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Dr. Ernst Glaser:

Soziologische Hintergründe der Berufswahl
• •

Uber die soziologischen Hintergründe der Berufs¬
wünsche ließe sich von mehreren Richtungen her

sprechen.1 Es sei mir gestattet, daß ich mir bloß eine
davon auswähle. Mein Ausgangspunkt sind die berufs¬
soziologischen Veränderungen, die sich in unserer Zeit
abspielen, oder, anders ausgedrückt, die Umschichtungen
in der Berufsstruktur, die sich in der industriellen Gesell¬
schaft vollziehen, und die damit zusammenhängenden
Ansichten über manche Erscheinungen, die im Berufs¬
leben eine Rolle spielen.

Die Fragestellung ist, ob diesen Veränderungen heute
schon die geäußerten Berufswünsche Rechnung tragen,
das heißt ob sich gleichzeitig mit solchen Umschichtungen
auch entsprechende Veränderungen der Berufswünsche
nachweisen lassen. Im speziellen wird dann zu prüfen
sein, ob diese zweischichtigen Veränderungen parallel
und synchron verlaufen oder ob es Störungen der Syn¬
chronisation gibt. Es wäre ja möglich, daß auf einem
Sektor die Veränderungen im Berufsleben schon voraus¬
geeilt sind und die Wünsche der Berufsuchenden nach¬
hinken. Vielleicht trifft auf einem anderen Gebiet aber
das Umgekehrte zu: die Berufswünsche zeigen schon Ten¬
denzen, die in der Berufsstruktur noch gar nicht deutlich
sichtbar geworden sind.

Meine Ansichten über die Beziehung zwischen Berufs¬
soziologie und Berufswünschen werden sich dabei im
Rahmen der — wie ich es ausdrücken möchte — Makro-

' Situation, in der* wir uns befinden, bewegen. Es mag sein,
daß manche Details daher nicht oder heute noch nicht
zutreffen für die konkrete Mikrosituation in Österreich
oder in Wien oder einer Berufsgruppe in Wien. Ich ver¬
suche nämlich, diese Beziehung zwischen den Verände¬
rungen der Berufsstruktur und den Berufswünschen auf
dem Hintergrund der gesamten westlichen industriellen
Welt zu charakterisieren, zu der wir doch wohl in Öster¬
reich gehören und deren Entwicklungstendenzen im all¬
gemeinen auch auf uns zutreffen, selbst wenn sie heute
bei uns noch nicht so klar hervorgetreten sind wie in
anderen Ländern.

Im ersten Abschnitt meiner Darlegungen sollen zu¬
nächst die beobachteten Veränderungen in der Berufs¬
struktur gekennzeichnet werden. Ich nehme mir dabei
vor, neben der Aufzählung zugleich auch einige Worte
darüber zu äußern, durch welche Kräfte diese Verände¬
rungen auf dem in Frage stehenden Gebiet vermutlich
herbeigeführt wurden.

Vielleicht finden wir zu diesem Katalog der Verände¬
rungen in der Berufsstruktur am leichtesten Zugang,
wenn wir uns erinnern, daß man für gewöhnlich drei oder
gar vier verschiedene Berufsbereiche zu unterscheiden
pflegt, die ungefähr auch den Wirtschaftsbereichen ent¬
sprechen, an die sie angeschlossen erscheinen.

Wir sprechen von „primären Berufen", die der so¬
genannten Urproduktion zugehören, also hauptsächlich
landwirtschaftliche Berufe sind.

1 Diese Arbeit ist ein Auszug aus einem Vortrag, den
Dr. Glaser vor Berufsberatern des Arbeitsamtes für Jugendliche
in Wien gehalten hat.

Die „sekundären Berufe" sind dann diejenigen, in
denen man sich mit der Verarbeitung auf gewerblicher
oder industrieller Basis beschäftigt, also die handwerk¬
lichen und industriellen Berufe.

Die „tertiären Berufe" haben für die Verteilung und
Verwaltung zu sorgen. Hieher gehören die Berufe des
Handels, des Verkehrs, aber auch alle Büroberufe, die die
bürokratischen Aufgaben der allgemeinen Verwaltung in
der Wirtschaft und im Ämterbetrieb durchführen. Ob
man die sogenannten Dienstleistungsberufe in diese
Gruppe einteilt oder zur nächsten zählt, mag noch fraglich
erscheinen. Jedenfalls aber spricht man neuerdings auch
von „quartären Berufen", womit man diejenigen bezeich¬
net, die bei allen Dienstleistungen der Freizeitindustrie
von heute notwendig werden. Eine solche Zurechnung
mag eindeutig sein, wenn es sich um einen Kinooperateur
handelt oder einen Reisebüroangestellten. Schwieriger
wird es bei einem Kellner, einem Straßenbahnschaffner
oder einem Autobuschauffeur, die alle gleichsam am
Wochentag als Berufe der normalen tertiären Verteilung,
im speziellen des Verkehrs gelten, am Sonntag dann aber
bei der Befriedigung der Freizeitbedürfnisse anderer
Menschen im quartären Berufssektor auftauchen. Trotz
solcher und ähnlicher Schwierigkeiten dürfte jedoch über
die Berechtigung, diesen quartären Bereich einzuführen,
kein Zweifel herrschen, womit eigentlich schon etwas
Wesentliches über die Veränderungen in der damit ge¬
kennzeichneten Berufsstruktur der modernen, industriel¬
len Gesellschaft ausgesagt ist. Gehen wir diese Verände¬
rungen Schritt für Schritt in diesen vier Berufsbereichen
durch und beginnen wir damit die Aufzählung der
Punkte, die die Veränderungen charakterisieren.

Die wichtigsten Veränderungen der soziologischen
Struktur

1. Die Zahl der Menschen, die in der primären Gruppe
der Berufe beschäftigt ist, geht ständig zurück. Der Anteil
der Berufstätigen in der Landwirtschaft hat sich in allen
Industrieländern im Laufe der letzten zwei Generationen
sehr stark reduziert. Er beträgt in den meisten dieser
Länder nur noch etwa 20 Prozent, in den Vereinigten
Staaten nur etwas mehr als 10 Prozent. Das heißt, daß
um die Jahrhundertwende noch etwa jeder Landwirt oder
Landarbeiter einen anderen Menschen, der nicht in der
Landwirtschaft arbeitete, mit seiner Hände Arbeit er¬
nähren mußte, daß aber heute einer genügt, um vier oder
noch mehr andere zu ernähren. Dieser Anstieg der land¬
wirtschaftlichen Produktivität — denn darauf läuft es
wohl hinaus — erklärt sich daraus, daß die Arbeit in der
Landwirtschaft immer mehr durch den Einsatz arbeit¬
sparender technischer Geräte ausgezeichnet ist und die
modernen Methoden der intensiven Bodenbewirtschaftung
und der Viehhaltung ständig wachsende theoretische
Kenntnisse von den Berufstätigen dieser Gruppe ver¬
langen. Während diese Veränderung in der Gruppe der
primären Berufe ziemlich allgemein bekannt ist, entging
vielen Beobachtern das, was sich
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2. in der Gruppe der sekundären Berufe hinsichtlich
des zahlenmäßigen Anteils dieser Berufe an der Gesamt¬
heit der Berufstätigen abspielte. Der raschen Vermehrung
dieser Berufe bis zur Jahrhundertwende folgt nämlich
seither — und das ist ein Prozeß, der schon einige Jahr¬
zehnte andauert — eine deutliche Stagnation. Im allge¬
meinen ist in allen großen Industrieländern der Anteil der
im Gewerbe und in der Industrie Beschäftigten deutlich
unter 50 Prozent der Gesamtzahl der Berufstätigen ge¬
blieben und dürfte auch keine Aussicht haben, zu wach¬
sen. Gleichzeitig damit hat sich wohl eine deutliche
Schwerpunktverlagerung der Berufsausübung aus dem
handwerklichen und gewerblichen Betrieb, der meist nur
ein Kleinbetrieb ist, in den industriellen Mittel- und
Großbetrieb vollzogen.

In allen Betrieben, gleichgültig, ob es sich um einen
Klein- oder um einen Mittelbetrieb handelt, hat sich die
Berufstätigkeit außerdem insofern verändert, als die alten
klassischen Berufe zerschlagen wurden und an die Stelle
der traditionellen Schlosser, Schneider, Tischler usw. eine
große Zahl neuer Berufe mit oft hochspezialisierten An¬
forderungen getreten ist. Neben dem Industriehandwerker
neuester Prägung stehen aber vielfach sogenannte An¬
lernberufe, die unter Umständen mit geringer Vorbildung
auch von bisher berufsfremden Personen ausgeübt wer¬
den können. Die Umstrukturierung der Berufe des sekun¬
dären Bereiches wird also von einer starken Differen¬
zierung begleitet. Ähnliches dürfte auch im nächsten Be¬
reich anzutreffen sein.

3. Die Berufe der Verteilung und Verwaltung haben
in den letzten Jahrzehnten eine enorme Zunahme der in
ihnen Beschäftigten erlebt. Die ungeheure Vermehrung
der Produktion, die von den Berufstätigen der ersten
beiden Bereiche zustande gebracht wurde, hat die Auf¬
gaben erhöht, die bei der Verteilung dieser Warenmengen
erforderlich sind. Für die Ordnungsaufgaben in der
Massengesellschaft von heute mit ihren komplizierten
Zivilisationsbedürfnissen sind Verwaltungsbüros mit Kar¬
teien und Akten notwendig geworden. Aber auch in den
Produktionsstätten sind in den Planungsabteilungen,
Kalkulationsbüros und im Expedit zusätzliche Angestellte
aufgetaucht. Die Tätigkeit mancher dieser Personen ist
durchaus neuartig, die Unterschiede zwischen den ein¬
zelnen Berufen dieser Gruppe treten recht deutlich her¬
vor, selbst wenn sie im Prinzip ähnliche Aufgaben be¬
wältigen. Ein Lohnbuchhalter ist auf ganz andere Dinge
spezialisiert als ein Schalterbeamter in einer Bank. Und
nun noch einige Worte

4. zu den quartären Berufen. Die Beschäftigungskurve
in diesen Berufen ist in den letzten Jahrzehnten viel stär¬
ker angestiegen als die im dritten Bereich, wenngleich
die dort Arbeitenden der Zahl nach noch die kleinste
unter den vier Berufsgruppenbereichen bilden. Das muß
und wird aber nicht immer so bleiben. Die ständige Stei¬
gerung der Arbeitsproduktivität wird in Verbindung mit
den sozialpolitischen Forderungen der Arbeitnehmer¬
schaft die Freizeitstunden vermehren und damit den Be¬
darf an Waren der Freizeitindustrien erhöhen. Immer
mehr Menschen werden daher Berufe dieses quartären
Bereiches ergreifen. Schon heute zählen in den USA
einige Industriezweige, die hieher gehören, zum Beispiel
die Film- und Radioindustrie, zu den finanzkräftigsten
und reichsten.

Die Ausbildungswege, die gegangen werden müssen,
wenn man in diesem Bereich berufstätig sein will, sind
jedoch zumeist noch höchst unklar. Aber zweifellos wird
in manchen Berufen dieses Bereiches ein gewisses Maß
an technischem Verständnis gefordert. Diese Feststellung
leitet zum

5. Punkt hinüber, nämlich zu dem Phänomen der
starken Technisierung des gesamten Berufslebens in der
Industriegesellschaft der Gegenwart. Die Infiltration der
Landwirtschaft durch die Technik wurde schon erwähnt.

In den gewerblichen und industriellen Berufen ver¬
steht sich diese Durchdringung aller Tätigkeiten durch

technische Mittel von selbst. Hier, aber auch im dritten
Bereich, dem der Büro- und Verwaltungsberufe, bahnt
sich seit kurzem eine besondere Intensivierung durch
Verwendung von elektronischen Maschinen an, die für
das beginnende Zeitalter der sogenannten Automation
kennzeichnend sind. Diese Entwicklung verstärkt die
seit langem sichtbar gewordene Entlastung der Arbeiten¬
den durch immer komplizierter gewordene technische
Apparaturen. Haben solche Maschinen zunächst dazu
beigetragen, den Berufstätigen schwere körperliche
Arbeiten abzunehmen, haben sie später besonders mecha-
nisch-repetitive Tätigkeiten durchzuführen vermocht, so
sind sie jetzt bereits imstande, auch Kontrollfunktionen
an seiner Stelle auszuüben. Es kann mit Recht behauptet
werden, daß infolge der neuesten technischen Entwick¬
lung die Arbeitsleistungen der Berufstätigen sich immer
mehr auf die Aktivierung höherer geistiger Funktionen
verlagern werden. Damit ist aber auch eine Veränderung
hinsichtlich der Bewertung der beruflichen Arbeiten ein¬
getreten. Diese wirkt sich zunächst

6. in der Bezahlung aus. Im allgemeinen wird sich
nicht leugnen lassen, daß unter dem Einfluß verschiedener
Faktoren eine Nivellierung der Einkommen unter den
Berufstätigen aller Bereiche feststellbar ist. Diese Nivel¬
lierung erfolgte in der Richtung auf einen Durchschnitts¬
wert, der es dem Arbeitenden ermöglicht, sich viele
Güter, die als Massenwaren auf dem Markte angeboten
werden, anzueignen und damit einen Lebensstandard zu
erringen, der etwa dem entspricht, was vor wenigen Jahr¬
zehnten noch als Mittelstandsniveau bezeichnet worden
wäre. Die industrielle Massengesellschaft der Gegenwart
ist im Begriff, in bezug auf die Möglichkeit der Befriedi¬
gung der Konsumbedürfnisse der Menschen zur Mittel¬
standsgesellschaft zu werden. Da die Unterschiede der
Bezahlung in den Extremen stark ins Gewicht fallen,
trachtet jedermann, sich vom unteren Extrem zu ent¬
fernen, den Anschluß an die Mittelgruppe auf jeden Fall
zu erreichen und womöglich in die Gegend der oberen
Einkommensgruppen vorzustoßen. Die Berufs- und Ge¬
sellschaftsstruktur gestattet dies nicht zuletzt deshalb,
weil sie eine beachtliche Mobilität zuläßt, das heißt, daß
die Aufstiegschancen wahrscheinlich in keiner anderen
Gesellschaftsform und Wirtschaftsordnung so groß ge¬
wesen sind wie heute. In der gleichen Richtung wirkt sich
auch

7. eine weitere Komponente aus, an der sich Ver¬
änderungen der Bewertung der beruflichen Arbeit ab¬
lesen lassen, nämlich die Komponente des beruflichen
Prestiges.

Ähnlich wie bei der Bezahlung ist auch hinsichtlich
des Prestiges eine Nivellierung eingetreten. Die Auf¬
lockerung der traditionellen Werte, die sich zweifellos
vollzog, hat wohl nicht bewirkt, daß alle Vorstellungen
des sozialen Prestiges völlig verlorengegangen sind. Die
Hochschätzung eines akademischen Berufes, speziell etwa
der des Arztes, ist auch heute noch vorhanden. Und am
anderen Ende der hierarchischen Linie des Ansehens, das
Berufe genießen, stehen noch immer die ungelernten Be¬
rufe der unqualifizierten Hilfsarbeiter und Taglöhner. Die
ehemals sehr stark mit Prestige ausgezeichneten Berufe
haben aber doch relativ an Wert verloren; sie stehen nicht
mehr so hoch über den anderen, und die mittleren Berufs¬
gruppen sind enger aneinandergerückt, wie es dem Geist
der erwähnten Mittelstandsgesellschaft entspricht, in der
das Prinzip der Egalität immer stärker um sich greift.
Dieses Prinzip setzt sich auch

8. in dem Verhältnis von Frau und Beruf durch. Die
Berufstätigkeit der Frau ist heute kennzeichnend für
unser gesellschaftliches Leben, hat aber charakteristische
Veränderungen erfahren. Die Zahl der berufstätigen
Frauen nimmt speziell in den Berufen zu, die noch vor
wenigen Jahrzehnten den Frauen fast völlig verschlossen
waren; auch neue typische Frauenberufe, etwa die der
Sozialarbeiterinnen, sind entstanden. Dort jedoch, wo
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früher Frauen hauptsächlich beschäftigt waren: in der
Landwirtschaft und in gewerblichen Kleinbetrieben
(„mithelfende Familienmitglieder") ist ein deutlicher
Rückgang zu bemerken. Die dort beschäftigten Frauen
wandern in die Bereiche der tertiären und quartären
Berufe hinein. Da dort sehr häufig eine schulische Aus¬
bildung verlangt wird, ist es zweckmäßig, hier als

9. Punkt unserer Aufzählung etwas über Art und
Dauer der Berufsausbildung von heute zu sagen. Es läßt
sich nicht leugnen, daß die Bedeutung der traditionellen
Art der Lehrausbildung im sogenannten Meisterbetrieb
abnimmt, dagegen die der Ausbildung in Fachschulen und
in Lehrwerkstätten der Großbetriebe immer mehr in den
Vordergrund rückt. Gleichzeitig mit dieser Veränderung
verlängert sich im allgemeinen auch die Dauer der Be¬
rufsausbildung. Man gibt sich einer Täuschung hin, wenn
man glaubt, daß eine gegenläufige Tendenz, nämlich eine
Verkürzung der Ausbildungszeit bei den sogenannten
Anlernberufen, eintrete. Man muß nämlich bedenken, daß
ja einer solchen tatsächlich oft kurzen Anlernzeit bei den
meisten Menschen eine verlängerte Schulzeit oder sogar
eine anderweitige berufliche Tätigkeit vorausgeht und
Anlernlinge eben erst in einem relativ fortgeschrittenen
Alter überhaupt Verwendung finden. Insoweit es sich bei
Anlernlingen um besser qualifizierte Hilfsarbeiter han¬
delt, hat sich bei diesen gegenüber früher überhaupt eine
— so kurz sie auch sein mag — vorher nicht vorhandene
Spezialausbildungszeit eingeschoben. Besonders deutlich
läßt sich an der zunehmenden Zahl der Maturanten und
Hochschulabsolventen ablesen, daß die Tendenz zur Ver¬
längerung der Berufsausbildung beziehungsweise der
Vorbereitung der Berufsausbildung durch eine längere
Schulzeit zunimmt.

Strukturveränderungen und Berufswünsche
Wie verhalten sich die Berufswünsche zu diesen

Phänomenen? Es handelt sich dabei darum, festzustellen,
inwieweit die Berufswünsche mit den berufssoziologischen
Veränderungen konvergieren oder divergieren.

Der Wunsch, in der Landwirtschaft eine Beschäftigung
zu finden, ist bekanntlich sehr selten zu hören. Er ist sogar
seltenef, als es die Nachfrage nach Berufswilligen er¬
fordern würde. Dies macht es notwendig, daß in der
Landwirtschaft die Erhöhung der Produktion nicht durch
Vermehrung der Arbeitskräfte erreicht wird, sondern
durch stärkeren Einsatz technischer Hilfsmittel. Der
Wunsch, bei einer Berufsausübung in der Landwirtschaft
mit technischen Geräten, Traktoren, Mähdreschern usw.
arbeiten zu können und dafür auch ausgebildet zu wer¬
den, ist daher durchaus adäquat den Tendenzen, die
berufssoziologisch in diesem Bereich der primären Berufe
festgestellt werden konnten.

Die Berufswünsche, die sich auf sekundäre Berufe
beziehen, sind sehr unterschiedlich. Hier gibt es Mangel¬
berufe, für die es schwerfällt, Interessenten zu finden,
und allseits begehrte Berufe, in denen nicht alle Be¬
werber untergebracht werden können. Es scheint so zu
sein, daß speziell diejenigen Berufe eine starke An¬
ziehungskraft ausüben, die eine vielseitige und dadurch
anregende Berufstätigkeit versprechen. Eine solche erhofft
man sich schon in der Lehrzeit und zieht daher Betriebe
vor, die eine solche umfassende Ausbildung garantieren.
Die Abwendung von der sogenannten Meisterlehre und
die Zuwendung zur Industrielehre in Lehrwerkstätten,
die einen fast schulischen Charakter haben, ist ein viel
beachteter Beweis für diese Tendenz. So wie Erwachsene
lieber in einem Großbetrieb arbeiten, der ihnen mehr
Sicherheit und höhere soziale Benefizien gewährt und
in ihnen das Gefühl der persönlichen Abhängigkeit redu¬
ziert, so streben auch schon Jugendliche in eine ähnliche
Berufssituation. Besonders in manchen Gegenden, wo die
Auswahlmöglichkeiten zwischen verschiedenen Betrieben
nicht sehr groß sind, richten sich die Berufswünsche ein¬
fach allgemein darauf, in einen ganz bestimmten Groß¬

betrieb zu kommen und dort eine der zur Verfügung
stehenden Lehrausbildungen zu erhalten, wobei es als
belanglos angesehen wird, welcher konkrete Beruf das
ist. Es läßt sich nicht leugnen, daß auch im Bereich dieser
Berufsgruppen die geäußerten Berufswünsche durchaus
konform mit den allgemeinen berufssoziologischen Trans¬
formationen verlaufen.

