in der Durchführung zum Teil erheblich von den aus¬
ländischen Arbeiten ab. Unsere Studie hat demnach auch
den Charakter eines Experimentes, das sich — wie wir
hoffen — für die praktische Wirtschaftspolitik von Wert
erweisen wird.

Um den Lesern die Übersicht zu erleichtern, wollen
wir an den Anfang der Arbeit eine kurze Darstellung
ihres Aufbaus und ihrer wichtigsten Ergebnisse stellen.
Der erste Abschnitt („Technische Daten") gibt Aufschluß
über die Art und Weise, wie die statistische Erhebung
durchgeführt wurde. Im zweiten Abschnitt („Die Frage¬
stellung") folgen Erörterungen über die verwendeten
Begriffe und Erläuterungen zu den Fragen, die die Unter¬
suchung beantworten will. Gegenstand des dritten Ab¬
schnittes ist die Einkommensverteilung. Einige der Unter¬
schiede zwischen Arbeiter- und Angestelltenhaushalten,
die sich aus der Untersuchung ergeben, seien im folgen¬
den vermerkt: erstens ist das den Arbeiterhaushalten zur
Verfügung stehende Einkommen im Durchschnitt gerin¬
ger als das Einkommen der Angestelltenhaushalte, und
zweitens ist sowohl die Zahl der Haushaltsmitglieder als
auch die Zahl der Einkommensbezieher bei den Arbeiter¬
haushalten im Regelfall größer als bei den Angestellten-
haushalt'en. Die Sparneigung wird im vierten Abschnitt
untersucht. Zwei Ergebnisse verdienen hier besonders
hervorgehoben zu werden: erstens, daß in den unteren
Einkommensbereichen die Arbeiterhaushalte mehr sparen
als die Angestelltenhaushalte, während in den oberen
Einkommensschichten eher das Umgekehrte der Fall sein
dürfte, und zweitens, daß die Haushalte mit wachsender

! Besonders zu erwähnen sind die Untersuchungen des
„Oxford University Institute of Statistics" (H. F. Lydall, British
Incomes and Savings, Oxford 1955) und des „Survey Research
Center, University of Michigan" (Contributions of Survey Methods
to Economics, ed. by L. R. Klein, New York 1954), da ihre Publi¬
kationen auch Fragen der Theorie und Methodik erörtern.

3 Die wichtigsten dieser Momente sind: Höhe des vorjährigen
Einkommens, Stand der Ersparnisse zu Beginn des Jahres, Alter
des Haushaltsvorstandes, Beruf des Haushaltsvorstandes, Zahl
der Haushaltsmitglieder. Der Einfluß des Zinsfußes auf das
Sparen ist in der Theorie umstritten.
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Zahl der Haushaltsmitglieder wohl weniger sparen, die
Sparneigung jedoch nicht in demselben Ausmaß abnimmt
wie die Zahl der Haushaltsmitglieder zunimmt. (Wenn
zum Beispiel die Zahl der Haushaltsmitglieder sich bei
gleichen Haushaltseinkommen verdoppelt, sinkt der Pro¬
zentsatz des Einkommens, der gespart wird, nicht auf die
Hälfte des ursprünglichen Ausmaßes, sondern liegt etwas
über der Hälfte.) Die Spargewohnheiten, also die Form,
in der gespart wird (Sparstrumpf, Sparkonto, Wert¬
papiere usw.), sind das Untersuchungsobjekt des fünften
Abschnittes. Einige der wichtigsten Ergebnisse dieses Ab¬
schnittes sind: erstens ist in allen Einkommensschichten
mindestens die Hälfte der Spargelder in einer Form an¬
gelegt worden, die dem Eigentümer die jederzeitige Ver¬
fügung über den Betrag garantiert (in bar zu Hause oder
auf Sparkonto); zweitens ist ein erheblicher Teil der
Sparsummen dem Erwerb einer Wohnung gewidmet;
drittens spielt das Wertpapiersparen, wie schon vielfach
vermutet' wurde, in Arbeitnehmerkreisen tatsächlich nur
eine geringfügige Rolle; viertens nimmt das Ver-
sicherungssparen mit wachsendem Einkommen nur ge¬
ringfügig zu (nur in den höchsten Einkommensschichten
zeigen die Angestelltenhaushalte ein abweichendes Ver¬
halten, das im betreffenden Abschnitt noch näher erörtert
werden wird); fünftens ist noch zu erwähnen, daß sich
die Spargewohnheiten mit' der Einkommenshöhe ändern
(zum Beispiel nimmt mit wachsendem Einkommen der
Anteil der bar oder auf Konto gesparten Beträge ab), was
als Bestätigung einer bekannten Erfahrungstatsache an¬
zusehen ist. Im sechsten Abschnitt wird das kurzfristige
Zwecksparen untersucht. Es ergibt sich dabei, daß von
den Arbeitnehmerhaushalten erhebliche Summen für
eine gewisse Zeit (der beobachtete Zeitraum geht nicht
über das Maximum von einem Jahr hinaus) beiseitegelegt
werden, um Anschaffungen vorzunehmen, deren Kosten
nicht aus einem Monatseinkommen allein bestritten wer¬
den können. Der siebente Abschnitt behandelt die Raten¬
käufe. Sein wichtigstes Ergebnis ist, daß in den unteren
Einkommensschichten eher solche Güter auf Raten ge¬
kauft werden, die trotz der hohen Anschaffungskosten
Bestandteile des landläufigen Lebensstandards sind (wie
Gasherd, Radioapparat, elektrisches Bügeleisen usw.), in
den oberen Einkommensschichten hingegen eher Gegen¬
stände des Luxuskonsums. In den höchsten Einkommens¬
schichten scheinen dagegen überhaupt keine Ratenkäufe
mehr auf, weil die finanzielle Lage anscheinend auch bei
teuren Anschaffungen Barzahlung erlaubt. Die zu¬
sammenfassende Würdigung aller Resultate im achten
Abschnitt führt schließlich zu dem Ergebnis, daß das
Ausmaß des Sparens in Arbeitnehmerkreisen nicht über¬
schätzt werden darf. Die überwiegende Mehrheit der
untersuchten Arbeitnehmerhaushalte dürfte kaum in der
Lage gewesen sein, nennenswerte Beträge für längere
Zeit zu sparen. Nur bei ganz hohen Einkommen konnte
eine beträchtliche Spartätigkeit festgestellt werden.

Technische Daten
Die Befragung der Arbeitnehmer wurde mittels Frage¬

bogen durchgeführt; von einem Interview wurde aus zwei
Gründen abgesehen: einerseits wäre das Verfahren zu
zeitraubend und kostspielig gewesen, und andererseits
wollte man den Befragten den Vorteil vollkommener
Anonymität sichern. Die Fragebogen wurden, um eine
möglichst vollkommene Erfassung aller Berufssparten zu
gewährleisten, direkt in Betrieben unterschiedlicher
Größe und in verschiedenen Branchen verteilt (siehe
Tabelle 1); die Verteilung wurde durch die Betriebsräte
organisiert, deren bereitwillige Mitarbeit wesentlich zum
Erfolg der Untersuchung beigetragen hat. Auch wurde
darauf geachtet, daß neben Betrieben mit gemischter Be¬
legschaft (Arbeiter und Angestellte) solche mit einer
überwiegenden Zahl von Arbeitern sowie typische Ange¬
stelltenbetriebe (Wiener Städtische Versicherung) erfaßt
wurden.

Erfaßte Betriebe
Zahl derBranche Unter- Zahl der Beschäftigten
nehmen Arbeiter Angestellte

Metall 4 3.800 1010
Bau 1 240 50
Nahrungs- und Genußmittel .. 4 2.660 820
Textil 2 1.720 210
Chemische 3 640 210
Lederwaren 2 390 50
Papier 3 730 140
Holz 2 480 80
Elektrogeräte 3 1.560 2020
Transport 2 230 320
Graphische 2 110 30
Versicherung 1 — 1300

Insgesamt 29 12.560 6240
Da anzunehmen ist, daß Antworten nur soweit ver¬

läßlich sind, als sie anonym gegeben werden, ist nicht
nur (wie oben erwähnt) auf eine persönliche Befragung
verzichtet worden, sondern auch jede Kontrolle durch
Betriebe oder Betriebsräte ausgeschlossen worden. Die
beantworteten Fragebogen konnten per Post direkt an die
Kammer geschickt werden. Als Anreiz wurden unter den
Einsendern einige Preise ausgelost.

Von den verteilten Fragebogen sind rund 1500 Stück
an die Arbeiterkammer eingesandt worden, 1322 Stück
waren verwertbar; die effektive Beteiligung betrug somit
bei den Arbeitern rund 5 Prozent, bei den Angestellten
fast 11 Prozent, im Durchschnitt 7 Prozent.

Die Fragestellung
Wie schon im Titel der Studie angedeutet, war die

Fragestellung eine doppelte:
a) nach der Sparneigung, das heißt nach dem Pro¬

zentsatz des laufenden Einkommens, der gespart wird;
b) nach den Spargewohnheiten, das heißt nach den

Formen, in denen gespart wird.
Eine Interpretation der Ergebnisse setzt natürlich vor¬

aus, daß über die Bedeutung der Begriffe, mit denen
operiert wird, völlige Klarheit besteht. Im folgenden wer¬
den daher zunächst die Definitionen der verwendeten
Begriffe samt den notwendigen Erläuterungen gegeben.

Haushalt oder Familie: Als Familie oder Haushalt
wird die Summe jener Personen aufgefaßt, die in e'nem
gemeinsamen Haushalt leben, also gemeinsam wohnen
und gemeinsam verpflegt werden. Untermieter, auch
wenn sie voll verpflegt werden, werden nicht als Mit¬
glieder der Familie betrachtet. Als Einkommensbezieher
gilt jedes Haushaltsmitglied, das ein dauerndes Einkom¬
men bezieht, unabhängig davon, ob es auch zur Bestrei¬
tung der Haushaltskosten einen Beitrag leistet oder nicht.
Für die Qualifikation als Arbeiter- oder Angestelltenhaus-
halt ist einzig der Beruf des Haushaltungsvorstandes maß¬
gebend.

Einkommen: Als Familieneinkommen oder Haushalts¬
einkommen wird aufgefaßt: die Summe aus dem ge¬
samten Einkommen des Haushaltsvorstandes, dem ge¬
samten Einkommen seines Ehepartners sowie den even¬
tuellen Beiträgen der sonstigen Haushaltsmitglieder zu
den Haushaltskosten. Begriffswesentlich für das Haus¬
haltseinkommen ist, daß es dem Haushalt dauernd zu¬
kommt (Lohn, Gehalt, Pension, Rente) beziehungsweise
den Ersatz für ein derartiges dauerndes Einkommen dar¬
stellt (Krankengeld, Arbeitslosengeld). Grundlage für die
Berechnungen ist immer das Nettojahreseinkommen,
das heißt jener Betrag, der dem Haushalt tatsächlich zur
Verfügung steht.

Die Summe der individuellen Einkommen der Haus¬
haltsmitglieder wird deshalb nicht als Bezugsgröße ge¬
wählt, weil sowohl sie selbst als auch die ihr entspre¬
chende Summe der individuellen Ersparnisse kaum mit
der nötigen Exaktheit ermittelt werden könnte. Der
Haushaltungsvorstand, an den die Fragen gerichtet sind,
kann zweifellos ohne große Schwierigkeit jene Daten
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angeben, die die Grundlage (Haushaltseinkommen) oder
das Resultat (Sparen) seiner Haushaltsdispositionen dar¬
stellen. Der Haushaltsvorstamd muß jedoch nicht auch
über die individuellen Vermögensverhältnisse der ein¬
zelnen Haushaltsmitglieder genau Bescheid wissen. Aus
diesem Umstand können sich Schwierigkeiten und Un-
genauigkeiten ergeben,4 die dadurch vermieden werden,
daß vom „Haushaltseinkommen" mit der oben erläuterten
Bedeutung ausgegangen wird. Dieses Haushaltseinkom¬
men ist jedoch keine Konstruktion ohne jede praktische
Bedeutung, sondern stellt de facto die Einnahmenseite
des Familienbudgets dar.

Neben dem Haushaltseinkommen wird auch mit dem
Pro-Kopf-Einkommen gerechnet, worunter das durch die
Zahl der Haushaltsmitglieder (nicht der Einkommens¬
bezieher!) dividierte Haushaltseinkommen zu verstehen
ist. Diese Größe wird deswegen verwendet, weil bei
Berechnungen nach dem Haushaltseinkommen die
Familiengröße unberücksichtigt bleibt, eine weitere Ein¬
teilung innerhalb der Einkommensklassen nach Familien¬
größe wegen der Kleinheit der Stichprobe aber kaum
sinnvoll gewesen wäre. Allerdings wird auch bei Berech¬
nungen nach dem Pro-Kopf-Einkommen die Familien¬
größe nicht genau berücksichtigt, wie bei der Unter¬
suchung der Sparneigung noch zu zeigen sein wird.

Sparen: Es empfiehlt sich, statt einer Definition all das
anzuführen, was als Sparen aufgefaßt wird.

In erster Linie werden jene Beträge gezählt, welche
die Familie in bar zu Hause aufbewahrt. Da der Frage¬
bogen möglichst einfach gestaltet werden sollte, war es
leider nicht möglich, die Frage genau zu beantworten,
inwieweit es sich hiebei um kurzfristiges Zwecksparen
handelt (das heißt, Sparen zur Erreichung eines Zieles,
das innerhalb eines Jahres realisiert werden soll). Aus
den Angaben der Befragten läßt sich mit großer Wahr¬
scheinlichkeit der Schluß ziehen, daß diese Beträge in der
überwiegenden Zahl der Fälle nur auf kürzere Zeit zur
Seite gelegt wurden.

Zweitens werden jene Beträge erfaßt, die auf Spar¬
konten eingezahlt wurden (zwischen Postsparkasse und
sonstigen Geldinstituten wurde nicht unterschieden); der
Betrag wird einfach als Differenz aus dem Kontenstand
vom 31. Dezember 1958 und vom 1. Jänner 1958 ermittelt.
Einlagen bei Sparvereinen werden teils als bares Sparen,
teils als Sparguthaben angegeben.5

' In den erwähnten Untersuchungen (der Oxford University
und der University of Michigan), wo von der Summe der
individuellen Einkommen beziehungsweise der Summe der
individuellen Ersparnisse ausgegangen wurde, konnte dies da¬
durch vermieden werden, daß nötigenfalls sämtliche Haushalts¬
mitglieder einzeln befragt wurden. Dieser Weg konnte jedoch
bei der vorliegenden Studie nicht eingeschlagen werden.

5 Bares Sparen und Einlagen bei Geldinstituten werden bei
der Auswertung unter dem Titel „Liquides Sparen" zusammen¬
gefaßt. Für diese Vereinfachung sind drei Gründe ausschlag¬
gebend:

a) Die befragten Haushalte scheinen bares Sparen und Spar¬
konten als äußerst ähnlich, wenn nicht sogar gleichartig, auf¬
zufassen; in zahlreichen Fällen wurde derselbe Betrag sowohl
unter „bar" als auch unter „Sparkonto" angegeben (siehe auch
die Klassifizierung der Spareinlagen bei Sparvereinen!).

b) Die befragten Haushalte scheinen bares Sparen und Spar¬
konten nicht nur ideell, sondern auch faktisch gleichzusetzen.
In vielen Fällen konnte beobachtet werden, daß erhebliche Be¬
träge von Sparkonten für solche Zwecke abgehoben wurden, die
man als Objekte eines mehr oder weniger kurzfristigen Zweck¬
sparens ansehen mußte (langlebige Konsumgüter). Auch bewegen
sich die Beträge nicht in der Größenordnung, die eine Klassi¬
fikation als Rücklagen für eine ferne Zukunft rechtfertigen wür¬
den. Nicht einmal die plausible Annahme, daß kleine Beträge
eher zu Hause aufbewahrt und größere Summen eher auf Spar¬
konten eingezahlt werden, scheint zuzutreffen; die Zahl extremer
Ausnahmen (große Beträge in bar gehalten beziehungsweise
kleine Summen auf Sparkonto) ist erheblich.

c) Beträge bis zu 20.000 Schilling pro Monat können vom
Sparguthaben ohne vorherige Kündigung abgehoben werden. Da
die Sparkonten nur in den seltensten Fällen einen Stand auf¬
weisen, der 20.000 Schilling übersteigt, steht den Konteninhabern
ihre Sparsumme jederzeit zur Verfügung; der Effekt ist demnach
für den Sparer derselbe, wie wenn er das Geld in bar aufbe¬
wahrt hätte.

Drittens werden, wenn auch nicht mit zureichender
Genauigkeit, jene Beträge erfaßt, die zum Erwerb von
Anteilen von Konsumgenossenschaften verwendet wur¬
den. Ein Sparverein hat nämlich mit dem Konsumverein
Wien ein Übereinkommen getroffen, wonach Einzahlungen
für den Sparverein in jeder Konsumfiliale vorgenommen
werden können. Der Sparverein wird von seinen Mit¬
gliedern irrtümlich mit dem Konsumverein identifiziert,
woraus sich der Umstand erklärt, daß von den Befragten
unter dem Titel „Konsum" nicht nur die Wertsumme der
erworbenen Anteile angegeben wurde, sondern auch die
Einzahlungen im Sparverein. Eine Trennung zwischen
Anteilen und Einlagen war nicht möglich; allfällige
Doppelzählungen (derselbe Betrag unter liquidem Sparen
und unter Konsum angegeben) konnten jedoch aus¬
geschaltet werden.

Viertens scheinen unter dem Titel „Baugenossen¬
schaften" jene Beträge auf, die bei Wohn- und Siedlungs¬
genossenschaften und bei Bausparkassen eingezahlt
wurden.

Fünftens werden unter dem Titel „Realitäten" jene
Beträge ausgewiesen, die für den Erwerb eines Hauses,
Grundstückes oder einer Eigentumswohnung beziehungs¬
weise für Verbesserungen an derartigen Realitäten aus¬
gegeben wurden. Die Unterscheidung von „Baugenossen¬
schaften" und „Realitäten" hat sich, wie weiter unten
gezeigt wird, als berechtigt erwiesen.

Sechstens ist unter dem Titel „Anleihen" der Erwerb
von festverzinslichen Wertpapieren angegeben (Pfand¬
briefe, Energieanleihe usw.).

Siebentens wird auch nach dem Erwerb von Aktien
gefragt.

Achtens wird unter „Sparen" auch der Erwerb einer
Lebensversicherung oder eines Versicherungssparbriefes6
verstanden. Zahlungen für eine Einbruchs-, Feuer-,
Unfallversicherung usw. werden nicht als Sparen auf¬
gefaßt, weil der Zahlung unmittelbar eine Gegenleistung
(die ideelle Sicherheit) gegenübersteht und außerdem die
Versicherung laufend Schäden zu ersetzen hat, von einer
Akkumulation also nicht gesprochen werden kann.

Verschuldungssaldo: Unter dem Verschuldungssaldo
wird verstanden die Differenz aus dem Stand der Zah¬
lungsverpflichtungen am 31. Dezember 1958 und am
1. Jänner 1958. Die Zahlungsverpflichtungen umfassen:
Rückzahlung von Vorschüssen von Lohn und Gehalt,
Rückzahlung von Darlehen, Abzahlungen aus Raten¬
geschäften. Sparen ist Konsumverzicht. Sparen aus lau¬
fendem Einkommen — das den Gegenstand der Unter¬
suchung bildet — ist somit der Verzicht, laufendes Ein¬
kommen zu konsumieren. Wenn Sparen von einer Zu¬
nahme der Verschuldung begleitet ist, dann vermindert
sich der Konsumverzicht aus laufendem Einkommen um
den Betrag der Verschuldungszunahme, weil in diesem
Ausmaß nicht aus laufendem, sondern erst aus künftigem
Einkommen auf Konsum verzichtet wurde. Ein einfacher
praktischer Fall, der öfter beobachtet' werden konnte,
möge dies verdeutlichen. Wenn jemand im Jahre 1958
eine Wohnung — also eine „Realität" — erworben hat,
aber den Kaufpreis in 24 Monatsraten zahlt, dann ent¬
spricht sein Sparen im Jahre 1958 offensichtlich nicht
dem Wert des KaufObjektes, sondern nur der Summe aus
den im Jahre 1958 bezahlten Raten, weil nur sie einen
Konsumverzicht aus laufendem Einkommen für 1958 dar¬
stellt; dieser Betrag ist aber nichts anderes als der Kauf¬
preis (Wert des KaufObjektes) minus den noch zu bezah¬
lenden Raten (Verschuldung).

Nominelles und effektives Sparen: Die Berücksichti¬
gung der Zunahme oder Abnahme des Schuldenstandes

6 Der Versicherungssparbrief ist ein Mittelding zwischen
Lebensversicherung und Sparen auf Sparkonto: man zahlt durch
fünf Jahre laufend Prämien, nimmt nach zwei Jahren an der
Gewinnausschüttung der Versicherungsanstalt teil und erhält
nach fünf Jahren — im Falle des Ablebens aber früher als vor
Ablauf dieser Frist — einen Betrag von 10.000 Schilling.

5



Verteilung der
Diagramm 6

Angestelltenhaushalte nach Einkommensklassen
(Pro-Kopf-Einkommen)

O 77

t

/

9 - 71 - 13 - 15 - 17- 19-21 -23 -25 -27-29-31 31-35 J5-40 40-45/V/? 6 Emkommensk/asse m 1,000 S

Absolut

45

0

Haushaltsmitglieden

30

zi -

ro

Einkommensbeziehen

3-5 7-9 11-13 15-17 19-21 23-25 27-29 31-33 35-37
5-7 9-11 13-15 17-19 21-23 25-27 29-31 33-35 37-39

Einkommensklasse in 1.000 S

sind als die Angestelltenhaushalte. Wenn man nach dem¬
selben Vorgang wie bei der Einteilung nach Familien¬
einkommen auch hier die mittleren 50 Prozent der Haus¬
halte herausnimmt (in den Diagrammen 5 und 6 durch
strichlierte Linien angedeutet), erhält man als Resultat,
daß diese „mittleren Haushalte" in der Gruppe der
Arbeiter ein Pro-Kopf-Einkommen zwischen rund 8000
und 16.000 Schilling zur Verfügung haben, in der Gruppe
der Angestellten jedoch ein Pro-Kopf-Einkommen zwi¬
schen rund 13.000 und 23.000 Schilling.