Kaum anders dürfte es auf dem Gebiete der Ange¬
stellten- und Verwaltungsberufe sein. Durchaus der
starken Vermehrung der Berufsarbeit in diesem Sektor
entsprechend, steigt auch das Streben der Berufsuchen¬
den, in diese Berufe zu gelangen. Ein Anreiz dazu liegt
offenbar in der günstigeren sozialrechtlichen Position, die
derzeit die Angestellten noch gegenüber den Arbeitern
voraus haben. Die sogenannte Fixanstellung in beamteten
Verhältnissen erhöht die soziale Sicherheit noch mehr.
Nicht gering veranschlagt darf außerdem werden, daß die
Tätigkeit der in den tertiären Berufen beschäftigten Men¬
schen auch heute noch meist an angenehmer wirkenden
Arbeitsplätzen durchgeführt wird und daß vor allem die
Aufstiegschancen für Angestellte günstiger zu sein schei¬
nen als für die Arbeiter. So wie einst jeder napoleonische
Grenadier in seinem Tornister den Marschallstab mit sich
trug, so glauben heute viele Angestellte, in ihrer Akten¬
tasche sozusagen die Füllfeder des zukünftigen General¬
direktors mit sich zu tragen, was in der Managergesell¬
schaft mit ihrer starken Mobilität tatsächlich für einige
wenige zutreffen mag. Es ist also nicht unverständlich,
warum so viele Arbeiter auch heute noch danach stieben,
in die Gruppe der Angestellten aufsteigen oder wenigstens
in eine mit einer Dienstpragmatik versehene Berufsent¬
wicklung einschwenken zu können, und daß auch junge
Menschen in vielen Fällen lieber Angestellte als Arbeiter
werden. Sie alle bewegen sich durchaus in dem Trend, der
unsere Gesellschaft immer mehr zu einer Angestellten¬
gesellschaft werden läßt.

Ein schwieriges Kapitel bilden die Berufswünsche
derer, die in die quartären Berufe gelangen wollen. Diese
sind — der Sachlage entsprechend — vielfach keine Lehr¬
berufe; zu ihnen kann auch nicht angelernt werden im
primitiven Sinne dieses Wortes. Es dreht sich bei ihnen
meist um Beschäftigungen, die als zweite Berufe, nach
der Erlernung eines anderen ersten, ergriffen werden, ob¬
wohl sie mit diesem ersten nur wenig oder gar nichts zu
tun haben. Sie erfordern höchst verschiedenartige Quali¬
fikationen und unterscheiden sich voneinander denkbar
weitgehend. Ihre Existenz und auch der steigende Bedarf
an Menschen, den sie entwickeln, sind von den Beruf¬
suchenden bereits erkannt. Berufswünsche können aber
deshalb nur schwer, besonders von Jugendlichen, ge¬
äußert werden, weil man zu diesen Berufen meist erst in
einem vorgeschritteneren Lebensalter zugelassen wird.
Während in den drei ersten Berufsbereichen eine deut¬
liche Kongruenz zwischen beruflicher Entwicklungs¬
tendenz und geäußerten Berufswünschen herrscht, ist in
diesem quartären Bereich eine solche Übereinstimmung
nicht vorhanden. Dies trifft übrigens nicht nur auf die
neuen Gebiete dieses Quartärbereiches zu, sondern auch
auf die alten Dienstleistungsgewerbe, wie Friseure, aber
auch Kellner usw. Für diese Berufe können sich junge
Menschen wahrscheinlich deshalb nicht sehr begeistern,
weil sie von den modernen technischen Entwicklungen
ausgeschlossen sind, wenig günstige Arbeitsverhältnisse
aufweisen, hinsichtlich der Bezahlung ebenfalls nicht
besonders glücklich gelagert sind und überdies nur ein
geringes soziales Prestige genießen.

Als Fernziel dagegen mag manchen Menschen eine
Berufstätigkeit, zum Beispiel als Bühnenarbeiter in einem
Theater, als Rundfunksprecher, als Fremdenführer, als
Filmschauspieler usw. vor Augen schweben. Wie stark
Wünsche auf diesem Gebiet gelegentlich wirken, zeigt die
fast dämonische Anziehungskraft, die gerade das Film¬
geschäft ausübt und vornehmlich Mädchen dazu bringt,
auf dem Wege über eine Mannequinausbildung und dürf¬
tige Tanz- und Gesangstudien dorthin vorzudringen. Das
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Kinderstarunwesen und die Teenagermanie unserer
Publizistik und des Werbegeschäftes fördern diese Ten¬
denzen, die wohl quantitätsmäßig bei den Berufswünschen
der großen Allgemeinheit kaum ins Gewicht fallen, aber
doch sehr symptomatisch für die Zeitsituation und speziell
für die Lage auf dem Gebiete der quartären Berufe sind.

Eine weitaus größere Affinität besteht in Hinsicht auf
die Stellung zur Technik im modernen Berufsleben. Die
Hinwendung zu technischen Geräten erfaßt selbst die
Menschen, die nicht von Berufs wegen mit ihnen zu tun
haben, sondern mit ihnen im Haushalt und in ihrer Frei¬
zeit Kontakt suchen. Darüber hinaus wird sogar unser
gesamtes Denken von den Begriffen der aus der Technik
stammenden Zweckmäßigkeit, Zielstrebigkeit und Ratio¬
nalität beeinflußt, und viele Dinge, die uns begegnen,
pflegen wir in ähnlicher Weise nach den Maßstäben ihres
Wirkungsgrades und ihrer Brauchbarkeit zu bewerten.
Was Wunder, wenn die geäußerten Berufswünsche in die
Richtung zeigen, in der sich technische Apparate und
Maschinen als Arbeitsmittel finden lassen.

Die Ausbreitung der Technik hat ja vor fast keinem
Beruf haltgemacht; sie ist in allen vier Berufsbereichen,
von denen bisher gesprochen wurde, zu beobachten. Ins¬
besondere drang sie auch in den tertiären Bereich, also
in die Büroberufe ein und hat dort mit den modernen
Buchhaltungsmaschinen und Kalkulatoren geradezu revo¬
lutionäre Veränderungen hervorgebracht. Die Bevor¬
zugung dieser Berufsbereiche bedeutet daher keineswegs
eine Abwendung von der Technik, wenngleich dieser Pro¬
zeß vielleicht vielen Berufsuchenden noch gar nicht so
klar bewußt geworden ist und viele Berufstätige dadurch
sogar in schwere Konflikte gestürzt werden, wenn sie sich
bei der Umstellung auf die neuen Anforderungen der
Bürotechnik zuwenig elastisch erweisen.

Gerade wegen der Durchdringung aller Berufe durch
die Technik haben sich deutliche Angleichungen zwischen
den Tätigkeiten von Arbeitern und Angestellten ergeben,
die heute auch die schon erwähnten Nivellierungs-
tendenzen hinsichtlich der Bezahlung miterklären können.

Arbeitslohn und soziales Prestige
Es wird heute oft darüber geklagt, daß auch schon bei

jungen Menschen die Höhe des zu erwartenden Arbeits¬
lohnes und des Verdienstes ausschlaggebend wird, wenn
Berufswünsche geäußert werden. Wenn die Unter¬
schiede zwischen vielen Berufen nicht mehr deutlich er¬
kannt werden können, so wird es für manche Menschen
gleichgültig, welche spezifische berufliche Tätigkeit sie
ausüben, wesentlich hingegen, ob sie nicht doch vielleicht
eine Nuance mehr als das Übliche verdienen können. Um
dies zu erreichen, werden bewußt auch berufsvorberei¬
tende, also zum Beispiel schulische Veranstaltungen be¬
sucht oder später weiterbildende Kurse frequentiert, die
Werkmeisterprüfung, die Reifeprüfung oder eine beruf¬
liche Spezialprüfung abgelegt. Die Berufsuchenden und
diejenigen, die einen Berufswechsel erstreben, nützen sehr
zielbewußt alle Möglichkeiten der Mobilität und des
sozialen Aufstieges, der sich zunächst an der Höhe des
Arbeitseinkommens ablesen läßt.

Allerdings muß jedem Beobachter klar sein, daß
gerade dieses Aufstiegsstreben auch von der Seite des
sozialen Prestiges aus gesehen werden muß.

In keinem anderen der hier besprochenen Problem¬
kreise treten nämlich so deutlich Diskrepanzen zwischen
der berufssoziologischen Entwicklung und den Berufs¬
wünschen zutage. Obwohl die Nivellierungstendenzen auf
dem Gebiete der Entlohnung und des sozialen Prestiges
sehr eindeutig zu erkennen sind, will sie offenbar kein
Berufsuchender wahrhaben und strebt daher danach,
ihnen zu entschlüpfen.

Dabei spielt die Sehnsucht nach einer Hebung des
Ansehens offenkundig noch eine größere Rolle als die
nach höherem Einkommen. Wenn sich Möglichkeiten

zeigen, in einen Beruf zu gelangen, der in bezug auf seine
soziale Geltung höher bewertet wird als der, in dem man
sich bisher befand oder der für die Familie und Gruppe,
in der man lebt, als ein Aufstiegsberuf gilt, ist man sogar
bereit, sich mit einem niedrigeren Arbeitslohn zufrieden
zu geben, als man ihn in einem sozial tiefer bewerteten
Beruf erhalten würde. Dies wird natürlich speziell dann
eintreten, wenn man die geringere Bezahlung nur in der
Zeit des Überganges in eine noch höhere Position glaubt
in Kauf nehmen zu müssen und einem für später mit dem
gehobenen Ansehen auch eine bessere Entlohnung vor¬
schwebt. Wenn die materielle Besserstellung dann aber
nicht eintritt und sich außerdem auch das Bewußtsein, ein
höheres soziales Prestige zu genießen, als Chimäre erweist,
dann kommt es zu Enttäuschungen, die überaus schmerz¬
lich sein können und die heute in ihrer gesellschaftlichen
Bedeutung nicht unterschätzt werden sollten. Die ressenti-
mentbeladene Haltung vieler Berufstätigen des tertiären
Bereiches läßt sich hier einordnen. Die Angestellten und
Beamten, und zwar speziell die mittleren und unteren
Kategorien, erleben mit Bitterkeit die erwähnten Nivellie¬
rungen, durch die sie sich ins Unrecht gesetzt fühlen. Sie
glauben sich schlechter bezahlt, als ihrer Leistung ent¬
spricht, und sie merken, daß sie in der Öffentlichkeit und
in der Gemeinschaft mit Arbeitenden der anderen Be¬
reiche heute nicht mehr soviel soziales Prestige genießen,
als ihnen früher zugebilligt wurde. Trotzdem ist die Be¬
reitschaft, den Übergang vom zweiten in den dritten
Berufsgruppenbereich anzustreben, noch immer sehr
deutlich spürbar, wenngleich vielleicht heute gelegentlich
schon von Fällen berichtet wird, die sich mit Recht nicht
allzuviel davon versprechen.

Es ist aber nicht uninteressant, daß bei vollzogenem
Übergang zunächst das Gefühl entsteht, etwas Wesent¬
liches erreicht zu haben, daß dann aber bald die erwähnte
Unzufriedenheit bemerkt werden kann.

Das Auseinanderklaffen von berufssoziologischen Ent¬
wicklungstendenzen und beruflichen Wunschvorstellun¬
gen ist wenig angenehm und kann zu einer Quelle indivi¬
dueller und gesellschaftlicher Schwierigkeiten werden.
Nicht völlig frei davon ist die Situation der berufstätigen
Mädchen und Frauen.

Während in manchen der bisher besprochenen Be¬
reiche die Berufswünsche mit den Veränderungen im
Berufsleben nicht recht Schritt zu halten vermochten,
scheinen hier die Berufswünsche der beruflichen Ent¬
wicklung weit voraus zu eilen. Im Zusammenhang mit
den allgemeinen gesellschaftlichen Transformationen ist
es eine Selbstverständlichkeit geworden, daß nicht nur
Knaben, sondern auch Mädchen ins Berufsleben eintreten.
Die Wirtschaft ist auch bereit, weibliche Arbeitende auf¬
zunehmen und zu beschäftigen, aber infolge gewisser
Traditionen, die das betriebliche Leben merkwürdig starr
machen, ist es nicht gelungen, all diejenigen beruflichen
Arbeitsplätze den Mädchen zu öffnen, die von diesen er¬
strebt werden. Der Mangel an weiblichen Lehrstellen ist
evident. Die Mädchen, deren Berufsfreudigkeit wahr¬
scheinlich nicht geringer wäre als die der Knaben, sind
gleichsam dazu verurteilt, in minder qualifizierte Hilfs¬
arbeiterpositionen abgedrängt zu werden. Dadurch ent¬
steht ein verhängnisvoller Zirkel. Da sie nämlich in Be¬
schäftigungen arbeiten müssen, die ihnen nicht sehr viel
Freude bereiten, arbeiten sie häufig unkonzentrierter und
weniger leistungsbemüht. Dies bestärkt dann aber wieder
das Argument, sie von besser qualifizierten Berufen und
Stellen fernhalten zu müssen. Erfahrungsgemäß macht
man aber mit Mädchen, die in eine geregelte und ord¬
nungsgemäße Berufsausbildung hineingestellt werden,
keineswegs schlechtere Erfahrungen als mit Knaben. Die
heute noch vorhandene Diskrepanz zwischen der Art der
Berufswünsche der Mädchen und der Situation auf dem
Arbeitsmarkt drängt viele junge weibliche Arbeitskräfte
in eine schulische Ausbildung, die oft recht kostspielig ist
und die den Zeitpunkt des Eintrittes in das Berufsleben
hinausschiebt.
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Die Bereitschaft, sich in seinen Berufswünschen an die
Gegebenheiten der gegenwärtigen Berufsausbildungs¬
tendenzen anzupassen, ist bei Knaben und Mädchen weit¬
gehend vorhanden. Das Streben, in den Lehrwerkstätten
der großen Unternehmungen einen Platz zu finden, ist so
stark, daß die anderen Ausbildungsstätten schon darüber
zu klagen beginnen, daß ihnen auf diese Weise die bes¬
seren Kräfte entzogen werden.

Der Ansturm der Anwärter für einen Fachschulbesuch
nimmt ständig größere Dimensionen an. Diese deutliche
Verlagerung der Ausbildung in Fach- und Berufsfach¬
schulen beweist einerseits, daß in vielen Berufen eine
starke theoretische Untermauerung des Berufswissens ge¬
fordert wird; andererseits dürften viele Menschen eine
schulische Ausbildung aus Prestigegründen einer Aus¬
bildung in einem Betrieb vorziehen.

Zweifellos erklärt sich aus dem Prestigeanspruch
breiter Bevölkerungsschichten auch die Vermehrung der
Zahl der Schüler in den allgemeinbildenden Mittelschulen
mit Matura und der Zahl der Hochschüler. Andererseits
ist die Erlernung gewisser qualifizierter Berufe und
die Erreichung fast aller leitenden Positionen immer mehr
an gewisse schulische Voraussetzungen gebunden, nicht
zuletzt an den Nachweis eines akademischen Grades.

Das überraschende Ergebnis
Aus dem hier gebotenen Überblick läßt sich ableiten,

daß auf sehr vielen Gebieten eine völlige Übereinstim¬
mung zwischen den Entwicklungen berufssoziologischer
Art und den geäußerten Berufswünschen herrscht. Nur
dort, wo stärkere gefühlsmäßige Faktoren in die Be¬
ziehung zwischen Mensch und Arbeit hineinspielen,
speziell zum Beispiel auf dem Gebiet des sozialen Pre¬
stiges, das ein Beruf genießt, kommen Differenzen vor.
Dies legt die Vermutung nahe, daß es so etwas wie

„Modeberufe" — ein Ausdruck, der nicht selten verwendet
wird — eigentlich gar nicht gibt. Im allgemeinen ver¬
halten sich die Berufsuchenden überaus instinktsicher.
Sie erkennen nicht nur die tatsächliche Arbeitsmarktlage,
sondern auch die zu erwartenden Entwicklungstendenzen
in bestimmten Berufsgruppen und stellen sich darauf ein.
Wo es zeitweise gewisse Bevorzugungen gibt, die den
Ausdruck „Modeberufe" nahelegen, handelt es sich zu¬
meist um Mängel des Angebotes im Bereiche der Mikro-
situation, während die Wünsche oft treffender die Lage
im Makrobereich erkennen lassen.

Mit diesen Feststellungen wurde aber auch noch einem
anderen Sachverhalt -Rechnung getragen. Es schien so,
als ob nur ein Aspekt der soziologischen Hintergründe
der Berufswünsche behandelt worden wäre. Tatsächlich
wurden aber mehrere erfaßt. Hier könnte noch auf die
Beeinflussungen hingewiesen werden, die der Berufs¬
suchende durch seine soziale Umwelt erfährt. Zweifellos
ließe sich darüber einiges sagen. Man möge jedoch er¬
kennen, daß, abgesehen von Zufälligkeiten in der fami¬
liären Situation oder ähnlichem, ja auch die Ratschläge
und Beeinflussungstendenzen der sozialen Umgebung sich
von den berufssoziologischen Veränderungen herleiten,
von denen ausgegangen wurde. Selbstverständlich ist es
möglich, daß der Sohn eines kleinen Schuhmachermeisters
dazu angehalten werden soll, das Geschäft einmal zu
übernehmen und zu diesem Ziele ebenfalls dieses Hand¬
werk erlernt. Wenn sich jedoch in der Familie und
deren näherer Umgebung die Meinung fixiert hat, daß ein
solcher Beruf in der Zukunft wenig aussichtsreich sei und
es daher besser wäre, einen anderen Beruf als den des
Vaters zu ergreifen, so setzen sich hier Argumente durch,
die sich von berufssoziologischen Umschichtungen ab¬
leiten. Es scheint daher berechtigt gewesen zu sein, diese
in den Mittelpunkt zu stellen.

Dr. A. E. Findeis:

Keine Auszehrung der

In den vergangenen Wochen sollte das Gebäude der
sozialen Sicherheit Österreichs untergraben werden.

Mehr instinktiv als bewußt erfaßten die arbeitenden Men¬
schen die Gefahr; ihre Hände ballten sich zur Faust. Und
das bewährte System der ebenso hilfreichen wie begeifer¬
ten Krankenversicherung wurde nicht angetastet.

Am 6. April 1960 nahm der österreichische Nationalrat
fünf Gesetzesanträge an, die eine Verbesserung der wirt¬
schaftlichen Lage der Krankenkassen zum Inhalt haben.
Die Basis der Gesetzesvorlagen bildete das Übereinkom¬
men der beiden Regierungsparteien über die Sanierung
der Krankenversicherung. Die Vorverhandlungen wurden
bekanntlich im Schöße des Ministerrates geführt, und
zwar unter Benützung von Vorschlägen, die Sozialminister
Proksch erstattet hatte.

Später kamen Vorschläge der österreichischen Volks¬
partei hinzu, mit denen unter anderem zusätzliche Be¬
lastungen zur Debatte gestellt worden waren. So wurde
von dieser Seite verlangt, die Rezeptgebühr von zwei auf
drei Schilling zu erhöhen, verschiedene satzungsmäßige
Mehrleistungen und freiwillige Leistungen einzustellen,
für ärztliche Sonderleistungen eine Kostenbeteiligung der
Patienten einzuführen und den Höchstbeitragssatz auf
7,7 Prozent für Arbeiter und 5,0 Prozent für Angestellte
hinaufzusetzen.

Die Vertreter der Dienstnehmer lehnten derart ein¬
schneidende und die Versicherten einseitig belastende
Veränderungen energisch ab. Da es schien, daß auch die
Gegenseite festbleiben werde, war zu befürchten, daß der
von der Ärzteschaft für den 1. April 1960 vorgesehene
honorarvertragslose Zustand tatsächlich eintritt. Die Er¬
füllung der Ärzteforderungen nach einer 20prozentigen
Honorarerhöhung ab 1. Jänner 1960 konnten die Kranken-

Krankenversicherung

versicherungsträger auch unter diesen Bedingungen nicht
zusagen, solange ihnen nicht die Zuführung der erforder¬
lichen Geldmittel garantiert worden war.

Erregung in den Betrieben
Die stockenden Verhandlungen, die Möglichkeit des

Eintrittes eines honorarvertragslosen Zustandes und die
Meldungen über eine einseitige Mehrbelastung der Ver¬
sicherten beunruhigten die Arbeiter und Angestellten in
zunehmendem Maße. Es wurden Betriebsversammlungen
abgehalten, Entschließungen gefaßt und Delegationen zu
Behörden und Dienstnehmerorganisationen entsandt.
Allen diesen Kundgebungen war zu entnehmen, daß die
Arbeiter und Angestellten Österreichs bereit waren, ihre
Krankenversicherung unter keinen Umständen ver¬
schlechtern zu lassen. In jeder der vielen hundert abge¬
sandten Resolutionen kam die Forderung zum Ausdruck,
das Krankenkassenproblem endlich und in einer für die
Versicherten nicht diskriminierenden Weise zu lösen. Für
die ernsthafte und eindeutige Sprache möge ein Zitat aus
einer solchen Resolution als Beispiel dienen;

„Deshalb fordert der Arbeiterbetriebsrat in seiner Gesamt¬
heit einen Staatszuschuß für die Krankenkassen, damit diese
endlich saniert werden. Die Bundesregierung wird aufgefordert,
sich ernstlich mit diesem Problem zu befassen, ansonsten es uns
nicht mehr möglich ist, die Ruhe und Ordnung im Betrieb auf¬
rechtzuerhalten. Die Arbeiterschaft unseres Werkes ist nicht
mehr gewillt, noch höhere Belastungen auf sich zu nehmen, son¬
dern erwartet vielmehr durch die Sanierung der Kassen die
Beseitigung der in der letzten Zeit erfolgten Verschlechterungen
für die Versicherten. Sollte die Bundesregierung die allgemeine
Erregung nicht zur Kenntnis nehmen und den vertragslosen Zu¬
stand noch vor dem 1. April nicht verhindern, wird der Betriebs¬
rat weitere Formen des Protestes erwägen."