Schließlich wäre noch kurz die Beziehung zwischen
Familiengröße und Pro-Kopf-Einkommen (Diagramme 7

Pro-Kopf-Einkommen, Haushaltsgröße und Zahl der Einkom¬
mensbezieher in Angestelltenhaushalten

Diagramm 8

Pro-Kopf-Einkommen, Haushaltsgröße und Zahl der Einkorn- £
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sten Einkommensklasse stets größer ist als jene in
Angestelltenhaushalten.7 a

Eine Ordnung nach Pro-Kopf-Einkommen zeigt (Dia¬
gramme 5 und 6), daß auch hier die Arbeiterhaushalte in
den niedrigeren Einkommensschichten stärker vertreten

7a Über den Grund, warum die Arbeiterhaushalte mehr
Haushaltsmitglieder und Einkommensbezieher aufweisen als die
Angestelltenhaushalte, kann keine eindeutige Aussage gemacht
werden, da die Untersuchung nicht auf die Klärung dieser Frage
ausgerichtet war. Aus dem vorhandenen Material kann ledig¬
lich geschlossen werden, daß bei den Arbeiterhaushalten die
Zahl der Lehrlinge — die ebenfalls Einkommensbezieher sind —
weitaus größer ist als bei den Angestelltenhaushalten, und daß
Kinder aus Angestelltenfamilien eher geneigt und in der Lage
sind, einen eigenen Hausstand zu gründen als Kinder aus
Arbeiterhaushalten.

und 8) zu besprechen. Es genügt, darauf hinzuweisen, daß
in den unteren Einkommensklassen der Einfluß der Zahl
der Haushaltsmitglieder auf die Höhe der Pro-Kopf-Ein-
kommen bei Arbeiterfamilien viel bedeutender ist als bei
Angestelltenfamilien. Interessant ist ferner das Verhältnis
der Zahl der Einkommensbezieher zur Zahl der Haushalts¬
mitglieder. Wenn nämlich die relative Zahl der Ein¬
kommensbezieher (das heißt, der Prozentsatz der Haus¬
haltsmitglieder, die ein Einkommen beziehen) zunimmt,
dann zieht dies ein steigendes Pro-Kopf-Einkommen nach
sich. In Diagramm 9 wurde daher für jede Pro-Kopf-
Einkommensklasse die Zahl der Einkommensbezieher in
Prozent der Zahl der Haushaltsmitglieder dargestellt
(horizontal sind die Einkommensklassen aufgetragen,
vertikal die Prozentzahlen). Es zeigt sich, daß tatsächlich
die relative Zahl der Einkommensbezieher rasch zunimmt
und daß sie allgemein bei den Arbeiterhaushalten größer
ist als bei den Angestelltenhaushalten. Die Tatsache, daß
auch Arbeiterhaushalte vereinzelt ein hohes Pro-Kopf-
Einkommen erzielen, ist also hauptsächlich auf den Um¬
stand zurückzuführen, daß in diesen Fällen die über¬
wiegende Mehrheit der Haushaltsmitglieder — bei den
höchsten Pro-Kopf-Einkommen sogar alle Haushalts¬
mitglieder — ein Einkommen beziehen.

Die Sparneigung
Es ist eine allgemein bekannte und durch Beobachtung

bestätigte Tatsache, daß jeder Mensch bestrebt ist, nicht
sein gesamtes laufendes Einkommen zu verbrauchen, son¬
dern einen Teil davon zu sparen, also für kürzere oder
längere Zeit beiseite zu legen. Das Ausmaß in dem jemand
sein Einkommen sofort für Konsumzwecke verwendet,
wird als „Konsumneigung" bezeichnet. Unter „Spar-
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neigung" verstehen wir analog die Neigung eines Wirt¬
schaftssubjektes, einen Teil seines Einkommens nicht zu
konsumieren. Das Ausmaß der Sparneigung bei verschie¬
dener Einkommenshöhe läßt sich sehr anschaulich gra¬
phisch darstellen, wobei grundsätzlich zwei Methoden
denkbar sind.8

In der vorliegenden Untersuchung wurde für die
graphische Darstellung die Methode der Engel-Kurven
gewählt.9 Dabei wurden die Einkommensklassen aus den
Grundtabellen (siehe Statistischer Anhang) jeweils paar¬
weise zu einer neuen Klasse zusammengefaßt; die
Klassenbreite beträgt daher bei der Ordnung nach Haus¬
haltseinkommen 10.000 Schilling (bei den höchsten Ein¬
kommen noch mehr), bei der Ordnung nach Pro-Kopf-
Einkommen 4000 Schilling (bei den höchsten Einkommen
ebenfalls mehr). Die Reduzierung der Zahl der Klassen
auf die Hälfte wurde vorgenommen, um die bei der
geringen Größe des Grundmaterials unvermeidlich starke
Zufallsstreuung zu mindern.

Bei den Arbeiterfamilien zeigt sich (Diagramm 10),
daß ein erstaunlich deutlicher Zusammenhang zwischen
der Höhe des Haushaltseinkommens und der Höhe der
Sparsumme besteht: die lineare Funktion03 kann fast un¬
mittelbar abgelesen werden. Bei den Angestelltenfamilien
(ebenfalls Diagramm 10) ist dieser Zusammenhang weni-

8 Über die Unterschiede zwischen diesen Methoden und ihre
Bedeutung siehe L. R. Klein und J. N. Morgan, Results of Alter¬
native Statistical Treatments of Sample Survey Data, „Journal
of the American Statistical Association", Vol. XLVI.

9 Eine Engel-Kurve wird auf folgende Weise konstruiert. In
einem Diagramm werden horizontal die Einkommenssummen
und vertikal die Sparsummen aufgetragen. Man erhält dann eine
nach rechts ansteigende Linie, deren Abstand von der (horizon¬
talen) Einkommensachse angibt, welche Summe aus dem be¬
treffenden Einkommen (das auf der Einkommensachse abzulesen
ist) erspart wird. Zumeist hat die Engel-Kurve annähernd die
Gestalt einer Geraden.

®a Eine „Funktion" ist der mathematische Ausdruck eines
Abhängigkeitsverhältnisses zwischen zwei Größen. Nimmt zum
Beispiel die Sparsumme um jeweils 5 Schilling zu, wenn das
Einkommen um 100 Schilling anwächst, so liegt eine „lineare"
Funktion vor. Mit anderen Worten: Bei einer linearen Funktion
zieht die Zu- beziehungsweise Abnahme der einen Größe um
einen bestimmten Betrag eine Zu- oder Abnahme der anderen
Größe um einen bestimmten konstanten Prozentsatz jenes Be¬
trages nach sich.

ger deutlich. Das Vorliegen einer linearen Beziehung kann
für die unteren Einkommensbereiche als ziemlich sicher,
für die oberen Einkommensbereiche als angenähert rich¬
tig angenommen werden. Schließlich führt die Gegen¬
überstellung der bpiden Gruppen zu dem Resultat, daß
in den unteren Haushaltseinkommensklassen von den
Arbeiterfamilien ein größerer Betrag gespart wurde als
von den Angestelltenfamilien, in den höheren Einkom¬
mensklassen umgekehrt von den Angestelltenfamilien ein
größerer Betrag als von den Arbeiterfamilien. Dies dürfte
auf zwei Faktoren zurückzuführen sein: Einerseits stre¬
ben — bei gleichem Einkommen — Angestelltenfamilien
nach einem höheren Konsumniveau als Arbeiterfamilien,
weshalb jene weniger sparen, andererseits vermögen —
bei gleichem Einkommen — größere Familien weniger
zu sparen als kleinere. Im unteren Einkommensbereich
dominiert der erste Faktor, im oberen Einkommens¬
bereich der zweite (die Arbeiterhaushalte haben im
Durchschnitt mehr Mitglieder als die Angestelltenhaus¬
halte).

Die Notwendigkeit, bei einer Untersuchung der Spar¬
neigung auch die Haushaltsgröße zu berücksichtigen,
legt den Gedanken nahe, nicht die Beziehung zwischen
Sparsumme und Haushaltseinkommen, sondern die Be¬
ziehung zwischen Sparsumme und Pro-Kopf-Einkommen
zu betrachten. Die graphische Darstellung (Diagramm 11)
läßt sowohl bei den Arbeiterfamilien als auch bei den
Angestelltenfamilien die Beziehung zwischen Einkommen
und Sparen mit größerer Deutlichkeit erkennen: Im
erfaßten Bereich liegt nämlich eine lineare Beziehung
zwischen Pro-Kopf-Einkommen und Sparsumme vor.
Die Zunahme der Sparsumme bei steigendem Pro-Kopf-
Einkommen (die „Grenzneigung zum Sparen", ausge¬
drückt durch die Steigung der Sparfunktionsgeraden) ist
bei Angestelltenhaushalt'en größer als bei Arbeiterhaus¬
halten. Dieses Resultat bedarf jedoch einer wesentlichen
Modifizierung. Die Arbeiterfamilien beginnen nämlich,
wie aus Diagramm 10 zu ersehen ist, schon bei einem
niedrigeren Pro-Kopf-Einkommen zu sparen als die An¬
gestelltenfamilien, so daß im untersten Einkommens¬
bereich die Arbeiterfamilien absolut mehr sparen als die
Ansestelltenfamilien. Die Erklärung für dieses Phänomen
dürfte wohl in dem schon erwähnten Bestreben der An¬
gestellten zu erblicken sein, doch ein höheres Konsum-

Haushaltseinkommen und Sparen
Diagramm 10
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Diagramm 11
Pro-Kopf-Einkommen und Sparen
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10 20 30 *0
Pro-Kopf-Einkommen in 1000 S

niveau zu erzielen als ein Arbeiterhaushalt gleichen Ein¬
kommens. Dies bedeutet, daß ein größerer Teil des Pro¬
Kopf-Einkommens konsumiert wird. Dazu kommt noch
ein zweites Moment: wie die folgenden Überlegungen
zeigen, hat auch die Haushaltsgröße eine gewisse Be¬
deutung.

Es wurde bereits dargelegt, daß die Haushaltsgröße
auf die Beziehung zwischen Haushaltseinkommen und
Sparen einen entscheidenden Einfluß ausübt: je größer
die Zahl der Haushalt'smitglieder, bei gleichem Haushalts¬
einkommen, desto geringer die Sparmöglichkeit, und
umgekehrt (dieser Einfluß der Haushaltsgröße auf das
Sparen macht sich natürlich um so weniger bemerkbar,
je höher das Haushaltseinkommen ist); Zahl der Haus¬
haltsmitglieder und Sparmöglichkeit sind hier — um den
Fachausdruck zu verwenden — negativ korreliert.10 Der
Einfluß der Haushaltsgröße auf die Beziehung zwischen
Pro-Kopf-Einkommen und Sparen wirkt aber genau in die
entgegengesetzte Richtung. Es ist eine alte Erfahrungs¬
tatsache, daß etwa zwei Personen im gemeinsamen
Haushalt nicht doppelt so teuer leben als eine ein¬
zelne Person, und daß etwa vier Personen im gemein¬
samen Haushalt nicht viermal so teuer leben wie eine
einzelne Person und auch nicht doppelt so teuer wie der
Zweipersonenhaushalt (gleicher Lebensstandard voraus¬
gesetzt). Die Erklärung liegt darin, daß bestimmte Haus¬
haltsausgaben nicht proportional mit der Zahl der Haus¬
haltsmitglieder wachsen. Beispiele sind Gas, Licht,
Wohnung und Heizung. Bei gleichem Pro-Kopf-Einkom-
men nimmt also die Sparmöglichkeit mit wachsender
Zahl der Haushaltsangehörigen zu und mit sinkender
Zahl der Haushaltsangehörigen ab; Zahl der Haushalts¬
mitglieder und Sparmöglichkeit sind demnach hier positiv
korreliert.

Der Einfluß der Haushaltsgröße auf die Beziehung
zwischen Einkommen und Sparen setzt sich also aus zwei
Komponenten zusammen, die in ihrer Wirkung entgegen¬
gesetzt sind, wenn auch das Ausmaß der Wirkung ver-

10 Zwischen Sparmöglichkeit und Sparneigung ist scharf zu
unterscheiden: Aus der Tatsache, daß eine Möglichkeit gegeben
ist, folgt nicht notwendig, daß sie in vollem Umfang realisiert
wird. Im gegebenen Fall kann die Familie den finanziellen Spiel¬
raum zum Teil dazu ausnützen, ein höheres Konsumniveau zu
erzielen. Das Sparen und auch die Sparneigung mögen dann
zugenommen haben, aber die Zunahme entspricht nicht der vor¬
handenen Möglichkeit.

schieden sein dürfte. Indem nun das Sparen nicht zum
Haushaltseinkommen, sondern zum Pro-Kopf-Einkommen
in Beziehung gesetzt wurde, ist die Wirkung der ersten
Komponente eliminiert worden, und dieser Umstand muß
notwendig die Wirkung der zweiten Komponente in
ihrem vollen Umfang hervortreten lassen.

Es soll nun der Einfluß der Haushaltsgröße auf die
Sparneigung separat untersucht werden. Für die graphi¬
sche Darstellung wurde wieder die Methode der Engel-
Kurven gewählt, wobei für jede Haushaltsgröße eine
eigene Kurve eingezeichnet wurde. In Diagramm 12 (wo
nur die Arbeiterhaushalte berücksichtigt sind) ist horizon¬
tal das Haushaltseinkommen (und nicht Pro-Kopf-Ein-
kommen) und vertikal die jeweilige Sparsumme aufgetra¬
gen worden. Es zeigt sich tatsächlich, daß der Einfluß der
Haushaltsgröße auf das Verhältnis zwischen Einkommen
und Sparen in die oben erwähnten zwei Komponenten
zerfällt. Aus dem Diagramm ist nämlich unmittelbar zu
ersehen, daß bei gleichem Haushaltseinkommen um so
weniger gespart wird, je größer die Zahl der Haushalts¬
mitglieder ist — womit die Wirkung der ersten Kompo¬
nente nachgewiesen ist. Um die Wirkung der zweiten Kom¬
ponente nachzuweisen, wollen wir zunächst auf den Be¬
griff des Basiseinkommens eingehen. Man bezeichnet jenes
Einkommen, bei dem weder gespart wird, noch Schulden
gemacht werden, als das Basiseinkommen; es ist gegeben
durch den Schnittpunkt der betreffenden Engel-Kurve
mit der Einkommensachse (hier ist ja das Sparen gleich
null). Hätte nun die zweite Komponente keine Wirkung,
dann müßten die Basiseinkommen in demselben Verhält¬
nis zueinander stehen wie die Haushaltsgrößen; zum Bei¬
spiel müßte das Basiseinkommen eines Dreipersonen-
haushalt'es dreimal so hoch sein wie das Basiseinkommen
eines Einpersonenhaushaltes. Oder, anders ausgedrückt:
da das Pro-Kopf-Einkommen gleich ist dem Haushalts¬
einkommen, dividiert durch die Zahl der Haushaltsmit¬
glieder, würde dies bedeuten, daß das Pro-Kopf-Basis-
Einkommen bei jeder Haushaltsgröße gleich ist. Aus Dia¬
gramm 12 ist leicht zu ersehen, daß die Basiseinkommen
mit wachsender Haushaltsgröße nur unterproportional
zunehmen. Oder, anders ausgedrückt: das Pro-Kopf-
Basiseinkommen (als Quotient aus Haushalt'seinkommen
und Zahl der Haushaltsmitglieder) nimmt mit wachsen¬
der Haushaltsgröße ab — womit auch die Wirkung der
zweiten Komponente nachgewiesen ist.

Sparneigung bei verschiedener Haushaltsgröße
(Arbeiterhaushalte)

Diagramm 12
Sparen in S
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Bei den Angestelltenhaushalten konnte keine exakte
Beziehung zwischen Haushaltsgröße und Sparneigung er¬
mittelt werden, weshalb auf eine Darstellung verzichtet
wurde.

Die Spargewohnheiten
Die Frage nach den Spargewohnheiten ist — wie in

den Erläuterungen zu den in dieser Untersuchung ver¬
wendeten Begriffen kurz angedeutet wurde — die Frage
nach den Formen des Sparens, also nach der Art und
Weise, wie der Arbeitnehmer den Teil seines Einkom¬
mens, den er nicht Konsumzwecken zuführt, verwahrt
oder verwendet. In diesen Erläuterungen wurden auch
die sieben Sparformen, zwischen denen in der Unter¬
suchung unterschieden wird, definiert und besprochen.
Sichtbarer Ausdruck der Spargewohnheiten ist demnach
die prozentuelle Verteilung der gesamten nominellen
Sparsumme auf die einzelnen Sparformen. Die Frage¬
stellung ist jedoch eine doppelte: nicht nur die Spar¬
gewohnheiten schlechthin sollten ermittelt werden, son¬
dern es war auch zu klären, wie sich die Verschiedenheit
der Einkommenshöhe (Haushalts- beziehungsweise Pro¬
Kopf-Einkommen) auf die Spargewohnheiten auswirkt.

Der einfachste Weg, nämlich die prozentuellen Anfeile
der Sparformen an der Sparsumme in den einzelnen Ein¬
kommensklassen zu untersuchen, erwies sich als nicht
gangbar. Die Streuung der ermittelten Werte ist so stark,
daß daraus keine Aussage über den Einfluß der Ein¬
kommenshöhe auf die Spargewohnheiten zu gewinnen
war. Nur die Anteile der Sparformen an der gesamten
Sparsumme (Tabelle 2) können als Basis für eine zunächst
ganz allgemein gehaltene Erörterung der Spargewohn¬
heiten herangezogen werden.

Anteile der verschiedenen Sparformen an der gesamten
Sparsumme

Tabelle 2 Arbeiter Angestellte
., . .In Prozenten , .In ProzentenSparform Absolut der Gesamt_ Absolut der Gesamt_

b summe summe
Liquides Sparen .. 698.425 63,0 1,441.420 52,0
Konsum 10.340 0,9 12.930 0,5
Baugenossenschaft 40.600 3,5 533.566 19,0
Realitäten 252.830 23,0 437.395 16,0
Anleihen 40.755 3,5 158.154 6,0
Aktien 2.000 0,1 12.000 0,5
Versicherung 59.237 6,0 171.732 6,0

Das Phänomen, das in erster Linie Beachtung ver¬
dient, ist der auffallend hohe Anteil des liquiden Sparens.
Mindestens die Hälfte der Sparsumme wurde in bar auf¬
bewahrt oder auf Sparkonten eingezahlt (die Beträge, die
bei Sparvereinen eingezahlt wurden, dürften geringfügig
sein). Die befragten Arbeitnehmer haben also so gespart,
daß mehr als die Hälfte der Sparsumme jederzeit verfüg¬
bar war und so für beliebige Zwecke verwendet werden
konnte. Das Ausmaß der Neigung, in einer „liquiden"
Form zu sparen, bezeichnet man als „Liquiditätsvor¬
liebe". Zur Erklärung der hohen Liquiditätsvorliebe, die
festgestellt wurde, können mehrere Momente angeführt
werden: Erstens konnte das kurzfristige Zwecksparen,
das sich notwendigerweise in liquider Form vollzieht,
nicht zur Gänze eliminiert werden. Zweitens dürfte auch
das „Vorsichtsmotiv" eine Rolle spielen, also das Bestre¬
ben, für unvorhergesehene Fälle einen gewissen Befrag
bereit zu haben. Dieses Motiv dürfte bei den Arbeitern
stärker sein als bei den Angestellten, deren Position
besser gesichert ist. Diese Tatsache erklärt wenigstens
teilweise den Unterschied zwischen der Liquiditätsvor¬
liebe der Arbeiter und der Angestellten. Drittens wäre
noch das Spekulationsmotiv zu erwähnen, das ist die
Neigung, Geld in liquider Form zu behalten, um jederzeit
günstige Chancen realisieren zu können. Dieses Motiv
dürfte speziell in den höheren Einkommensklassen der
Angestellten dominieren, wo Beträge bis zu 80.000 Schil¬
ling liquid gespart wurden.

Auch die Proportionen zwischen den Arten des nicht¬
liquiden Sparens bieten Anlaß zu einer näheren Betrach¬

tung. Baugenossenschaften und Realitäten machen zu¬
sammen sowohl bei Arbeiterfamilien, als auch bei den
Angestelltenfamilien mehr als zwei Drittel der Summe
des nichtliquiden Sparens aus. Eine Erklärung muß im
wesentlichen von zwei Überlegungen ausgehen: Erstens
besteht in Wien ein empfindlicher Mangel an Wohnraum,
was für Arbeitnehmer einen starken Anreiz bieten
dürfte, sich unter Konsumverzicht eine Wohnung zu ver¬
schaffen. Zweitens dürfte die Neigung bestehen, Erspar¬
nisse vorwiegend in dieser Form langfristig festzulegen.
Eine solche Anlage bietet wesentliche Vorteile. Einer¬
seits ermöglicht sie eine dauernde Nutzung der erworbe¬
nen Liegenschaft, und andererseits stellt sie eine Siche¬
rung gegen eine eventuelle Wertverminderung der
Ersparnisse dar. Die Unterscheidung zwischen Bauen auf
genossenschaftlicher Basis und Bauen auf individueller
Eigentumsbasis hat noch eine Erscheinung gezeigt, die
erwähnenswert ist: Während bei den Angestellten¬
familien beide Arten ungefähr gleich bevorzugt werden,
dominieren bei den Arbeiterfamilien eindeutig die Reali¬
täten. Eine teilweise Erklärung dürfte darin zu suchen
sein, daß Arbeiter häufig in der Lage sind, Bauarbeiten
weitgehend selbst auszuführen, und daß sie daher nur
Materialkosten haben, während Angestellte doch auch die
Vorteile der Baugenossenschaft gegen die Vorteile des
individuellen Eigentums abzuwägen haben. Diese Beob¬
achtung dürfte in erster Linie für Wien zutreffen, da in
den übrigen Bundesländern der genossenschaftliche
Wohnbau weniger verbreitet ist.

Der geringe Anteil des eigentlichen Wertpapier-
sparens — Anleihen und Aktien — dürfte wohl auf einen
Mangel an Vertrauen zurückzuführen sein, dem diese Art
der Spargeldeinlage begegnet und der seine Ursache in
den schlechten Erfahrungen der Vergangenheit haben
dürfte. Für diese Annahme spricht auch, daß die für
Aktienerwerb ausgegebene Summe nur einen ver¬
schwindenden Bruchteil der für den Erwert) von An¬
leihen ausgegebenen Summe ausmacht, eine Tatsache,
die durch einen Hinweis auf die geringere Möglichkeit
des Aktienerwerbes nicht befriedigend erklärt werden
kann. Es ist vielmehr anzunehmen, daß eine gewisse Vor¬
sicht eine entscheidende Rolle spielt, die den Arbeit¬
nehmer ein festverzinsliches Wertpapier, bei dem die
Gefahr einer Kursschwankung geringer ist, dem ausge¬
sprochenen Spekulationspapier vorziehen läßt, bei dem
einer möglichen höheren Dividende das Risiko eines
Kursverlustes gegenübersteht. Die Beträge, die für An¬
leihen und Aktien ausgegeben wurden, sind nicht so
hoch, daß aus ihnen auf die Absicht zu schließen wäre,
Geld in dieser Form auf Dauer festzulegen, um daraus
ein Einkommen zu erzielen; eher ist anzunehmen, daß es
sich einfach um die Wahrnehmung einer günstigen
Chance handelt, Geld für längere Zeit (aber nicht auf
Dauer) anzulegen, wobei die Notwendigkeit, das Wert¬
papier später rasch veräußern zu müssen, wahrscheinlich
in den meisten Fällen einkalkuliert wurde.

Daß praktisch in allen Einkommensklassen eine mehr
oder weniger beträchtliche Summe für Versicherung aus¬
gegeben wird, entspricht wohl den Erwartungen. Als
wesentliches Detail wäre noch festzustellen, daß in den
unteren und mittleren Einkommensschichten die Lebens¬
versicherung überwiegt (in den unteren Einkommens¬
schichten findet man nur wenige Versicherungsspar¬
briefe), während die oberen Einkommensschichten mehr
dazu neigen, Versicherungssparbriefe zu erwerben. Das
Motiv für diese Art des Sparens dürfte in den unteren
und mittleren Einkommensschichten wohl im Streben
nach einer gewissen Sicherheit für die Familie zu suchen
sein. Für diese Sicherheit wird eine dauernde Festlegung
des Geldes in Kauf genommen. Allerdings handelt es sich
nicht um bedeutende Summen. In den höheren Einkom¬
mensschichten wird hingegen durch die Anschaffung von
Versicherungssparbriefen anscheinend versucht, Sicher¬
heit und finanziellen Vorteil (Steuerabzugsposten!) mit
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Genauigkeit festgestellt werden, ob überhaupt kein
Zwecksparen vorlag oder ob nur keine Angaben darüber
gemacht wurden. Aus diesem Grund war es leider nicht
möglich, die Beziehung zwischen Einkommenshöhe und
kurzfristigem Zwecksparen exakt zu ermitteln, weshalb
auf eine Untersuchung in dieser Richtung verzichtet
wurde. Unter der Annahme, daß die vorhandenen An¬
gaben für die Gesamtheit der untersuchten Fälle reprä¬
sentativ sind, kann angenähert auf das Verhältnis von
Einkommen und Zwecksparen als Gesamtdurchschnitt
geschlossen werden. Die Summe des kurzfristigen Zweck¬
sparens wäre dann bei den Arbeiterfamilien rund
3,350.000 Schilling (für alle 650 Familien), bei den Ange¬
stellten rund 5,050.000 Schilling (für alle 672 Familien).
Daraus ergibt sich, daß sowohl in den Arbeiterhaushalten
als auch in den Angestelltenhaushalten im Durchschnitt
rund 17 Prozent des Haushaltseinkommens kurzfristig
gespart wurde. Diese Zahlen sind aber zweifellos zu
niedrig, denn kurzfristiges Zwecksparen liegt dann vor,
wenn die Absicht besteht, den Betrag im Laufe eines
Jahres wieder auszugeben, während in der Untersuchung
nur jene Summen erfaßt wurden, die tatsächlich im
Jahre 1958 wieder ausgegeben wurden. Jene Fälle, in
denen im Jahre 1958 für einen bestimmten Zweck gespart
wurde, die Anschaffung aber erst im Jahre 1959 erfolgt,
sind in den angegebenen Summen nicht enthalten, son¬
dern dürften — wie bereits oben erwähnt — in der
Summe des liquiden Sparens enthalten sein. Der Durch¬
schnitt von 17 Prozent ist demnach eher als die Unter¬
grenze zu betrachten. Im Hinblick darauf, daß sich die
Studie in erster Linie mit der Bedeutung der langfristigen
Formen des Sparens beschäftigt, wurde auf eine nähere
Untersuchung verzichtet.

Die Ratenkäufe
Das Verhältnis zwischen Haushaltseinkommen bezie¬

hungsweise Pro-Kopf-Einkommen und Ratenkäufen
konnte nur tendenziell, das heißt in sehr grober Annähe¬
rung erfaßt werden. Durch den Umstand, daß nur ein
Teil der Befragten Ratenkäufe getätigt hat, ist nämlich
die Zahl der in Betracht kommenden Fälle auf weniger
als ein Drittel zusammengeschmolzen. Die Genauigkeit
einer mit statistischen Methoden durchgeführten Unter¬
suchung hängt aber von der Zahl der beobachteten Fälle
ab; je geringer diese Zahl ist, desto stärker machen sich
die Zufallsabweichungen bemerkbar. Es wurde daher
auch auf graphische Darstellungen verzichtet.

Ratenkäufe wurden von rund 37 Prozent der Arbeiter¬
familien und von rund 24,5 Prozent der Angestellten¬
familien angegeben. Es treten demnach relativ mehr Ar¬
beiter- als Angestelltenfamilien als Ratenkäufer auf. Zur

Tabelle 5 Relative Zahl der Ratenkäufer
Haushalts- Spalte 1 Spalte 2

Einkommensklasse Arbeiter Angestellte
S In Prozenten In Prozenten

10.000 bis 20.000 27,5 26,3
20.000 bis 30.000 39,1 25,0
30.000 bis 40.000 38,6 26,7
40.000 bis 50.000 40,0 20,0
50.000 bis 60.000 26,1 27,9
60.000 bis 70.000 — 24,5

über 70.000 — 21,1

Pro-Kopf- Spalte 3 Spalte 4
Einkommensklasse Arbeiter Angestellte

S In Prozenten In Prozenten
3.000 bis 7.000 42,7 30,1
7.000 bis 11.000 42,6 —

11.000 bis 15.000 36,8 32,1
15.000 bis 19.000 27,0 20,4
19.000 bis 23.000 — 25,0
23.000 bis 27.000 29,1 17,4
27.000 bis 35.000 — 20,5

über 35.000 — 15,1

näheren Erörterung dieses Resultates wurde innerhalb
der Einkommensklassen (Haushalts- beziehungsweise
Pro-Kopf-Einkommen) die Zahl der Ratenkäufer in Pro¬
zent der Zahl der Familien überhaupt errechnet (Ta¬
belle 5). Bei Arbeiterhaushalten ist mit steigendem Haus¬
haltseinkommen ein relatives Ansteigen der Zahl der
Ratenkäufe zu beobachten, bis nach Erreichen eines
bestimmten Einkommens die Zahl sehr rasch wieder ab¬
nimmt (Spalte 1). Bei den Angestelltenhaushalten läßt
sich keine deutliche Tendenz feststellen, es sei denn, man
schließt aus der Geringfügigkeit der Abweichungen vom
Gesamtdurchschnitt (maximal + 3,5 beziehungsweise
— 4,4) auf einen annähernd konstanten Anteil der Raten¬
käufer in allen Einkommensklassen (Spalte 2). Mit
steigendem Pro-Kopf-Einkommen zeigt sich sowohl bei
Arbeiter- als auch bei Angestelltenhaushalten, daß die
Zahl der Ratenkäufer relativ eine sinkende Tendenz hat
(Spalte 3 und 4). Die aus den Gesamtdurchschnitten
gewonnene generelle Aussage, daß relativ mehr Arbeiter-
als Angestelltenhaushalte zu Ratenkäufen neigen, wider¬
spiegelt sich auch im Verhältnis der Prozentzahlen in den
einzelnen Einkommensklassen.

Dagegen ist bei der Kaufsumme, also dem zu zahlen¬
den Betrag, der Gesamtdurchschnitt bei Angestellten¬
familien mit 6251 Schilling eindeutig höher als bei
Arbeiterfamilien, wo er 5339 Schilling beträgt. Dieses
Resultat wird jedoch wesentlich modifiziert, wenn man
die durchschnittlichen Kaufsummen in den einzelnen
Einkommensklassen (Haushalts- beziehungsweise Pro¬
Kopf-Einkommen) betrachtet. Es zeigt sich nämlich, daß
sowohl was die Haushaltseinkommen als auch was die
Pro-Kopf-Einkommen betrifft, in den unteren und mitt¬
leren Einkommensschichten die durchschnittliche Kauf¬
summe bei Arbeiterhaushalten im Regelfall größer ist
als die Kaufsumme bei Angestelltenhaushalten. Erst bei
jenen hohen Einkommen, wo Arbeiterhaushalte nur noch
vereinzelt zu finden sind, werden von Angestelltenhaus¬
halten erhebliche Beträge für Ratenkäufe angegeben; die
Durchschnitte pro Einkommensklasse steigen bis auf
12.000 Schilling.

Halten wir fest, daß in den unteren und mittleren
Einkommensschichten die relative Zahl der Ratenkäufer
und die Kaufsumme bei den Arbeiterfamilien größer ist
als bei den Angestelltenfamilien. Die Erklärung für diese
Tatsache dürfte darin zu suchen sein, daß in diesen Ein¬
kommensbereichen die Arbeiterfamilien eine größere
Zahl von Familienmitgliedern aufweisen als die Ange¬
stelltenfamilien und sich demnach aus finanziellen Grün¬
den eher genötigt sehen, auf Raten zu kaufen. Der Um¬
stand, daß die Kaufsumme mit steigendem Pro-Kopf-
Einkommen ebenfalls zunimmt und in den hohen
Einkommensklassen eine auffallende Größe erreicht, in
den höchsten Einkommensschichteh hingegen praktisch
auf Null sinkt, legt die Vermutung nahe, daß das Ziel
der Ratenkäufer in den unteren und mittleren Einkom¬
mensschichten die Errreichung des landläufigen Lebens¬
standards ist, zu dem nun einmal eine Reihe langlebiger
Konsumgüter gehört, deren Preis nicht auf einmal be¬
zahlt werden kann; in den oberen Einkommensschichten
hingegen dürften Gegenstände des gehobenen und Luxus¬
konsums Objekt der Ratenkäufe sein. Die günstige
finanzielle Lage der höchsten Einkommensschichten
macht Ratenkäufe überhaupt unnötig, da hier auch große
Summen sofort bar bezahlt oder doch in kurzer Zeit ge¬
spart werden können. Der wesentliche Anreiz dafür, auf
Raten zu kaufen, besteht darin, daß man über den Kauf¬
gegenstand verfügt, ehe man noch den vollen Kaufpreis
beisammen hat; für diesen Vorteil sind die Ratenzinsen
zu zahlen. Die höchsten Einkommensschichten tendieren
deshalb nicht zu Ratenkäufen, weil sie ihr Ziel durch
ganz kurzfristiges Zwecksparen erreichen können, der
Nachteil der Ratenzinsen demnach als größer empfunden
wird als der Vorteil, sofort über den Kaufgegenstand
verfügen zu können.

14



Schlußbetrachtung
Das Phänomen des Sparens — als Konsumverzicht im

weitesten Sinn aufgefaßt — konnte bei den befragten
Arbeitnehmern in den meisten Einkommensschichten
festgestellt werden. Bei den Arbeiterhaushalten wurde aus
einer gesamten Einkommenssumme von 19,984.762 Schil¬
ling ein Betrag von 978.145 Schilling gespart, also rund
4,9 Prozent. Bei den Angestelltenhaushalten wurde aus
einer gesamten Einkommenssumme von 29,937.163 Schil¬
ling ein Betrag von 2,240.701 Schilling gespart, also rund
7,5 Prozent. Arbeiter und Angestellte zusammen haben
rund 6,45 Prozent ihres gesamten Einkommens gespart.
Das in der vorliegenden Untersuchung ermittelte Ausmaß
des Sparens legt auf den ersten Blick die Vermutung
nahe, daß sich die Mehrzahl der Wiener Arbeitnehmer¬
haushalte eines eher gehobenen Lebenshaltungsniveaus
erfreut. Dieser Eindruck wird aber weitgehend ab¬
geschwächt, wenn man die Einkommensverteilung und
die Formen, in denen gespart wurde, berücksichtigt.

Was die Einkommensverteilung betrifft, so konnten
zwar in allen Einkommensschichten Fälle von Sparen
nachgewiesen werden, aber die Summen sind in den
unteren Einkommensklassen geringfügig. In der untersten
Einkommensklasse (10.000 bis 15.000 Schilling Haushalts¬
einkommen) ist sogar die Verschuldungszunahme größer
als die Summe des nominellen Sparens, das heißt, das
effektive Sparen ist negativ. Eine Übersicht über die An¬
teile der einzelnen Einkommensklassen an der gesamten
Sparsumme bietet eine graphische Darstellung in der
Form einer sogenannten „Lorenz-Kurve", die auf fol¬
gende Weise konstruiert ist: die Haushalte werden nach
steigendem Haushaltseinkommen geordnet; für jede Ein¬
kommenshöhe wird dann errechnet, welcher Prozentsatz
der gesamten Haushalte ein Einkommen bezieht, das
kleiner oder gleich dieser Einkommenshöhe ist. Ferner
wird festgestellt, wie hoch der Anteil der von diesen
Familien gesparten Summe an der gesamten Sparsumme
ist. Trägt man nun in einem Diagramm horizontal die
auf diese Weise ermittelten prozentualen Anteile an der
Gesamtzahl der Familien auf und vertikal die prozen¬
tualen Anteile an der gesamten Sparsumme, so erhält
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man eine nach rechts ansteigende Kurve, die mehr oder
weniger nach unten durchgebogen ist. Aus einem solchen
Diagramm ist also zu ersehen, wieviel ein bestimmter
Teil der Haushalte zu der gesamten Sparsumme beigetra¬
gen hat. Es zeigt sich sehr deutlich (Diagramm 15), daß

der Anteil der unteren Einkommensschichten an der ge¬
samten Sparsumme gering, jener der oberen Einkommens¬
schichten hingegen recht erheblich ist'. Jene 50 Prozent
der Haushalte, die die unteren Einkommensschichten bil¬
den, haben nur rund 25 Prozent der gesamten Sparsumme
aufgebracht; dagegen haben die 10 Prozent der Haushalte,
die die höchsten Einkommen beziehen, ebenfalls 25 Pro¬
zent der gesamten Sparsumme aufgebracht. Mit anderen
Worten: das oberste Zehntel der Haushalte konnte genau
soviel sparen wie die untere Hälfte der Haushalte. Um
zwei andere Zahlen gegenüberzustellen: das obere Drittel
der Einkommensbezieher hat zwei Drittel der Sparsumme
aufgebracht, die unteren zwei Drittel der Einkommens¬
bezieher nur ein Drittel der Sparsumme. Das Sparen er¬
langt demnach erst von einer bestimmten Einkommens¬
höhe an größere Bedeutung, und diese Einkommenshöhe
wurde von der Mehrzahl der Haushalte nicht einmal an¬
nähernd erreicht.

Eine Betrachtung der Sparform wiederum läßt es als
zweifelhaft erscheinen, ob es angeht, die gesamte Spar¬
summe als Anzeiger für das Ausmaß des Konsumverzichts
aufzufassen. In der Summe des liquiden Sparens steckt
auch jenes kurzfristige Zwecksparen, das nicht erfaßt
werden konnte, da der Zweck erst im Jahre 1959 realisiert
werden soll. Geht man von den Beträgen aus, die im
Jahre 1958 kurzfristig gespart wurden und in der Unter¬
suchung als „kurzfristiges Zwecksparen" erfaßt werden
konnten (insgesamt rund 8,400.000 Schilling), muß man
annehmen, daß der größte Teil des liquiden Sparens
Konsumzwecken vorbehalten ist, die erst im folgenden
Jahr realisiert werden dürften. Konsumverzicht auf län¬
gere Sicht liegt hauptsächlich bei den anderen (illiquiden)
Formen des Sparens vor. Hier läßt sich eine eindeutige
Bevorzugung des Wohnungsbaues in seinen verschiedenen
Formen (Eigentumswohnung, Genossenschaftswohnung,
Einfamilienhaus durch Bausparkassen usw.) feststellen;
auch beim illiquiden Sparen handelt es sich in der Mehr¬
zahl der Fälle um Objekte, die letztlich ebenfalls dem
Konsum dienen und die von den Sparern nicht etwa als
Kapitalanlage betrachtet)-werden. Die Lebensversicherung
ist tatsächlich ein Konsumverzicht auf Dauer — aber
gerade sie ist praktisch einkommensunelastisch (das heißt,
der dafür aufgewendete Betrag ist in allen Einkommens¬
schichten fast gleich groß). Es bleiben also der Versiche¬
rungssparbrief und die Sparformen Anleihen und Aktien;
der Versicherungssparbrief ist aber einerseits erst von
einer bestimmten Einkommenshöhe an rentabler als ein
Sparkonto und bedeutet andererseits eine Festlegung des
Geldes auf maximal fünf Jahre. An Aktien scheinen die
Arbeitnehmer wegen des Risikos kaum interessiert zu
sein; festverzinsliche Wertpapiere, wie Energieanleihen,
Pfandbriefe und ähnliches, wurden zwar des öfteren er¬
worben, aber die dafür aufgewendeten Summen sind
selbst in den höheren Einkommensschichten verhältnis¬
mäßig gering. In jedem Fall liegt natürlich ein Konsum¬
verzicht vor, nur ist es problematisch, für welchen Zeit¬
raum auf den Konsum verzichtet wird. Hätte die Mög¬
lichkeit bestanden, den Zeitraum der Beobachtung auf
mehr als ein Jahr auszudehnen, wäre die Sparneigung
wahrscheinlich geringer als die in der vorliegenden
Untersuchung ermittelte.

Zusammenfassend läßt sich also feststellen, daß die
untersuchten Arbeitnehmerhaushalte durchaus in der
Lage waren, einen mehr oder weniger großen Betrag im
Laufe des Wirtschaftsjahres 1958 zu sparen. In der Mehr¬
zahl der Fälle war jedoch der Konsumverzicht nicht auf
Dauer berechnet, sondern es dürfte die Absicht — und
wohl auch Notwendigkeit — bestanden haben, die er¬
übrigten Summen doch wieder für Konsumzwecke der
verschiedensten Art zu verwenden. Sparen zum Zweck
einer Investition, also mit der Absicht, das künftige Ein¬
kommen zu erhöhen, dürfte wohl nur bei den hohen —
also zahlenmäßig geringen — Einkommen gegeben sein
und selbst dort nur eine untergeordnete Rolle spielen.
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Statistischer Anhang

In den folgenden zehn Tabellen ist das verwendete statistische Material in gedrängter Form dargestellt.

Grundtabelle 1
Haushalte, Haushaltseinkommen, Sparen und Ratenkäufe der Arbeiter

Einkommensklasse Familien Personen Einkom¬mens-bezieher Einkommenssumme Summe des nomi¬nellen Sparens Verschuldungssaldo Ratenkäufe
Zahl d. Fälle Kaufsumme

10.000—15.000 19 34 20 250.814 4.270 + 13.000 7 30.525
15.000—20.000 50 108 58 895.439 40.346 + 11.594 12 36.177
20.000—25.000 136 370 170 3,060.309 89.689 + 13.943 46 157.370
25.000—30.000 140 419 210 3,813.691 190.550 + 18.901 62 241.222
30.000—35.000 108 323 205 3,494.106 184.996 — 2.384 40 234.517
35.000—40.000 81 228 III 3,037.129 185.040 + 28.504 33 263.197
40.000—45.000 56 157 124 2,357.458 142.341 + 29.907 25 194.647
45.000—50.000 34 97 73 1,613.500 180.278 + 27.149 11 99.769
50.000—55.000 12 34 28 632.516 48.076 + 988 4 20.500
55.000—60.000 11 32 23 630.404 24.201 — 17.560 2 14.000
60.000—70.000 2 4 4 128.596 12.400 — — —

über 70.000 1 3 2 70.800 2.000 + 2.000 — —

Insgesamt 650 1809 1094 19,984.762 1,104.187 126.042 242 1,291.924

Grundtabelle 2
Haushalte, Haushaltseinkommen, Sparen und Ratenkäufe der Angestellten

Einkommensklasse Familien Personen Einkom¬mens¬bezieher
Einkommenssumme Summe des nomi¬ Verschuldungssaldo Ratenkäufe

nellen Sparens Zahl d. Fälle Kaufsumme

10.000—15.000 7 12 10 100.385 2.553 5.780 4 16.390
15.000—20.000 31 35 34 574.435 71.562 13.197 6 12.280
20.000—25.000 34 72 41 782.067 60.483 31.895 14 73.825
25.000—30.000 70 139 84 1,916.530 120.178 11.592 12 50.643
30.000—35.000 73 188 110 2,383.837 248.751 34.441 17 65.845
35.000—40.000 84 230 135 3,122.511 154.263 51.603 25 192.781
40.000—45.000 97 261 168 4,109.502 350.460 48.117 21 96.449
45.000—50.000 58 159 104 2,728.205 93.114 28.118 10 61.175
50.000—55.000 67 194 119 3,508.015 372.735 63.562 21 131.320
55.000—60.000 37 105 70 2,124.037 304.722 27.690 8 45.464
60.000—65.000 37 102 62 2,297.282 210.230 58.851 8 101.948
65.000—70.000 20 59 35 1,344.093 133.248 89.177 6 74.358
70.000—80.000 26 85 52 1,925.507 172.325 46.933 8 45.822

über 80.000 31 99 53 3,020.757 472.573 15.540 4 56.900

Insgesamt 672 1740 1077 29,937.163 2,767.197 526.496 164 1,025.200
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Grundtabelle 3
Haushalte, Pro-Kopf-Einkommen, Sparen und Ratenkäufe der Arbeiter

Einkommensklasse Familien Personen Einkom¬mens¬bezieher Einkommenssumme Summe des nomi¬nellen Sparens Verschuldungssaldo R
Zahl d. Fälle

atenkäufe
Kaufsumme

3.000— 5.000 19 94 25 396.943 4.441 1.644 8 30.295
5.000— 7.000 77 306 123 1,877.640 32.886 36.736 33 112.694
7.000— 9.000 110 363 166 2,905.869 91.096 29.602 49 236.559
9.000—11.000 106 302 181 3,028.027 126.417 24.683 43 193.837

11.000—13.000 91 232 158 2,766.941 159.684 — 38.436 34 188.150
13.000—15.000 72 173 126 2,399.686 133.009 9.568 26 119.046
15.000—17.000 51 107 92 1,672.495 153.751 17.999 13 99.021
17.000—19.000 38 76 69 1,363.489 75.184 48.218 11 137.379
19.000—21.000 34 64 63 1,283.121 83.100 — 7.372 11 75.323
21.000—25.000 32 59 58 1,341.083 102.385 12.450 10 80.310

über 25.000 20 33 33 949.468 142.234 — 9.050 4 19.310

Insgesamt 650 1809 1094 19,984.762 1,104.187 126.042 242 1,291.924

Grundtabelle 4
Haushalte, Pro-Kopf-Einkommen, Sparen und Ratenkäufe der Angestellten

Einkommensklasse Familien Personen Einkom¬mens-bezieher Einkommenssumme Summe des nomi¬ Verschuldungssaldo Ratenkäufe
nellen Sparens Zahl d. Fälle Kaufsumme

3.000— 7.000 14 57 21 341.501 1.142 — 16.702 9 48.651
7.000— 9.000 28 108 45 856.487 79.750 49.028 10 40.690
9.000—11.000 61 in 98 2,217.327 80.402 — 9.064 12 50.691

11.000—13.000 63 194 97 2,315.053 117.317 56.827 23 115.550
13.000—15.000 74 213 123 2,974.572 276.417 13.295 21 95.345
15.000—17.000 74 212 118 3,385.690 143.441 — 6.927 9 56.374
17.000—19.000 83 197 140 3,524.278 291.848 58.483 23 145.060
19.000—21.000 56 122 90 2,427.275 194.923 87.566 9 72.088
21.000—23.000 44 96 76 2,099.622 176.678 82.490 16 104.501
23.000—25.000 32 65 52 1,556.153 132.652 — 4.238 5 29.541
25.000—27.000 37 65 58 1,685.271 222.978 49.574 7 28.600
27.000—29.000 27 50 40 1,402.297 204.985 9.400 3 9.386
29.000—31.000 23 42 _ 38 1,259.226 223.904 25.332 5 45.380
31.000—35.000 23 44 36 1,429.030 238.337 94.157 7 135.358
35.000—40.000 13 22 19 810.504 24.254 16.775 4 32.985
40.000-45.000 11 17 13 711.857 132.316 17.000 — —

über 45.000 9 14 13 941.020 225.853 3.500 1 15.000

Insgesamt 672 1740 1077 29,937.163 2,767.197 526.496 164 1,025.200

Grundtabelle 5
Spargewohnheiten der Arbeiter bei verschiedenem Haushaltseinkommen

Einkommensklasse Liquides Sparen Konsum Baugenossen¬schaften Realitäten Anleihen Aktien Versicherung

10.000—15.000 3.810 400 — 60
15.000—20.000 18.680 30 8.000 5.900 2.355 — 5.381
20.000—25.000 62.062 560 — 12.000 5.200 — 9.867
25.000—30.000 129.715 4.780 4.800 29.000 4.600 1000 16.655
30.000—35.000 131.590 3.950 — 30.000 11.200 — 8.256
35.000—40.000 75.438 320 — 98.480 5.000 — 5.802
40.000—45.000 88.642 600 9.400 35.700 800 1000 6.199
45.000—50.000 154.096 100 13.000 — 10.200 — 2.882
50.000—55.000 23.292 — — 22.750 — — 2.034
55.000—60.000 13.700 — 5.400 4.000 1.000 — 101
60.000—70.000 —2.600 — — 15.000 — — —
70.000—80.000 — — — — — — 2.000

Insgesamt 698.425 10.340 40.600 252.830 40.755 2000 59.237
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Grundtabelle 6
Spargewohnheiten der Angestellten bei verschiedenem Haushaltseinkommen

Einkommensklasse Liquides Sparen Konsum Baugenossen¬
schaften Realitäten Anleihen Aktien Versicherung

10.000—15.000
15.000—20.000
20.000—25.000
25.000—30.000
30.000—35.000
35.000—40.000
40.000—45.000
45.000—50.000
50.000—55.000
55.000—60.000
60.000—65.000
65.000—70.000
70.000—80.000