Der Bundesvorstand des österreichischen Gewerk¬
schaftsbundes beschloß schon vor diesem Stadium der
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Verhandlungen eine Resolution, in der er sich mit aller
Entschiedenheit für die Sanierung der notleidenden Kran¬
kenkassen und die Wiederherstellung der Beitragsparität
sowie für die Abgeltung der von den Krankenkassen zu¬
gunsten des Bundes gemachten Aufwendungen einsetzte.
Die Regierungsstellen und der Nationalrat wurden mit
aller Dringlichkeit aufgefordert, die notwendigen Maß¬
nahmen zu treffen, damit die Krankenversicherungsträger
die erforderlichen Mittel zur Erfüllung ihrer Verpflich¬
tungen aufbringen können.

Knapp vor dem 1. April 1960 mußte das Präsidium des
Österreichischen Gewerkschaftsbundes die Bundesregie¬
rung über die erregte Stimmung in den Betrieben infor¬
mieren, wobei die Regierung aufgefordert wurde, alles zu
unternehmen, um einen ernsthaften Konflikt zu vermei¬
den. Für den Fall, daß diese Mahnung unbeachtet bleibt,
wurden weitere Beschlüsse des Gewerkschaftsbundes in
Aussicht gestellt.

Bald darauf einigten sich die beiden Regierungs¬
parteien darüber, im Parlament einen gemeinsamen
Initiativantrag zur Sanierung der Krankenversicherung
einzubringen. Das Ergebnis der Verhandlungen muß zwar
als typische Kompromißlösung angesehen werden, doch
ist sie vom Standpunkt der Arbeitnehmer aus durchaus
positiv zu werten, besonders wenn berücksichtigt wird,
daß die von den Unternehmern geforderte einseitige
Mehrbelastung der Versicherten verhindert werden
konnte. Die Industriellenvereinigung und die Bundes¬
kammer der gewerblichen Wirtschaft erhoben auch so¬
gleich Proteste gegen die vorgesehene Form der Sanierung.
Die Industrie, das Organ der Industriellenvereinigung,
verdolmetschte diese ablehnende Haltung. Nach einem
„Bekenntnis" zur Notwendigkeit einer leistungsfähigen
Sozialversicherung schreibt diese Zeitschrift, daß die
Unternehmer nie einen Zweifel darüber gelassen hätten,
daß die Voraussetzung einer erfolgversprechenden Sanie¬
rung nicht nur die Durchführung verschiedener Ein-
sparungs- und Rationalisierungmaßnahmen im Bereich
der Kassen selbst, sondern auch die verstärkte Heran¬
ziehung der Versicherten sei. Diese offenherzige Fest¬
stellung verdient es, eindringlich hervorgehoben zu wer¬
den. Wenige Stunden vor Behandlung der Initiativanträge
im Nationalrat lehnte der ÖVP-Klub die Sanierung der
Krankenversicherung in der vorgesehenen Form ab. Be¬
gründet wurde dieser Schritt unter anderem mit der als
nicht gerechtfertigt bezeichneten Heranziehung von Über¬
schüssen aus dem Kinderbeihilfenfonds.

Der Kinderbeihilfenfonds, der seinerzeit über Initiative
der Gewerkschaften an Stelle einer damals fällig ge¬
wesenen Lohn- und Gehaltserhöhung ins Leben gerufen
worden war, hatte bis zum Jahre 1951 Abgänge, die durch
Bundeszuschüsse gedeckt wurden. Seitdem weist dieser
Fonds stets Überschüsse auf, obwohl inzwischen aus ihm
auch Kinderbeihilfen für Selbständige gezahlt werden;
seine Überschüsse erreichten im Jahre 1959 schätzungs¬
weise 150 Millionen Schilling.

Innerhalb kürzester Frist einigten sich die beiden Re¬
gierungsparteien darauf, für die Refundierung der zweiten
Hälfte der Wochengeldleistungen nicht Mittel aus dem
Kinderbeihilfenfonds heranzuziehen, sondern Budget¬
mittel, deren Bereitstellung bis zum 15. Dezember 1960
gesichert erscheint. Daraufhin wurden in einem ver¬
kürzten Verfahren die fünf notwendigen Gesetzesvorlagen
vom Nationalrat angenommen. Es handelt sich dabei um
die 6. Novelle zum Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz
mit den eigentlichen Sanierungsbestimmungen, weiter um
eine Novelle zum Arbeitslosenversicherungsgesetz 1958,
zum Landarbeiterkammergesetz und zu den Bundes¬
gesetzen über die Wohnungsbeihilfen und die Einhebung
eines Wohnbauförderungsbeitrages. Die zuletzt genannten
vier Novellen waren erforderlich, weil die Hinaufsetzung
der Höchstbeitragsgrundlage von 2400 auf 3000 Schilling
nur in der Krankenversicherung, nicht jedoch in der
Arbeitslosenversicherung und für die Berechnung der
betreffenden Umlagen gelten soll.

Die einzelnen Sanierungsmaßnahmen
1. Der Höchtsbeitragssatz in der Krankenversicherung

wird von 7 auf 7,3 Prozent für Arbeiter und von 4,5 auf
4,8 Prozent für Angestellte erhöht. Die Arbeitnehmer und
die Arbeitgeber haben wie bisher je die Hälfte des Bei¬
tragssatzes zu bezahlen. Damit ist dafür gesorgt, daß eine
einseitige Belastung der Dienstnehmer nicht erfolgt.
Zweifellos werden nun alle Arbeiter und Angestellten
nach der Erhöhung der Beitragssätze stärker herangezo¬
gen als bisher, doch kann diese Mehrbelastung in keinem
Fall als Härte angesehen werden; sie beträgt monatlich
maximal 3.60 Schilling. Dabei ist auch zu beachten, daß
die gleichzeitig beschlossene Beseitigung der Kranken¬
scheingebühr dafür einigen Ausgleich schafft. Auch sollte
die Tatsache nicht in Vergessenheit geraten und in diesem
Zusammenhang gewürdigt werden, daß der Höchst¬
beitragssatz in der Krankenversicherung der Arbeiter bis
zum Jahre 1938 8,5 Prozent betragen hat.

2. Die (monatliche) Höchstbeitragsgrundlage in der
Krankenversicherung wird von 2400 auf 3000 Schilling
erhöht. Diese Maßnahme bedeutet für die Bezieher eines
Gehaltes oder Lohnes von mehr als 2400 Schilling tatsäch¬
lich eine empfindliche Verminderung des Nettoeinkom¬
mens. Bei einem Entgelt von 3000 Schilling monatlich
führen die beiden bisher behandelten Sanierungsmaß¬
nahmen zu einer Mehrausgabe von 18 Schilling für An¬
gestellte und 25.50 Schilling für Arbeiter. Dennoch muß
die Hinaufsetzung der Höchstbeitragsgrundlage auf
3000 Schilling — ursprünglich war sogar eine Erhöhung
auf 3600 Schilling vorgesehen — als berechtigt angesehen
werden, weil sie die vielfach zu beobachtende Unterver¬
sicherung im Bereich der Krankenversicherung wenig¬
stens größtenteils beseitigt. Damit erhalten die mehr¬
belasteten Versicherten nunmehr Barleistungen der Kran¬
kenversicherung, die zu ihrem Entgeltbezug nicht mehr
in einem krassen Mißverhältnis stehen. Mit dieser Sanie¬
rungsmaßnahme sind aber auch zwei echte sozialpolitische
Fortschritte verbunden. Erstens erhalten nun Versicherte,
die bisher infolge Fortbezuges des halben Entgelts keinen
Anspruch auf Kranken-, Familien- und Taggeld hatten,
von der Krankenkasse Barleistungen in der Höhe des
halben Krankengeldes. Zweitens werden nunmehr Zeiten,
während denen das Krankengeld wegen Fortbezuges des
vollen Entgelts zur Gänze ruht, nicht mehr auf die Höchst¬
dauer des Krankengeldbezuges angerechnet. Beide Maß¬
nahmen entsprechen vor allem einer seit langem von den
Kammern für Arbeiter und Angestellte und von der An¬
gestelltengewerkschaft erhobenen Forderungen.

3. Der Bund, der bereits bisher den Krankenkassen
50 Prozent ihres Aufwandes für Wochengeld ersetzt, wird
in der Zeit vom 1. Mai bis 31. Dezember 1960 den vollen
Aufwand für Wochengeldleistungen tragen. Diese Re¬
gelung kann durchaus als Fortschritt angesehen werden,
doch haften ihr zwei schwerwiegende Mängel an. Die Ab¬
geltungszahlungen des Bundes erstrecken sich nur auf
den Aufwand für das Wochengeld, während die übrigen
Mutterschaftsleistungen (Stillgeld, Entbindungsbeiträge,
Hebammen- und Arztbeistand, Anstaltspflege, Heilmittel¬
versorgung und andere), die ausgesprochen familien¬
politische Maßnahmen sind und für die von Jahr zu Jahr
mehr auszugeben ist, weiterhin entschädigungslos von den
Krankenkassen zu tragen sind. Dazu kommt, daß die
Novelle nur eine befristete Leistung des Bundes vorsieht
und daher schon bei den im Sommer beginnenden Budget¬
beratungen neuerlich über diesen Punkt verhandelt wer¬
den muß.

4. Im Falle der Rentengewährung wegen geminderter
Arbeitsfähigkeit wird der Aufwand an Krankengeld, der
bisher ein volles Jahr von den Krankenkassen getragen
wurde, nunmehr im zweiten Halbjahr bis zur Höhe der
sechsfachen Rente von den Pensionsversicherungsträgern
übernommen werden. Ist das Krankengeld höher als die
Rentenleistung, so trägt der Krankenversicherungsträger
die Differenz. Die Beseitigung dieser Ausleistungspflicht
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bedeutet demnach bei unbürokratischer Handhabung für
den Versicherten durchaus keine Verschlechterung des
Leistungsanspruches, sondern nur eine Mehrbelastung der
Pensionsversicherungsträger.

5. Der Beitragssatz in der Krankenversicherung der
Rentner wird von 8,2 auf 8,7 Prozent erhöht, wodurch die
Krankenversicherung endlich für diesen von ihr vorbild¬
lich betreuten Personenkreis annähernd kostendeckende
Beiträge erhält. Die Krankenversicherungsbeiträge der
Rentner selbst werden damit aber nicht erhöht, die Mehr¬
belastung trifft ausschließlich die Pensionsversicherungs¬
träger.

6. Der pauschale Abgeltungsbetrag, den die Allgemeine
Unfallversicherungsanstalt den Krankenkassen für die
Betreuung der Unfallversehrten mit kürzeren Kranken¬
ständen zu leisten hat, wird von jährlich 55 Millionen auf
80 Millionen Schilling erhöht. Dieser Rückgriff auf die
Reserven der Unfallversicherung dürfte im vorliegenden
Fall noch vertretbar sein, doch darf die Belastung der
strukturell gesündesten Sozialversicherungsinstitution
nicht weiter fortgesetzt werden, wenn diese ihren immens
wichtigen Aufgaben weiter nachkommen und längst
fällige Verbesserungen, wie die Valorisierung der Alt-
Unfallrenten und die Erhöhung der Bemessungsgrund¬
lage, vornehmen soll.

7. Für die Einhebung der Arbeitslosenversicherungs¬
beiträge wird von den Krankenkassen an Stelle von bis¬
her 0,5 Prozent eine Vergütung von 1 Prozent gewährt.
Die Arbeitnehmerorganisationen haben seit langem ge¬
fordert, daß den Krankenkassen voller Kostenersatz für
die ihnen übertragenen Fremdaufgaben geleistet wird.
Die geschilderte Maßnahme bedeutet eine Anerkennung
dieses Grundsatzes auf einem weiteren Teilgebiet.

Darüber hinaus erfolgten noch einige andere Gesetzes¬
maßnahmen. Vor allem wurde, rückwirkend ab 1. April
1960, die Krankenschein- und Zahnbehandlungsschein¬
gebühr aufgehoben und damit eine die Versicherten ein¬
seitig belastende Kostenbeteiligung beseitigt, was vor
allem die Bezieher niedriger Einkommen entlastet. Die
überflüssige Inanspruchnahme ärztlicher Hilfe ist durch
die Aufhebung der Krankenscheingebühr nicht zu er¬
warten, wenn die gleichfalls in Aussicht genommene
Änderung des Honorierungssystems zufriedenstellend er¬
folgt; es ist daran gedacht, das dem Vertragsarzt gewährte
Grundpauschale zu ermäßigen und dafür die Honorare
für gewisse Sonderleistungen so zu erhöhen, daß die
Ärzte für die gewissenhafte Betreuung der Patienten eine
tatsächlich angemessene Gegenleistung erhalten und die
Zahl der Überweisungen zu Fachärzten und in Kranken¬
anstalten kleiner wird.

Weiter wird mit dem 1. Jänner 1961 beim Haupt¬
verband der österreichischen Sozialversicherungsträger
ein Ausgleichsfonds der Krankenversicherungsträger ge¬
schaffen, der zu einer ausgeglichenen Gebarung der Ge¬
biets-, Landwirtschafts- und Betriebskrankenkassen bei¬

tragen soll. In diesen Fonds sollen ab 1. Jänner 1961 auch
Mittel aus den Erträgnissen der Tabaksteuer fließen. Das
heiße Eisen, auch Alkohol- und Kraftfahrzeugsteuern für
diesen Zweck heranzuziehen, getraute sich der Gesetz¬
geber noch nicht anzufassen. Maßgebend dafür dürften
vornehmlich die Lobbyisten der einflußreichen Alkohol¬
produzenten sein, doch ist auch die Furcht zu erkennen,
damit einzelne Wählerschichten zu vergrämen. Sonder¬
barerweise sind diesbezüglich gerade jene Organe ängst¬
lich, die einer kräftigen Kostenbeteiligung in der Kranken¬
versicherung das Wort reden. Ein Verstoß gegen die
Logik wird hier evident. Die Prozentzahl der Personen,
die eine Krankenversicherungsleistung benötigen, ist
nämlich zweifellos größer als der Kreis jener Personen,
die über den Alkoholmißbrauch empfindlich zugunsten
der Krankenversicherung belastet werden könnten.

Schließlich hat der Gesetzgeber normiert, daß
satzungsmäßige Mehrleistungen bis 31. März 1961 nur
mit Zustimmung des Hauptverbandes der österreichi¬
schen Sozialversicherungsträger neu eingeführt, erhöht
oder erweitert werden dürfen. Das gleiche gilt für die
Neueinführung freiwilliger Leistungen. Der propagandi¬
stische Unfug, das Kesseltreiben der Unternehmerpresse
gegen „Mehrleistungen defizitärer Krankenkassen" findet
hier seinen Niederschlag, doch werden dringend notwen¬
dige Maßnahmen auch in dieser Hinsicht nicht verhindert
werden können. Im übrigen wird es notwendig sein, die
Versicherten aufzuklären, daß Krankenhausaufenthalte
für Kinder oder Krankengeldbezüge über die 26. Woche
hinaus typische Mehrleistungen sind, die ihnen die Hinter¬
wäldler unter den Unternehmern nicht gönnen.

Eine Ruhepause wurde ermöglicht
Die Sanierungsmaßnahmen werden der Krankenver¬

sicherung per Saldo 280 Millionen Schilling an zusätz¬
lichen Mitteln zuführen, wovon mehr als 100 Millionen
Schilling allein für die Erfüllung der Ärzteforderungen
(Erhöhung der Honorare um 20 Prozent ab 1. Jänner 1960)
verwendet werden müssen. Da auch verschiedene andere
Vertragspartner der Krankenversicherung Forderungen
angemeldet haben, von denen jene der Krankenanstalten
die gravierendste ist, dürften die Mehrerträgnisse gerade
ausreichen, die wichtigsten Wünsche dieser Art zu er¬
füllen und einen Teil der rund 120 Millionen Schilling
betragenden Treuhandschulden zurückzuzahlen. Zur An¬
sammlung von Reserven für Epidemieperioden, für
dringend notwendige Bauarbeiten oder zur Erfüllung
weiterer Forderungen der Vertragspartner reichen die
Sanierungsmaßnahmen allerdings nicht aus. Sie geben der
Krankenversicherung immerhin die Möglichkeit, in der
nun folgenden Phase bestimmte Veränderungen, be¬
sonders im Zusammenwirken mit der Ärzteschaft, zu
treffen. Die Gewerkschaften müßten diese Periode zu
intensiver Aufklärungstätigkeit nutzen und die Er¬
fahrungen auswerten, die sie im Verlauf der letzten Mo¬
nate sammeln konnten.

(^freiheitsjeindlich ist ein Denken, wenn es auf die Neubestimmung des Gerechten und Wahren ver¬
nichtet, im Glauben, ein für allemal im Besitz des Gerechten und Wahren %u sein. Die Freiheit dürfte
nur dann ausgeschaltet werden, wenn der Mensch über eine unbedingte Erkenntnis verfügte. Da eine
solche Fähigkeit nicht %u seiner Verfassung gehört, muß er die Freiheit bejahen, die erlaubt, das un¬
mittelbar Geltende in Frage %u stellen und ein neues Geltendes, das den veränderten Umständen gemäß
ist, %u bestimmen. HANS BARTH
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Rudolf Zach:

Brachliegende Arbeitskräfte — brachliegende Arbeitsplätze

Eines der wichtigsten Ziele der österreichischen Wirt¬
schaftspolitik ist ein möglichst hoher Grad an Voll¬

beschäftigung; mit Recht, denn diese bildet nicht nur die
Grundlage des steigenden Lebensstandards aller Bevöl¬
kerungsschichten, sondern ist auch Voraussetzung des
sozialen Fortschrittes und der individuellen sozialen
Sicherheit. Aus den Erfahrungen in der Zeit zwischen den
beiden Weltkriegen ist bekannt, wie problematisch Vor¬
schriften der Sozialgesetzgebung werden können, wenn
die wirtschaftliche Existenz der Arbeitnehmer durch
Massenarbeitslosigkeit überschattet wird.

Leider ist es noch immer nicht gelungen, die ange¬
strebte Vollbeschäftigung in allen Wirtschaftszweigen und
in allen Gebieten Österreichs zu erreichen. Noch immer
gibt es in jedem Jahr im Sommer etwa 100.000 und im
Winter rund 200.000 Arbeitslose und werden besonders
ältere Arbeitnehmer von Arbeitslosigkeit bedroht. Das ist
bedauerlich, denn brachliegende Arbeitskraft bedeutet
Hemmung des möglichen Wirtschaftswachstums und Ver¬
geudung der wertvollsten Grundlage unserer Wirtschaft.
Auch sollte in einem demokratischen Staat das Recht auf
Arbeit mit der Gewißheit verbunden sein, daß jeder
Staatsbürger einen Arbeitsplatz bekommen kann, der
seinem Leistungswillen und seinem beruflichen Können
entspricht.

Die Arbeitslosigkeit ist nicht gleichmäßig über alle
Teile unserer Republik verteilt. Es gibt Gebiete mit über¬
durchschnittlich vielen Arbeitslosen, wo es für die an¬
sässige Bevölkerung zuwenig Beschäftigungs- und Ver¬
dienstmöglichkeiten gibt. Das Bundesministerium für
soziale Verwaltung bemüht sich in vorbildlicher Weise,
in diesen sogenannten „Entwicklungsgebieten" Dauer¬
arbeitsplätze zu schaffen, und hat einen „Informations¬
dienst für Betriebsgründungen in österreichischen Ent¬
wicklungsgebieten" geschaffen, der die Schwierigkeiten bei
beabsichtigten Betriebsgründungen beseitigen hilft. Durch
diese erfreuliche Initiative des Sozialministers ist es
innerhalb der letzten drei Jahre gelungen, in Gebieten mit
starker Arbeitslosigkeit 40 Betriebe mit mehr als 3500
Dauerarbeitsplätzen zu errichten. Das ist gewiß ein er¬
freulicher Erfolg, der alle in Frage kommenden Stellen
ermutigen sollte, sich ebenso aktiv um die Schaffung
neuer Arbeitsplätze zu bemühen. Gewiß müssen dabei oft
erhebliche Mittel aufgewendet werden, doch das ist volks¬
wirtschaftlich gerechtfertigt, denn brachliegende Arbeits¬
kräfte bedeuten weit größere Verluste an Volksein¬
kommen.

Allerdings genügen die geschilderten Maßnahmen
allein nicht, um die Arbeitslosigkeit zu liquidieren; es
müßten auch noch andere Wege beschritten werden, um
die Vollbeschäftigung weitgehend zu verwirklichen. Es
darf nicht übersehen werden, daß durch technischen Fort¬
schritt und durch Rationalisierung in manchen Wirt¬
schaftszweigen, vor allem in der Landwirtschaft, in jedem
Jahre Arbeitskräfte in erheblicher Zahl freigesetzt wer¬
den. Es ist daher notwendig, geeignete Maßnahmen zu
treffen, damit sich aufstrebende Wirtschaftszweige unge¬
hindert entwickeln können und eine möglichst große Zahl
von Arbeitnehmern beschäftigen. Die Voraussetzungen
sind gegeben, denn es gibt nicht nur „Entwicklungs¬
gebiete", es gibt auch entwicklungsfähige Wirtschafts¬
zweige, die sich für Betriebsneugründungen eignen und
die bei entsprechender planmäßiger Förderung in ver¬
hältnismäßig kurzer Zeit zahlreichen Arbeitnehmern eine
gesicherte wirtschaftliche Existenz bieten könnten. Das
gilt vor allem für die österreichische Fremdenverkehrs¬
wirtschaft. Sie ist seit Jahren in einer stetigen Aufwärts¬
entwicklung begriffen und sehr personalintensiv. Bei einer
entsprechenden Pflege und Lenkung könnte sie zweifellos
noch um tausende Arbeitnehmer mehr beschäftigen.

Der österreichische Fremdenverkehr hat im letzten
Jahrzehnt einen Aufschwung genommen, der die optimi¬
stischesten Voraussagen weit übertroffen hat.1 Besucher¬
und Nächtigungszahlen haben Rekordwerte erreicht, und
die Deviseneinnahmen aus dem Fremdenverkehr sind so
groß, daß sie in jedem Jahr ohne Schwierigkeiten das
bedeutende Passivum der österreichischen Handelsbilanz
ausgleichen können (Tabelle 1). Der Fremdenverkehr be-
Tabelle 1 Fremdenübernachtungen in Osterreich

Fremden- Devisenein¬
verkehrsjahr
(1. November Fremdenübernachtungen in Tausend nahmen aus

dem Frem¬
bis 31. Ok¬ Insgesamt Auslander Iniander denverkehr

tober) in Mill. S
1950/1951 18.136 6.076 12.060 618
1951/1952 18.690 6.696 11.994 807
1952/1953 20.815 8.345 12.470 1574
1953/1954 22.485 10.225 12.260 2067
1954/1955 26.050 13.248 12.802 2133
1955/1956 29.395 15.606 13.789 3020
1956/1957 33.158 18.689 14.469 3801
1957/1958 35.142 20.178 14.964 4335
1958/1959 38.811 22.955 15.856 5215

fruchtet in geringerem oder stärkerem Ausmaß fast alle
Zweige der österreichischen Wirtschaft; für manche
Dienstleistungssparten, etwa für die Verkehrseinrichtun¬
gen, das Hotel- und Gastgewerbe oder die Reisebüros
bildet er eine entscheidende Grundlage ihrer Tätigkeit.
Besonders im Hotel- und Gastgewerbe werden in großem
Umfang Dienstleistungen an die Gäste verkauft, also
Arbeitskraft der in diesem Sektor der österreichischen
Wirtschaft tätigen Menschen. Je mehr Dienstleistungen
verkauft werden können, desto mehr Arbeitsplätze stehen
zur Verfügung.

Zwar ist die Zahl der im Hotel- und Gastgewerbe be¬
schäftigten Arbeitnehmer in den letzten Jahren nicht
unerheblich gestiegen, doch weitaus nicht in dem Ausmaß,
in dem der Fremdenverkehr zugenommen hat. Die Über¬
nachtungszahlen haben in Österreich seit 1951 um etwa
120 Prozent zugenommen, die Zahl der Arbeitnehmer im
Hotel- und Gastgewerbe aber nur um knappe 50 Prozent,
obwohl in dieser Zeit die meisten der 12.000 gastgewerb¬
lichen Betriebe, die Personal beschäftigen, nicht nur durch
die Fremdenverkehrsentwicklung, sondern auch durch die
vermehrte Kaufkraft breiter Bevölkerungsschichten und
durch das überdurchschnittlich gestiegene Preisniveau der
Leistungen des Hotel- und Gastgewerbes ihre wirtschaft¬
liche Grundlage weitgehend verbessert haben. Welches
sind die Ursachen, die eine entsprechende Vermehrung
der Arbeitsplätze im Hotel- und Gastgewerbe hemmen?

Zuwenig geeignete Betriebe
Das Wachstum des „Produktionsapparates" der Frem¬

denverkehrswirtschaft hält mit der Steigerung der Nach¬
frage nach deren Leistungen nicht Schritt. Während der
Hauptreisezeiten bestimmt das zu geringe Angebot an
guten Unterkünften die Menge und Güte der verkauften
Leistungen. Unter den 32.840 gastgewerblichen Betrieben
in Österreich gibt es wohl 10.403 Beherbergungsbetriebe
(Hotels, Pensionen und Gasthöfe mit mehr als 8 Fremden¬
betten). Doch handelt es sich überwiegend um Klein¬
betriebe, die keine oder nur wenige familienfremde Ar¬
beitskräfte beschäftigen und die nur zu einem sehr
geringen Teil den Bedürfnissen des internationalen Frem¬
denverkehrs entsprechend eingerichtet sind. Es fehlen
Beherbergungsbetriebe, die hinsichtlich der Qualität ihrer
Leistungen mit den vergleichbaren Betrieben anderer
Fremdenverkehrsländer konkurrenzfähig sind. Es fehlen
in allen Teilen Österreichs — in den Fremdenverkehrs¬
gebieten ebenso wie in Wien und in den Landeshaupt-

1 Siehe auch Arbeit und Wirtschaft Nr. 12/1959: „Ist unser
Fremdenverkehr in Gefahr?"
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Städten — neuzeitlich eingerichtete Hotels der mittleren
Preiskategorien. Die Errichtung solcher Betriebe in aus¬
reichender Zahl ist für die weitere Entwicklung der öster¬
reichischen Fremdenverkehrswirtschaft außerordentlich
wichtig. Denn es gelten für sie die gleichen Grundsätze,
wie sie für alle Wirtschaftszweige maßgebend sind: Es
müssen neue Betriebe errichtet und die vorhandenen,
noch ausbaufähigen, auf den europäischen Leistungs¬
standard gebracht werden, wenn sie sich im integrierten
europäischen Raum behaupten wollen. Sie brauchen des¬
halb ihre spezielle österreichische Note nicht zu verlieren.
Aber die österreichische Fremdenverkehrswirtschaft muß
darauf Rücksicht nehmen, daß der internationale Frem¬
denverkehr weitgehend liberalisiert ist.

Leider stößt die Errichtung neuer Hotelbetriebe in
Österreich auf so erhebliche Hindernisse, daß zahlreiche
seriöse Projekte in den letzten Jahren gescheitert sind.
Die Führung eines Hotels ist an eine Konzession gebun¬
den, und diese wird für neue Betriebe wegen des be¬
haupteten „mangelnden Lokalbedarfes" zumeist ver¬
weigert. Wenn etwa an einem landschaftlich geeigneten
Ort ein Hotel errichtet werden soll, fühlen sich die in
weitem Umkreis vorhandenen Gasthofbesitzer bedroht.
Um ihre Monopolstellung nicht zu verlieren, behaupten
sie, ihre Betriebe reichten ohnehin aus, um die Nachfrage
zu decken; sie weisen dies auch nach, indem sie eine mehr
oder weniger verläßliche Statistik vorlegen, wonach die
Kapazität ihrer Betriebe nur etwa zu 50 Prozent oder
noch weniger ausgenützt wird. Das Veto der Kammer der
gewerblichen Wirtschaft genügt dann meist, um die Kon¬
zessionserteilung zu verhindern. So entscheidet also vor
allem die Konkurrenz, ob in einem Fremdenverkehrs¬
gebiet oder in einer Stadt ein Hotel errichtet werden kann.

Die Behörden übersehen dabei, daß die Statistik über
die Ausnützung der Kapazität vorhandener Betriebe sich
auf das ganze Jahr bezieht und daß es im Beherbergungs¬
gewerbe neben Zeiten der Vollbesetzung immer auch
Tage gibt, an denen Hotelzimmer unvermietet bleiben.
Solche Ausfälle können nicht nachgeholt werden, und
daher ist eine lOOprozentige Ausnützung der Kapazität
eines Hotelbetriebes niemals zu erreichen. Diese Regel
gilt in jedem Verkehrsbetrieb, und es wäre absurd, deshalb
die Errichtung neuer Eisenbahn-, Schiffahrts- oder Flug¬
linien oder den Bau neuer Autobusse zu untersagen, weil
an manchen Tagen nicht alle Sitzplätze besetzt sind. Auch
ist zu bedenken, daß durch Errichtung neuer Hotelbetriebe
die Fremdenverkehrsgebiete besser und für einen zusätz¬
lichen Personenkreis erschlossen werden, daß also jeder
neue Hotelbetrieb auch neue Gäste bringt; es ist daher
durchaus möglich und sogar wahrscheinlich, daß sich auch
für die schon vor Errichtung des Hotels vorhandenen
Gasthöfe Vorteile ergeben.

Der Mangel an Hotelbetrieben der mittleren Leistungs¬
stufe, das zu geringe Angebot an guten Hotelbetten bildet
aber auch einen gewaltigen Anreiz für die Privatzimmer¬
vermietung. Sie hat in einigen Bundesländern schon einen
beachtlichen Umfang angenommen und ist in manchen
Fällen infolge ihrer Unübersichtlichkeit nicht unbedenk¬
lich für den Ruf Österreichs als Fremdenverkehrsland.
Die wichtige Rolle, die der Privatzimmervermietung als
der traditionellen Nebenerwerbsquelle der einheimischen,
vor allem der bergbäuerlichen Bevölkerung zukommt, und
ihre Bedeutung für den Urlaubskonsum kinderreicher
Familien ist unbestritten. Aber für die notwendige und
durchaus mögliche Ausweitung der Fremdenverkehrs¬
wirtschaft ist die Privatzimmervermietung bedeutungslos.
Eine zusätzliche Steigerung der Fremdenübernachtungen
und der Deviseneinnahmen, eine Verbesserung des
Leistungsniveaus und die Schaffung von Arbeitsplätzen
kann nur durch Vermehrung der international wett¬
bewerbsfähigen Hotelbetriebe erreicht werden, auf deren
verläßliche Bonität eine planvolle Fremdenverkehrs¬
werbung aufbauen kann.

Inhaber von Beherbergungsbetrieben behaupten oft,
die Privatzimmervermietung sei eine steuerlich begün¬

stigte unlautere Konkurrenz. Im allgemeinen kann dazu
bemerkt werden, daß ein gut geführtes und gut eingerich¬
tetes Hotel mit fachlich geschultem Personal eine Kon¬
kurrenz durch Privatzimmervermietung nicht zu fürchten
hat, denn der Personenkreis der Hotelgäste nimmt nur
im Notfall mit einem Privatzimmer vorlieb. Anders ist
es freilich bei rückständigen Kleinbetrieben. Diese haben
wohl eine solche Konkurrenz zu fürchten, denn ein Ver¬
gleich fällt oft nicht nur bei den Preisen, sondern mehr
noch hinsichtlich der Leistungen, also der Einrichtung
und Bedienung, nicht selten zugunsten des Privatzimmers
aus.

Es ist bedenklich, daß einerseits bedeutende öffentliche
Mittel aufgewendet werden, um die Voraussetzungen zur
Gründung neuer Betriebe der verschiedensten Wirt¬
schaftszweige zu schaffen, andererseits aber in der
expandierenden Fremdenverkehrswirtschaft, wo solche
Voraussetzungen an vielen Orten schon gegeben sind,
sogar die Privatinitiative unterbunden wird und Betriebs¬
gründungen (Hotelneubauten) und damit die Schaffung
von Arbeitsplätzen verhindert werden. Die einzelnen
Gastgewerbeunternehmer und auch ihre Fachgruppen in
den Kammern der gewerblichen Wirtschaft nehmen nur
auf die privaten Interessen der vorhandenen Betriebe
Bedacht und erheben Einspruch gegen Neugründungen,
ohne die Erfordernisse der Fremdenverkehrswirtschaft
als Ganzes zu beachten. Gerade im Hotel- und Gast¬
gewerbe aber, wo technische Einrichtungen eine viel
geringere Rolle spielen als in der Industrie, könnten durch
Errichtung neuer Betriebe (Hotels, Urlaubsheime) zahl¬
reiche Arbeitsplätze geschaffen werden. Man müßte nur
die Hindernisse beseitigen; vor allem durch Lockerung
der Vorschriften für die Erteilung von Betriebskonzes¬
sionen, aber auch durch Bereitstellung billiger Baugründe
und durch Aufschließungsarbeiten, Sicherung der Strom-
und Wasserversorgung und durch billige Investitions¬
kredite.

Ungelöste Sozialprobleme
Wie Tabelle 2 zeigt, nimmt die Zahl der gastgewerb-

Arbeitskräftepotential im österreichischen Hotel- und Gast¬
gewerbe

Tabelle 2
Arbeitnehmer am 1. Februar Arbeitnehmer am 1. August

Jahr Beschäf¬ Arbeits¬ Zu¬ Beschäf¬ Arbeits¬ Zu¬
tigte lose sammen tigte lose sammen

1952 34.834 7.180 42.014 44.259 3675 47.934
1957 45.735 9.408 55.143 61.982 2732 64.714
1958 48.378 10.686 59.064 64.776 3203 67.979
1959 50.997 12.300 63.297 68.936 3090 72.026
liehen Arbeitnehmer seit Jahren zu. Berücksichtigt man,
daß unter den am Stichtag „1. August" beschäftigten Per¬
sonen einige tausend Pensionisten und Gelegenheitshilfs¬
kräfte sind, die nach Ende der Hochsaison nicht als
Arbeitslose zählen, und nimmt man andererseits darauf
Bedacht, daß es neben den am Stichtag „1. Februar" ge¬
zählten Arbeitslosen noch eine unsichtbare Arbeitslosig¬
keit gibt, vor allem weil einige tausend Arbeitnehmer
keinen Anspruch auf Arbeitslosenentgelt erworben haben
oder nicht die Notstandshilfe beziehen können, dann kann
das im Jahre 1959 verfügbar gewesene Arbeitskräfte¬
potential im Hotel- und Gastgewerbe mit rund 65.000 an¬
genommen werden. Es wurde aber nur während höch¬
stens vier Monaten annähernd ausgeschöpft. Von Oktober
bis Mai eines jeden Jahres ist etwa ein Viertel der gast¬
gewerblichen Dienstnehmer arbeitslos. Das Hotel- und
Gastgewerbe verzeichnet also in jedem Jahr die längste
und relativ stärkste „Winterarbeitslosigkeit" in der öster¬
reichischen Wirtschaft, und die Zahl der Arbeitslosen
ist im letzten Jahrzehnt stärker gestiegen als die Zahl
der beschäftigten Arbeitnehmer. Diese Tatsache führt zu
einer starken Fluktuation in diesem Wirtschaftszweig.
Tausende junge Menschen strömen in jedem Jahr ins
Hotel- und Gastgewerbe, um es nach einiger Zeit ent¬
täuscht wieder zu verlassen. Die anhaltende Abwande-
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rung führt aber schließlich zu einem immer fühlbarer
werdenden Fachkräftemangel, der sich auf das Leistungs¬
niveau und damit wieder auf die Beschäftigungslage im
Hotel- und Gastgewerbe ungünstig auswirkt.

Die starke Winterarbeitslosigkeit im Hotel- und Gast¬
gewerbe ist in den Saisonschwankungen des Fremden¬
verkehrs allein nicht begründet. Es sind auch noch andere
Ursachen mitentscheidend. In erster Linie die ungesetzlich
langen Arbeitszeiten, besonders des weiblichen Hilfs¬
personals, und dann das abgesunkene Leistungsniveau
vieler Betriebe. Wenn man nämlich von einigen Hotels
und Großrestaurants in Wien und in den Landeshaupt¬
städten absieht, die sich bemühen, ihr Leistungsniveau
zu halten und zu verbessern, und die daher auch bestrebt
sind, ein fachlich geschultes Stammpersonal dauernd zu
beschäftigen, so ist leider in sehr vielen Gastgewerbe¬
betrieben die Tendenz festzustellen, am Ende der Hoch¬
saison die Leistungen so radikal einzuschränken, daß da¬
mit das Niveau des Betriebes absinkt. Je weniger aber
Arbeitskräfte vorhanden sind, desto weniger Dienst¬
leistungen können angeboten und verkauft werden. Was
in der Industrie als vernünftige „Rationalisierung" gelten
mag, ist in der Fremdenverkehrswirtschaft, die nicht
Waren am laufenden Band produziert, sondern vor allem
menschliche Dienstleistungen verkauft, sehr oft eine un¬
vernünftige „Rationierung" der Leistungen.

Geradezu unverantwortlich ist es aber, daß zahlreiche
Betriebe die Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer stark
reduzieren, die verbleibenden Dienstnehmer jedoch zur
Leistung von Überstunden veranlassen. So ist es leider
Tatsache, daß in den gleichen Monaten, da im Gast¬
gewerbe eine Arbeitslosenquote bis zu 30 Prozent ver¬
zeichnet wird, Zehntausende von gastgewerblichen
Arbeitnehmern regelmäßig Überstunden leisten müssen,
die von den Arbeitgebern oft nicht einmal bezahlt werden.
Die amtlichen Berichte über die Tätigkeit der Arbeits-
inspektorate geben da einen erschreckenden Einblick.
Das Hotel- und Gastgewerbe steht bei den Ver¬
letzungen der Arbeitszeitvorschriften, des Jugendbeschäf-
tigungs-, des Mutterschutzgesetzes und der Wochenruhe-
vorschriften mit weitem Abstand an der Spitze.

Es mag noch entschuldbar sein, wenn während der
Hochsaison wegen Personalmangels Überstunden geleistet

werden, wobei allerdings auf die physische Leistungs¬
fähigkeit des einzelnen Arbeitnehmers mehr Rücksicht
genommen werden müßte als bisher. Nicht zu verant¬
worten sind aber Überstunden, wenn genügend unbe¬
schäftigte Arbeitnehmer vorhanden sind, die von der
Arbeitslosenunterstützung leben müssen. In tausenden
gastgewerblichen Betrieben ist auch in den Winter¬
monaten immer noch eine tägliche Arbeitszeit von 10 bis
12 Stunden die Regel, und in Hunderten von Fällen wird
nicht einmal der gebührende regelmäßige Wochenruhetag
gewährt. Dabei sind im Hotel- und Gastgewerbe rund
77 Prozent der Arbeitnehmer Frauen, die vorwiegend in
den Küchen ihre auch körperlich schwere Arbeit leisten
müssen.

Durch rigorose Einhaltung der Arbeitszeitvorschriften
könnte also die Winterarbeitslosigkeit im Hotel- und
Gastgewerbe erheblich gesenkt und die Zahl der beschäf¬
tigten Arbeitnehmer vermehrt werden. Man müßte frei¬
lich durch besondere Maßnahmen, vor allem durch Ver¬
stärkung der Arbeitsinspektion und durch systematische
Überprüfung der gastgewerblichen Betriebe die Einhal¬
tung der Arbeitszeitvorschriften erzwingen. Solche Maß¬
nahmen lägen durchaus im Interesse der Fremdenver¬
kehrswirtschaft. Die damit verbundenen Kosten würden
übrigens wahrscheinlich bei der Arbeitslosenunter¬
stützung eingespart werden können.

Die Fremdenverkehrswirtschaft hat sich bereits zu
einer der wichtigsten Grundlagen der österreichischen
Volkswirtschaft entwickelt. Es ist darum dringend not¬
wendig, daß die weitere Entfaltung dieses Wirtschafts¬
zweiges nicht „dem blinden Walten dunkler Mächte"
überlassen wird, die sich nur vom persönlichen Profit¬
streben leiten lassen. Durch Errichtung neuer Hotel¬
betriebe und Fremdenverkehrseinrichtungen und durch
Modernisierung der vorhandenen; durch Sicherung der
Einhaltung der gesetzlichen Arbeitszeit- und Ruhetags¬
vorschriften in den gastgewerblichen Betrieben und durch
bessere Gewährleistung der sozialen Sicherheit der dort
beschäftigten Arbeitnehmer würde die österreichische
Fremdenverkehrswirtschaft nicht nur leistungsfähiger
werden, sondern sie könnte noch tausende Dauerarbeits¬
plätze bereitstellen und damit auch zur Verwirklichung
der Vollbeschäftigung in der österreichischen Wirtschaft
beitragen.

Dr. F. W. Burian:

Die Verteuerung der Lebenshaltung vom Anspruch her

Unser Leben wird ständig teurer. — Mit dieser Fest¬
stellung möchte ich nicht nur den klagenden Haus¬

frauen recht geben, die mit ihrem Wirtschaftsgeld von
Mal zu Mal schlechter auskommen, sondern darüber
hinaus behaupten, daß eine „Teuerung" um sich greift,
deren Grenzen wir noch nicht absehen können. Und
dies — so seltsam es auch klingen mag — trotz nahezu
gleichbleibender Preise, trotz oder gerade auf Grund
stabiler Währung, erhöhter Produktivität, Rationalisie¬
rung und Güterfülle! Es ist die Teuerung vom Anspruch
her.

Mancher mag diese Teuerung abtun mit dem Bemer¬
ken, daß nur der sie empfinden wird, der zu hohe
Ansprüche stellt und über seine Verhältnisse lebt. Aber
er wird mit dieser moralisierenden Feststellung dem
Problem nicht gerecht; denn die Teuerung besteht —
unabhängig vom Empfinden.