über 80.000

2.553
42.200
34.740
61.269

169.208
91.756

169.253
12.109

199.990
188.902
83.814
75.690
87.010

222.926

200
200
40

300
1.350
4.300

320
320

5.100
300
500

23.150
14.011
51.000
36.700
16.780
67.520
27.030
90.700
32.500
22.135
27.400
34.000
90.640

6.000
10.000
2.025

23.000
19.870
81.200
30.400
44.900
24.000
86.000
15.000
37.000
58.000

3.308
11.090
11.600
15.100
10.716
22.840
32.500
6.500
4.000
1.500

39.000

1.000

2.000

6.000
3.000

12
1.532
2.536
7.453

12.907
13.087
12.539
13.985
19.720
11.481
4.658
9.815

62.007

Insgesamt 1,441-420 12.930 533.566 437.395 158.154 12.000 171.732

Grundtabelle 7
Spargewohnheiten der Arbeiter bei verschiedenem Pro-Kopf-Einkommen

Einkommensklasse Liquides Sparen Konsum Baugenossen¬
schaften Realitäten Anleihen Aktien Versicherung

3.000— 5.000
5.000— 7.000
7.000— 9.000
9.000—11.000

11.000—13.000
13.000—15.000
15.000—17.000
17.000—19.000
19.000—21.000
21.000—25.000

über 25.000

2.980
18.716
67.017
79.719

109.694
83.940

113.255
31.492
36.822
83.840
70.950

30
2.910

700
900

2.300
3.000

200
300

3.000
4.800

15.000

2.200
12.000
3.600

6.500
11.900
23.500
33.480
35.700

5.000
37.000
40.000

59.750

855
1.000
2.000
4.500
2.400
2.100

14.400
4.000
1.500
1.000
7.000

111II1111|1

606
6.640
7.269

14.998
8.410
7.969
3.096
2.692
2.378
4.245

934

Insgesamt 698.425 10.340 40.600 252.830 40.755 2000 59.237

Grundtabelle 8
Spargewohnheiten der Angestellten bei verschiedenem Pro-Kopf-Einkommen

Einkommensklasse Liquides Sparen Konsum Baugenossen¬
schaften Realitäten Anleihen Aktien Versicherung

3.000— 7.000
7.000— 9.000
9.000—11.000

11.000—13.000
13.000—15.000
15.000—17.000
17.000—19.000
19.000—21.000
21.000—23.000
23.000—25.000
25.000—27.000
27.000—29.000
29.000—31.000
31.000—35.000
35.000—40.000
40.000—45.000

über 45.000

414
27.154
62.557
57.277

124.105
30.330

216.392
122.642
114.780
89.995

103.187
127.762
75.226
98.390

—18.800
30.509

179.500

200

20
1.400
6.100
1.100

320
200

40
3.050

500

31.000
130

7.000
87.450
22.900
13.150
42.650
14.300
3.011

101.500
35.100
82.135
42.700
25.500
25.040

17.350

33.320
31.000
52.800
33.700
13.000
34.700
37.000

49.025
81.000

33.500
21.000

1.500
8.800
8.490

10.008
22.916
15.000
6.100
3.500

14.340
19.500
10.000
9.500
1.500

27.000

1.000

6.000

2.000

3.000

528
2.746
7.895
9.830

17.754
13.395
13.286
10.331
3.398
2.646
3.911

19.573
5.518
6.247

13.054
16.267
25.353

Insgesamt 1,441.420 12.930 533.566 437.395 158.154 12.000 171.732



Grundtabelle 9* Grundtabelle 10*
Pro-Kopf-Einkommen und Sparen von Arbeitern bei verschiedener Pro-Kopf-Einkommen und Sparen von Angestellten bei verschiedener

Haushaltsgröße Haushaltsgröße

Familien mit 1 Haushaltsmitglied Familien mit 1 Haushaltsmitglied

Einkommensklasse Zahl derFami¬lien
Zahl derPer¬sonen

Einkom¬menssumme
Summe desnominellen

Sparens
Verschul¬dungs-saldo Einkommensklasse

Zahl derFami¬lien
Zahl derPer¬sonen

Einkom¬menssumme
Summe desnominellenSparens

Verschul¬dungs-saldo
10.000—15.000 10 10 134.537 3.920 + 800 unter 20.000 32 32 576.601 64.215 + 17.747
15.000—20.000 15 15 250.338 7.354 — 1606 20.000—30.000 38 38 973.358 90.842 + 17.605
20.000—25.000 9 9 197.928 4.380 + 2000 über 30.000 20 20 857.911 168.631 +42.360

über 25.000 7 7 213.214 54.560 + 3750

Familien mit 2 Haushaltsmitgliedern Familien mit 2 Haushaltsmitgliedern

Hinkommensklasse Zahl derFami¬lien
Zahl derPer¬sonen

Einkom¬menssumme
Summe desnominellen

Sparens
Verschul¬dungs¬saldo Einkommensklasse Zahl derFami¬lien

Zahl derPer¬sonen
Einkom¬menssumme

Summe desnominellenSparens
Verschul¬dungs-saldo

unter 10.000 24 48 416.643 30.130 +24.177 unter 15.000 39 78 981.956 54.466 + 8.948
10.000—15.000 100 200 2,453.142 146.836 —15.555 15.000—20.000 67 134 2,348.198 154.176 + 32.605
15.000—20.000 70 140 2,444.205 196.133 +43.373 20.000—25.000 63 126 2,771.983 205.469 +68.332
20.000—25.000 41 82 1,786.955 122.953 + 9.838 25.000—30.000 41 82 2,227.714 396.413 +59.296

über 25.000 13 26 736.254 87.674 —12.800 über 30.000 45 90 3,405.790 549.606 + 89.938

Familien mit 3 Haushaltsmitgliedern Familien mit 3 Haushaltsmitgliedern

Einkommensklasse
Zahl derFami¬lien

Zahl derPer¬sonen
Einkom¬

menssumme
Summe desnominellenSparens

Verschul¬dungs-saldo Einkommensklasse
Zahl derFami¬

lien
Zahl derPer¬
sonen

Einkom¬menssumme
Summe desnominellenSparens

Verschul¬dungs¬saldo

unter 8000 47 141 979.804 14.120 + 11.197 unter 11.000 37 111 1,043.108 62.235 +35.604
8.000—10.000 59 177 1,574.688 55.722 + 972 11.000—15.000 70 210 2,748.870 222.463 +30.185

10.000—13.000 67 201 2,280.496 110.487 —21.282 15.000—18.000 52 156 2,555.832 94.858 + 10.129
über 13.000 46 138 2,086.848 141.537 + 15.237 über 18.000 49 147 3,312.392 281.703 +49.046

Familien mit 4 Haushaltsmitgliedera

Einkommensklasse
Zahl derFami¬lien

Zahl derPer¬sonen
Einkom¬menssumme

Summe des
nominellenSparens

Verschul¬dungs-saldo
unter 6000 20 80 417.487 5.104 + 8.619
6000—8000 50 200 1,383.424 40.263 +24.949
über 8000 39 156 1,572.322 62.404 + 11.920

Familien mit 4 Haushaltsmitgliedern

Einkommensklasse Zahl derFami¬lien
Zahl derPer¬sonen

Einkom¬menssumme
Summe desnominellenSparens

Verschul¬dungs-saldo
unter 9000 20 80 575.806 41.372 — 1.488

9.000—12.000 30 120 1,233.850 47.935 —19.160
12.000—16.000 22 88 1,230.964 115.692 + 8.379
über 16.000 16 64 1,221.983 129.945 +37.444

Familien mit 5 Haushaltsmitgliedern

Einkommensklasse Zahl derFami¬lien
Zahl derPer¬sonen

Einkom¬menssumme
Summe des
nominellenSparens

Verschul¬dungs-saldo
unter 5000 12 68 287.264 3.491 + 3.744
5000—7000 14 76 459.930 10.965 + 11.894
über 7000 7 35 309.283 6.154 + 4.815

Familien mit 5 Haushaltsmitgliedern

Einkommensklasse Zahl derFami¬lien
Zahl derPer¬sonen

Einkom¬menssumme
Summe desnominellenSparens

Verschul¬dungs-
saldo

unter 9000 10 52 369.384 9.020 + 4.874
9.000—12.000 11 60 634.809 23.779 + 13.602
über 12.000 10 52 866.654 54.377 +21.050

* Da bei der Bemessung der Breite der Einkommensklassen die Tatsache berücksichtigt werden mußte, daß Familien mit einer
größeren Zahl an Haushaltsmitgliedern zu einem niedrigeren Pro-Kopf-Einkommen tendieren, wurde die Klassenbreite in jeder
Gruppe verschieden gestaltet.



■



Ergänzender und zum Gebrauch dieses Heftes notwendiger Bestandteil.

ARBEIT UND WIRTSCHAFT

BEILAGE NR. 8

13. Jahrgang, Nr. 12 Dezember 1959

Der Lebensstandard

von Wiener Arbeitnehmerfamilien

im Lichte langfristiger Familienbudgetuntersuchungen

Eine Studie der Abteilungen für Wirtschaftswissenschaft und für Statistik

der Wiener Arbeiterkammer

HERAUSGEBER: ÖSTERREICHISCHER ARBEITERKAMMERTAG UND ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND



INHALT
Seite

Einleitung 3
I. Kapitel: Das Familienbudget als Werkzeug sozialer Ana¬

lysen 3
1. Die englische Pionierperiode 4
2. Massenerhebung und Monographie 4
3. Die Periode der deutschen Weiterentwicklung 5
4. Die Periode der allgemeinen Anwendung 5

II. Kapitel: Haushaltsbudgetstudien in Österreich 6
1. Die Enquete der niederösterreichischen Handels- und

Gewerbekammer 6
2. Die sozialen Reportagen der christlichen Sozialreformer 7
3. Anfänge der systematischen Budgeterhebung in Öster¬

reich 8
4. Die Vorkriegserhebung des Arbeitsstatistischen Amtes

1912 bis 1914 9

III. Kapitel: Die Veränderung in den Lebensverhältnissen von
Wiener Arbeitnehmerfamilien 1912 bis 1958 9

1. Ausgabenstruktur und Lebensstandard 10
2. Langfristige Wandlungen in der Ernährung 11
3. Ursachen der Verschiebungen im Verbrauch 13

Eigentümer, Verleger und Herausgeber: österreichischer Arbeiterkammertag und österreichischer Gewerkschaftsbund. Verantwort¬
licher Redakteur: Dipl.-Volkswirt Josef Krywult. Sämtliche Wien I, Ebendorferstraße 7 (Telephon 33 06 11 Serie). Auslieferung: Verlag
des ÖGB. GmbH, Wien III, Rennweg 1, Tel. 72 21 61. Druck: Druck- und Verlagsanstalt „Vorwärts" AG, Wien V, Rechte Wienzeile 97



Der Lebensstandard von Wiener Arbeitnehmerfamilien

Einleitung
Mit' der vorliegenden Studie, die sich mit der Geschichte

der Familienbudgetstudien in Österreich beschäftigt
und einen kurzen Einblick in die langfristige Entwicklung
der Lebensverhältnisse von Wiener Arbeiter- und An¬
gestelltenfamilien gewährt, führt der Arbeiterkammertag
eine Serie von Veröffentlichungen fort, deren Beginn in
das Jahrzehnt nach dem ersten Weltkrieg fällt. Für den
Beschluß der Wiener Arbeiterkammer im Jahre 1924, die
Lebensverhältnisse der Wiener Arbeitnehmer mit Hilfe
von ganzjährigen Haushaltsrechnungen zu ermitteln,
waren hauptsächlich zwei Erwägungen maßgebend:
Erstens die Mängel des offiziellen Lebenshaltungskosten¬
index, die bei den Interessenvertretern der Arbeitnehmer
den Wunsch nach selbständig erstellten statistischen
Unterlagen wachriefen; und zweitens der Umstand, daß
seit dem Erscheinen der Pionierarbeit von Prof. Walter
Schiff im Jahre 19161 keine gründliche Studie über die
Lebensverhältnisse der Wiener Arbeitnehmer unter¬
nommen worden war.

Es erwies sich bald als notwendig, die Erhebungen,
welche im Jahre 1924 nur für kurze Zeit geplant worden
waren, zu einer Dauereinrichtung zu gestalten. Das
statistische Material des Jahres 1925 sowie die Ergebnisse
einer darauf basierten Untersuchung wurden im Jahre
1928 publiziert.2 Infolge der Wirtschaftskrise mußte man
sich in späteren Jahren darauf beschränken, das haus¬
haltsstatistische Material in begrenztem Umfang in den
Jahrbüchern der Wiener Arbeiterkammer zu veröffent¬
lichen. Erst gegen Ende der dreißiger Jahre vermochte
Benedikt Kautsky — mit Hilfe des International Institute
for Social History (Amsterdam) — eine Studie zu
publizieren, die auf den Familienbudgets von Wiener
Arbeiterfamilien in den Jahren 1925/1934 aufgebaut ist.3
Der besondere Wert dieser Untersuchung liegt in dem
Einblick, den sie in die Ausgabengestaltung der vielen
von Arbeitslosigkeit heimgesuchten Familien und die da¬
durch erzwungenen Verbrauchsänderungen gewährt.

In der Zweiten Republik schlössen sich dem Beispiel
der Wiener Arbeiterkammer auch einige Kammern in den
Bundesländern an. So werden von den Arbeiterkammern
in Oberösterreich (seit 1947), Niederösterreich (seit 1948),
Steiermark und Tirol (seit 1949) Haushaltsbudgets er¬
hoben und in den Jahrbüchern dieser Organisationen
publizistisch ausgewertet. Aber auch außerhalb des Be¬
reichs' der Arbeit'erkammern hat man in der Nachkriegs¬
zeit der Frage der Verbrauchsgewohnheiten der öster¬
reichischen Bevölkerung erhöhte Aufmerksamkeit zu¬
gewandt. Die bisher umfassendste Erhebung dieser Art
wurde im Jahre 1954/55 in der Form einer Gemein¬
schaftsarbeit des Institutes für Wirtschaftsforschung und
des Statistischen Zentralamtes durchgeführt.4 Ihr Haupt¬
anliegen war die Untersuchung der Konsumgewohn¬
heiten der städtischen Bevölkerung aller sozialer
Schichten während des Zeitraumes April 1954 bis März
1955.

Um ein möglichst repräsentatives Bild der Ver¬
brauchsgewohnheiten zu erlangen, entschieden sich die
Autoren der Konsumerhebung dafür, die Untersuchung
mittels einer zufallsgesteuerten Stichprobenauswahl
durchzuführen. Da man Haushalten, deren Mitarbeit

1 „Wirtschaftsrechnungen und Lebensverhältnisse von Wiener
Arbeiterfamilien in den Jahren 1912 bis 1914." Erhebung des
K. k. Arbeitsstatistischen Amtes im Handelsministerium. Sonder¬
heft zur Sozialen Rundschau, Wien 1916.

Statistik der Lebenshaltungskosten und Ernährung, mit
einem Beitrag von Dr. Sigismund Peller, Wiener Kammer für
Arbeiter und Angestellte, Wien 1928.

1 Die Haushaltsstatistik der Wiener Arbeiterkammer 1925 bis
1934 von Dr. Benedikt Kautsky, Copyright 1937 by E. J. Brill,
Leiden, Holland.

4 Forschungsstelle zur Aufstellung volkswirtschaftlicher
Bilanzen: Der Verbrauch der städtischen Bevölkerung Öster¬
reichs, Ergebnisse der Konsumerhebung 1954/55, Wien 1956.

nicht auf freiwilliger Meldung beruht, die längere Füh¬
rung eines Wirtschaftsbuches nicht zumuten kann, be¬
schränkte man die Buchführungsperiode auf einen ein¬
zigen Monat. Um saisonale Schwankungen auszugleichen,
wurde die Buchführung der in die Erhebung ein¬
bezogenen Haushalte auf zwölf Monate verteilt.

Der ZWeck der vorliegenden Studie ist ein zweifacher:
Erstens will sie dem Leser eine Kenntnis von der Ent¬
wicklung und allmählichen Ausbreitung der Familien¬
budgetstatistik vermitteln, welche eine Grundlage für das
wissenschaftliche Studium der Lebensverhältnisse einer
sozialen Schichte bildet;5 und zweitens versucht sie,
einige Veränderungen in den Lebensverhältnissen von
Wiener Arbeitnehmerfamilien über eine Periode von fast
einem halben Jahrhundert zu verfolgen.6 Für die nächste
Zukunft ist eine weitere Publikation geplant, die einen
detaillierten Überblick über die Änderungen in den
Konsumgewohnheiten einer gleichartigen Gruppe von
Wiener Arbeitnehmerhaushalten in den Jahren 1952/1957
geben wird. *

Der in Österreich eingeführte Begriff „Haushalts¬
statistik" bezieht sich auf eine Statistik der Einkommen
und Ausgaben privater Haushalte. Die älteren Be¬
zeichnungen, wie „Wirtschaftsrechnungen" und „Haus¬
haltsrechnungen" stehen in dieser Studie als Synonyme
für den heute gebräuchlicheren Ausdruck „Familien¬
budgetuntersuchungen".

Der Begriff „Lebensstandard" wird hier noch in seiner
traditionellen Bedeutung verwendet. In der neueren
soziologischen Literatur wird er meist durch die Konzepte
„Lebenslage" und „Lebensniveau" überall dort ersetzt,
wo es sich um die Feststellung und Beschreibung tatsäch¬
lich existierender Lebensverhältnisse handelt und nicht
um die Erreichung einer Norm im Sinne eines wün¬
schenswerten Verbrauchsniveaus. Man sucht auf diese
Weise jedes Element der subjektiven Wertung, welches
im Begriff „Standard" mitenthalten ist, auszuschalten.

I. Kapitel: Das Familienbudget als Werkzeug
sozialer Analysen

Familienbudgetstudien haben seit eh und je eine
Grundlage für praktische sozial- und wirtschaftspolitische
Zielsetzungen gebildet. Ihre ersten Anfänge lassen sich
in England bis in das 17. Jahrhundert zurückverfolgen.
Nahezu zwei Jahrhunderte hindurch bleibt England auf
diesem Gebiet führend. Um die Mitte des 19. Jahrhunderts
kommt es dann auf dem europäischen Kontinent — ins¬
besondere in Belgien und in Frankreich — zu einer be¬
deutenden Weiterentwicklung und Verbesserung der in
England entwickelten Familienbudgetmethode. Während
die belgische Sozialwissenschaft den Weg der statistischen
Massenerhebungen beschreitet, entwickelt die franzö¬
sische Sozialwissenschaft, unter dem hervorragenden Ein¬
fluß von Frederic Le Play, die monographische Methode
der Familienforschung. In der zweiten Hälfte des vorigen
Jahrhunderts vermag dann auch die deutsche Sozial¬
wissenschaft wichtige Beiträge zur Analyse der Lebens¬
verhältnisse der breiten Massen zu liefern. Vom Beginn
des 20. Jahrhunderts an finden Haushaltsbudgetstudien
eine weitgehende Verbreitung in den meisten entwickel¬
ten Industrieländern, darunter auch in Österreich.

Wir können demnach mehrere Hauptperioden der Ent¬
wicklung und Vervollkommnung der Familienbudget¬
studien unterscheiden: die englische Pionierperiode, die
Periode der Entwicklung der statistischen Massen¬
erhebung und der monographischen Methode, die Periode

5 Siehe Kapitel I: „Das Familienbudget als Werkzeug sozialer
Analysen" und Kapitel II: „Die Geschichte der Haushaltsbudget¬
studien in Österreich."

6 Siehe Kapitel III: „Die Veränderung in den Lebensverhält¬
nissen von Wiener Arbeitnehmerfamilien während der Jahre
1912 bis 1958."
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der deutschen Weiterentwicklung und schließlich die
Periode der allgemeinen Anwendung und der schöpfe¬
rischen Synthese.

1. Die englische Pionierperiode
Die Haushaltsbudgetforschung, die sich ursprünglich

in England entfaltete, ist das Produkt einer mehr als drei¬
hundert Jahre währenden leidenschaftlichen Diskussion
über das „Armenwesen". Als Folge des Zerfalls der
mittelalterlichen Gesellschaftsordnung entsteht ein länd¬
liches Proletariat, welches in der Agrarwirtschaft nicht
mehr zur Gänze produktiv beschäftigt werden kann und
in der noch jungen und sich erst langsam entwickelnden
Industrie nur teilweise Unterkunft findet. Zu dieser
Armee von entwurzelten Bauern, Bettlern und Vaganten
gesellen sich in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts
auch die Opfer der ersten industriellen Revolution, das
heißt, die durch die technischen Umwälzungen brotlos
gewordenen Handwerksmeister und Gesellen.

Die traurigen sozialen Zustände erwecken verständ¬
licherweise bei Beamten, Gelehrten und Philantropen das
Bedürfnis nach einer genaueren Kenntnis der Lebens¬
verhältnisse dieser neuen gesellschaftlichen Schicht. Es
kommt so zu den ersten Versuchen der wissenschaftlichen
Erfassung der Lebenslage bestimmter Familien- und
Menschengruppen. Der Begründer der berühmten eng¬
lischen Schule der „politischen Arithmetiker", Sir
William Petty (1623—1687), kann auch als Pionier der
„Soziographie"7 gelten, vor allem infolge seines Werkes
The Political Anatomy of Ireland (1672).8

In der Anatomy beschreibt und analysiert Petty die
wirtschaftliche und soziale Struktur des unterworfenen
Irlands, um der englischen Regierung verläßliche Unter¬
lagen für ihre Kolonialverwaltung zu liefern. Das Werk
nimmt einen besonderen Platz in der Entwicklungs¬
geschichte der Familienbudgetmethode ein, weil sich
darin zum ersten Male das Konzept der „Konsumquote"
findet. So macht Petty unter anderem die Beobachtung,
daß die irischen Bauern zwei Siebentel ihres Nahrungs¬
mittelbudgets für Tabak aufwenden.9

Gregory King (1648—1712), ein Zeitgenosse Pettys,
unternimmt den ideengeschichtlich bemerkenswerten
Versuch10 — mit Hilfe einer Schätzung der durchschnitt¬
lichen Jahreseinnahmen und Jahresausgaben von
typischen Familien der verschiedenen Gesellschafts¬
schichten —, das englische Volkseinkommen zu er¬
rechnen. Bei King finden wir ferner auch eine Schätzung
des jährlichen Fleischverbrauches und den ersten inter¬
nationalen Volkseinkommensvergleich (England, Frank¬
reich, Holland).

Der ebenfalls dem Kreis der politischen Arithmetiker
angehörende Joseph Massie ist unseres Wissens der erste
Sozialwissenschafter, der die Belastung von Haushalten
mit indirekten Steuern auf Grund einer Analyse von
Familienbudgets zu ermitteln sucht.11 Er macht dies inter¬
essanterweise nur deshalb, weil er „übertriebenen Vor¬
stellungen" über die steuerliche Belastung von Haus¬
halten entgegentreten möchte.12

Erst in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, im
Verlauf der großen Debatte über die Ursachen der Not
im englischen Dorf, werden Familienbudgeterhebungen
zu einem bedeutenden Hilfsmittel der sozialen Analyse

7 Dieser Begriff ist erst in den zwanziger Jahren dieses Jahr¬
hunderts von Tönnies geprägt worden. Wir verstehen darunter
die Darstellung der Lebensweise verschiedener gesellschaftlicher
Schichten mit Hilfe sozialstatistischer Methoden.