Sie besteht übrigens schon sehr lange und ihre An¬
fänge reichen bis in die Zeit, da die Menschen, des
Wurzel- und Beerenessens satt, nach Fleischnahrung
verlangten, da sie ihre Nacktheit mit einem Fell zu
bedecken begannen und statt in Höhlen in Hütten leben
wollten. Nur stiegen die Ansprüche der Menschen in
dieser vorgeschichtlichen Zeit nicht von heute auf mor¬
gen. Im Einklang mit den Möglichkeiten zur Befrie¬

digung neuer Bedürfnisse dauerte es Jahrhunderte und
selbst Jahrtausende, bis sich in den Lebensgewohnheiten
der Menschen ein Wandel vollzog und sich eine „Teue¬
rung" der Lebenshaltung durchsetzen konnte, die sich
allerdings zunächst noch nicht in Geld ausdrückte, son¬
dern in erhöhtem Arbeits- und Leistungsaufwand. Aber
selbst in geschichtlichen Zeiten bis hinauf ins 18. Jahr¬
hundert zeigte sich im Bedürfnisleben der Menschen
nur eine allmähliche Ausweitung. Erst die industrielle
Revolution gab den Anstoß zu einer rascheren Entwick¬
lung: einerseits von der Produktionsseite her, anderer¬
seits über die gewaltige soziale Umschichtung, die sie
mit sich brachte.

Von einer merklichen Steigerung des Lebensniveaus
der breiten Massen konnte jedoch vorerst nicht die Rede
sein, und es dauerte bis zum Beginn unseres Jahrhun¬
derts, bis aus dem gewerkschaftlichen und politischen
Kampf der Arbeitnehmer um eine gerechtere Ver¬
teilung des Sozialproduktes jene sozialen und wirtschaft¬
lichen Errungenschaften resultierten, die dann die
Grundlage bildeten für die ständige Hebung des Lebens¬
standards auf breiter Basis. Wirtschaftskrise und Krieg
konnten wohl die angebahnte Entwicklung hemmen, mit
dem Endergebnis allerdings, daß sich heute im Zeichen
des Nachholstrebens, das heißt im Zeichen jener im
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ganzen westeuropäischen Räume anzutreffenden „Ameri-
kanisierungs-Tendenz", die Entwicklung unserer Bedürf¬
nisse überschlägt — begünstigt durch den sozialen,
geistigen und technischen Fortschritt, durch weitest¬
gehende Mechanisierung, Rationalisierung und Auto¬
mation und damit durch gesteigerten Volkswohlstand
und erhöhte Massenkaufkraft.

Jetzt tritt aber auch die anspruchsbedingte Ver¬
teuerung der Lebenshaltung aus dem Schatten der Jahr¬
tausende und Jahrhunderte, in dem sie infolge ihres
langsamen Wachstums den einzelnen Generationen
unserer Vorfahren unbemerkt geblieben war, und zeigt
sich als rasch und immer rascher sprießendes Schling¬
gewächs.1

Den Fangarmen dieses Schlinggewächses kann man
sich nicht mehr entziehen; denn im Zeitalter der Massen¬
produktion, des immer größer werdenden Güter¬
angebotes würde eine allgemeine Verleugnung neuer
Bedürfnisse, würde die Einschränkung der Ansprüche
die Produktivität drosseln und Arbeitslosigkeit und
allgemeine Verarmung heraufbeschwören, während das
Streben der Menschen nach Befriedigung ihrer erhöhten
Ansprüche die Produktion auf hohen Touren laufen
läßt und damit der Prosperität eine gute Grundlage
bietet.

Die Umstellung in der Ernährung
Natürlich ist diese ökonomische Überlegung nicht die

Ursache der Ausweitung der Bedürfnisse beim einzelnen
Konsumenten. Die Steigerung der Ansprüche geht viel¬
mehr in erster Linie auf Umweltseinflüsse zurück.

Es wäre vielleicht zuviel gesagt, wollte man dem
Menschen jede Entscheidungsfreiheit über seine Bedürf¬
nisse absprechen. Aber immerhin machen sich hier Um¬
stände maßgebend bemerkbar, auf die der einzelne
keinen oder nur geringen Einfluß hat. Neben natürlichen
Faktoren, wie etwa den vor allem auf die Existenz¬
bedürfnisse — Nahrung, Kleidung, Wohnung — ein¬
wirkenden geographisch-klimatischen Gegebenheiten,
sind es besonders solche Faktoren, die ihren Ursprung
in der menschlichen Gemeinschaft haben: seien es kul¬
turelle, Einflüsse, von der Wirtschaft mit Hilfe von
Werbung und Marketing lancierte Einflüsse, seien es
Moden oder einfach die sich aus der menschlichen Ge¬
meinschaft ergebenden Lebensbedingungen schlechthin.

Ein Beispiel für die Modifizierung von Bedürfnissen
auf Grund geänderter Lebensbedingungen gibt die
Ernährung; und da es sich hier in einem gewissen Sinne
auch um eine Steigerung der Ansprüche und damit um
eine Verteuerung der Lebenshaltung handelt, sei diesem
Beispiel kurz Raum gegeben.

Noch vor etwa hundertfünfzig Jahren bestand die
Kost des Volkes vorwiegend aus kohlehydratischer
Nahrung. Es war die kräftige Kost eines Volkes von
Bauern und Handwerkern, von Menschen also, die
schwere körperliche Arbeiten verrichten mußten. Mit
der zunehmenden Industrialisierung und Mechanisierung
vollzog sich ein Wandel in der Arbeitsstruktur. Es bil¬
dete sich das riesige Heer der Angestellten in Verwal¬
tung, Verkehr und Handel, und die Arbeiter selbst wur¬
den vielfach zu Aufsehern und Lenkern der Maschinen.
Die schwere körperliche Arbeit nahm immer mehr ab
und damit auch die Anzahl der erforderlichen Kalorien.
Dafür mußte die Nahrung jetzt (im Einklang mit der
strikte geregelten Arbeitszeit) lange vorhalten und
durfte vor allem den sich gegenüber früher weit weniger
ausarbeitenden Körper nicht belasten.

Heute wäre vorwiegend kohlehydratische Nahrung
geradezu gesundheitsschädlich: Der Mensch braucht
eiweißreiche Nahrung, und der Schwerpunkt der Ernäh¬
rung liegt nun in allen westlichen Industrieländern bei

1 Dabei soll der Ausdruck „Schlinggewächs" keineswegs in
negativem Sinne aufgefaßt werden, denn diese „Teuerung" ist
etwas durchaus Positives — als Ausdruck der sich immer mehr
differenzierenden und verfeinernden Bedürfnisse.

Fleisch, Eiern, Milchprodukten, Obst und Gemüse,
während der Verbrauch von Getreide- und Mehl¬
produkten sowie von Hülsenfrüchten und Kartoffeln
ständig abnimmt.

Mit dieser Umstellung ist aber — auch wenn weniger
Kalorien nötig sind und damit an und für sich weniger
verbraucht wird — eine nicht unbedeutende Verteuerung
der Lebenshaltung verbunden, denn 1000 Kalorien in
Form von Fleisch sind sieben- bis zehnmal so teuer wie
1000 Kalorien in Form von Roggenbrot, Eier zehnmal,
Butter und Käse fünf- bis sechsmal.

Die Ursachen des Bedürfniswandels und der hohen
Ansprüche und damit die Ursachen der Verteuerung der
Lebenshaltung gehen, wie gesagt, auf die allgemeine
Industrialisierung im vergangenen Jahrhundert zurück.
Dadurch aber, daß zwei große Kriege den natürlichen
Lauf der Dinge nicht nur aufgehalten haben, sondern
auch bedeutende Rückschläge brachten, ist diese Teue¬
rung auch heute durchaus aktuell. Die Umstellung im
Verbrauch, die eine deutsche Zeitung vor kurzem etwas
drastisch mit der „Entwicklung der aus Kriegs- und
Nachkriegshunger geborenen Freßwelle zur Edelfreß-
welle" kommentierte, hat vor etwa acht Jahren begon¬
nen; allerdings nur als Reprise, denn, wie einer in der
Beilage zum Dezemberheft von Arbeit und Wirtschaft
unter dem Titel „Der Lebensstandard von Wiener
Arbeitnehmerfamilien im Lichte langfristiger Familien¬
budgetuntersuchung" erschienenen Studie entnommen
werden kann, wurde im Jahre 1958 gegenüber 1912
ein geringerer Durchschnittskonsum an Fleisch, Wurst,
Eiern und Milch verzeichnet, obwohl der Verbrauch an
diesen Gütern seit 1952 ganz beachtlich gewachsen ist.

Die kommerzialisierte Haushaltshilfe
Wesentlich mehr in der Gegenwart verankert ist ein

anderes Problem. Es ist das der berufstätigen Frau.
In früheren Zeiten war fremde Hilfe im Haushalt

gleichbedeutend mit Dienstmädchen, Kindermädchen
und Köchin. Doch es war ein Privileg wohlhabender
Kreise, sich dieser fremden Hilfe bedienen zu können.
Der Arbeiterhaushalt konnte sie sich nicht leisten und
bedurfte solcher Hilfe auch nicht. Der mittelständische
Haushalt nahm höchstens einmal im Monat die Hilfe
einer Waschfrau in Anspruch. Die Frauen waren nur in
den wenigsten Fällen selbst berufstätig; in erster Linie
war ihr Beruf die Haushaltung und die Kindererziehung.
Es war selbstverständlich, daß sie sich diesen Aufgaben
vom frühen Morgen bis zum späten Abend allein
widmeten.

Heute sind in Österreich von rund 2,3 Millionen
unselbständig Berufstätigen 35 Prozent Frauen, die zum
überwiegenden Teil neben der Arbeit in Fabrik und
Büro einen Haushalt zu betreuen haben. Neben, das
heißt in diesem Fall vor Arbeitsbeginn und nach Arbeits¬
schluß. Die Zeitspanne, die für die Hausarbeit zur Ver¬
fügung steht, ist also denkbar kurz, vor allem wenn man
bedenkt, daß sich eine Frau bei dieser doppelten
Belastung auch noch etwas Erholung und Entspannung
gönnen muß, will sie nicht früher oder später körperlich
und seelisch zusammenbrechen.

Jede bei der Hausarbeit eingesparte Minute gewinnt
so Bedeutung, und fremde Haushaltshilfe erscheint not¬
wendig. Aber Dienstmädchen und Köchinnen sind heute
selbst in bestsituierten Familien nur noch selten anzu¬
treffen. Es ist vielmehr eine andere Form der Haushalts¬
hilfe entstanden, eine sich im übrigen immer weiter
entwickelnde Form, die unserem Zeitalter der Rationali¬
sierung und Mechanisierung besser entspricht. Ab¬
gesehen von den diversen elektrischen Küchenmaschinen
und der sonstigen Elektrifizierung des Haushalts,
abgesehen von zeitsparenden Haushaltsgeräten und
Installationen aller Art (die alle das Ihre zur Verteue¬
rung der Lebenshaltung beitragen), macht sich die
industrialisierte und kommerzialisierte Haushaltshilfe
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immer mehr bemerkbar. Waschen und Bügeln besorgt
die Putzerei, die löchrigen Strümpfe kommen in die
Repassierwerkstätte, hausgemachte Mehlspeisen werden
von Konditorwaren verdrängt und bei den Lebensmitteln
schlechthin kann man feststellen, daß das tischfertige
oder zumindest halbfertige Produkt der rohen Handels¬
ware, die erst zubereitet werden muß, in ständig stei¬
gendem Maße vorgezogen wird. Von den Konserven
und Tiefkühlwaren, dem Suppenpulver, über das
geputzte und schon kleingehackte Gemüse bis zum
Schnittbrot steht unseren Hausfrauen bereits eine ganze
Reihe von Lebensmitteln zur Verfügung, in die ein
nicht unbeachtliches Service eingebaut ist, ein Service,
das den Hausfrauen Zeit sparen hilft, ihnen wesentliche
Arbeiten abnimmt, das aber auch bezahlt werden muß.
Das bezahlte Service tritt an die Stelle der unbezahlten
Hausarbeit der Frau und verteuert natürlich auf diese
Art die Lebenshaltung.

Offen bleibt dabei die Frage, ob die Berufsausübung
der Frau die kommerzialisierte Haushaltshilfe bedingt
oder ob die Kausalkette umgekehrt ist, das heißt, ob die
Frau einen Beruf ausübt, um unter anderem auch diese
Teuerung tragen zu können, ob es sich hier also um
einen primären Anspruch handelt.

Die Verteuerung deckt sich im übrigen nicht immer
mit dem Preis der substituierten Hausfrauenarbeit. Sie
geht darüber hinaus, weil gleichzeitig noch andere in die
Ware miteingeschlossene Leistungen verkauft werden, die
die Hausfrau in eigener Regie kaum erbringen würde und
zum Teil auch nicht erbringen könnte. Diese Teuerung
hat mit der Arbeitseinsparung im Haushalt nur insofern
etwas zu tun, als eben das Service diese und jene Lei¬
stungen in einem umfaßt. Ein Beispiel: Wenn die Haus¬
frau im Winter ihren Lieben zum Nachtisch etwa ein¬
gemachte Pfirsiche aus der Dose serviert, weil sie keine
Zeit hat, selbst ein Kompott zuzubereiten, dann bezahlt
sie mit dem Preis für die Dose kalifornischer Pfirsiche
nicht nur die Arbeit des Zubereitens; der Preis ist auch
Entgelt für die Konservierung der Pfirsiche und für die
zeitliche Funktion, die der Erzeuger beziehungsweise
Händler erfüllt, indem er die im vergangenen Sommer
gereiften Pfirsiche auf Lager nimmt und im Winter an¬
bietet. Ganz abgesehen von den Kosten der Emballage,
des Transportes usw. Ein Apfelkompott, wie in der „guten
alten Zeit", würde der Hausfrau wesentlich billiger kom¬
men. Aber das müßte die Hausfrau selbst zubereiten ...

Oder ist es doch nicht der Zeitmangel allein, der die
Wahl zugunsten der kalifornischen Pfirsiche entscheidet?
— Im Sinne des Engeischen Gesetzes nimmt der Anteil
der Ernährung an den Gesamtausgaben bei steigendem
Einkommen ab (relativer Rückgang der Ernährungsaus¬
gaben), und die in der oben zitierten Studie der Arbeiter-
kammer wiedergegebenen Zahlen sprechen diesbezüglich
eine klare Sprache. Sehen wir aber ab von jenen Fällen,
wo der sogenannte Prestigekonsum zu Lasten der Existenz¬
bedürfnisse und vor allem — weil hier am wenigsten
repräsentiert werden kann — zu Lasten der Ernährung
geht, so kann allein schon rein empirisch festgestellt
werden, daß die Ausgaben für Nahrungsmittel ganz all¬
gemein absolut steigen und daß sich die zunehmende
Verfeinerung der Ernährung nicht in der Umstellung von
kohlöhydratischer auf eiweißreiche Nahrung erschöpft,
sondern daß auch hier in einem gewissen Rahmen An¬
sprüche gestellt werden, die in ihrer Wertigkeit nicht
sonderlich hinter den übrigen aus der erhöhten Massen¬
kaufkraft resultierenden Ansprüchen zurückstehen.

Das Schlagwort von der Demokratisierung der Delika¬
tesse geht wohl zu weit, und es mag dahingestellt bleiben,
ob der kulinarische Luxus tatsächlich auf breiter Basis
„demokratisiert" wurde und der früher nur wenigen
wohlhabenden Gourmands vorbehaltene Gaumenkitzel
Allgemeingut breiter Massen der Bevölkerung geworden
ist. Aber besonders im Zusammenhang mit der kommer¬
zialisierten Haushaltshilfe ist unzweifelhaft schon manche

Delikatesse popularisiert worden. Wenn zum Beispiel die
Haushaltsstatistiken gegenüber der Vorkriegszeit ein be¬
sonderes Steigen des Fischkonsums vermerken, so ist
dies nicht zuletzt darauf zurückzuführen, daß die Fisch¬
konservenindustrie in den letzten Jahren ihren mannig¬
faltigen, tischfertigen Leckerbissen einen weiten Markt
schaffen konnte.

Neuer Lebensstil und neuer Mindestlebensstandard
Da aber bekanntlich die Fassungskraft des mensch¬

lichen Magens begrenzt ist und sich überdies die Erkennt¬
nisse der modernen Medizin und Ernährungswissenschaft
in einer deutlichen Abkehr vom Zuviel auswirken, hat die
Steigerung der Ansprüche in diesem Bedürfnisbereich nur
qualitativen und nicht audh quantitativen Charakter, und
die auf die Verfeinerungstendenz beschränkte Teuerung
fällt — relativ betrachtet — nicht allzu schwer ins Ge¬
wicht.

Ähnlich ist es bei den beiden übrigen Existenzbedürf¬
nissen Kleidung und Wohnung. Doch ist hier die Teuerung
schon weit stärker zu spüren.

Natürlich brauchte man auch früher ein Dach über
dem Kopf. Aber für die breite Masse der Bevölkerung
schuf einerseits erst der soziale Wohnbau die Voraus¬
setzung für eine gewisse Wohnkultur, andererseits war es
vor allem die Einführung des Acht-Stunden-Tages, die den
Arbeitnehmern auch die Zeit zum Wohnen gab. Bade¬
zimmer oder gar Klosett und Wasserleitung innen werden
längst nicht mehr als Luxus betrachtet, und auch hinsicht¬
lich der Geräumigkeit der Wohnungen und des Lebens¬
raumes pro Person stellt man jetzt bedeutend größere
Anforderungen als früher. Wenn heute die geräumige, den
modernen hygienischen Anforderungen entsprechende
Wohnung noch nicht allgemein ist, so liegt es nicht an
der Nachfrage und an der mangelnden Bereitschaft, die
höheren Kosten zu tragen; es ist vielmehr in erster Linie
eine Frage des zu geringen Angebots.

Ein solches Angebotsproblem existiert bei der Klei¬
dung nicht. Im Gegenteil: Textil- und Bekleidungsindu¬
strie müssen durch fortwährenden Wechsel der Moden
das Kaufinteresse der Konsumenten wachhalten. Früher
genügte Werktagskleidung und Sonntagsstaat, wobei die
Nutzungsdauer der Kleider von ihrem natürlichen Ver¬
schleiß bestimmt wurde. Heute haben viele von uns für
jeden Anlaß eine dem raschen Wandel der Mode unter¬
worfene Kleidung: für den Alltag, für den Urlaub, für
Camping, fürs Auto, für „nachlässige" Eleganz ...

Die große Verteuerung der Lebenshaltung hat sich
aber außerhalb des Bereiches der Existenzbedürfnisse
vollzogen und nimmt von Jahr zu Jahr weiter zu. In det
schon wiederholt zitierten Haushaltsstatistik findet diese
Steigerung darin ihren Ausdruck, daß der Anteil der
„Sonstigen Ausgaben" seit 1925 von 19,3 Prozent auf
40,2 Prozent gestiegen ist. Diese „Sonstigen Ausgaben"
umfassen alles, was außer Ernährung, Wohnung (inklusive
Beleuchtung und Beheizung) und Kleidung zu den Haus¬
haltsausgaben gehört. Es ist die Sphäre der Kulturbedürf¬
nisse, angefangen von der Gesundheits- und Körperpflege,
über Erholung und Urlaub bis zur Unterhaltung, wobei
sich hier eine noch größere Steigerung abzeichnen würde,
wenn auch die den einzelnen Familienmitgliedern zur
Verfügung stehenden Taschengelder nach Ausgabenzweck
aufgegliedert worden wären.

Die Steigerung der Ausgaben für „Sonstiges" ist aber
nicht nur relativ, sondern durchaus absolut, gleichsam als
natürlicher Reflex steigenden Einkommens: Wer mehr
verdient, der stellt auch höhere Ansprüche ans Leben,
zumal heute durch die Einführung der 45-Stunden-
Woc'he, durch den garantierten Urlaubsanspruch, durch
das ständig abnehmende „Arbeitsleid" usw. neben den
finanziellen Voraussetzungen auch die physischen und
psychischen Grundbedingungen für eine Ausweitung der
Bedürfnisse gegeben sind. Soziale und kulturelle Einrich¬
tungen weisen den Ansprüchen den Weg. Aber auch die
mit den modernsten psychologischen Waffen ausgerüstete
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Wirtschaftswerbung suggeriert dem Konsumenten seinen
Bedarf, sagt ihm, was er braucht, was er eigentlich haben
„will"; der Film, illustrierte Zeitschriften und — der
Nachbar, der Mitmensch zeigen ihm gleichfalls, was ihm
noch fehlt, was er noch haben möchte, haben muß...

So ist ein neuer Lebensstil entstanden und noch im
Entstehen begriffen. Und dieser Lebensstil, der auf all
den sozialen, geistigen und technischen Fortschritten fußt,
die unserer Generation in den letzten Jahren beschert
wurden, und der in seinen Grundzügen ausgerichtet ist
nach den Annehmlichkeiten des Lebens, hat die Vorstel¬
lung von einem neuen Mindestlebensstandard im un¬
mittelbaren Gefolge: Geräumige, technisierte Wohnung,
vielseitige Kleidung, mannigfaltige Zerstreuung und Un¬
terhaltung (in und außer Haus), Hobbies, weite Reisen
und — vor allem — Motorisierung.