8 Tracts: chiefly relating to Ireland; Dublin 1769.
• Anatomy of Ireland, Seite 355.
10 Natural and political Observations upon the State and

condition of England in 1696.
" Calculations of Taxes for a family of each Rank, Degree or

Class: For one Year (1756).
I! Auch in neuerer Zeit werden Haushaltsrechnungen mit¬

unter für die Ermittlung der steuerlichen Belastung niedriger
Einkommen verwendet. Siehe zum Beispiel die Studie der
Wiener Arbeiterkammer „Die Abgabenbelastung von Wiener
Arbeitnehmerhaushalten in den Jahren 1953 und 1956", Arbeit
und Wirtschaft, Juli 1958, Beilage 4.

entwickelt. Der Schriftsteller und Agrarwissenschafter
Arthur Young, sein gleichnamiger Sohn und der Geist¬
liche David Davies illustrieren das Elend der Land¬
arbeiterfamilien mit Hilfe von eigenhändig erhobenen
Haushaltsrechnungen.13 Ihren Höhepunkt erreicht diese
zweite Phase der englischen Soziographie in dem drei¬
bändigen Monumentalwerk The State of the Poor von Sir
Frederick Morton Eden (1766—1809). Eden versucht in
dieser Studie der Öffentlichkeit ein möglichst objektives
Bild von der Lage der breiten Massen in der Zeit des
englisch-französischen Krieges zu geben. Er bereist zu
diesem Zweck eine Reihe von Dörfern und stellt ferner
auf eigene Kosten einen „Interviewer" an, damit dieser,
mit einem Fragebogen ausgerüstet, die entfernteren Teile
des Königreiches bereist. Zu den Fragen des umfang¬
reichen Fragebogens, die vom Standpunkt der Familien¬
budgettechnik besonders interessant sind, gehören die
nach der Ernährung der Arbeiter, nach den jährlichen
Familieneinkommen und Familienausgaben, nach dem
Alter und der Anzahl der Hauhaltsangehörigen, nach
Preis und Menge der verbrauchten Waren usw.

Die meisten der von Eden aus vielen Grafschaften zu¬
sammengetragenen Daten stammen aus den Jahren 1794
bis 1796. Meist handelt es sich um Budgets von landwirt¬
schaftlichen Arbeitern, doch vereinzelt finden wir in den
Berichten aus den einzelnen Pfarrgemeinden, die einen
breiten Raum in Edens Arbeit einnehmen, auch Haus¬
haltsrechnungen von Handwerkern und Bergarbeitern.
Während die in den Pfarrgemeinden eingestreuten An¬
gaben über Familienverdienst und Ausgaben keine ein¬
heitliche Systematik aufweisen, finden wir im Anhang des
dritten Bandes eine im Jänner und Februar des Jahres
1796 nach einem einheitlichen Schema durchgeführte
Haushaltserhebung.

2. Massenerhebung und Monographie
Um die Mitte des 19. Jahrhunderts bemühen sich

belgisohe und französische Sozialwissenschafter um die
Weiterentwicklung der Familienbudgetanalyse. Die
akuten sozialen Spannungen und die politischen Er¬
schütterungen der Jahre 1830 und 1848 verleihen dem
Studium der Lebenslage der arbeitenden Klassen
besondere Aktualität. Es kristallisieren sich zwei —
anfänglich einander feindlich gegenüberstehende —
Methoden und Schulen heraus: die sogenannte „statisti¬
sche" und die „monographische". Beide haben sich für die
weitere Entwicklung der Sozialwissenschaften als überaus
fruchtbar erwiesen.

Der Belgier Eduard Ducpetiaux (1804 bis 1868) kann
als der Begründer der amtlichen Lebenshaltungsstatistik
gelten. Mit der Errichtung staatlicher statistischer Büros
und privater statistischer Studiengemeinschaften sind
gewisse Voraussetzungen für die Massenerhebung von
Arbeiterbudgets gegeben. Der im Jahre 1853 in Brüssel
tagende Internationale Statistische Kongreß beschließt
nach einem Referat von Ducpetiaux, in jedem Land
Mittel bereitzustellen, „um den wirtschaftlichen Haushalt
der Arbeiter zu ergründen". Im Jahre 1855 wird in
Brüssel die erste amtliche Familienbudgeterhebung ver¬
öffentlicht, die unter der Leitung von Ducpetiaux durch¬
geführt worden war.14 Sie enthüllt ein wahrhaft er¬
schütterndes Bild von der damaligen Lage der belgischen
Arbeiter.

Ducpetiaux war nicht nur der Chef des amtlichen
statistischen Büros Belgiens, sondern auch General¬
inspektor der belgischen Gefängnisse. In seinem Werk
über die Haushaltsbudgets der belgischen Arbeiterklasse
vergleicht er den aus den Budgets ersichtlichen Lebens¬
standard mit dem von belgischen Soldaten, Matrosen und
Gefangenen und kommt zu dem Ergebnis, daß der

" Die Arbeit von David Davies The Case of Labourers in
Husbandry (1795) gilt heute als die erste systematische und um¬
fassende Enquete über das Budget der arbeitenden Klassen.

14 E. Ducpetiaux: Budgets economiques des classes ouvrieres
en Belgique, Brüssel 1855.



Ernährungsstandard jeder dieser drei Gruppen bedeutend
über dem Standard selbst der Arbeiterfamilien mit dem
höchsten Einkommen liegt:

„Im Durchschnitt hat jeder Gefangene 1847 bis 1849 in
Belgien 63 Centimes täglich gekostet, was gegen die täglichen
Unterhaltskosten des Arbeiters einen Unterschied von 13 Centimes
ergibt."15

Im gleichen Jahr 1855 erscheint in Paris das für die
Geschichte der Soziologie epochemachende Werk Les
Ouvriers Europeens des französischen Ingenieurs und
Generalinspektors der Gruben, Frederic Le Play (1806 bis
1882). Die erste Ausgabe dieses Werkes enthält 36 detail¬
lierte Familienbeschreibungen, das Ergebnis ausgedehnter
Reisen, die den Autor nach fast allen europäischen Län¬
dern— darunter auch nach Österreich — führten. Le Play
bemüht sich, in jedem Land „typische" Familien zu
studieren, und lebt selbst mit jeder dieser Familien einige
Zeit hindurch. In jeder seiner Familienbeschreibungen
nimmt das Budget die zentrale Stellung ein. Denn im
Budget finden, wie Le Play meint, alle Lebenserscheinun¬
gen der Familie und ihre Beziehungen zu anderen
Institutionen einen quantitativen Ausdruck. Demgemäß
ist für Le Play das Budget
„der Schlüssel, der alle Türen... zum Leben der Familie
öffnet.. . denn alle Vorgänge, die das Leben einer Arbeiter¬
familie bilden, erscheinen mehr oder weniger direkt als Ein¬
nahme oder Ausgabe".16

Die hervorragende Bedeutung der Le Playschen
Familienbeschreibungen liegt hauptsächlich bei der für
diesen Zweck entwickelten Methode. Vorbildlich ist die
Sorgfalt, mit welcher alle, manchmal selbst geringfügig
erscheinenden Details protokolliert werden. In der
Le Playschen Monographie spielt vor allem das detail¬
lierte Inventar eine entscheidende Rolle. So wird uns zum
Beispiel bei der Beschreibung einer Wiener Tischler¬
gehilfenfamilie eine genaue Aufstellung der Möbel, Bett¬
wäsche und des Hausrates gegeben; wir finden ferner eine
ausführliche Liste der Kleider und Wäschestücke der
einzelnen Familienmitglieder mit Angabe des Kauf¬
preises, ob alt oder neu gekauft. Ein liebevoll er¬
hobener Speisezettel bringt uns die Zusammensetzung
aller Mahlzeiten und bildet eine wertvolle Ergänzung zu
dem im Budget mit großem Detail aufgegliederten
Nahrungsmittelaufwand.

Bei der Darstellung des Budgets wird nicht bloß das
Augenmerk auf das Bruttoeinkommen und die Brutto¬
ausgaben gerichtet, sondern auch auf alle Einkommens¬
quellen und deren jeweilige Beziehung zu den Gesamt¬
größen. Auf diese Weise kann die relative Bedeutung,
welche die Familie ihren verschiedenen Lebensäußerungen
beimißt, genau erkannt werden. Die Summe dieser
Lebensäußerungen bildet das, was Le Play die „moralische
Lage" (condition morale) der Familie nennt. Er betrachtet
jedoch die moralische Lage der Familie nicht isoliert,
sondern stellt sie in den Rahmen der verschiedenen
gesellschaftlichen Institutionen, wie Betrieb, Zunft und
Staat.

3. Die Periode der deutschen Weiterentwicklung
Das Studium des Familienbudgets erhält im 19. Jahr¬

hundert einen weiteren entscheidenden Impuls durch den
deutschen Statistiker Ernst Engel (1821 bis 1896), der wie
sein Lehrer Le Play, unter dessen Einfluß er während
eines Pariser Studienaufenthaltes gerät, von Beruf
Hütteningenieur ist. Engels Hauptbeitrag zur Familien¬
budgetanalyse liegt in der Vervollkommnung der von

15 Dieses Resultat der Budgetuntersuchung Ducpetiaux' ver¬
wendet Marx zur Illustration der Wirkung der Krisen auf den
bestbezahlten Teil der Arbeiterklasse. Schon deshalb, „da es
Mode der englischen Kapitalisten ist, Belgien als das Paradies
des Arbeiters zu schildern, weil »die Freiheit des Arbeiters« oder,
was dasselbe ist, »die Freiheit des Kapitals« dort weder durch
den Despotismus der Trade Unions noch durch Fabrikgesetze
verkümmert sei . Das Kamtal, Volksausgabe, Dietz' Nach¬
folger, Stuttgart 1922, S. 607/608.

" Les Ouvriers Europeens, 2. Auflage, Tour-Marne 1877/79,
Band I, S. 224.

Ducpetiaux entwickelten Methode der Massenerhebung
und in der Verfeinerung der Technik der statistischen
Analyse von Budgetmaterialien. Engel wird im Jahre 1850
zum Leiter des königlich sächsischen statistischen Büros
berufen und unterzieht in dieser Funktion die von
Ducpetiaux und Le Play veröffentlichten Budgets einer
genauen statistischen Analyse, auf Grund welcher er das
epochemachende, nach ihm benannte „Engeische Gesetz"
formuliert. Diesem Gesetz zufolge steigen die Ernährungs¬
ausgaben mit steigendem Einkommen zwar absolut, fallen
aber als Prozentteil des Einkommens berechnet. Das Ver¬
hältnis der Ernährungsausgaben zu den Einnahmen bildet
daher einen verläßlichen Wohlstandsanzeiger. Wie Be¬
obachtungen in jüngster Zeit gezeigt haben, hat dieses
„Gesetz" keine universale Gültigkeit. Es stimmt nur für
Gesellschaftsgruppen des sogenannten „Engel-Typus", in
denen die Haushalte weder zu arm noch zu wohlhabend
sind.

Auf Engel gehen noch zwei weitere wichtige Neuerun¬
gen zurück: Erstens die Einführung der sogenannten
„Quetskala",17 die auf der Annahme beruht, daß jeder
„Mann" bis zum 25. und jede „Frau" bis zum 20. Lebens¬
jahr je nach dem Alter von verschiedener konsumtiver
Bedeutung ist. Das neugeborene Kind stellt die Quet-
einheit dar, und die Einheiten summieren sich mit zu¬
nehmendem Lebensalter. Wir haben es hier mit dem
ersten Konzept einer „Vollpersonenskala" zu tun, mit
deren Hilfe Variationen in der Familienzusammensetzung
nach Zahl, Alter und Geschlecht überbrückt und Ver¬
gleiche zwischen verschiedenen Familienbudgets ermög¬
licht werden sollen. Zweitens ist Engel ein entschiedener
Vertreter der Methode der statistischen Massenerhebung,
die er mit der ganzjährigen Wirtschaftsrechnung verbin¬
det, da er der Ansicht ist, daß nur auf der Grundlage
kontinuierlicher und langfristiger Aufzeichnungen aller
erfolgten Einnahmen und Ausgaben einwandfreie Schluß¬
folgerungen hinsichtlich der Lebenslage einer Menschen¬
gruppe gezogen werden können. Engel stellt sich damit
in Gegensatz zu den Vertretern der sogenannten „Budget¬
methode", die eine auf einen kurzen Zeitraum beschränkte
Erhebung einer größeren Zahl von Haushaltsbudgets ist.
Für Engel sind die Haushaltsbücher
„Instrumente zur Messung und Bestimmung des sozialen Klimas,
vermöge deren der Volkswohlstand so sicher festzustellen ist
wie die Temperatur eines Zimmers durch ein richtiges
Thermometer".18

Von Engel angeregt, unternimmt der Amerikaner
Caroll D. Wright zu Anfang der siebziger Jahre eine
Familienbudgetuntersuchung, die 397 Arbeiterhaushalte
des Staates Massachusetts umfaßt.19 Die Arbeit Wrights
ist, wie Paul Lazarsfeld hervorhebt,20 die erste statistische
Massenerhebung, die gleichzeitig den Le Playschen Ge¬
danken von der Bedeutung lebensnaher Details berück¬
sichtigt. Eine ähnliche Synthese wird in der für Österreich
richtunggebenden Arbeit des k. k. Arbeitsstatistischen
Amtes, auf welche wir bereits in der Einleitung hin¬
gewiesen haben, bewerkstelligt.

4. Die Periode der allgemeinen Anwendung
Die Zahl der in der jüngsten Vergangenheit unter¬

nommenen Familienbudgetuntersuchungen ist überaus
groß. Eine vom amerikanischen Landwirtschafts¬
ministerium im Jahre 1935 publizierte Bibliographie führt
rund 1500 Familienstudien an.21 Nach der Ansicht der

17 Benannt nach dem Sozialwissenschafter Quetelet, der den
Gedanken vertritt, daß menschliches Verhalten meßbar und
statistische Gesetzmäßigkeiten im Bereich des gesellschaftlichen
Geschehens nachweisbar sind.

18 Ernst Engel: Das Rechnungsbuch der Hausfrauen und seine
Bedeutung im Wirtschaftsleben der Nation, Berlin 1882.

19 C. D. Wright: Sixth Annual Report of the Massachusetti
Bureau of Labor. Boston 1875.

10 P. Lazarsfeld: Die Arbeitslosen in Marienthal, Seite 104.
21 F. M. Williams and C. C. Zimmermann: Studies of Family

Living in the United States and other Countries, U.S. Department
of Agriculture, Miscellaneous Publications No. 223



Autoren waren bis zu diesem Zeitpunkt mindestens
2500 Arbeiten dieser Art veröffentlicht worden.

Seit dem Jahre-1935 haben fast alle Industrieländer
Lebensstandardstudien in mehr oder minder regel¬
mäßigen Zeit'abständen veröffentlicht. Wohl die bedeu¬
tendste Ursache für die wachsende Zahl von Familien¬
budgetuntersuchungen ist in der inflationären Entwick¬
lung der letzten Jahrzehnte zu suchen, die die Wirt¬
schaftspolitik vor die Notwendigkeit gestellt hat, die
Berechnung des Lebenshaltungskostenindex auf eine
wissenschaftliche Grundlage zu stellen. Es ist natürlich
nur mit Hilfe von periodisch durchgeführten Familien¬
budgeterhebungen möglich, die Zusammensetzung des
Lebenshaltungskostenindex den sich ständig ändernden
Verbrauchsgewohnheiten anzupassen.

Neben diesen periodischen Routineerhebungen für die
Berechnung von Verbraucherpreisindizes, die in allen
entwickelten Industrieländern einen unersetzlichen
Kompaß für eine rationale Lohn- und Preispolitik dar¬
stellen, haben Familienbudgetstudien auch viel von ihrer
ursprünglichen Zweckbestimmung zur Zeit des auf¬
strebenden Kapitalismus beibehalten, nämlich exakten
Aufschluß über die tatsächlichen Lebens- und Konsum¬
verhältnisse der arbeitenden Schichten zu geben und
damit einen wissenschaftlichen Beitrag zur Lösung
sozialer Probleme zu leisten.

Während sich in den hochentwickelten Industrie¬
gesellschaften die politisch und sozial emanzipierte
Arbeiterklasse im Wohlfahrtsstaat unserer Tage einen
gewissen Schutz gegen das Elend einer Proletarier¬
existenz gebaut hat, fristen in den wirtschaftlich unter¬
entwickelten Ländern noch rund zwei Drittel der Mensch¬
heit ein kümmerliches Leben in geradezu mittelalterlichen
Verhältnissen. Aus dieser entscheidenden sozialen
Problematik unseres Jahrhunderts erhält die Gesell¬
schaftswissenschaft mächtige Impulse. Familienbudget-
und Lebensstandardstudien werden somit zu einem
wichtigen Hilfsmittel nationaler und internationaler
Entwicklungspolitik.

Für die Entwicklung der Haushaltsbudgetstudien
unserer Tage sind die Harmonisierungsbestrebungen im
Bereich der Methodik charakteristisch. Man hofft auf
diese Weise, die internationale Vergleichbarkeit von
Lebensstandardstudien bewerkstelligen zu können. Die
langjährigen Bemühungen des Internationalen Arbeits¬
amtes und die wirtschaftlichen Integrationsbestrebungen
in den verschiedenen Teilen der Welt haben sich für diese
Entwicklung günstig ausgewirkt.

II. Kapitel: Haushaltsbudgetstudien in Österreich
Die wissenschaftliche Erhebung von Familienbudgets

für wirtschafts- und sozialpolitische Zwecke hat im alten
Österreich im Vergleich zu anderen europäischen Staaten
nur eine verhältnismäßig geringe Rolle gespielt. Der erste
uns bekannte Versuch eines systematischen Studiums von
Arbeiterhaushalten wurde, wie bereits im vorhergehenden
Kapitel erwähnt, von Le Play unternommen. Neben seiner
detaillierten Studie des Wiener Tischlergehilfenhaushaltes
verdanken wir ihm auch eine in vieler Hinsicht be¬
merkenswerte Monographie über einen Kärntner Köhler,
der in einer primitiven, selbstverfertigten Laubhütte
einsam sein karges Leben fristet. Der Köhler gehört zum
Gesinde einer größeren Bauernwirtschaft, in deren
Wäldern auch Holzkohle für die Hüttenberger Eisenwerke
gebrannt wird. Er ist noch fest in die patriarchalische
Hausgemeinschaft eingeordnet. Wöchentlich wird er vom
Hof mit folgenden Mengen von Lebensmitteln versorgt:
3,36 Kilogramm Weizenmehl, 5,12 Kilogramm Roggenbrot,
1,12 Kilogramm Butter, 0,84 Kilogramm Rind-, Schaf¬
oder Schweinefleisch und 0,28 Kilogramm Salz. Seine
Mahlzeiten bestehen hauptsächlich aus Suppe und Butter¬
nudeln. Ein geringer Barlohn wird zum Ankauf von
Schnaps, Tabak, Zucker und Kaffee verwendet. Die Ein¬
käufe werden einmal im Monat in einem nahegelegenen

Marktflecken getätigt. Bei dieser Gelegenheit wird immer
auch ein Los für die Lotterie erworben. Der Hüttenberger
Köhler hat den niedrigsten Lebensstandard unter all den
36 von Le Play ursprünglich erhobenen europäischen
Arbeiterhaushalten. Seine Nahrungs- und Genußmittel¬
quote erreicht 75,38 Prozent aller Ausgaben, der Anteil gibt
daher eine gute Illustration des Engeischen Erfahrungs¬
satzes, „daß das Perzentualmaß der Ausgaben für die
Ernährung ein untrügliches Maß des materiellen Be¬
findens einer Bevölkerung (Familie) ist".

Wie in den übrigen Staaten Europas gibt es natürlich
auch im Habsburgerreich vereinzelt private Budget¬
aufzeichnungen, doch finden sich in der sozialhistorischen
Literatur nur wenige Beispiele von Arbeiterbudgets, was
zum Teil mit dem niedrigen Bildungsniveau der
arbeitenden Bevölkerung vor Einführung des Reichs¬
volksschulgesetzes und vor dem Erstarken der Arbeiter¬
bildungsorganisationen zusammenhängen dürfte. Zwei
aufschlußreiche Budgets von Lemberger Schuhmachern
führt zum Beispiel der Gewerkschaftsführer Heinrich
Möller in seiner sozialgeschichtlich interessanten Ge¬
schichte der Schuhmacher Österreichs an.22

Mit der fortschreitenden Industrialisierung in der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und der Verschärfung
der sozialen und politischen Spannungen machte sich all¬
mählich auch in Österreich das Bedürfnis nach einer
genaueren Kenntnis der sozialen Zustände bemerkbar.
So schreibt Professor Fritz Klenner in seiner Geschichte
der österreichischen Arbeiterbewegung:

„Mit der Arbeiterfrage begann man sich allerorts zu
beschäftigen. Die Handels- und Gewerbekammern ver¬
anstalteten schriftliche und mündliche Enqueten über die
Arbeitsverhältnisse und stellten Untersuchungen über die
in Fabriken und Gewerben bestehenden Einrichtungen
zum Wohle der Arbeiter an."23
1. Die Enquete der niederösterreichischen Handels- und

Gewerbekammer
In der Diskussion über die „Arbeiterfrage" spielten

Budgetschätzungen und Budgetfragmente naturgemäß
eine gewisse Rolle. Von besonderem Interesse ist in
diesem Zusammenhang eine von der niederösterreichi¬
schen Handels- und Gewerbekammer im Jahre 1869
unternommene schriftliche Enquete über die Arbeits- und
Lohnverhältnisse in ihrem Kammerbezirk.24 Zum Wir¬
kungskreis der auf Grund des provisorischen Handels¬
kammergesetzes vom 15. Dezember 1848 geschaffenen
Handelskammer gehörte auch die „Verfassung von Nach¬
weisungen über den Stand der gesamten Industrie und
der dabei beschäftigten Personen". Die Studie der
niederösterreichischen Handelskammer, die auf einem
Fragebogen beruht, der an alle Arbeitervereine,
Meistergenossenschaften und größeren Industriellen aus¬
gesandt wurde, vermittelt ein recht anschauliches Bild
von den damals herrschenden Verhältnissen. Neben der
Darstellung der Lohnverhältnisse und Arbeitsbedingun¬
gen in jedem Gewerbe enthält die Untersuchung der
Handelskammer auch eine Schätzung der jährlichen
Gelderfordernisse für die Bestreitung der elementaren
Lebensbedürfnisse eines ledigen Gehilfen sowie einer
vierköpfigen Familie. Es ist nicht überraschend, daß die
von den Meistergenossenschaften und Industriellen
unterbreiteten Schätzungen der Kosten der lebens¬
wichtigen Haushaltsausgaben oft erheblich von den
Musterbudgets abwichen, welche von den Gehilfen¬
ausschüssen und anderen Arbeiterorganisationen aus¬
gearbeitet wurden. Bezeichnend für die Art und Weise,
in welcher solche Budgetmaterialien von den Arbeiter-

22 Heinrich Möller: Geschichte der Schuhmacher Österreichs
1871—1931, Wien 1931, S. 75 bis 78.

23 Fritz Klenner: Die österreichischen Gewerkschaften, Wien
1951, 1. Bd., S. 61.

24 Die Arbeits- und Lohnverhältnisse in den Fabriken und
Gewerben Niederösterreichs. Erhoben und dargestellt von der
niederösterreichischen Handels- und Gewerbekammer, Wien 1870
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Vertretern verwendet wurden, sind folgende Angaben
des Fachvereines der Maurer und Steinmetzgehilfen:25

„Kost und Wohnung haben sich die Arbeiter selbst zu be¬
sorgen. Es sind hier die Verhältnisse der Arbeiter sehr ungleich.
Jene Maurergehilfen, Taglöhner, Weiber und Kinder, welche zur
Bauzeit vom Lande zuwandern, um über Winter wieder in ihre
Heimat zurückzukehren, leben, der Darstellung des Fachvereines
zufolge, während ihres Hierseins in der dürftigsten Weise. Ihre
Wohnungen sind Dachböden in den Ortschaften der Umgebung
Wiens, wo sie in großen Gesellschaften schlechte, von Ungeziefer
erfüllte Strohlager haben. Ihre Nahrung ist vorherrschend Brot
nebst etwas Bier oder Branntwein, ihre Kleidung, die sie
vom Lande mitbringen, die ordinärste.

Auf solche Weise gelingt es ihnen, den Sommer über 40 bis
80 fl. zu ersparen, und dieser Betrag dient, wie schon erwähnt,
nebst dem Erträgnisse einer Kleinhauswirthschaft zu ihrer Er¬
haltung während des Winters. Die Wiener Arbeiter können
selbstverständlich bei jeder möglichen Vereinfachung und Be¬
schränkung ihrer Bedürfnisse doch nicht in derselben Weise
leben, und es wird ihnen daher auch nicht so leicht, mit ihrem
diesbezüglichen Erwerbe allein auszukommen. Diess ergibt sich
schon bei folgender niedriger Berechnung nur der not¬
wendigsten Auslagen:

Jahreserforderniss des einzelnen Arbeiters
Für Nahrung tägl. bloss 54 kr. angenommen, macht jährl. fl. 197.10
Für Wohnung (Bett) tägl. 10 kr jährl. fl. 36.50
Für Kleidung und Wäsche jährl. fl. 93.40
Für Wäschereinigung, wöchentl. 31 kr jährl. fl. 16.12

zusammen jährl. fl. 343.12
wobei alle anderweitigen Ausgaben (für Tabak, Seife, Wichse,
Putzzeug, Wäscheausbesserung, Bäder etc.) ganz außer Betracht
gelassen sind.

Der Fachverein der Maurergehilfen specialisirt das obige
Erforderniss wie folgt:

Nahrung
Früh zwischen 5 und 6 Uhr vor Beginn der Arbeit um

3 kr. Branntwein, 2 kr. Brot 5 kr.
Frühstück um 8 Uhr 1 Seitel Bier und um 5 kr. Brot 10 kr.
Mittags um 12 Uhr 1 Krügel Bier, Wurst und Brot 20 kr.
Nachmittags '/j 4 Uhr 1 Seitel Bier und um 2 kr. Brot .... 7 kr.
Abends warmes Wurstzeug und Brot 12 kr.

zusammen tägl. 54 kr.
Wohnung

Der ledige Bauarbeiter braucht als sogenannter Bettgeher
wöchentlich 70 kr.

Kleidung und Wäsche
Zur Arbeit 2 Schürzen und 1 Jacke fl. 2.—
2 Hemden ä fl. 2.50 kr fl. 5.—
2 Gatjen ä fl. 1.20 kr fl. 2.40
2 Röcke (1 für die Arbeit, 1 Sonntags), zusammen fl. 30.—
2 P. Hosen dto. dto fl. 12.—
2 Gilets dto. dto fl. 6.—
Am Winterrock, der mehrere Jahre getragen werden

kann, Abnützung fl. 10.—
Kopfbedeckung fl. 4.—
Stiefel fl. 20 —

(Dieser Betrag erscheint vielleicht zu hoch, ist es
aber nicht, weil die Stiefel des Bauarbeiters einer
besonders starken Abnützung ausgesetzt sind.)

Sack- und Halstücher fl. 2.—
zusammen jährl. fl. 93.40

Wäschereinigung
Für 2 Hemden 20 kr.
Für 1 Gatje 3 kr.
Für 2 Sacktücher 4 kr.
Für 2 Paar Socken oder Fußlappen 4 kr.

zusammen wöchentl. 31 kr.
Um bei der anstrengenden Arbeit seine Kraft zu erhalten,

sollte der Arbeiter anstatt der vorhin bezeichneten Nahrung
wenigstens folgende haben:
Morgens vor der Arbeit Kaffee oder ein anderes warmes

Getränke 12 kr.
Zum Frühstück um 8 Uhr ein Krügel Bier, 1 Paar Würstel

und Brot 13 kr.
Mittags um 12 Uhr Suppe, Fleisch, Gemüse, Brot und ein

Krügel Bier 29 kr.
Zur Jause 1 Krügel Bier und Brot 9 kr.
Abends eine kleine Fleischspeise, 1 Krügel Bier und um

2 kr. Brot 19 kr.
zusammen tägl. 82 kr.

Diess würde die jährliche Ausgabe für Nahrung auf 299 fl.
30 kr., das jährliche Gesammterforderniss, immer noch mit Aus¬
schluß der kleineren Bedürfnisse, auf 445 fl. 32 kr. erhöhen.

25 Die Arbeits- und Lohnverhältnisse in den Fabriken und
Gewerben Niederösterreichs, S. 187 bis 189.

Diese Ziffern von 445 fl. 32 kr. und von 343 fl. 12 kr. über¬
ragen beide das oben berechnete Jahreseinkommen der gewöhn¬
lichen Maurer und ihrer Hilfsarbeiter aus den Bauarbeiten um
ein Beträchtliches. Die Arbeiter müssen daher in Zeiten, wo sie
nicht auf Bauten beschäftigt sind, irgend einen anderen Erwerb
suchen, wie diess schon früher angegeben worden ist.

Erfordernisse der Familie
Eine Familie, aus 4 Köpfen bestehend, braucht nach der bei¬

läufigen Angabe des Fachvereines mindestens:
Für Nahrung bloß tägl. 1 fl. angenommen jährl. fl. 365
Für Wohnung jährl. fl. 100
Für Kleidung, Wäsche, Holz etc jährl. fl. 140

zusammen jährl. fl. 605
Um diesen Erfordernissbetrag aufzubringen, sucht der ver-

heirathete Arbeiter ebenso wie der ledige andere Erwerbs¬
quellen für die Zeit des Baustillstandes auf, die Frau geht
waschen oder bedienen; außerdem werden noch Bettgeher ge¬
halten.

2. Die sozialen Reportagen der christlichen
Sozialreformer

In den achtziger Jahren kam ein wichtiger Anstoß zur
Erforschung der gesellschaftlichen Zustände auch aus
dem Kreis der christlichen Sozialreformer, auf deren
politischen Einfluß weitgehend die Errichtung des Ge-
werbeinspektorates zurückzuführen ist. In der von Frei¬
herrn von Vogelsang herausgegebenen österreichischen
Monatsschrift für christliche Sozialreform wurden laufend
soziale Reportagen veröffentlicht, wofür der Mechaniker
Ernst Schneider die Unterlagen lieferte. Sie geben ein
wirklichkeitsnahes Bild von den damals herrschenden
menschenunwürdigen Lohn- und Arbeitsverhältnissen,
wenn man von dem tendenziösen Versuch absieht, die
Übel des Frühkapitalismus überwiegend den jüdischen
Unternehmern in die Schuhe zu schieben. In diesen
Reportagen werden gelegentlich auch Budgetfragmente
verwendet. Als Beispiel sei hier ein Auszug aus einem
Bericht über die Lebensverhältnisse der Sitzgesellen einer
Modewaren- und Tücherfabrik Friedrich Pollak in Wien
wiedergegeben.26 Der hier angestellte Vergleich des
Lebensstandards von „freien" Arbeitern mit jenem von
Sträflingen dürfte in bewußter Anlehnung an das im
vorigen Kapitel erwähnte Ducpetiauxsche Vorbild vor¬
genommen worden sein, welches den Autoren entweder
direkt oder auf dem Umweg über Marxens Kapital be¬
kannt gewesen sein dürfte.

„Wenn die Sitzgesellen in Beziehungen zu Hrn. Pollak zu
treten beginnen, glauben sie in Folge seiner Versprechungen das
ganze Jahr hindurch Arbeit zu bekommen, aber nicht selten
geschieht es, daß sie nur durch 2, 3—6 Monate beschäftigt
werden. Die Sitzgesellen nehmen sich selbst Gehilfen auf,
welchen sie !/a bis zu 'I* des Lohnes bezahlen, den sie selbst für
die Herstellung eines bestimmten Waarenquantums bekommen.
Von dem Lohne, welchen der Gehilfe erhält, muß er wöchentlich
80 kr. für sein Bett, 20 kr. für Wäsche, 15 kr. für Licht abliefern.
Das Mittagessen unserer »freien Arbeiter« besteht in Wasser und
Brod, Fleisch kann er nur dann genießen, wenn ihm irgend ein-2
Auskocherei etwas Kredit gewährt, doch werden derartige
Schulden in den seltensten Fällen bezahlt. Es kommt öfter vor,
daß ein Gehilfe nicht mehr als 85 kr. wöchentlich zum Leben
erübrigt, und daß 2 Gehilfen miteinander nur 1 Paar Stiefel be¬
sitzen.

In der Strafanstalt zu Stein bekommen die wegen Diebstahl,
Raub, Mord u. dgl. eingesperrten Sträflinge täglich: des Morgens
eine nahrhafte Einbrennsuppe, des Mittags eine kräftige Suppe
und Zuspeise oder 2mal in der Woche: Suppe, Fleisch und Ge¬
müse, Abends Brod. Jeder Sträfling bekommt täglich ein Laib
schwarzes Brod in der Größe eines 5 Kreuzer-Laibes. Erkrankt
ein Sträfling, so wird er den ärztlichen Anordnungen gemäß ver¬
pflegt. Schwerere Arbeiten leistende Sträflinge, z. B. Eisen¬
arbeiter, bekommen größere Brodrationen, wie die mit leichteren
Arbeiten beschäftigten. — Die Verpflegung eines Steiner Sträf¬
lings kommt dem Staate auf 16 bis 20 kr. täglich, somit 1 fl. 12 bis
1 fl. 40 kr. per Woche. Rechnet man aber noch einen Uberver¬
dienst von 1—3 kr. per Tag oder 6—18 kr. per Woche, den der
Sträfling eventuell auf »Extraspeisen« verausgaben kann, dazu,
so sieht man, daß allein die Verköstigung eines Sträflings in der
Woche dem Staate 1 fl. 18 bis 1 fl. 58 kr. kostet. Für Bekleidung
und Beheizung sorgt selbstverständlich der Staat.

Wie man sieht, hält der Standard of Life eines unserer
" „Die materielle Lage des Arbeiterstandes in Österreich."

Separatdruck aus der österr. Monatsschrift für christliche
Social-Reform, Gesellschaftswissenschaft u.s.w. Herausgegeben
von Frhr. v. Vogelsang. Wien 1884, Verlag von Heinrich Hirsch,
S. 78.
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»freien Arbeiter« keinen Vergleich aus mit jenem unserer Sträf¬
linge. Dabei muß noch in Betracht gezogen werden, daß die
Strafhausverwaltung sehr gewissenhaft darauf sieht, daß die
Sträflinge eine gesunde Nahrung erhalten und der Traiteur nicht
durch unverhältnismäßigen Profit die »Rationen« verringere,
während der »freie Arbeiter« bezüglich der Lebensmittel¬
fälschung und der Ausbeutung durch den Zwischenhandel auf —
die »Selbsthilfe« angewiesen ist.

Die Arbeitszeit des Sträflings ist auf 10 Stunden per Tag
normiert, an Sonn- und Feiertagen kann er ruhen; die Arbeits¬
zeit des »freien Arbeiters« ist natürlich ganz seinem »freien Er¬
messen« überlassen und hängt es nur von den mit seinem »Brod¬
geber« frei vereinbarten Arbeitslöhnen ab, ob er Sonntags Zeit
findet, sich zu erinnern — daß er ein »freier Mensch« und viel¬
leicht auch ein Christ ist.

Wenn ein Sträfling lange Zeit im Gefängnis zugebracht hat,
so bekommt er seine während der Haftzeit gemachten Erparnisse
(1—3 kr. per Tag) auf die Hand gezahlt, er kommt demnach mit¬
unter in den Besitz eines kleinen Kapitals, mit dem er etwa eifl
kleines Handelsgewerbe anfangen kann; ob der »freie Arbeiter«
sich bei Löhnen, wie ich sie angeführt, etwas ersparen kann,
möge der geneigte Leser selbst beurteilen.

3. Anfänge der systematischen Budgeterhebung
in Österreich

Unter dem Einfluß der zu dieser Zeit in Deutschland
in beträchtlichem Umfang unternommenen Haushalts¬
budgetuntersuchungen beschäftigte sich das von dem be¬
kannten Sozialwissenschafter Inama-Sternegg geleitete
statistische Seminar an der Universität Wien im Winter¬
semester 1885/86 mit dem Problem der Haushaltung der
arbeitenden Klassen. Dem Seminarreferenten Ignaz
Gruber verdanken wir eine recht aufschlußreiche Ab¬
handlung.27 Gruber berichtet hinsichtlich des damaligen
Standes der Familienbudgetstudien in Österreich:

„Für Österreich liegen nur wenige Werke von wissenschaft¬
licher Bedeutung vor. Es wäre aber wohl zu wünschen, daß auch
hier sowohl die landwirtschaftlichen Vereine, als auch die
Handelskammern und Gewerbevereine, dann auch die Arbeiter¬
vereine endlich ihr Augenmerk diesem Gegenstand zuwenden
möchten; kann doch nur auf dem Wege sorgsamer statistischer
Bearbeitung eine von Parteilichkeit nicht getrübte Erkenntnis
der Sachlage erreicht werden."

Die von Gruber angeführten wissenschaftlichen
Untersuchungen beziehen sich vor allem auf die Lebens¬
verhältnisse böhmischer Arbeiter, die von A. Bräf8 und
I. Singer29unternommen wurden.

I. Singers Untersuchung über die sozialen Zustände
im nordöstlichen Böhmen wird im Untertitel als ein „Bei¬
trag zur Methodik socialstatistischer Beobachtung"
charakterisiert. In dieser, mit viel Umsicht und wissen¬
schaftlicher Sorgfalt durchgeführten Erhebung, die sich
die Aufgabe stellte, „die Faktoren kennenzulernen, durch
welche die Zustände der arbeitenden Klasse unmittelbar
und mittelbar bedingt werden", wird auch der Versuch
gemacht, Haushaltsbudgets zu ermitteln. Aufschlußreich
sind Singers Bemerkungen über die Schwierigkeiten,
denen er dabei begegnete:

„Nur in einem Punkte wurde es mir unsäglich schwer, die
Wahrheit von Seite der Arbeiter zu erfahren. Ist es die Scham
ob ihrer kläglichen Lebensverhältnisse, oder die Unachtsamkeit
in Bezug auf die Einzelheiten ihres Haushaltes; nichts war aus
den Leuten schwerer herauszubekommen, als eine annähernd
genaue Angabe der auf die Befriedigung der einzelnen Lebens¬
bedürfnisse entfallenden Ausgabenquoten. (Auch hierüber
schreibt mir mein bereits erwähnter Gewährsmann: »Ein
weiterer Übelstand ist der, daß die Arbeiter sich scheuen, ihre
Lebens- und Ernährungsweise einzugestehen. Es herrscht in
diesen Kreisen ein falsches Schamgefühl, welches so fest wurzelt,
daß alle Überredungskunst daran scheitert; ferner gibt es nur
wenige Arbeiter, die ihre Einnahmen und Ausgaben notieren
und daher in der Lage sind, die gewünschte Aufklärung zu
geben.«) Diese Schwierigkeit macht es mir nur in vereinzelten
Fällen möglich, Arbeiterbudgets aufzunehmen.""

Singer benötigte die Familienbudgets, um ein Krite¬
rium für die Zulänglichkeit oder Unzulänglichkeit der be¬
zahlten Löhne zu gewinnen. Auf seine Veranlassung

" Ignaz Gruber: Die Haushaltung der arbeitenden Klassen,
Verlag Gustav Fischer, Jena 1887. Staatswissenschaftliche
Studien, 2. Band, 4. Heft, S. 3.

" A. Bräf: Studien über nordböhmische Arbeiterverhältnisse,
Prag 1881.

" I. Singer: Untersuchungen über die sozialen Zustände in
den Fabrikbezirken des nordöstlichen Böhmen, Leipzig 1885.

" Ebenda, S. 23 und 24.

wurden von 16 Arbeitern einer Fabrik, die Familienväter
waren und im Alter von 25 bis 35 Jahren standen, die
Ausgaben zu verschiedenen Jahreszeiten während der
Dauer von mindestens einem Monat sorgfältig notiert und
dann in genau spezifizierten Ausweisen ersichtlich ge¬
macht. Da diese Budgets nur Wert-, aber keine Mengen¬
angaben über den Verbrauch von Nahrungsmitteln ent¬
hielten, berechnete Singer die Mengen auf Grund von
lokalen Marktpreislisten. Der so ermittelte Nahrungs¬
mittelverbrauch einer „erwachsenen Person" (kalkuliert
auf Basis der Annahme, daß auf zwei Kinder die Nah¬
rungsration eines Erwachsenen entfalle und Vater und
Mutter somit je 2/7 und jedes der Kinder xh der täglichen
Gesamtnahrung konsumieren) belief sich pro Tag auf
durchschnittlich:31

459 Gramm Brot
735 Gramm Kartoffeln
108 Gramm Mehl
92 Gramm Hülsenfrüchte
14 Gramm Butter
20 Gramm Schweinefett

210 Gramm Milch
23 Gramm Fleisch

Fleisch wurde allerdings nur an Sonn- und Feiertagen
genossen.

Die von Singer beschriebenen Schwierigkeiten bei der
Erhebung von Arbeiterbudgets sind sicherlich auch die
Ursache dafür, daß wir in den Berichten der Gewerbe¬
inspektoren, die sich sonst als eine reichhaltige Fund¬
grube sozialhistorischer Fakten erweisen, sehr wenig
Budgetmaterialen finden. Der Gewerbeinspektor des
zweiten Aufsichtsbezirkes (welcher Österreich unter der
Enns, mit Ausnahme des Polizeirayons von Wien, um¬
faßt), Friedrich Muhl, bemühte sich wiederholt um die
Sammlung von Budgetdaten. In einem Bericht über seine
Amtstätigkeit im Jahre 1889 vermerkte Muhl,32 daß er
einige spärliche Budgetangaben nur dank der freund¬
lichen Mithilfe eines Fabriksdirektors erlangen konnte.
Hinsichtlich der Einstellung der Arbeiter meint er wörtlich:

„Der Arbeiter selbst ist über die Art und Höhe seiner Aus¬
gaben ganz im Unklaren, legt auch gar keinen Werth darauf,
sich selbst Rechenschaft zu geben, wie das verdiente Geld ver¬
wendet wurde, führt keinerlei Aufschreibungen und bringt
jedem Versuche, Einblick in seine wirthschaftlichen Verhältnisse
zu gewinnen, großes Mißtrauen entgegen. Aus diesem Grunde
werden nicht selten die Bedarfsartikel von mehr als einem
Kaufmanne bezogen, und die von dem Fabrikherrn beigestellten
Speiselocalitäten bleiben unbenützt. Der Einzelne will eben, wie
der drastische Ausdruck lautet, sich nicht in den Magen sehen
lassen. Dadurch erklärt es sich auch, daß meine fortgesetzten
Bemühungen, solche Einzelwirthschaftsconti in größerer Zahl
und von Arbeitern verschiedener Industriezweige zu erlangen,
bisher erfolglos geblieben sind."

Vom Standpunkt der Geschichte der Familienbudget¬
studien in Wien sind auch die statistischen Unter¬
suchungen der Unterstützungsansuchen erwähnenswert,
die von notleidenden Personen an den im Jahre 1880
durch von Wahlberg gegründeten „Verein gegen Ver¬
armung und Bettelei" gerichtet wurden.33 Aus der Über¬
legung, „daß eine eingehende Statistik der persönlichen
Verhältnisse der Armen eine der wichtigsten Voraus¬
setzungen einer rationellen Armenpflege ist", analysierte
von Inama-Sternegg34 in den Jahren 1892 und 1899
10.000 beziehungsweise 40.080 Personalakten der Petenten
des Vereines. Die Beschaffenheit des vorgefundenen
Materials ließ nur eine detaillierte Aufgliederung der
Gesamteinkommen der Armen in Arbeitseinkommen und
Nebeneinkommen zu. Hinsichtlich der Ausgaben waren
nur Angaben über Mieten in den Formularen vorgesehen.
Das haushaltsstatistisch interessante Ergebnis dieser
Untersuchungen beschränkt sich daher auf das Verhältnis

" Ebenda, S. 161, 162.
" Bericht der k. k. Gewerbe-lnspectoren über ihre Amts¬

tätigkeit im Jahre 1889. Wien, S. 89, 90.
33 Wilhelm Wahlberg: Mitteilungen des Vereines gegen Ver¬

armung und Bettelei in Wien. 1885, Jahrg. 1884.
si K. Th. von Inama-Sternegg: Die persönlichen Verhältnisse

der Wiener Armen. Statistisch dargestellt nach den Materialien
des Vereines gegen Verarmung und Bettelei. Wien, 1892 und 1899.
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der Mietausgaben zu den Einkommen der armen
Bevölkerungsschichten.
4. Die Vorkriegserhebung des Arbeitsstatistischen Amtes

1912 bis 1914
Den Anfang wie auch einen in vieler Hinsicht bisher

nicht wieder erreichten Höhepunkt der systematischen
Budgeterhebung in Österreich bildet die weit über die
Grenzen unseres Landes beachtete Untersuchung des
k. k. Arbeitsstatistischen Amtes über Wirtschaftsrechnun¬
gen und Lebensverhältnisse von Wiener Arbeiterfamilien
in den Jahren 1912 bis 1914.

Österreich, welches sich verhältnismäßig spät der
Aufgabe zuwandte, die Verbrauchsgewohnheiten von
Arbeiterhaushaltungen zu erforschen, konnte auf den
Erfahrungen der auf diesem Gebiet führenden Länder
weiterbauen. Wie auch in anderen Bereichen der öster¬
reichischen Kultur wurden die von außen kommenden
Einflüsse schöpferisch verarbeitet. So stellt die unter dem
Eindruck der großen deutschen Erhebung vom Jahre
1907/08 unternommene Studie des Arbeitsstatistischen
Amtes eine beachtliche methodologische Weiterentwick¬
lung dar. Dies ist vor allem dem Wirken von zwei der
besten österreichischen Statistiker — Schiff und Zizek —
zu danken.

Leider ist die im Jahre 1916 veröffentlichte Arbeit
nur ein Torso geblieben, allerdings ein Torso von ein¬
drucksvollen Dimensionen. Der durch den Kriegsausbruch
bedingte Mangel an finanziellen Mitteln und wissenschaft¬
lichen Kräften vereitelte die Verwirklichung des sehr
ambitionierten Projektes. Die geographisch auf Wien be¬
schränkte Erhebung sollte bloß eine Art „Probeerhebung"
für ein viel umfassenderes Programm der statistischen
Erfassung der Lebensverhältnisse von österreichischen
Arbeiterfamilien bilden. Neben der Erfassung der gemein¬
samen Merkmale wie auch der charakteristischen Unter¬
schiede im Verbrauch der Familien sollten die Ein¬
wirkungen verschiedener sozialer Faktoren, wie Familien¬
größe, Einkommenshöhe, Alkoholismus, und auch rein
persönliche Umstände, wie Krankheit und Arbeitslosig¬
keit, auf die Konsumverhältnisse aufgezeigt werden.
Weiter sollten auch Untersuchungen über saisonale
Verbrauchsschwankungen, über die Wirkung staatlicher
Wirtschaftsmaßnahmen und organisierter Selbsthilfe auf
die Lebenshaltung usw. durchgeführt werden. Schließlich
sollte die Erhebung Art und Umfang der Ernährung
feststellen und einen Vergleich des tatsächlichen
Nahrungsmittelverbrauchs mit dem physiologisch not¬
wendigen Mindesternährungsstandard ermöglichen.