Es sind dies alles Dinge, die die Lebenshaltung gegen¬
über früher wesentlich verteuern, und noch kann diese
Verteuerung in vollem Umfange und ohne wesentliche
Spürbarkeit nur von jenen getragen werden, die im
Mittelpunkt der allgemeinen Prosperität stehen. — Die
Bedürfnisse aber, die dem neuen Mindestlebensstandard
zugrunde liegen, sind durch das Wirken der angeführten
Umweltseinflüsse auch schon in jenen Konsumenten¬
kreisen wach, für die diese Verteuerung der Lebens¬
haltung im Augenblick noch merklich spürbar oder gar
untragbar ist. Doch es ist nur eine Frage der Zeit, bis der
neue Mindestlebensstandard — wenn auch mit gewissen
Niveauunterschieden — Allgemeingültigkeit erlangt, zu¬
mal hier zwei Umstände zusammenwirken:

Einerseits werden die Bedürfnisse immer dringender,
bedingt durch die sich ständig steigernde Einflußnahme
der Umwelt (sei es nun durch die im Zeichen erhöhter
Produktion immer intensiver betriebene und breiter ge¬
streute Wirtschaftswerbung, sei es einfach durch das Bei¬
spiel der dem neuen Lebensstil bereits in größerem Aus¬
maße oder schon völlig huldigenden Mitmenschen); und

Dr. Edmund Reichard:

In den meisten Weststaaten werden rege Diskussionen
über Organisationsformen, Ziele und Finanzierungs¬

methoden von Konsumentenorganisationen geführt. Die
Entwicklung in den einzelnen Ländern ist dabei durch¬
aus verschieden. Einige Konsumentenorganisationen
finanzieren sich aus Mitgliedsbeiträgen, andere werden
subventioniert. In den angelsächsischen Ländern sind
Publikationen das hauptsächliche Informationsmittel, in
Mitteleuropa herrscht die mündliche Beratung vor. In den
nordischen Staaten befaßt man sich mit Arbeitsplatz¬
studien im Haushalt, in Amerika steht der Warenver¬
gleich im Vordergrund. Manche Konsumentenorganisa¬
tionen wollen ausschließlich die Interessen der Ver¬
braucher wahren, andere existieren in Form einer
paritätischen Arbeitsgemeinschaft. Trotz dieser ver¬
schiedenen Verhältnisse sind im wesentlichen gleich¬
laufende Entwicklungstendenzen erkennbar.

Organisationen, welche den Konsumentenstandpunkt
vertreten, setzen sich im allgemeinen vier Haupt¬
aufgaben:

1. Weckung des Konsumentenbewußtseins
Viele Konsumenten sind sich gar nicht bewußt, daß

sie schlecht wirtschaften, und welche Möglichkeiten sie
besitzen, mit ein und demselben Nominaleinkommen einen
höheren Lebensstandard zu erreichen. Umfragen in den
nordischen Staaten haben ergeben, daß häufig am schlech¬
testen gerade diejenigen wirtschaften, welche zu den
niedrigen Einkommensbeziehern zu rechnen sind. Eine
wichtige Aufgabe einer Konsumentenorganisation besteht
daher darin, den Verbrauchern vor Augen zu führen, daß
es in hohem Maße in ihrer eigenen Hand liegt, das Real¬
einkommen zu vergrößern. Vor allem die Bezieher kleiner

je mehr die Möglichkeit der Einschränkung anderer,
bereits zum Zuge gekommener Bedürfnisse abnimmt
(Einschränkung beim Essen usw.), um so mehr wirkt sich
das Streben, dem Mangelempfinden abzuhelfen, in einer
Leistungssteigerung aus, vor allem in sich weiter aus¬
breitender Frauenarbeit.

Andererseits bringt, abgesehen von dieser persönlichen
Leistungssteigerung, vor allem jene, die aus Rationali¬
sierung, aus technischem Fortschritt und Automation
resultiert, eine gesteigerte Güterproduktion, die Absatz
sucht und auch Absatz finden muß.

Naturgemäß wird die Steigerung des Wohlstandes dort
am größten sein, wo auch die Produktivitätssteigerung am
größten ist, während dort, wo keine Produktivitätssteige¬
rung möglich ist, auch eine zwangsläufige Steigerung des
Wohlstandes fehlt. — Hier muß nun, unabhängig von den
Grundsätzen des modernen Wohlfahrtsstaates, ein Aus¬
gleich angestrebt werden. Denn im Zeichen der Massen¬
erzeugung, im Zeichen der immer größer werdenden
Produktionsserien steht und fällt die Kontinuität des
wirtschaftlichen Wachstums mit der Hebung des Mindest¬
lebensstandards.2

Allerdings wird der neue Mindestlebensstandard
nicht lange gelten, sondern über kurz oder lang einem
noch höheren Mindestlebensstandard und einer weiteren
Verteuerung der Lebenshaltung Platz machen. Höhere
Ansprüche und teurere Lebenshaltung geben den Anstoß
zur Erhöhung der Produktivität; höhere Produktivität
bringt aber wieder höhere Ansprüche und damit erneute
Verteuerung. Es ist eine Spirale, die ins Ungeahnte geht
und ihr Ende erst an den vielleicht überhaupt nicht
existenten Grenzen des geistigen und technischen Fort¬
schrittes finden wird.

! Es ist die Frage, inwieweit hier das „Capitalist Manifesto"
(New York, 1958) von Kelso und Adler mit seiner These von der
anspruchs- statt der leistungsbezogenen Einkommenspolitik einen
Weg weist.

Einkommen sind konsumentenbewußt zu machen und zu
einem ökonomischen Verhalten anzuregen.1

2. Informierung der Verbraucher
Der einzelne Käufer ist kein vollwertiger Wirtschafter.

Wenn er mit seinem Geld auf dem Markt in Erscheinung
tritt, ist er prinzipiell benachteiligt, weil er nur eine
mangelhafte Marktübersicht besitzt; er kennt die meisten
Produkte gar nicht, die für seinen Bedarf in Frage
kommen; er ist über die einzelnen Preise in den ver¬
schiedenen Geschäften schlecht orientiert und kann die
Qualität und den Gebrauchswert der Konsumgüter nicht
genau beurteilen. Die Informierung der Verbraucher hat
daher auf verschiedenartige Weise zu erfolgen, mit dem
Ziel, Auskunft über Verwendungszweck, Gebrauchs¬
wert und Preiswürdigkeit der Erzeugnisse zu geben.

3. Förderung der rationellen Qualitätsproduktion
In dem Maße, als die Konsumenten sich ökonomischer

verhalten, wird sich die Nachfrage auf die preiswürdig¬
sten Erzeugnisse konzentrieren. Das bedeutet in weiterer
Folge, daß schlechte und zu teure Produkte entweder nach
und nach vom Markt verschwinden oder qualitativ ver¬
bessert und verbilligt werden, so daß sie echte Kon¬
kurrenzerzeugnisse sind. Die Tätigkeit einer Konsumenten-

1 Es liegt in der Natur der Sache, daß die Erweckung des
Verbraucherbewußtseins nur durch propagandistische Groß¬
aktionen erreichbar ist. Als Beispiel dafür sei die Großausstellung
des Vereins für Einkaufsberatung erwähnt, die im Vorjahr ver¬
anstaltet wurde. Das gleichzeitige Zusammenwirken der ver¬
schiedensten Propagandainstrumente (Ausstellung, Flugzettel-
und Plakataktion usw.) haben bewirkt, daß in breitesten Bevölke¬
rungsschichten das Bestehen von Beratungsstellen für Kon¬
sumenten bekannt wurde.
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Organisation kann sich demnach auch auf die Erzeugung
günstig auswirken. Sie hilft mit, das Qualitätsniveau der
heimischen Produkte zu heben und den Wettbewerb zu
beleben; darüber hinaus wird die Typenbereinigung ge¬
fördert, und es wird zu einer gewissen Standardisierung
der Erzeugnisse kommen. Eine solche Entwicklung ist
nicht nur vom Standpunkt der Verbraucher aus günstig
zu beurteilen, sondern im Grunde auch von der Erzeuger¬
seite her. Besitzen die Verbraucher eine Marktübersicht,
dann werden sie sich durch irreführende Reklame nicht
verleiten lassen; der Produzent guter und preiswerter
Waren wird zusätzliche Kunden gewinnen, was ihm
wieder erlaubt, mehr und rationeller zu erzeugen. Das
entspricht dem Sinn einer Wettbewerbswirtschaft, in der
die Auslese nach dem Leistungsprinzip erfolgt. Wenn das
Verhalten der Konsumenten die Erzeugerverhältnisse be¬
einflußt, so ist das ein alltäglicher marktkonformer Vor¬
gang. Konsumentenorganisationen, die die Informationen
liefern, damit sich Verbraucher ökonomischer verhalten
können, sind deswegen auch als legitimes Kind der Markt¬
wirtschaft anzusehen.

4. Konsumentenorientierte Wirtschaftspolitik
In verschiedenen Ländern begnügen sich die Kon¬

sumentenorganisationen nicht bloß mit der Aufklärung
der Verbraucher, sondern sie vesuchen, die Belange der
Verbraucher bei wirtschaftspolitischen Maßnahmen stär¬
ker zur Geltung zu bringen. So zum Beispiel legt die
Arbeitsgemeinschaft westdeutscher Verbraucherverbände
auf diese Tätigkeit großen Wert. Es liegt dabei die Er¬
kenntnis zugrunde, daß die verschiedensten Organisa¬
tionen der Produzenten, Bauern, Arbeitnehmer und
anderen Berufsgruppen mehr oder minder starken Einfluß
auf die Wirtschaftspolitik eines Landes ausüben, die
Konsumenteninteressen aber stets vernachlässigt werden.
Oftmals einigen sich die Sozialpartner (Produzenten
und Arbeitnehmer) zu Lasten der Verbraucher — und
übersehen ganz, daß sie selbst auch Konsument sind.

Unproduktiver Aufwand?
Es ist die Frage zu stellen, ob sich eine Konsumenten¬

beratung im konkreten Fall lohnt. Genauso wie die Er¬
tragslage eines Betriebes Aufschluß gibt, ob er gut oder
schlecht geführt ist, genauso sollte an die Tätigkeit einer
Konsumentenorganisation der Wirtschaftlichkeitsmaßstab
angelegt werden: Mit welchem finanziellen Aufwand wird
welcher Effekt erzielt?

Vor allem die englischen und amerikanischen Kon¬
sumentenorganisationen können den Nachweis erbringen,
daß ihre Tätigkeit privatwirtschaftlich rentabel ist. Diese
Organisationen sind zwar nicht auf Gewinnerzielung ab¬
gestellt, aber dennoch streben sie möglichst große Ein¬
nahmen aus dem Verkauf von Broschüren usw. an. Je
größer nämlich die Einnahmen sind, um so umfangreicher
wird ihr Arbeitsgebiet. Diese Organisationen erhalten sich
selbst und werden nach kaufmännischen Gesichtspunkten
geführt.

Selbst wenn eine solche kaufmännische Betriebs¬
führung erfolgreich ist, ist die privatwirtschaftliche Ren¬
tabilität kein vollständiger Maßstab, der an die Tätigkeit
einer Konsumentenorganisation anzulegen ist. Konsumen¬
tenorganisationen haben unter Umständen auch wichtige
Aufgaben zu erfüllen, die vom einzelnen Konsument nicht
voll gewürdigt werden. Es verhält sich ähnlich wie bei
bestimmten öffentlichen Betrieben, die zum Beispiel eine
gemeinnützige Preis- oder Tarifpolitik verfolgen und Lei¬
stungen unter ihren Gestehungskosten abgeben, weil es
im Interesse der Allgemeinheit liegt.

Die Daseinsberechtigung einer Konsumentenorgani¬
sation ist vor allem durch ihre „volkswirtschaftliche
Rentabilität" gerechtfertigt, bei der außer der finanziellen
Einnahmen- und Ausgabenrechnung noch die gesamt¬
wirtschaftlichen Wirkungen in Rechnung zu stellen sind.
Sicher handelt es sich bei der volkswirtschaftlichen Lei¬

stung einer Konsumentenorganisation um eine nur schwer
quantifizierbare Größe; es gibt jedoch verschiedene An¬
haltspunkte, sie annähernd zu schätzen. Nehmen wir dafür
als Beispiel die österreichischen Verhältnisse.

Der Verein für Einkaufsberatung hat im Jahre 1959
rund 50.000 mündliche und schriftliche Beratungen durch¬
geführt. Auskünfte werden über Anschaffungen erteilt, die
meist zwischen 2000 und 7000 Schilling liegen. Nehmen
wir an, daß es pro Beratungsfall gelang, eine Ersparnis
von fünf bis zehn Prozent zu bewerkstelligen, so ist dies
eine vorsichtige Schätzung. Man muß nämlich berück¬
sichtigen, daß sich für Verbraucher Ersparungsmöglich-
keiten nicht nur durch die Wahl eines preiswerten Gerätes
ergeben, sondern daß sich Vorteile für den Käufer auch
bei den Betriebskosten einstellen können, wie dies zum
Beispiel bei gewissen Öfen, Elektro- und Gasgeräten der
Fall ist. Schließlich ist auch in Rechnung zu stellen, daß
Konsumenten oftmals von der Anschaffung eines unzweck¬
mäßigen oder minderwertigen Gerätes abgehalten werden
und dadurch eine Fehlinvestition vermeiden. Die Erspar¬
nisse können in solchen Fällen die volle Höhe des An¬
schaffungspreises erreichen. Setzt man trotzdem bloß eine
Durchschnittsersparnis von 300 Schilling ein, so haben die
50.000 Besucher, die die Beratungsstelle im Münchnerhof
besuchten, eine recht fühlbare Erhöhung ihres Real¬
einkommens erreicht, jedenfalls ein Vielfaches der von
der Organisation aufgewendeten Kosten.

Durch die eingehende Aufklärung der Verbraucher
können auch volkswirtschaftlich ins Gewicht fallende
Verluste vermieden werden. So zum Beispiel belaufen sich
die Wäscheschäden, die in Österreich durch unsachgemäßes
Waschen verursacht werden, jährlich auf mindestens
400 Millionen Schilling. Gelingt es, nur jede zehnte Haus¬
frau zu bewegen, ihre Wäsche auf die richtige Art und
Weise zu reinigen, so wird der Wäscheverschleiß um viele
Millionen Schilling verringert. Dieses Beispiel zeigt,
welche großen Möglichkeiten bestehen, wenn eine inten¬
sive Aufklärungsarbeit erfolgt. Die vermeidbaren Verluste
gehen in die Hunderte Millionen Schilling, wenn man eine
ähnliche Rechnung für Lebensmittel oder Beheizungs¬
material anstellt.

Unrationell erzeugte Waren sind, nicht nur vom Stand¬
punkt des einzelnen Käufers aus, als zu teuer in der Her¬
stellung und im Verkauf zu qualifizieren, sondern niedere
Produktivität bedeutet, daß Arbeitskräfte, Rohstoffe und
Maschinen, volkswirtschaftlich gesehen, unwirtschaftlich
eingesetzt sind. Es wäre eine eigene Untersuchung not¬
wendig, um festzustellen, wie groß der Vorteil ist, der sich
in der Wirtschaft einstellt, wenn es gelingt, durch syste¬
matische Aufklärung der Verbraucher die Voraussetzun¬
gen für eine Massenproduktion qualitativ hochwertiger
Erzeugnisse in die Wege zu leiten. Feststeht, daß es solche
Wirkungen gibt. Sie kommen in Form von Qualitäts¬
verbesserungen, Kosten- und Preisreduzierungen und er¬
höhter internationaler Wettbewerbsfähigkeit einzelner Er¬
zeugungssparten zum Ausdruck.

Der Aufwand, den Konsumentenorganisationen er¬
fordern, lohnt sich durchaus. Akzeptiert man die an¬
gestellte Rentabilitätsrechnung, wird man zugeben müssen,
daß Konsumentenorganisationen den Vergleich mit an¬
deren Aktionen nicht zu scheuen brauchen. Es wäre nur zu
wünschen, wenn Steuer- und andere Geldmittel auf
ähnlich produktive Art verwendet würden. Im Hinblick
auf die großen Möglichkeiten müssen die derzeitigen Aus¬
gaben der österreichischen Konsumentenorganisationen
(zirka 2,5 Millionen Schilling im Jahr) als äußerst be¬
scheiden, ja unzulänglich bezeichnet werden. Im inter¬
nationalen Vergleich rangiert Österreich ziemlich an
letzter Stelle.

Gefährdete Objektivität
Es bleibt somit die Frage zu klären, wie die benötigten

Mittel aufgebracht werden sollen. Ist für Konsumenten¬
organisationen jedes Geld gut und annehmbar? Diese



Frage ist natürlich nur sinnvoll, wenn man unterstellt,
daß eine Konsumentenorganisation de facto für die Kon¬
sumenten zu wirken hat.
1. Die rein kommerzielle (subventionslose) Führung einer

Konsumentenorganisation mit gemeinnützigen Zielen
ist nur in großen und reichen Ländern erfolgverspre¬
chend; in Ländern, wo nur eine geringe Zahl beitrag¬
zahlender Verbraucher vorhanden ist, wird eine solche
Organisation lange ein Schattendasein führen.
Werden im Zuge einer „kaufmännischen" Führung
andere Einnahmequellen erschlossen, kann sich ein
einträgliches Geschäft entwickeln. Für eine Beratungs¬
stelle bereitet es durchaus keine Schwierigkeit, eine
genügende Anzahl von Firmen zu finden, die für Aus¬
stellungsgeräte hohe Mieten zahlen oder sogenannte
Probegeräte kostenlos zur Verfügung stellen. Eine
Konsumentenberatungsstelle wird auch dann große
Einnahmen erzielen, wenn sie nach außen — scheinbar
objektiv — bestimmte Erzeugnisse empfiehlt, gleich¬
zeitig aber vom Verkäufer oder Erzeuger dieser Waren
in irgendeiner Form Gelder erhält. (Umsatzbeteiligung,
Erzeugerbeitrag für entstandenen Informationsauf¬
wand, Annoncengebühr für Erwähnung im „Konsu¬
mentenblatt" usw.)

2. Manche Konsumentenorganisationen erhalten auch
Beiträge von Produzentenorganisationen oder Gewerk¬
schaften. Andere manchmal von öffentlichen Stellen.
Konsumentenorganisationen können die echten Inter¬

essen der Verbraucher, die auf lange Sicht identisch mit
denen der Erzeuger und Arbeitnehmer sind, nur wahr¬
nehmen, wenn sie die Warenprüfungen sowie die Ver¬
braucheraufklärung objektiv durchführen können. Dieses
objektive Vorgehen wird unmöglich oder erschwert, wenn
ein Abhängigkeitsverhältnis entsteht. Es ist normalerweise
um so größer, je stärker die Konsumentenorganisation
subventioniert wird. Abhängigkeit kann bedeuten, daß
mehr oder minder stark auf die Wahrnehmung der echten
Verbraucherinteressen verzichtet werden muß. Abhängig¬
keit bewirkt Verzicht auf exakte Warenprüfung und be¬
inhaltet Rücksichtnahme auf Wünsche einzelner Produ-

Dr. Ewin Weissei:

Es ist noch gar nicht so lange her, daß die Lohntheorie
von der Nationalökonomie etwas stiefmütterlich behandelt
wurde. In Ermangelung der Möglichkeit, Experimente
durchzuführen, haben ja die Nationalökonomen seit jeher
ihre Theorien nicht direkt aus der wirtschaftlichen Wirk¬
lichkeit heraus entwickelt, sondern aus Wirtschafts¬
modellen, die nichts anderes als mehr oder minder stark
vereinfachte Darstellungen der Wirtschaft sind. Je ein¬
facher ein solches Modell ist, desto leichter — und ge¬
nauer — kann argumentiert werden. Umgekehrt aber ist
ein solches Modell um so wirklichkeitsfremder, je ein¬
facher es ist. Was man durch das Paradoxon ausdrücken
kann, daß an Wirtschaftsmodellen erarbeitete Aussagen
um so wertloser sind, je genauer sie sind. Vor allem der
Arbeitslohn eignete sich vorzüglich dazu, nur als Global¬
größe behandelt zu werden. Man sprach ganz einfach vom
„Lohn" schlechthin, ohne sich auf detaillierte Unter¬
suchungen darüber einzulassen, ob sich innerhalb der
Globalgröße Vorgänge abspielen, die für die Gesamtwirt¬
schaft von Bedeutung sein könnten.

Erst in den letzten Jahren hat sich in den verschie¬
densten Staaten das Interesse für Fragen der „Lohn¬
struktur", also für die Gliederung der Gesamtgröße
„Lohn", gesteigert. Sowohl durch statistische Unter¬
suchungen als auch durch theoretische Erörterungen hat
man versucht, die Lohnstruktur zu erfassen, ihre Ver¬
änderungen zu messen und zu erklären. Dabei ging es
nicht nur um Lohndifferenzen zwischen verschiedenen
Branchen, sondern auch um solche innerhalb einer Bran-

zenten oder falsche oder unvollständige Information der
Käufer; Abhängigkeit birgt die Gefahr in sich, daß die
Konsumentenkaufkraft in falsche Bahnen, in Richtung
schlechterer oder teurer Produkte gelenkt wird, was
gleichbedeutend ist mit Vergeudung der volkswirtschaft¬
lichen Produktivkräfte.