Die Analyse des erhobenen Materials beschränkte sich
weitgehend auf die wichtigsten Aspekte der tatsächlichen
Konsumtionsverhältnisse von 119 Arbeiterfamilien, das
heißt von bloß 42,5 Prozent der 280 Familien, die ur¬
sprünglich an der Erhebung teilnahmen. Viel interessantes
Material wurde überhaupt nicht oder nur unvollständig
ausgewertet. In Anbetracht des selbst für Vorkriegs¬
verhältnisse bescheidenen Umfanges dieser Erhebung des
Arbeitsstatistischen Amtes kann diese Studie (sowie die
meisten der ihr in Österreich folgenden) kaum als
„Massenerhebung" betrachtet werden. Walter Schiff
kommentierte das Mißverhältnis zwischen Plan und Aus¬
führung folgendermaßen:

„So ist darin allerdings ein Mißverhältnis zwischen dem
Umfang der Erhebung und dem der Veröffentlichung gelegen.
Doch wird ein gewisser Ersatz für das, was an Quantität fehlt,
dadurch geboten, daß das kleinere Material ungleich sorgfältiger,
vielseitiger und eingehender durchgearbeitet wurde, als das bis
dahin geschehen war."35

Die beispielgebende Sorgfalt und wissenschaftliche
Gründlichkeit der österreichischen Erhebung ist in
gleichem Maße für die umsichtige methodische Planung

" Walter Schiff: „Die österreichische Erhebung über Wirt¬
schaftsrechnungen und Lebensverhältnisse von Wiener Arbeiter¬
familien, Methode und Ergebnisse." Allgemeines Statistisches
Archiv, Bd. 10, 1916/17, Heft 3/4, S. 511.

der Vorarbeiten sowie für die technische Durchführung
und Bearbeitung des Erhebungsmaterials charakteristisch.
Wie bereits oben erwähnt, besteht eine der wesentlichsten
Neuerungen dieser Arbeit in der Kombination der
statistischen und monographischen Methoden. Zu diesem
Zwecke wurden alle wirtschaftlich und sozial relevanten
Umstände bei den buchführenden Familien erhoben. Sie
bildeten das Rohmaterial für die in größerem Umfang
beabsichtigten Familienbeschreibungen, bewährten sich
aber auch als wichtiges Hilfsmittel der Analyse, „da
manche auffällige Posten der Wirtschaftsrechnung erst
durch jene »monographischen« Erhebungen eine Er¬
klärung finden".30

Einen Fortschritt gegenüber der in vieler Hinsicht
beispielgebenden deutschen Erhebung des Jahres 1907/08
bildet die klare Abgrenzung des Begriffes „Haushaltungs¬
rechnung". In der Erhebung des Arbeitsstatistischen
Amtes wurden prinzipiell alle Geldeinahmen und Geld¬
ausgaben erfaßt und die Geldrechnung wurde in eine
eigentliche Wirtschaftsrechnung und eine Geldbewegung
als Folge von bloßen Vermögensverschiebungen (An¬
legung von Kapitalien, Tilgung von Schulden usw.) geteilt.
Die geldmäßige Wirtschaftsrechnung wurde durch eine
Schätzung des Wertes der verbrauchten Naturalien und
Nutzungen ergänzt, und überdies wurden alle erwerbs¬
wirtschaftlichen Elemente sorgfältig aus der Verbrauchs¬
wirtschaft ausgeschieden. Die in der deutschen Erhebung
verwendete Verbrauchsskala, mittels welcher verschie¬
dene Haushaltungsgrößen auf vergleichbare „Konsum¬
einheiten" reduziert wurden, diente in Österreich auch als
Instrument zur Messung des Wohlhabenheitsgrades der
verschiedenen Familien. Diese wurden nicht mehr nach
ihrem Gesamteinkommen, sondern nach dem Einkommen
pro Konsumeinheit gegliedert, was einen recht verläßlichen
Rückschluß auf das relative Lebensniveau der erfaßten
Familien ermöglichte. Diese klassische österreichische
Familienbudgeterhebung bleibt nicht nur bedeutungsvoll
wegen des Einblicks, welchen sie in die soziale Lage von
Wiener Arbeiterfamilien der Vorkriegszeit gewährt,
sondern sie scheint' uns auch heute noch in vieler Hinsicht
als methodologisch beispielgebend.

III. Kapitel: Die Veränderung in den Lebensverhält¬
nissen von Wiener Arbeitnehmerfamilien 1912 bis 1958

Die Erhöhung des Lebensstandards der arbeitenden
Klassen ist das traditionelle Ziel der Gewerkschafts¬
bewegung. Auf die Erreichung dieses Zieles sind heute
auch die wirtschafts- und sozialpolitischen Bemühungen
des „Wohlfahrtsstaates" und verschiedener internationaler
Organisationen gerichtet. Der Begriff „Lebensstandard"
ist jedoch äußerst vielseitig und komplex. Deshalb hat ein
Expertenkomitee, das im Jahre 1953 unter den Auspizien
einiger internationaler Organisationen in Genf tagte,37
versucht, dieses so häufig verwendete Konzept genauer
zu definieren und vor allem Methoden auszuarbeiten, mit
deren Hilfe Veränderungen im „Lebensstandard" ver¬
schiedener sozialer Gruppen gemessen werden können.

Die im Expertenausschuß vertretenen Gesellschafts¬
wissenschafter waren übereinstimmend der Auffassung,
daß „Lebenslagen" nur unter sorgfältiger Berücksichtigung
aller „Komponenten" und Aspekte einer Lebenssituation
erforscht werden können. Es handelt sich dabei um
quantifizierbare Komponenten, wie Gesundheit, Ernäh¬
rung, Erziehung, Wohnverhältnisse, Arbeitsbedingungen,
Ausmaß der sozialen Sicherheit usw. Interessant vom
Standpunkt unseres Arbeitsgebietes ist der Schluß, zu
dem das Expertenkomitee nach einer Diskussion aller
verfügbaren statistischen Indikatoren kam, nämlich, daß
ein wirklich umfassendes Verständnis der Gesamtheit

" Allgemeines Statistisches Archiv, a. a. O., S. 512.
" Diese internationalen Organisationen waren: die UNO, das

Internationale Arbeitsamt (ILO), die Ernährungs- und Landwirt¬
schaftsorganisation (FAO), die Weltgesundheitsorganisation
(WHO) und die Erziehungsorganisation (UNESCO).
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der Lebensverhältnisse nur im Wege von Familienstudien
erreichbar sei.38

Wie bereits gezeigt wurde, verfügt man in Österreich
nur über recht spärliche statistische Unterlagen, die einen
Einblick in die Wandlungen der Lebensverhältnisse der
arbeitenden Bevölkerung gewähren; dennoch drängt sich
am Schluß einer historischen Darstellung der Familien¬
budgetstudien in Österreich die Frage auf, welches Licht
dieses Budgetmaterial auf die langfristige Entwicklung
unseres Lebensstandards wirft.

Für Wien liegen bereits die Jahresergebnisse von
25 Haushaltsbudgeterhebungen aus der Periode 1912 bis
1958 vor. Nicht alle sind streng miteinander vergleichbar,
wenn man sehr strikte wissenschaftliche Maßstäbe an¬
wendet. Obwohl die Budgeterhebungen in den wesent¬
lichen Zügen dem von Professor Walter Schiff aus¬
gearbeiteten Modell entsprechen, sind im Laufe der Zeit
neue Gesichtspunkte bei der Zusammensetzung der Stich¬
proben in Anwendung gekommen. Bei keiner dieser Er¬
hebungen kann man von einer wirklich repräsentativen
statistischen „Massenerhebung" sprechen. Die Zahl der frei¬
willig mitarbeitenden Arbeitnehmerhaushalte schwankt
zwischen 40 und 139. Es liegt in der Logik von Budget¬
studien, die auf ganzjährig geführten Wirtschaftsbüchern
beruhen, daß sie sich in einem gewissen Sinne nur auf
Musterhaushalte beziehen können. Die Führung eines
Haushaltsbuches ein ganzes Jahr oder mehrere Jahre hin¬
durch erfordert ein erhebliches Maß von Selbstdisziplin,
Ordnungsliebe und Interesse. Diese Voraussetzungen einer
einigermaßen befriedigenden Führung von Wirtschafts¬
büchern werden meist nur von Familien erfüllt, die in
geordneten Verhältnissen leben. Familien, denen eine
Buchführung aus welchen Gründen immer schwerfällt,
etwa durch Mangel an Muße, an Bildung oder an
Wohnraum, können nicht erfaßt werden; ebensowenig
Familien, die ihrer eigenen Ansicht nach ihr Ein¬
kommen nicht „richtig" verwenden. Erfahrungsgemäß
zeigen daher fast alle Erhebungen, die bisher auf der
Basis ganzjähriger Wirtschaftsrechnungen durchgeführt
wurden, eher die Lebensverhältnisse einer gehobenen
Schichte von Arbeitnehmern.

Da die Rekrutierung der Haushalte überwiegend mit
Hilfe der Gewerkschaftspresse und durch Kontakte mit
Betriebsräten erfolgt, gehört die Mehrheit der mit¬
arbeitenden Haushalte den Kreisen der gewerkschaftlich
organisierten Arbeiter und Angestellten an, die auch ein
gewisses Verständnis für den Wert solcher Untersuchun¬
gen haben und deren Motiv für die Mitarbeit zumindest
teilweise ein ideelles ist. Der materielle Anreiz in Form
kleiner Geldprämien ist ja in den meisten Fällen zu
gering, um eine angemessene Kompensation für die große
Mühe der täglichen Buchführung zu bilden.

Der Eindruck, daß es sich bei den an der Haushalts¬
statistik des k. k. Arbeitsstatistischen Amtes und der Wie¬
ner Arbeiterkammer mitarbeitenden Familien meist um
typische Vertreter der gehobenen Arbeiterschichten han¬
delt, wird vor allem durch eine Analyse der Arbeits¬
einkommen des Haushaltungsvorstandes verstärkt. Im
Durchschnitt tendieren die Verdienste der manuellen
Arbeiter zum Wiener Facharbeiterniveau, während die
Angestelltengehälter im allgemeinen einem mehr durch¬
schnittlichen Einkommensniveau entsprechen.

Im folgenden wollen wir uns darauf beschränken,
an Hand der uns zur Verfügung stehenden Budget¬
materialien zwei Aspekte der langfristigen Entwicklung
der Lebensverhältnisse von Wiener Arbeiter- und An¬
gestelltenfamilien zu illustrieren. Es soll vor allem unter¬
sucht werden, ob sich aus einer Änderung der Ausgaben¬
struktur Schlüsse auf die Entwicklung des „Lebens¬
standards" ziehen lassen. Da die Wiener Haushaltsstatistik
nebst den Ernährungsausgaben immer auch die ver¬
brauchten Nahrungsmittelmengen erfaßt hat, sind wir

,s Siehe: Report on International Definition and Measurement
of Standards and Levels of Living, United Nations, New York
1954.

überdies in der glücklichen Lage, die langfristigen Wand¬
lungen in der Ernährung mengenmäßig zu verfolgen.

1. Ausgabenstruktur und Lebensstandard
Eine prozentuale Aufgliederung der uns zur Ver¬

fügung stehenden Haushaltsstatistiken (Tabelle 1) nach
wichtigen Ausgabengruppen zeigt mit großer Deutlich¬
keit, daß wir uns in einer Periode unserer gesellschaft¬
lichen Entwicklung befinden, in der das „Engeische Ge¬
setz" voll wirksam ist: Je höher das Familieneinkommen,
desto geringer ist der Einkommensteil, welcher auf bloße
Lebensnotwendigkeiten verwendet wird. Mit wachsen¬
dem Einkommen sinkt der prozentuale Aufwand für
Nahrungsmittel, während jener für weniger notwendige
Ausgaben, wie Verkehr, Gesundheits- und Körperpflege,
geistige Zwecke, Erholung, Urlaub, Unterhaltung und
ähnliche Bedürfnisse, die in der Sammelgruppe „Sonstige
Ausgaben" zusammengefaßt sind, steigt. In den „Son¬
stigen Ausgaben" sind auch die Lohn- (Gehalts-) Abzüge
für Lohnsteuer und Sozialversicherung sowie zurück¬
gelegte Spareinlagen enthalten.

Auf Grundlage dieser empirisch festgestellten Be¬
ziehung zwischen Wohlstandshöhe und Verbrauchs¬
struktur lassen sich daher schon allein aus der prozent¬
mäßigen Entwicklung der wichtigsten Ausgabengruppen
weitreichende Schlüsse auf die Lebensstandardentwick¬
lung ziehen, auch ohne nähere Kenntnis der absoluten
Ausgabenbeträge, die sich über längere Zeiträume oft
nur schwer vergleichen lassen.

In Tabelle 1 finden wir die durchschnittlichen Jahres¬
ausgaben von Wiener Arbeitnehmerhaushalten, geglie¬
dert nach wichtigen Ausgabengruppen, wie Nahrungs¬
und Genußmittel, Wohnungszins und Instandhaltung,
Beleuchtung und Beheizung, Wohnungseinrichtung, Be¬
kleidung und sonstige Ausgaben. Dabei kommt den
Gruppen „Nahrungsmittel" und „Sonstige Ausgaben"
eine besondere Bedeutung als „Wohlstandsanzeiger" in¬
sofern zu, als ein fallender Prozentsatz von Ernährungs-
Anteil wichtiger Verbrauchsgruppen an den Gesamtausgaben von
Tabelle 1 Wiener Arbeitnehmerhaushalten
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Anteil an den gesamten Ausgaben in Prozenten
1912/14.. .. 119 4,8 50,7 6,5 57,2 13,7 4,3 1,3 8,5 15,0
1925 .... .. 42 2,7 53,4 4,1 57,5 2,6 4,7 1,9 14,0 19,3
1926 .... .. 53 2,8 49,4 4,1 53,5 3,2 4,0 4,0 11,1 24,2
1927 .... .. 58 2,9 48.2 4,2 52,4 3,5 4,1 2,4 11,5 26,1
1928 .... .. 62 2,9 44,2 4,1 48,3 3,4 3,7 4,3 11.4 28 9
1929 .... .. 48 3,0 43,6 4,7 48,3 3,3 4,2 3,3 11,0 29,9
1930 .... .. 52 2,8 41,2 5,0 46,2 4,1 3,8 3,6 9,9 32,4
1931 .... .. 67 3,1 41,8 4,9 46,7 4,7 4,4 3,9 10,8 29,5
1932 .... .. 65 3,1 42,1 4,8 46,9 5,4 4,5 2,4 9,8 31,0
1933 .... .. 67 3,1 43,3 5,0 48,3 6,1 4,9 2,9 9,6 28,2
1934 .... .. 69 2,9 44,2 5,3 49,5 7,3 5,3 2.6 9,3 26,0
1935 .... .. 68 3.3 43,4 5,1 48,5 8,5 5,0 3,2 8,1 26,7
1946 .... .. 40 3,0 39,8 10,7 50,5 7,2 3,6 2,2 4,8 31,7
1947 .... .. 53 3,1 35,4 9,3 44,7 4,2 4,1 3,7 5,6 37,7
1948 .... .. 70 3,3 40,4 8,0 48,4 4,1 4,4 2,8 8,7 31,6
1949 .... .. 93 3,2 39,5 6,5 46.0 3,8 4,5 3,8 11,1 30,8
1950 .... .. 105 3,0 39.2 5,5 44,7 3,7 4,3 3,4 12,0 31,9
1951 .... .. 106 3,1 36,1 4,0 40,1 3,5 4,6 4,4 13,0 34,4
1952 .... .. 102 3.1 37,4 3,6 41,0 4,1 5,3 4,1 10,2 35,3
1953 .... .. 90 3 2 35,8 3,6 39,4 3.9 4,7 5,4 10,4 36,2
1954 .... .. 84 3,1 35,7 3,5 39,2 4,0 4,6 5,4 10,4 36,4
1955 .... .. 88 3,1 33.2 3,4 36,6 4,2 4,1 7,1 10,9 37,1
1956 .. 92 3,2 33,5 3,5 37.0 4.0 4,1 6,1 11,5 37,3
1957 .... .. 88 3,1 32,6 3,6 36,2 3,8 4,2 5,5 11,1 39,2
1958 .... .. 139 3,0 30,8 3,7 34,5 4,6 3,8 5,7 11,2 40,2

ausgaben und ein steigender Anteil für die weniger
dringlichen „Sonstigen Ausgaben" ein steigendes und ein
wachsender Anteil von Ernährungsausgaben und ein
sinkender Prozentsatz von „Sonstigen Ausgaben", ein
fallendes „Lebensniveau" charakterisieren.
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Wenn wir den Anteil des Ernährungsaufwandes an
den Gesamtausgaben als Wohlstandsindex ansehen, so
kennzeichnen die Nahrungsmittelausgaben des Jahres
1925 den niedrigsten durchschnittlichen Lebensstandard.
Mit 53,4 Prozent lagen die Ernährungsausgaben in diesem
Jahr, dem ersten Erhebungsjahr in den zwanziger Jahren,
prozentual sogar über dem Vorkriegsniveau. Allerdings
sind beim Vergleich mit 1912/14 die damals herrschenden
hohen Mieten zu berücksichtigen, welche selbstverständ¬
lich die Prozentanteile aller anderen Ausgaben be¬
einträchtigen. Die im Zuge des konjunkturellen Auf¬
schwunges eingetretene Verbesserung der Lebensverhält¬
nisse spiegelte sich im fallenden Trend des prozentualen
Anteils der Ausgaben für die Ernährung wider. Der
Höchststand des Lebensniveaus der von der Haushalts¬
statistik der Wiener Arbeiterkammer erfaßten Familien
wurde während der Zeit der Ersten Republik im Jahr
1930 erreicht. Er war sowohl durch den niedrigsten Pro-
zentant'eil der Ernährungsausgaben (41,2 Prozent) als
auch durch den in der Ersten Republik größten Prozent¬
satz der „Sonstigen Ausgaben" gekennzeichnet. Der Ver¬
lauf der Krise läßt sich bis zum Jahr 1934 am Trend
dieser beiden Wohlstandsindikatoren verfolgen. Die Pro¬
zentzahlen des Jahres 1935 zeigen jedoch eine Trend¬
umkehr und deuten auf eine Überwindung des Krisen¬
tiefpunktes hin.

Wie bereits erwähnt, sind die statistischen Durch¬
schnitte in den dreißiger Jahren durch die starke Arbeits¬
losigkeit der an der Haushaltsstatistik mitarbeitenden
Familien beeinflußt. In dem bereits besseren Wirtschafts¬
jahr 1935 befinden sich zum Beispiel unter den 68 erfaßten
Haushalten 20 Arbeitslosenhaushalte, in denen der Haus¬
haltungsvorstand länger als 240 Tage arbeitslos war.

Es ist deshalb vielleicht nicht verwunderlich, daß
selbst in den ersten Jahren nach dem zweiten Weltkrieg
die Verbrauchsstruktur der in Tabelle 1 dargestellten
Familien auf ein durchschnittlich höheres Lebensniveau
der Wiener Arbeitnehmerhaushalte als in den Depres¬
sionsjahren der Ersten Republik hinzuweisen scheint.
Während der gesamten Wiederaufbauperiode war der
für die Ernährung verwendete Ausgabenanteil niedriger
und der auf „Sonstige Ausgaben" verwendete Ausgaben¬
prozentsatz höher als in den besten Jahren der Ersten
Republik, wenn man von der Ausnahme des Jahres 1930
absieht. Die Ausgabenverteilung in den ersten Nach¬
kriegsjahren ist natürlich weitgehend durch Waren¬
knappheit, amtliche Preisfestsetzung, Bewirtschaftungs¬
maßnahmen, die Existenz von „schwarzen" und „grauen"
Märkten beeinflußt. Die damals herrschende Mangel¬
situation führte zu einer Verzerrung der „normalen"
Verbrauchsstruktur, welche unter anderem durch die
verhältnismäßig niedrigen Ausgaben für Wohnungs¬
einrichtung und Bekleidung und die ungewöhnlich hohen
Genußmittelausgaben während dieser Periode illustriert
wird. Der etwas uneinheitliche Trend der ersten Nach¬
kriegsjahre dürfte daher stark durch die wechselnde
Marktsituation hervorgerufen worden sein. Das steigende
Angebot an Textilien, Schuhen, Möbeln und Hausrat
führte zu einer allmählichen Verringerung der Genuß¬
mittel- und sonstigen Ausgaben. Erst mit dem Abbau
der letzten Bewirtschaftungsmaßnahmen wurde eine
Realisierung der Bedürfnisse nach dem Grad ihrer
Dringlichkeit möglich. Erst vom Anfang der fünfziger
Jahre an kann die zutage tretende Verbrauchsstruktur
als ein echter Ausdruck der durch Kriegs- und Nach¬
kriegseinwirkungen geänderten Verbrauchsgewohnheiten
aufgefaßt werden. Es muß ferner darauf hingewiesen
werden, daß die Beibehaltung der amtlichen Preisregulie¬
rung für Grundnahrungsmittel einen entscheidenden und
andauernden Einfluß auf das Lebensniveau der Arbeit¬
nehmer ausübt.

Der bemerkenswerte wirtschaftliche Aufschwung der
letzten Jahre zeichnet sich auch in den Familienbudgets
der Wiener Arbeiter und Angestellten in der Form

des nahezu ununterbrochenen Fallens des Ausgaben¬
anteils für Nahrungsmittel sowie des ständigen Steigens
des Ausgabenanteils für „Sonstige Ausgaben" ab. Im Jahre
1953 lag der Prozentsatz für „Sonstige Ausgaben" mit
36,2 Prozent erstmalig in der Geschichte der Wiener Haus¬
haltsstatistik über dem Ausgabenanteil für Nahrungs¬
mittel (35,8 Prozent).

Die Untersuchung der in Tabelle 1 dargestellten Aus¬
gabenstruktur von Wiener Arbeitnehmerhaushalten deu¬
tet auf eine ganz wesentliche Erhöhung des Lebens¬
standards seit der Zeit vor dem ersten Weltkrieg hin.
So wurden im Konjunkturjähr 1958 nur noch rund
31 Prozent des Einkommens auf die Ernährung ver¬
wendet, verglichen mit 41 Prozent im besten Jahr der
Ersten Republik und 51 Prozent vor Ausbruch des ersten
Weltkrieges. Den gleichen Eindruck vermittelt die lang¬
fristige Erhöhung des Ausgabenprozentsatzes der zur
Befriedigung minder wichtiger Bedürfnisse dienende-i
„Sonstigen Ausgaben" von 15 Prozent im Jahr 1912/14
auf 40 Prozent im vergangenen Jahr.

Während der Genußmittelverbrauch in der Ersten Re¬
publik eine steigende Tendenz aufweist, zeigt die Statistik
der Zweiten Republik einen fallenden Trend. Im Gegen¬
satz zur Erhebung des k.k. Arbeitsstatistischen Amtes
dürfte von der Haushaltsstatistik der Arbeiterkammer je¬
doch der Genußmittelkonsum nie vollständig erfaßt wor¬
den sein. Ein Teil der von den Ehemännern und erwach¬
senen Kindern getätigten Ausgaben für alkoholische
Getränke und Rauchwaren ist häufig unter „Sonstigen
Ausgaben" verbucht, sofern sie aus „Taschengeldern" be¬
stritten werden.

Einige der in der historischen Übersicht erwähnten
österreichischen Familienbudgets sind in Tabelle 2 eben¬
falls nach Prozentanteilen wichtiger Ausgabengruppen
gegliedert, um einen Vergleich mit einer noch weiter
zurückliegenden Periode zu ermöglichen.

2. Langfristige Wandlungen in der Ernährung
Neben einer wertmäßigen Analyse der Ernährungs¬

ausgaben gestattet die Haushaltsstatistik der Wiener Ar¬
beiterkammer auch eine detaillierte mengenmäßige Dar¬
stellung des Lebensmittelverbrauches.

Anteil an den Gesamtausgaben
Tabelle 2 I TJ
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£
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Anteil an den gesamten Ausgaben

in Prozenten
8,9
2,6

Köhler in Hüttenberg, 1846'.. 1 75,4 1,6 1,1 — 13,0
Wiener Tischlergesellen, 18531 7 63,3 15,5 6,2 1,4 11,0
Böhmische Baumwoll¬

weber, 1882/83= 5 63,9 9,3 8,2 — 10,4
Lemberger

Schuhmacher, 18903 4 53,0 14,4 4,0 — 19,6
Metallarbeiter (vermutlich

Wien od. Niederöst.), 1890* .. 5 52,55 7,2 4,5' — 13,1
1 Erhoben von Le Play; analysiert in Ignaz Gruber: Die

Haushaltung der arbeitenden Klassen, Jena 1887, S. 83.
2 J. Singer: Untersuchungen über die sozialen Zustände in

den Fabriksbezirken des nordöstlichen Böhmen, Leipzig 1885.
S. 128.

3 Heinrich Möller: Geschichte der Schuhmacher Österreichs
1871—1931, Wien 1931, S. 75 ff.

1 Bericht der k. k. Gewerbe-Inspectoren über ihre Amts-
thätigkeit im Jahre 1890, Wien 1891, S. 93.

5 „Kost, Licht und Hausbedarf"; 57,2°/o als Prozentsatz des
Einkommens; siehe Anmerkung 7.

" „Holz und Kohle."
7 Tie Gesamtausgaben dieses Haushaltes (fl 812,75) übersteigen

den Gesamtverdienst (fl 746.50); der ungünstige Abschluß ist
durch das auswärtige Studium eines Sohnes bedingt, wofür
14,8l)/o aller Ausgaben verwendet werden.
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Durch die Umrechnung des Lebensmittelverbrauches
auf Kopfquoten beziehungsweise auf Nahrungsverbrauchs¬
einheiten30 (NaVE) gewinnt man einen plastischen Ein¬
druck von einer der wichtigsten Komponenten des Lebens¬
niveaus einer Familie oder sozialen Gruppe. Zeitliche Än¬
derungen im Verbrauch pro NaVE gewähren ferner einen
Einblick in langfristige Verbrauchsverschiebungen und
Lebensstandardänderungen. Schließlich gilt heute die Zu¬
sammensetzung des Nahrungsmittelverbrauches als ein
international anerkannter Wohlstandsindikator. So wird
ein steigender Lebensstandard mit einem sinkenden Ver¬
brauch von Brot, Getreideprodukten und Erdäpfeln einer¬
seits und mit einem wachsenden Konsum der hochwerti¬
gen Nahrungsmittel, wie Fleisch, Eier, Milch, Gemüse und
Obst, andererseits verbunden. Ein solcher Trend läßt sich
sehr deutlich am Beispiel des Nahrungsmittelverbrauches
von Wiener Arbeitnehmerfamilien in den letzten Jahren
zeigen. In Tabelle 3 stellen wir den Jahresverbrauch von
einigen wichtigen Lebensmitteln für einen erwachsenen
Mann (NaVE) im Konjunkturjahr 1958 dem Verbrauch
des Jahres 1952 gegenüber. 1952 war bekanntlich das Jahr
des Abschlusses der Wiederaufbauperiode, in welchem
bereits eine von Bewirtschaftungsmaßnahmen nahezu
freie Lebensmittelwahl möglich war.

Die in dem Zeitraum 1952 bis 1958 im Bereich
der Arbeitnehmerhaushalte erfolgte wesentliche Verbes¬
serung der Ernährung ist vor allem ein Ergebnis der
durch die Konjunktur bedingten größeren Kaufkraft der
Familie. Wir können eine gewisse Verlagerung des Kon¬
sums von den billigeren pflanzlichen Kalorienträgern zu
den teureren hochwertigen Nahrungsmitteln feststellen.
Die durchschnittliche Verbrauchszunahme beträgt 22 Pro¬
zent bei Fleisch- und Wurstwaren, 25 Prozent bei Eiern,
8 Prozent bei Milch, 47 Prozent bei Käse und Topfen,
84 Prozent bei Obst und 22 Prozent bei Gemüse. Dagegen
geht der Konsum an Erdäpfeln pro NaVE um 16 Prozent
und der von Getreideerzeugnissen um 12 Prozent zurück.

Ein Vergleich der gegenwärtigen Ernährungssituation
von Wiener Arbeiter- und Angestelltenfamilien mit jener
in weiter zurückliegenden Jahren bringt jedoch für dieses
wichtige Charakteristikum des Lebensstandards eine in
mancher Hinsicht überraschende Umschichtung zutage.
Vor allem dürften neue Erkenntnisse der Ernährungs¬
wissenschaft sowie das Hervortreten neuer, als dring¬
lich empfundener Bedürfnisse zu der bemerkenswerten
Verschiebung des Nahrungsmittelverbrauches beigetragen
haben, die aus Schaubild 1 und Tabelle 4 ersicht¬
lich ist. Der Mehr- oder Minderverbrauch wichtiger
Lebensmittel wird hier in Prozenten des Mengenverbrau¬
ches eines erwachsenen Mannes (NaVE) im Jahre 1935
gezeigt. Es handelt sich dabei um den Verbrauchsdurch¬
schnitt von Haushalten, deren Vorstand in Arbeit stand.
Setzt man den Verbrauch einer NaVE der beschäftigten
Haushalte im Jahre 1935 für jede Nahrungsmittelgruppe
gleich 100, so belief sich der durchschnittliche Konsum

" Die Haushaltsstatistik der Arbeiterkammer verwendet die
von Dr. S. Peller aufgestellte Nahrungsverbrauchseinheiten-
skala, die kaum mehr modernen Auffassungen entsprechen
dürfte und daher neuerlich überprüft werden müßte. Die
Beibehaltung des Pellerschen Schemas erleichtert allerdings den
Vergleich mit früheren Erhebungen. Eine NaVE entspricht dem
Verbrauch eines erwachsenen Mannes von mehr als 20 .Tahren;
einer Frau gleichen Alters werden 0,86 Verbrauchseinheiten
zugerechnet. Nähere Angaben in Tabelle 5.

Nahrungsmittelverbrauch pro erwachsenen Mann (NaVE)
Tabelle 4 1935, 1952 und 1958 (1935 = 100)

1935 1952 1958
Artikel Beschäftigte Arbeitslose
Getreideerzeugnisse . . 100 99 95 84

. 100 110 88 99
Fleisch und Wurst . 100 59 72 88
Filz und Speck . 100 61 43 32
Fischwaren 100 49 196 237
Fette aller Art mo 97 159 181
Milch aller Art 100 69 97 105
Käse und Topfen . 100 80 104 154

, 100 49 71 89
Erdäpfel 100 114 122 102

100 95 87 107
100 47 86 158

Zucker und Zuckerwaren . . 100 77 101 112
100 96 48 48

Bier 100 14 93 148
Wein 100 15 97 136
einer NaVE der Arbeitslosenhaushalte auf die aus Ta¬
belle 4 ersichtlichen Werte.

Die weite Kluft in der Ernährungslage der beschäf¬
tigten und unbeschäftigten Gruppen wird besonders am
Verbrauch der hochwertigen Nahrungsmittel offenbar. Es
ist ferner bemerkenswert, daß der Ernährungsstandard
der nicht von Arbeitslosigkeit heimgesuchten Haushalte
des Jahres 1935 im Vergleich zu jenem von zwei Nach¬
kriegsjahren (1952 und 1958) bemerkenswert hoch ist. So
liegt im Jahre 1952 der Verbrauch von wichtigen Nah¬
rungsmitteln zum Teil recht erheblich unter dem Konsum¬
niveau jener Arbeitnehmerfamilien des Jahres 1935, deren
Haushaltungsvorstand zumindest 240 Tage im Jahr arbei¬
ten konnte. Und selbst im Konjunkturjähr 1958 liegt der
Verbrauch hochwertiger Nahrungsmittel, wie der von
Fleisch, Wurst und Eiern, noch immer unter dem Vor¬
kriegsstand. Dem gegenüber 1935 niedrigen und weiterhin
fallenden Verbrauch von Getreideerzeugnissen steht ein
Erdäpfelkonsum gegenüber, der zwar gleichfalls rück¬
läufig ist, im Jahre 1958 jedoch absolut noch immer über
dem Stand von 1935 liegt. Der Zuckerkonsum zeigt gegen¬
über dem Vorkriegsvergleichsjahr eine mäßige, der ge¬
samte Fettverbrauch jedoch eine recht erhebliche Steige¬
rung (wobei innerhalb des Fettkonsums eine tiefgreifende
Strukturwandlung vom Schweinefett zu den vegetabilen
Fetten vor sich geht). Der wachsende Konsum von Fisch¬
waren, Käse und Obst, der die Verbrauchsquoten der
Vorkriegsjahre bereits beträchtlich übertroffen hat, dürfte
wahrscheinlich ebenso wie die Umschichtung im Fett¬
konsum eine ernährungshygienisch motivierte, bewußte
Änderung der Verbrauchsgewohnheiten darstellen.

Bei den Genußmitteln beträgt der Kaffeekonsum
(Bohnen- und Ersatzkaffee) nicht ganz die Hälfte des Ver¬
brauches vom Jahre 1935. In den letzten Jahren ist aller¬
dings eine qualitative Verschiebung vom Ersatz- zum
Bohnenkaffee festzustellen. Zwischen 1952 und 1958 stieg
der Verbrauch von Bohnenkaffee von 0,49 auf 1,18 kg pro
NaVE, während jener des Ersatzkaffees von 2,26 auf
1,54 kg sank. Eine starke Steigerung gegenüber 1935 ist
beim Wein- und Bierkonsum festzustellen.

Ein nicht minder bezeichnendes Licht auf die lang¬
fristigen Wandlungen in den Ernährungsverhältnissen der
Wiener Arbeiterhaushalte wirft ein Vergleich mit noch
weiter zurückliegenden Jahren. Tabelle 5 gibt die jähr¬
lichen Verbrauchsquoten pro Vollperson für die wirt-

Tabelle 3

Jahr
Fleisch
und
Wurst

Verbrauchsverschiebungen von 1952 bis 1958

Eier
Milch
aller
Art

Topfen
und

Käse Obst Gemüse

Jahresverbrauch pro NaVE in kg1

Erdäpfel

1 Eier in Stück; Milch in Litern

Getreide¬
erzeugnisse

1952 . 38,70 144 163,34 3,54 39,49 41,54 64,79 135,07
1958 . 47.31 180 176,67 5,22 72,83 50,61 54,05 119,26
Änderung
1958 gegen 1952 .+ 8,61 + 36 + 13,33 + 1,68 + 33,34 + 9,07 — 10,74 — 15,81
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Der Verbrauch an Nahrungs- und Genußmitteln in Wiener
Arbeiter- und Angestelltenhaushalten1

Durchschnittlicher Jahresverbrauch in kg3 für eine Nahrungs¬
verbrauchseinheit6

Tabelle 5 1935
Art 1912/14' 1929 ^sln-" Ugten-f' 1952 1958

Haushalte
Zahl der Haushalte 100 48 20 48 102 139
Durchschnitt pro Haushalt:

Kopfzahl 4,67 3,31 3,40 3,98 3,10 2,99
NaVE 3,36 2,80 3,05 2,72 2,55 2,39

Getreideerzeugnisse 157,31 141,09 143,25 141,54 135,072 119,26
Reis 3,37 5,48 ' 6,49 5,92 5,288 5,86
Fette aller Art .... 16,13 14,09 10,90 11,22 17,835 20,26
Filz und Speck 10,11 9,18 15,21 6,482 4,80
Fleisch und Wurst'.. 49,26 62,29 31,45 53,69 38,672 47,00
Fisch frisch Q 83 2 48 „ 96 1 97 / 3,438 3,30
Fisch, konserviert .. / l 0,426 1,37
Eier, Stück 139 219 98 202 144 180
Milch aller Art, Liter 198,27 197,65 116,87 168,78 163,342 176,67
Topfen \ 1 7n 1 ü 0 RR 49 f 1,807 2,60
Käse / 1,70 3' 3 ' ' l 1.732 2,62
Gemüse, frisch 1 47 141,534 52.96
Gemüse, trocken ... . / 48'18 45"28 47'45 ( 0,005 0,01
Erdäpfel 48,76 53,29 60,81 53,08 64,787 54,05
Obst, frisch4 ) ß 4r qq / 38,273 71,10
Obst, trocken5 /22.19U 46'72 21'38 45'99 l 1,220 1,73
Marmelade ' 0,80 0,51 0,61 0,636 1,69
Zucker und

Zuckerwaren 19,36 27,01 19,71 25,65 25,871 28,72
Bohnenkaffee ) ( 0,490 1,18
Ersatz- und / 6,02 5,43 5,65 ,

Zusatzkaffee ) l 2,264 1,54
Bier, Liter 69,94 21,46 1,49 10,44 9,655 15,41
Wein, Liter 8,46 4,02 0,73 4,87 4,709 6,64

1 Eigene Erhebung der Kammer. 1912/14: Erhebung des k. k.
Arbeitsstatistischen Amtes im Handelsministerium. Veröffent¬
licht als Sonderheft zur Sozialen Rundschau, Jahrgang 1916.

s Einschließlich Wild, Geflügel und Innereien.
' Soweit nicht anders angegeben.
4 Einschließlich Südfrüchte.
5 Einschließlich Nüsse.
' Als Nahrungsverbrauchseinheit (NaVE) wird der Verbrauch

eines Mannes von mehr als 20 Jahren angegeben; einer Frau
gleichen Alters werden 0,86 Verbrauchseinheiten zugerechnet.
Für die übrigen Verbraucher gelten nachstehende Abstufungen
in NaVE (für Verbraucher unter 15 Jahren für beide Ge¬
schlechter gemeinsam):
Alter Alter männl. Alter männl. Alter männl.
in männl. weibl. in und in und in und
Jahren Jahren weibl. Jahren weibl. Jahren weibl.
bis 20 .... 0,96 0,83 bis 15.... 0,80 bis 10.... 0,63 bis 5.... 0,45
bis 19 .... 0,93 0,83 bis 14.... 0,76 bis 9.... 0,60 bis 4 .... 0,35
bis 18 0,89 0,80 bis 13 0,73 bis 8 0,57 bis 3 0,30
bis 17 .... 0,86 0,80 bis 12.... 0,70 bis 7.... 0,53 bis 2 .... 0,25
bis 16 0,83 0,80 bis 11 0,66 bis 6 0,50 bis 1 0,20
schaftshistorisch markanten Jahre 1912/14, 1929, 1935,
1952 und 1958. In Schaubild 2, das diese Entwicklung
illustrieren soll, ist der Verbrauch jeder Nahrungsmittel¬
gruppe im Konjunkturjahr 1929 gleich 100 gesetzt.

Aus Tabelle 5 ergibt sich, daß der Verbrauch eines
erwachsenen Mannes an Fleisch und Wurst im Jahre 1958
nicht nur um rund 15 kg unter dem des Jahres 1929, son¬
dern auch um durchschnittlich 2 kg unter jenem des
Jahres 1912 liegt! Es wurden 1958 um 39 Eier weniger als
1929, aber um 41 mehr als 1912 verbraucht. Der Milch¬
verbrauch liegt um etwa 21 Liter unter dem nahezu gleich
hohen Verbrauchsniveau der Jahre 1912 und 1929 Der
historische Trend zum fallenden Verbrauch der Getreide¬
erzeugnisse, der von Wirtschaftskrise und Krieg unter¬
brochen wurde, setzt sich in den letzten Jahren erneut
durch, wie die Zahlen für 1952 und 1958 beweisen. So
wurden 1958 um rund 22 kg weniger Getreideerzeugnisse
als 1929 und um 38 kg weniger als vor dem ersten Welt¬
krieg verzehrt. Hingegen liegt der Erdäpfelverbrauch
1958 noch immer etwas über dem Niveau von 1912 und
1929. In den Jahren 1958 und 1929 wurden um nahezu
8 beziehungsweise 9 kg mehr Zucker als 1912 konsumiert.
Wesentlich höher als in den Jahren 1929 und 1912 ist im
Jahre 1958 der Fisch-, Fett-, Käse- und Obstkonsum. Für
Gemüse fehlen in der Erhebung von 1912 Mengenangaben,

doch wurden 1958 um nahezu 5 kg mehr Gemüse pro
NaVE als 1929 verbraucht.

3. Ursachen der Verschiebungen im Verbrauch
Aus einer Betrachtung der langfristigen Entwicklung

des nach wichtigen Nahrungsmittelgruppen gegliederten
Verbrauches ergibt sich daher eine auffallende Wandlung
der Ernährungskomponente des Lebensstandards. Das
Konjunkturjähr 1929 war in gewisser Hinsicht durch
einen bemerkenswert hohen Ernährungsstandard gekenn¬
zeichnet, der selbst in unseren Tagen der hohen Beschäf¬
tigung und Masseneinkommen bei wichtigen Verbrauchs¬
gruppen unerreicht bleibt.

Die Änderungen der Verbrauchsgewohnheiten sind
in erster Linie auf tiefgreifende Wandlungen in
unserer Gesellschaft und Kultur zurückzuführen. Neue
Bedürfnisse haben neue Verbrauchsprioritäten geschaffen.
Man gibt relativ weniger als früher für Nahrungsmittel
und mehr für Unterhaltung, Verkehr, Urlaub, Sport,
Wohnungseinrichtung und Bekleidung aus. Folgende
Faktoren haben unseres Erachtens zu dieser Wandlung
der traditionellen Wiener Ernährungsgewohnheiten bei¬
getragen: Die durch den Nahrungsmittelmangel der
Kriegs- und der ersten Nachkriegsjahre erzwungene ein¬
fache Lebensweise; die Ausbreitung der Einrichtung der
Werksküchen; die hohe Frauenbeschäftigung und die
parallel laufende Rationalisierung der Hausarbeit, wobei
dem Kochen nicht mehr die frühere zentrale Bedeutung
beigemessen wird. Gefördert wird die zuletzt genannte
Entwicklung auch durch das Vorherrschen der Klein¬
familien und die Errungenschaften der Lebensmittel¬
industrie, welche arbeitssparendes schnelles Kochen erst
möglich machen.

Die Wandlung der Wiener Verbrauchsgewohnheiten
hängt sicherlich auch mit fremden Einflüssen, insbeson¬
dere mit den starken „Amerikanisierungs"-Tendenzen im
europäischen Leben zusammen. Das amerikanische Schön¬
heitsideal, das mittels des Films und der illustrierten
Zeitschriften auch in anderen Teilen der Welt immer
mehr zur Geltung kommt, begünstigt die Verbreitung
neuer ernährungshygienischer Normen und die Expansion
der Kosmetikindustrie. Auch das Umsichgreifen des
„Prestigekonsums", der seinen augenfälligsten Ausdruck
in der Motorisierung findet, ist ein weiterer Aspekt der
Amerikanisierung unseres gesellschaftlichen Lebens. Be¬
kanntlich ist die Anschaffung und Erhaltung eines Motor¬
fahrzeuges in vielen Familien nur durch einen einschnei¬
denden Konsumverzicht auf anderen und, objektiv
gesehen, dringlicheren Gebieten möglich. Die Ausdehnung
der modernen Verkaufstechniken, gemeinsam mit der
weiten Verbreitung des Ratenkaufsystems, stimuliert
einerseits die neuen Bedürfnisse und öffnet andererseits
Wege zu deren Befriedigung.

Einen entscheidenden Einfluß auf die Verschiebungen
im Verbrauch haben auch der soziale Wohnbau und
der Mieterschutz mit sich gebracht. Beide schufen erst die
Voraussetzung für eine höhere Wohnkultur der unteren
und mittleren Einkommensgruppen. Diese Bestrebungen
wurden in der Nachkriegszeit durch die verhältismäßig
preiswerte Massenfertigung dauerhafter Konsumgüter,
wie Eisschränke, Waschmaschinen, Mixer („amerikanische
Küche"40), Badezimmereinrichtungen, Staubsauger, Radio-

10 Der Wiener Mundartdichter H. C. Artmann (med ana
schwoazzn dintn, Otto-Müller-Verlag, Salzburg 1958, S. 52) drückt
die diesbezüglichen unerfüllten Konsumwünsche eines resignie¬
renden Proleten in folgender Strophe aus:

du wiasd nii in dein lern
fon dea müch
fon den zuka
und fon de ziwem
de wos a schene brafe frau
en da neichn amereganeschn gredenz
fon so ana gemeindewonung
faschdegt hod
owenoschn kena ...
des dan aundare fia dii —
woarum was da floke!
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und Fernsehapparate, SW-Möbel, gefördert. Viele der
neugeweckten Bedürfnisse können aber aus den steigen¬
den Einkommen der Familien nur teilweise befriedigt
werden, ein Umstand, der zur Kürzung der Befriedigung
mehr herkömmlicher Bedürfnisse führen muß. In dieser
keineswegs kompletten Liste von neuzeitlichen Lebens¬
umständen und Einflüssen liegt die Erklärung für die
gegenüber den Vorkriegsjähren teilweise noch immer
sparsamere Versorgung der Arbeitnehmerhaushaltungen
mit wichtigen Nahrungsmitteln.

Die Familienbudgetstatistik allein kann nur einige
Aspekte der Entwicklung des Lebensstandards erhellen.
Der kleine Personenkreis, der normalerweise durch die
Budgeterhebungen erfaßt wird, gestattet kaum einen ver¬
läßlichen Rückschluß auf die tatsächliche Gestaltung der
Familieneinkommen. Auch ein vollkommener Reallohn¬
index wäre kein verläßlicher Wegweiser in bezug auf die
Entwicklung der Familieneinkommen. Schließlich gibt
uns auch die österreichische Steuerstatistik keinerlei

brauchbare Anhaltspunkte hinsichtlich der Zusammen¬
setzung und Entwicklung der Familieneinkommen.

Der scheinbare Widerspruch zwischen dem noch im¬
mer niedrigen Reallohnniveau und den äußeren Manifesta¬
tionen eines höheren Wohlstandes vieler Arbeiterschichten
würde wahrscheinlich seine Aufklärung finden, wenn wir
imstande wären, einen Index der realen Familieneinkom¬
men zu konstruieren. Der hohe Grad der Beschäftigung
der letzten Jahre, die Tatsache, daß heute 800.000 mehr
Menschen, davon viele Frauen, im Berufsleben stehen,
und nicht zuletzt die Sicherung der Einkommen der alten
Arbeiter und Angestellten durch die Errungenschaften
der sozialen Gesetzgebung in der Zweiten Republik haben
zweifellos zu einer fühlbaren Erhöhung des Familien¬
einkommens beigetragen. Dieses bildet die materielle
Basis des stetig, wenn auch langsam wachsenden Wohl¬
standes der Massen, welcher in den Wandlungen der
Verbrauchsstruktur von Wiener Arbeitnehmerhaushalten
zum Ausdruck kommt.
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Schaubild 1 Änderungen im Nahrungsmittelverbrauch* 1935, 1952 und 1958
(Verbrauch eines erwachsenen Mannes [NaVE] im Jahr)
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* Nur Haushalte Beschäftigter.
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Schaubild 2 Wandlungen im Nahrungsmittelverbranch 1912, 1929, 1935, 1952 und 1958
(Jahresverbrauch eines erwachsenen Mannes [NaVE] 1929 = 100) A = Verbrauch in Haushalten Arbeitsloser

B = Verbrauch in Haushalten Beschäftigter

7929 = 100

| Getreide -

enzeugnisse

7958

7952

1935
B

1929

7972/74

7958 ^

1952

1935

1929

1912/14

50 100 150

Filz u. Speck

0 50 100 150

Milch allen Art

7958

1952

A
1935

B

1929

1912/14

50 100 150

Fleisch u. Wurst

x _L
50 100 150

Erdapfel

0 50 100 150

Käse u. Topfen

-jL
50 100 150

Eien

0 50 100 150

Gemüse

_L -L

%

50 100 750

Fette aller Art

50 100 750

Obst

WjzMl

1 50 100 150

Zucker
u. Zuckerwaren

L

0 50 700 750

Kaffee aller Art

50 100 150
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