Im selben Maße als die Grundziele einer Konsumenten¬
organisation nicht realisiert werden, wird der Effekt ihrer
Tätigkeit in Frage gestellt, die Konsumentenorganisation
nennt sich dann nur noch so, ist aber in Wirklichkeit
keine. Um das zu vermeiden, sollen Fachleute an die
Qualität der Güter einwandfreie Maßstäbe anlegen. Es
sollte im übertragenen Sinn der Grundsatz gelten:
Zweimal zwei ist vier, nicht drei oder fünf, weil das eine
oder andere gewünscht wird. Wird anders vorgegangen,
ist das Ergebnis ein anderes, falsches — vom Standpunkt
des Konsumenten aus und vom Standpunkt der Volks¬
wirtschaft.

Bei den meisten Konsumentenorganisationen, die es
ehrlich meinen, ist das Bestreben erkennbar, unabhängig
und objektiv zu bleiben oder zu werden. Kann auf Sub¬
ventionen nicht verzichtet werden, so gilt es:
1. eine Organisationsform zu finden, die Objektivität bei

der Warenprüfung und Informationstätigkeit durch
besondere Vorkehrungen gewährleistet, und

2. sicherzustellen, daß die Subventionen ohne jede Bedin¬
gung, sofern es die sachliche Arbeit anlangt, gewährt
werden.
Darüber sollte Klarheit herrschen. Vor allem für

manche popularitätsgewohnte Politiker, die Gelder flüssig¬
machen können, mag es nicht leicht sein, sich zu dieser
Erkenntnis durchzuringen. Jedenfalls gibt die Art und
Weise, wie verschiedene Stellen eine Konsumentenorgani¬
sation unterstützen wollen, Aufschluß über die Motive.
Bei der Subventionierung ohne Bedingungen hat die Sach¬
lichkeit die Oberhand gewonnen. Wer hingegen an sein
Mäzenatentum Auflagen knüpft, ist entweder an einer er¬
sprießlichen Tätigkeit der Konsumentenorganisation nicht
interessiert oder möchte nur seine Sonderinteressen ver¬
wirklicht sehen.

che, je nach der Qualifikation des Arbeiters. Im angel¬
sächsischen Bereich wurden bereits umfangreiche Arbei¬
ten auf diesem Gebiet veröffentlicht. Nach kleineren Ver¬
suchen im deutschsprachigen Raum liegt nunmehr die
erste Arbeit vor, die den Versuch unternimmt, zu einer
geschlossenen Theorie der Lohndifferenzierungen und
Lohnnivellierungen zu gelangen, die Broschüre Die Ver¬
änderungen der Lohnstruktur von Joachim Klaus.1

Die Arbeit hat den ergänzenden Titel „Theoretische
Ansatzpunkte für die Erklärung von Nivellierungs- und
Differenzierungsvorgängen innerhalb der Entlohnung von
Fach- und Hilfsarbeitern". Klaus hat sich also in seiner
Untersuchung eine doppelte Beschränkung auferlegt.
Einerseits beschäftigt er sich nur mit den Lohnunter¬
schieden innerhalb einer Branche. Andererseits ent¬
wickelt er keine eigenständige Theorie, sondern hat sich
lediglich die Aufgabe gestellt, das bisher von anderen
Erarbeitete zusammenzufassen und systematisch dar¬
zustellen. Das ist sicher keine leichte Aufgabe, und es sei
gleich festgestellt, daß Klaus diese Aufgabe durchaus be¬
wältigt hat.

Klaus beschäftigt sich zunächst mit der Frage, wie
man Lohnunterschiede messen kann, und zwar nicht nur
den Unterschied selbst, sondern auch seine Veränderun¬
gen im Zeitablauf. Grundsätzlich sind zwei Methoden
denkbar: entweder man mißt die Differenz zwischen dem
(höheren und dem niedrigen Lohn zu verschiedenen Zeit-

1 Volkswirtschaftliche Schriften, Heft 46, Duncker & Humblot,
Berlin 1959.
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gehend geändert, und mit der Fürsorge für die Schwachen
kam es auch zu einer stärkeren Berücksichtigung der
unteren Einkommensbereiche bei Lohnerhöhungen.

Während die langfristig wirksamen Ursachen alle in
derselben Richtung wirken, können andere Ursachen
kurzfristig sogar zu einer gegenläufigen Entwicklung füh¬
ren. So zum Beispiel kann, wie Klaus zeigt, allgemein ge¬
sagt werden, daß in Depressionszeiten eher unqualifizierte
Arbeiter entlassen werden und in Prosperitätsphasen eher
unqualifizierte Arbeiter nachgefragt und eingestellt wer¬
den, was sich auf die Entlohnung von unqualifizierten und
qualifizierten Arbeitskräften dahingehend auswirkt, daß
Depressionszeiten zur Differenzierung, Prosperitätsphasen
dagegen zur Nivellierung tendieren. Die Kosten¬
erwägungen der Unternehmer bei Lohnerhöhungen sowie
Absprachen der Unternehmer zur Abschwächung des
Wettbewerbes um Arbeitskräfte sind gleichfalls kurz¬
fristig von großer Bedeutung. Klaus gelangt zu dem
Schluß, daß das Verhalten der Unternehmer in diesen
Punkten mit größter Wahrscheinlichkeit die Nivellierung
fördert.

Schließlich untersucht Klaus noch das Verhalten der
Arbeitnehmer in Lohnfragen. Die Lohnpolitik der Ge¬
werkschaften — der organisierten Arbeitnehmerschaft —
ist aus verschiedenen Gründen, unter denen die soziale
Struktur der Mitglieder und der Solidaritätsgedanke eine
nicht zu unterschätzende Rolle spielen, eher danach aus¬
gerichtet, die Nivellierung zu fördern. Auch das Verhalten
des einzelnen Arbeitnehmers, losgelöst von der Gewerk¬
schaft betrachtet, tendiert nach Klaus dazu, die Nivellie¬
rung wenn schon nicht zu fördern, so doch zu dulden.

Einige Spezialfragen, wie etwa das Gleichgewicht auf
dem Arbeitsmarkt bei monopolistischem Angebot (Ge¬
werkschaft) und monopolistischer Nachfrage (Arbeit¬
geberverbände) werden von Klaus nur kurz gestreift und
brauchen in diesem Rahmen nicht näher erörtert zu
werden.

Alles in allem ist die Broschüre ein interessanter Bei¬
trag zu einer sehr aktuellen Frage, dessen Wert nicht
darin liegt, neue Gesichtspunkte erarbeitet zu haben, son¬
dern darin, bereits Geschaffenes systematisch geordnet
und leicht verständlich dargelegt zu haben. Gerade diese
leichte Verständlichkeit macht die Broschüre als Lektüre
für denkende Arbeiterfunktionäre sehr geeignet. Aller¬
dings merkt man es der Arbeit an, daß sie in Freiburg ge¬
schrieben wurde: einige polemische Bemerkungen gegen
die Gewerkschaften lassen die neoliberale Auffassung des
Autors deutlich genug erkennen. Klaus hat eben auch ein
bißchen aus der Freiburger Schule geplaudert.

punkten und vergleicht diese Differenzen; oder man mißt
den einen Lohn in Prozenten des anderen Lohnes und
vergleicht die Prozentzahlen zu verschiedenen Zeit¬
punkten.

Die erste Methode (man könnte sie die „Methode der
absoluten Unterschiede" nennen) hat zwar den Vorteil
großer Anschaulichkeit und ist auch die Art, wie der
Arbeiter selbst seine Situation beurteilt, weist aber doch
einige Nachteile auf, die hier nicht näher zu erörtern sind.
Klaus hat sich folgerichtig für die zweite Methode ent¬
schieden (die man die „Methode der relativen Unter¬
schiede" nennen könnte). Man muß nur immer im Auge
behalten, daß Klaus unter „Nivellierung" die Tatsache
versteht, daß sich das Verhältnis zwischen höherem und
niedrigem Lohn im Zeitablauf gegen hundert Prozent hin
bewegt, und unter „Differenzierung", daß sich das Ver¬
hältnis in der entgegengesetzten Richtung bewegt.

Statistische Untersuchungen haben unsi gezeigt, daß sich
in den letzten Jahrzehnten — manche Untersuchungen
reichen bis ins vorige Jahrhundert zurück — eine starke
Tendenz zur Nivellierung bemerkbar gemacht hat. So
zum Beispiel betrug nach einer englischen Untersuchung
der Lohn des unqualifizierten Arbeiters, ausgedrückt in
Prozenten des Lohnes des Facharbeiters, im Baugewerbe
1880 nur 64 Prozent, 1950 bereits 84 Prozent, im Schiff¬
bau 1880 etwa 54 Prozent, 1950 schon 82 Prozent, im
Maschinenbau 1880 nur 60 Prozent, 1950 bereits 85 Pro¬
zent. Klaus unterscheidet daher zwischen Ursachen, die
die langfristige Entwicklung beeinflussen — man kann
hier ruhig von einem Trend und seinen Ursachen spre¬
chen —, und Ursachen, die diesen Trend kurzfristig ver¬
stärken, kompensieren oder sogar überkompensieren.

Die langfristig wirksamen Ursachen verdienen es,
kurz dargestellt zu werden. Erstens haben sich die Arbei¬
ter allmählich mehr Möglichkeiten der Bildung und Aus¬
bildung erkämpft, was tendenziell zu einem sinkenden
Angebot an unqualifizierten Arbeitskräften und damit zu
einer Erhöhung ihrer Löhne führte. Zweitens ist durch
technologische Veränderungen im Produktionsprozeß die
Nachfrage nach unqualifizierten Arbeitskräften stark ge¬
stiegen, was wieder zu höheren Löhnen führen kann.
Drittens ist die Produktivität gerade der unqualifizierten
Arbeitskräfte am meisten gestiegen, was die Unternehmer
in die Lage setzt, die höheren Löhne zu zahlen. Viertens
haben sich die Grenzen zwischen den einzelnen Quali¬
fikationsstufen verwischt und vielfach konkurrieren um
denselben Arbeitsplatz Arbeitskräfte von verschiedenen
Qualifikationen, was zu einer Angleichung der Löhne
führen muß. Fünftens hat sich das soziale Denken weit-

Von Monat zu Monat

Die Preisträger der Arbeiter¬
kammerstiftung

Die Wiener Arbeiterkammer hat zur
Prämiierung wertvoller wissenschaft¬
licher Arbeiten auch im Schuljahr
1959/60 40.000 Schilling zur Verfügung
gestellt. Eine aus bekannten Fachleuten
bestehende Jury hat aus den 20 ein¬
gesendeten Arbeiten elf ausgewählt und
deren Verfasser mit Preisen bedacht.

Hauptpreise im Betrag von je
4000 Schilling erhielten:
Dkfm. Gustav Rose, Wien (Titel der
Arbeit: „Die Lenzinger Industrie und
ihre Wirkungen auf die Umgebung") —
DDr. Erich Rosenberg, Wien („Das
Nichtmitgliedergeschäft der Konsum¬
genossenschaft") — Dr. Alois Eder,
Wien („Die Freizeit der Wiener Haupt¬
schüler [Das Freizeitleben der Kna¬
ben]") — Dr. Peter Meihsl, Wien („Zur

allgemeinen Problematik einer Besteue¬
rung der Genossenschaften und insbe¬
sondere der Konsumgenossenschaften")
— Dr. Paul Mifka, Wien („Nervenärzt¬
liche Unfallbegutachtung") — Dr. Er¬
hart Winkler, Wien („Das Steinkohlen¬
gebiet von Zonguldak — Beiträge zur
Wirtschafts- und Verkehrsgeographie
von Nord-Anatolien").

Anerkennungspreise im Betrag von je
2000 Schilling bekamen:
Dkfm. Gerfried Buchauer, Wien
(„Deutscher Gewerkschaftsbund und die
Technik der Mitbestimmung") — Egon
Matzner, Wien („Winterbau und Winter¬
arbeitslosigkeit in Österreich") —
Dipl.-Ing. Dr. Heinrich Kraus, Wien
(„Elektroschutz von Dienstnehmern bei
Arbeiten an und in der Nähe von Frei¬
leitungen") — Dkfm. Hanns Pichler,
Wien („Probleme der Nachwuchsaus¬
bildung in der österreichischen Fer¬

tigungswirtschaft") — Dipl.-Ing. Dr. Jo¬
hann Podar, Wien („Die österreichische
Tabakwirtschaft — Die soziale Stellung
des österreichischen Tabakarbeiters").

„Blick in die österreichische
Wirtschaft"

Die Wiener Arbeiterkammer ver¬
anstaltet gegenwärtig in ihrem neuen
Haus eine sehenswerte Ausstellung
unter dem Titel „Blick in die öster¬
reichische Wirtschaft". Diese Aus¬
stellung zeigt dem Besucher, wie sich
unsere Wirtschaft gegenüber der Vor¬
kriegszeit entwickelt hat, wie sie ge¬
wachsen ist und an Stabilität gewonnen
hat.

In bildstatistischen Darstellungen
werden die Wirtschaftsergebnisse der
Vorkriegszeit und der Jahre nach dem
zweiten Weltkrieg einander gegenüber¬
gestellt. Dabei tritt deutlich der Fort¬
schritt zutage, den Österreich in der
Periode nach 1945 erzielen konnte. Es
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wurden nicht nur Rückschläge wett¬
gemacht und die Zerstörungen der
Kriegszeit beseitigt, sondern es konnte
die Leistungskraft der gesamten Volks¬
wirtschaft von Jahr zu Jahr merklich
gesteigert werden. Diese Aufwärts¬
entwicklung findet vielfachen Aus¬
druck, sei es im wachsenden National¬
produkt oder in der gesteigerten
Produktivität, im intensiveren Außen¬
handel oder in den zunehmenden Er¬
trägen der einheimischen Landwirt¬
schaft.

Zunächst aber werden die beiden
großen Umwälzungen der österrei¬
chischen Wirtschaftsstruktur in der
ersten Hälfte dieses Jahrhunderts ge¬
zeigt:

1918 — das Ende der österreichisch-
ungarischen Monarchie und die Grün¬
dung einer selbständigen Republik
Österreich, wodurch sich zwangsläufig
eine Umstellung der Wirtschaftsbezie¬
hungen ergab.

1938 — Österreich verlor durch den
Anschluß an das Deutsche Reich seine
wirtschaftliche Selbständigkeit und
wurde einer Neuorientierung auf die
Kriegsbedürfnisse eines wirtschaftlichen
Großraumes unterworfen.

1945 — begann man wieder die Wirt¬
schaft innerhalb der heutigen Staats¬
grenzen zu konsolidieren.

Eine genaue Wirtschaftskarte leitet
zu den Diagrammen über die öster¬
reichische Land- und Forstwirtschaft
über. Hier zeigt ein Vergleich der Vor-
und Nachkriegszeit eine auffallende Zu¬
nahme der Erträge, sei es in der
Getreidewirtschaft, in der Milchwirt¬
schaft oder in der Viehzucht. So stieg
zum Beispiel der Hektarertrag bei
Weizen von 16,7 Zentner (Durchschnitt
der Jahre 1934/38) auf 22,0 Zentner
(Durchschnitt 1954/58). Besonders ein¬
drucksvoll ist auch die rapide Mecha¬
nisierung der Landwirtschaft. 1948 gab
es erst 234 Traktoren, 1958 bereits
mehr als 100.000.

Breiten Raum nimmt die Darstellung
der österreichischen Energiewirtschaft
(Kohle, Erdöl, Wasserkraft) ein. Es
werden nicht nur Zahlen über die Aus¬
nützung unserer Bodenschätze und die
noch vorhandenen Reserven angeführt,
sondern auch die Besonderheiten der
einzelnen Sektoren gezeigt.

Die industrielle Sphäre wird sodann
in erster Linie durch eine große Tafel
über die Entwicklung der Produktivität
in den einzelnen Industriezweigen re¬
präsentiert. Daraus wird ersichtlich,
daß die Produktivität zwar unter¬
schiedlich, aber doch überall merklich
gestiegen ist. In den meisten Sparten
beträgt sie ein Vielfaches im Vergleich
zur Vorkriegszeit.

Von besonderem Interesse dürften
gerade jetzt jene Exponate sein, die
sich mit dem Thema EWG, EFTA und
damit im Zusammenhang mit der Struk¬
tur des österreichischen Außenhandels
befassen. In der graphischen Darstel¬
lung tritt deutlich die Neuorientierung
unserer Handelsbeziehungen von Süd¬
ost* und Osteuropa, die vor 1938 die
traditionellen Handelspartner Öster¬
reichs waren, auf die westeuropäischen
Länder zutage.

Weitere Themen der Ausstellung sind
unter anderem: Das österreichische
Nationalprodukt, ein Lebensstandard¬
vergleich zwischen Österreich und ver¬

schiedenen anderen Ländern, die
Zahlungsbilanz und das österreichische
Verkehrsnetz.

All diese einzelnen Darstellungen zu¬
sammen sollen den Besuchern der Aus¬
stellung den wirtschaftlichen Auf¬
schwung unseres Landes in der Nach¬
kriegszeit veranschaulichen und an
Hand von Tatsachen die wirtschaftliche
Lebensfähigkeit Österreichs demon¬
strieren.

*
Die Ausstellung im Haus der Arbeiter¬

kammer für Wien, IV, Prinz-Eugen-
Straße 20—22, ist Dienstag bis Freitag
von 16 bis 20 Uhr, Samstag von 13 bis
17 Uhr, Sonntag von 10 bis 13 Uhr ge¬
öffnet.

Führungen für größere Gruppen, wie
Schulklassen usw., können nach Ver¬
einbarung (Tel. 65 37 65, Klappe 283)
durchgeführt werden.

Der Eintritt ist frei.

Typisch!
Wäre der Wiener Montag dabei ge¬

blieben, seinen Lesern bloß über Ver¬
kehrsunfälle, Morde und über das
Sportgeschehen zu berichten, dann hätte
man gewiß eher glauben können, daß
er eine „unparteiische Zeitung" ist.
Statt dessen hat er sich am 4. April
wieder einmal auf das glatte Eis der
politischen Glossen gewagt.

Da fragt ein Herr Heinlein: „Was
macht denn eigentlich die Arbeiter¬
kammer?" Und seine Antwort lautet:

Österreich und die afrikanische
Wirtschaftsrevolution

Der Handel mit Afrika spielt im
Warenaustausch unseres Landes derzeit
nur eine sehr bescheidene Rolle. Er er¬
reicht wertmäßig kaum ein Prozent der
Gesamtimporte und etwas mehr als
zwei Prozent unserer Gesamtexporte.
Diese geradezu lächerlichen Ziffern sind
historisch wohl in erster Linie darauf
zurückzuführen, daß Nord- und Mittel¬
afrika bis vor kurzem unter kolonialer
Herrschaft standen und der Zutritt zu
diesen Märkten von den die Kontrolle
ausübenden Mächten mehr oder weniger
verschlossen wurde. Bis zu einem ge¬
wissen Grad spielte auch die kontinen¬
tale Lage unseres eigenen Landes eine
Rolle, die die Entwicklung des Afrika¬
handels nicht gerade begünstigt.

Infolge der politischen Umwälzungen
der Gegenwart ergeben sich in der
nächsten Zukunft auch für die wirt¬
schaftlichen Beziehungen mit dem
Schwarzen Kontinent völlig neue Vor¬
aussetzungen, die auf österreichischer
Seite eine Neuorientierung des Außen¬
handels erforderlich machen werden.
Über dieses Thema seien nachstehend
einige grundsätzliche Erwägungen an¬
gestellt:

Wenn man von den besonders ge¬
lagerten Verhältnissen Südafrikas ab¬
sieht, war die Wirtschaft des afrikani¬
schen Kontinents bis vor kurzem fast
ausschließlich auf die Bedürfnisse der
Kolonialmächte ausgerichtet, was mit
anderen Worten bedeutet, daß sie die

„Nichts!" Woher Heinlein sein stupen-
des Wissen nimmt? Er sagt, er habe
hundert Bekannte und Unbekannte ge¬
fragt, und die hätten ihm eben nicht
mehr über die Arbeiterkammer sagen
können.

Weshalb er sich wohl die Mühe
nahm, Gallups Spuren zu folgen, statt
einfach in der Redaktion des Wiener
Montags die Presseinformationen der
Arbeiterkammer zu lesen? Sehr ein¬
fach! Dann hätte er nämlich über die
Leistungen der Arbeiterkammer berich¬
ten können, und das hätte vermutlich
nicht in das politische Konzept dieses
Redakteurs einer „unparteiischen" Zei¬
tung gepaßt. —ar

Eine Wunderprämie
Ein oberösterreichischer Mühlenindu¬

strieller plaudert in einer Leser¬
zuschrift, die an ein Wiener Indu¬
striellenblatt gerichtet war, leichtfertig
aus der Schule. Er preist darin ein
Wundermittel an, das die Sanierung
der Krankenkassen garantiert: Man
solle seinem Beispiel nacheifern. Er be¬
zahle denjenigen Arbeitern, die wäh¬
rend des abgelaufenen Kalenderjahres
nicht krank waren, eine Gesundheits¬
prämie. Der Rat ist nicht neu, aber
bedenklich. Er bedeutet nämlich eine
Anstiftung zu einem Verbrechen an der
eigenen Person, und seine Befolgung
hätte nicht die Sanierung der Kranken¬
versicherung zur Folge, sondern die
Super„sanierung" nimmersatter Unter¬
nehmer. e. f.

agrarischen und industriellen Rohstoffe
für die Industrie des jeweiligen Mutter¬
landes zu liefern hatten, während sie in
umgekehrter Richtung mit dem für die
Rohstoffgewinnung erforderlichen Gerät
sowie mit Gebrauchsgütern versorgt
wurden. Dieses Schema ist heute über¬
holt oder wird sich zumindest in einigen
Jahren überleben. Die jungen Staaten
Afrikas gehen nämlich von der Auf¬
fassung aus, daß ihre neugewonnene
politische Selbständigkeit die Sicherung
ihrer ökonomischen Unabhängigkeit zur
Voraussetzung hat. Sie wollen sich nicht
mehr in der Rolle einer Komplimentär-
wirtschaft ihres ehemaligen Mutter¬
landes sehen, sondern über ihre Roh¬
stoffe frei verfügen. Gleichzeitig zeigen
sie das verständliche Bestreben, zu¬
mindest einen Teil der im Inland ge¬
wonnenen Rohstoffe selbst zu ver¬
arbeiten, um am Verarbeitungslohn zu
profitieren und höhere Exporterlöse zu
erzielen. Diese Entwicklung, die sich
mit unterschiedlicher Intensität in den
einzelnen afrikanischen Staaten anzu¬
bahnen beginnt, wobei teilweise auch
Industrien großgezogen werden, für die
keine inländische Rohstoffbasis besteht,
wird selbstverständlich auch zu einer
tiefgreifenden Umschichtung der Außen¬
handelsstruktur führen.

Was zumindest den Rohstoffsektor be¬
trifft, so wird das Einkaufsmonopol der
seinerzeitigen Mutterländer schrittweise
gebrochen, da die Staaten Afrikas auf
eine größtmögliche Streuung ihrer Ex¬
porte Wert legen, wobei sie in direkten
Abschlüssen bessere Preise zu erzielen

Internationale Wirtschaft

133



hoffen. Als neuer Kunde üben die Ost¬
blockstaaten eine unbestreitbare An¬
ziehungskraft aus, weil sie zum Unter¬
schied vom Westen oft langfristige
Kaufverträge abschließen und häufig
bereit sind, die gewünschten Konsum-
und Investitionsgüter auf Kreditbasis
zu liefern. Allerdings beginnen einige
afrikanische Regierungen die Nachteile
dieser „Ware-gegen-Ware"-Geschäfte
zu erkennen, die ihnen zwar einen
festen Umsatz sichern, sie aber gleich¬
zeitig auch im Import ihrer Entschei¬
dungsfreiheit berauben und sie hin¬
sichtlich Qualität und Lieferfrist dem
Gutdünken des Handelspartners aus¬
liefern. Bei einer vernünftigen und ver¬
ständnisvollen Einkaufspolitik des
Westens besteht somit kaum Gefahr,
daß die östlichen Bäume in den Himmel
wachsen werden.

Da der Lebensstandard und das
Tempo des wirtschaftlichen Aufbaues
in Afrika von der Stabilität der Roh¬
stoffpreise abhängen, wird in den kom¬
menden Jahren der Druck der unter¬
entwickelten Staaten auf Abschluß
internationaler Vereinbarungen auf
diesem Gebiet zweifellos zunehmen.
Gleichzeitig besteht jedoch die Gefahr,
daß sie selbst die Stabilität der Roh¬
stoffmärkte untergraben, weil sie in
ihren wirtschaftlichen Entwicklungs¬
programmen neben der Errichtung von
Verarbeitungsbetrieben die Ausbreitung
der bestehenden Monokulturen for¬
cieren. Die Bemühungen um eine rasche
Vergrößerung der Baumwollanbau¬
fläche im Sudan und um die Er¬
schließung neuer Kaffeewälder in
Äthiopien sind nur zwei Beispiele von
vielen. Wenn die Erhöhung der Roh¬
stofferzeugung somit nicht zu schweren
Krisen führen soll, wird es erforderlich
sein, den Lebensstandard der afrikani¬
schen Völker möglichst rasch zu heben,
damit ein Teil der verarbeiteten Roh¬
stoffe auf diesem Kontinent auch wieder
verbraucht werden kann. Als weitere
Voraussetzung erscheint eine Fortdauer
der gegenwärtigen Weltkonjunktur er¬
forderlich, in deren Rahmen die Indu¬
striestaaten ihrerseits eine zunehmende
Verwendung tropischer Rohstoffe an¬
streben müßten. Ob diese Voraus¬
setzungen auch tatsächlich eintreten
werden, ist allerdings eine Frage, die zu
großer Skepsis Anlaß gibt. Leider haben
die westlichen Wirtschaftsberater bis¬
her in den meisten afrikanischen Staa¬
ten vergeblich ihre Stimme gegen eine
radikale Ausweitung der Monokulturen
erhoben, weshalb die Regierungen jener
Länder in den nächsten Jahren viel¬
leicht bitteren Erfahrunger) entgegen¬
sehen werden.

Wie dem auch immer sei, wird die
Zukunft in zunehmendem Maße im
Zeichen von Direktimporten aus Afrika
stehen, einer Tendenz, der sich auch
Österreich nicht verschließen kann, weil
die betreffenden unterentwickelten
Länder im Hinblick auf ihren Devisen¬
mangel auf einen Ausgleich der bilate¬
ralen Zahlungsbilanzen drängen werden.
Jeder Import über einen der bisherigen
internationalen Handelsplätze, der im
Hinblick auf günstigere Kreditbedin¬
gungen und andere Umstände un¬
bestreitbare Vorteile bot, wird daher in
Zukunft unterbleiben müssen, wenn
nicht gleichzeitig unserem Export die
Tür verschlossen werden soll. Dies aber
bedeutet auch, daß unsere Importeure

Einkaufsstützpunkte in Afrika schaffen
müssen, um sich die jeweils günstigsten
Konditionen sichern zu können, eine
Aufgabe, der bisher leider nicht die
notwendige Aufmerksamkeit geschenkt
worden ist. Gleichzeitig wird es sowohl
im Interesse unserer Einfuhr als auch
der Ausfuhr erforderlich sein, das Netz
der diplomatischen Vertretungen und
der Außenhandelsstellen zu verstärken,
um auch auf Regierungsebene die
nötigen Kontakte herstellen zu können;
dies um so mehr, als dem staatswirt¬
schaftlichen Element in Afrika derzeit
eine besondere Bedeutung zukommt.

Beschäftigt man sich nunmehr mit
den Aspekten des Exports nach Afrika,
so stellt man auch hier die Tendenz
einer weitestmöglichen Streuung fest.
Die neuerstandenen Staaten wollen sich
nicht nur in der Ausfuhr, sondern auch
in ihren Importen vom Mutterland un¬
abhängig machen, weshalb sie die An¬
bahnung von Handelsbeziehungen mit
aller Welt anstreben. Wenn die be¬
stehenden traditionellen Bindungen, die
durch ein Netz guteingeführter Ver¬
treter gesichert werden, auch nicht von
heute auf morgen zerstört werden, so
will man dennoch den Außenseitern
eine faire Chance geben, um aller Vor¬
teile des Käufermarktes teilhaftig zu
werden. Als neutraler Staat, der sich
allgemeiner Sympathie erfreut, hat
Österreich ohne jeden Zweifel eine gute
Startposition, wenn es die sich bieten¬
den Möglichkeiten zu nutzen weiß.

Obwohl die Wirtschaftslage von Land
zu Land variiert, dürfte auf längere
Sicht der Investitionsgütersektor die
besseren Aussichten bieten, weil die
Notwendigkeit der Industrialisierung
eine rasche Ausweitung des Konsum¬
güterimportes kaum zulassen wird. Da
die gegenwärtige Situation der afrikani¬
schen Wirtschaft die Errichtung von
Großbetrieben nur in seltenen Fällen
zuläßt, wird das Schwergewicht der
Investitionen vor allem im Klein- und
Mittelbetriebssektor liegen, also auf
einem Gebiet, auf dem gerade unser
Land über große Erfahrungen verfügt.
Andere Staaten von vergleichbarem
Wirtschaftspotential, wie beispielsweise
Jugoslawien, die CSR und Holland,
haben diese Chance bereits erkannt,
wobei sie neben den eigentlichen Ex¬
porten auch Direktinvestitionen mit be¬
scheidenem Kapitalaufwand durch¬
führen.

Da die Infrastruktur der afrikani¬
schen Wirtschaft noch völlig unterent¬
wickelt ist, was insbesondere für den
Verkehrssektor gilt, kommt auch dem
Sektor der öffentlichen Arbeiten eine
besondere Bedeutung zu, wobei die
meisten Regierungen ihre Aufträge in
Form öffentlicher Ausschreibungen ver¬
geben. Hier hat vor allem der Ostblock
in der jüngsten Vergangenheit große
Erfolge erzielen können, da er zumeist
günstigere Kreditbedingungen als der
Westen bietet. Die österreichische Wirt¬
schaft hat sich bisher an derartigen
Ausschreibungen nur selten beteiligt,
obwohl in Einzelfällen reeUe Abschluß¬
chancen bestanden hätten.

Zusammenfassend wäre festzustellen,
daß es höchste Zeit ist, wenn Österreich
den Anschluß an den Afrikahandel
nicht verpassen will. Das Vertreternetz
ist derzeit völlig ungenügend. Weite
Strecken Afrikas sind noch heute für
uns eine terra incognita. Während sich

andere Kleinstaaten des Westens bereits
wertvolle Ausgangspositionen für die
Zukunft geschaffen haben, scheint man
in Österreich noch immer die Kosten
der Erschließung dieses Hoffnungs¬
marktes zu scheuen. Wenn es in der
gegenwärtigen Konjunktur auch zweifel¬
los bequemer ist, in deutscher Sprache
zu korrespondieren und seine Waren in
einem Nachbarland abzusetzen, so sollte
man darüber doch nicht vergessen, daß
die Chancen der europäischen Integra¬
tion keineswegs allzu günstig stehen
und auch die Krisenfestigkeit unserer
Wirtschaft nur durch eine größtmög¬
liche Streuung der Exporte gesichert
werden kann. Schließlich wäre noch
hervorzuheben, daß im Afrikahandel
unter den Faktoren Preis, Qualität und
Zahlungsfrist dem letzterwähnten Fak¬
tor noch die größte Bedeutung zu¬
kommt. Neben den Bemühungen der
Wirtschaft wird somit auch eine sub¬
stantielle staatliche Kredithilfe erfor¬
derlich sein, wie sie bereits in West¬
europa von unseren Konkurrenten in
bedeutend größerem Umfang gewährt
wird.

Diese Opfer werden jedoch zweifellos
nicht umsonst sein, wenn sie rechtzeitig
gebracht werden, da der Kontinent vor
den Toren Europas im wahrsten Sinn
des Wortes ungeahnte Möglichkeiten
bietet. Karl Seidler

Soziale Wohlfahrt in der
Sowjetunion

Auf Grundlage der in letzter Zeit
reichlicher fließenden Quellen der offi¬
ziellen russischen Statistik können
bereits einigermaßen aufschlußreiche
Vergleiche des Lebensstandards der
Sowjetbevölkerung mit jener westlicher
Länder angestellt werden. Die hohen
Wachstumsraten der russischen Wirt¬
schaft finden seit dem Ende der Stalin-
schen Ära ihren Niederschlag auch in
steigenden Realeinkommen der Arbei¬
ter und Bauern und in einer merklichen
Besserung der Lage des privaten Ver¬
brauchers. Als Folge der von Chru¬
schtschow durchgeführten tiefgreifen¬
den Reformen in der Landwirtschaft,
welche den Bauern bessere Preise für
ihre Produkte brachten und damit
einen entsprechenden Produktionsanreiz
gewährten, konnte die Ernährungslage
beträchtlich gehoben werden. So betrug
der Fleischverbrauch pro Kopf im Jahre
1958 bereits rund 38 kg, verglichen mit
rund 50 kg in Österreich, 57 kg in
England und 69 kg in den USA. Einen
ebenso bezeichnenden Wohlstands¬
anzeiger bildet der Pro-Kopf-Zucker¬
verbrauch. Er belief sich im selben
Vergleichsjähr auf 26 kg in der Sowjet¬
union, auf 35 kg in Österreich, 52 kg in
England und 45 kg in den Vereinigten
Staaten. Wesentliche Fortschritte wur¬
den auch bei der Versorgung mit
Textilien und dauerhaften Konsum¬
gütern erzielt. Mengenmäßige Ver¬
gleiche auf diesen Sektoren müssen
natürlich die qualitativen Unterschiede
unberücksichtigt lassen.

Viele der im Westen besonders im
Hinblick auf die ehrgeizigen Planziele
des Siebenjahrplans (1958 bis 1965) an¬
gestellten Lebensstandardvergleiche be¬
schränken sich jedoch bloß auf eine
Gegenüberstellung des Verbrauches
materieller Konsumgüter. Sie liefern
zwar äußerst wichtige Aufschlüsse über
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die Lebenslage der Sowjetbevölkerung,
geben aber für sich allein keinen ver¬
läßlichen Index der gesamten Wohl¬
fahrtssituation. Der Lebensstandard
eines Volkes ist ein äußerst komplizier¬
tes Phänomen, welches nur durch eine
gründliche Erforschung aller relevanten
Komponenten erkannt werden kann.
Eine der wichtigsten Komponenten
unseres Lebensniveaus bilden die Lei¬
stungen der öffentlichen Hand. Sie be¬
stimmen in einem wesentlichen Ausmaß
den Grad der sozialen Sicherheit und
der Wohlfahrt der von ihnen betroffe¬
nen sozialen Schichten oder der ge¬
samten Bevölkerung.

Der britische Nationalökonom Alec
Nove befaßt sich in einer ausgezeich¬
neten Studie mit den sozialen Wohl¬
fahrtseinrichtungen des russischen
Staates. Diese Studie wurde in Problems
of Communism — einer vom amerikani¬
schen Informationsdienst1 herausge¬
gebenen Zeitschrift — veröffentlicht,
und wir wollen einiges Material daraus
unseren Lesern zur Verfügung stellen.

Ein Blick auf die Entwicklung der
Budgetansätze gibt eine globale Über¬
sicht über den sozialpolitischen Trend
in der Sowjetunion seit 1950 (Tabelle 1).

Ausgaben für soziale Wohlfahrt und Kultur:
1950 bis 1959

(Milliarden Rubel)Tabelle l
1950 1953 1957 1959

Gesundheitswesen 24,4 24,2 38,3 44,0
Unterricht 56,9 61,1 80,7 94,3
Davon Wissenschaft

und Forschung 5,4 6,2 13,6 23,1
Gesamte sozialeSicherheit 22,0 22,8 52,8 88,2

Dem Gesundheitswesen wurde in der
Sowjetunion schon immer eine hohe
Priorität gegeben. Der staatliche Ge¬
sundheitsdienst gewährt freie ärztliche
Behandlung und kostenlosen Spitals¬
aufenthalt. Die Patienten müssen jedoch
die meisten Medikamente selbst be¬
zahlen. Eine Folge der großzügigen
Förderung des Gesundheitswesens ist
eine mengenmäßig wesentlich bessere
ärztliche Betreuung der Bevölkerung,
als sie derzeit in vielen westlichen Län¬
dern besteht. Auf je 10.000 Einwohner
kommen in der Sowjetunion (1957) 16,9,
in den Vereinigten Staaten (1954) 12,7,
in England (1951) 8,8, in der Bundes¬
republik (1955) 13,5 und in Österreich
15,3 Ärzte.

Im Unterrichtswesen gab es in den
letzten Jahren einige wichtige Änderun¬
gen. So wurde der Beschluß des 20. Par¬
teitages (1956), demzufolge ein voller
Mittelschulunterricht allen Kindern zu¬
gänglich gemacht werden sollte, modifi¬
ziert und durch einen Teilzeitunterricht
vom 15. Lebensjahr an ersetzt. Bereits
im Jahre 1956 wurden alle Schulgelder
und Universitätsgebühren abgeschafft
und der bereits in der Sowjetverfassung
vom Jahre 1936 verankerte Grundsatz
der „kostenlosen Erziehung" wieder¬
hergestellt. Dieser verfassungsmäßig
garantierte Grundsatz war bekanntlich
durch einen Ministerratsbeschluß im
Jahre 1940 außer Kraft gesetzt worden.
Obwohl noch recht großer Mangel an
Schulraum besteht, der in vielen Fällen
einen Unterricht in zwei und drei

1 Alec Nove: „Social Weifare in theUSSR"in Problems of Communism, Heft 1, 1960.

Schichten nötig macht, besteht keine
Knappheit an Lehrkräften. Die Relation
Schüler : Lehrer ist in der Sowjetunion
günstiger als in vielen westlichen
Staaten. So kamen dort im Schuljahr
1956/57 16,6 Schüler auf einen Lehrer,
verglichen mit 26,9 beziehungsweise
25,8 Schülern in den USA (1955) und in
England (1956).

In der Sowjetunion wurden seit lan¬
gem verhältnismäßig hohe Kranken¬
gelder gezahlt. Die Höhe der Kranken¬
gelder hängt von der Länge der Dienst¬
zeit ab. Sie variieren von 50 Prozent des
tatsächlichen Verdienstes bei weniger
als drei Dienstjahren bis 90 Prozent des
Verdienstes bei mehr als zwölf Dienst¬
jahren. Diese Sätze gelten für Gewerk¬
schaftsmitglieder. Nichtmitglieder be¬
kommen die Hälfte. Die niedrigste
Krankengeldunterstützung beläuft sich
derzeit auf 300 Rubel monatlich in den
Städten und 270 Rubel auf dem Land.
Der höchste Krankengeldsatz beträgt
100 Rubel pro Tag.2

Die Dauer des Mutterschaftsurlaubes
wurde im Jahre 1956 von 70 auf 112 Tage
verlängert. Dies bedeutet eine Rückkehr
zu einem bis zum Jahre 1938 herrschen¬
den Zustand.

Die bedeutendsten Verbesserungen
wurden auf dem Gebiet der Alters¬
pensionen und der Renten für dauernd
Arbeitsunfähige erzielt. Nach Angaben
des Finanzministers Zverev wurden die
Pensionen seit 1956 im Durchschnitt um
81 Prozent erhöht. Im Zuge dieser
Pensionsneuordnung wurden gewisse
sehr hohe Pensionsbezüge reduziert und
eine Mindestpension in der Höhe von
300 Rubel monatlich eingeführt. Die
Nivellierung der Pensionsbezüge war
für die Bezieher kleiner Lohneinkom¬
men von besonderem Vorteil. Arbeiter,
deren Verdienste bis 350 Rubel be¬
tragen, erhalten jetzt Renten im Aus¬
maß von 100 Prozent ihrer Aktivbezüge.
Bin durchschnittlicher Arbeiter mit
einem monatlichen Lohneinkommen von
750 Rubel hat jetzt einen Pensions¬
anspruch auf 487 Rubel, verglichen mit
zirka 200 Rubel unter der alten Pen¬
sionsregelung. Der Pensionsplafond liegt
bei 1200 Rubel im Monat. Das Ansteigen
der Pensionsausgaben von 36,5 Mil¬
liarden Rubel im Jahre 1956 auf 59,9 Mil¬
liarden in 1957 und 66,0 Milliarden Ru¬
bel in 1958 illustriert das Ausmaß die¬
ser Reform. Zum Unterschied von
früher sind arbeitende Pensionisten
nicht mehr zum Bezug ihrer Alters¬
renten in voller Höhe — zusätzlich zu
ihren Arbeitsverdiensten — berechtigt.

Im Siebenjahrplan wurden weitere
beträchtliche Erhöhungen der Mindest¬
rentensätze sowie der Mindestlöhne in
Aussicht gestellt. Die Bauern auf den
Kollektivfarmen sind nicht in das
Sozialversicherungssystem einbezogen
und besitzen derzeit keine Pensions¬
ansprüche. Manche Kolchosen unter¬
stützen jedoch ihre alten und kranken
Mitglieder mit gewissen fixen Geld¬
beträgen und Nahrungsmitteln aus
eigenen Ressourcen.

Bedeutende Fortschritte wurden in
den letzten Jahren auf dem Gebiet der
Arbeitszeitregelung erzielt. Auch hier
besteht die Reform weitgehend in einer

5 Zur Illustration der Kaufkraft eines Rubelseinige Preise: Lebensmittel je Kilogramm:Roggenbrot 1.25; Erdäpfel 1; Butter 28;Milch 2,2 (per Liter); Schweinefleisch 19,5;ein Paar Schuhe 290; ein Fahrrad 450 bis 600.

Rückkehr zu einer liberaleren Ver¬
gangenheit. Eine Verordnung aus dem
Jahre 1940 verlängerte den Arbeitstag
von sieben auf acht Stunden (48 Stun¬
den in einer 6-Tage-Woche). In Ein¬
lösung eines Versprechens an den
20. Parteitag wurde im Jahre 1956 die
Samstagarbeit auf sechs Stunden redu¬
ziert. Im Verlauf der Jahre 1957 und
1958 wurden in einigen Industrien, vor
allem im Bergbau und der Hütten¬
industrie, weitere Arbeitszeitverkürzun¬
gen vorgenommen. Auf dem 21. Partei¬
tag, der im Jänner 1959 stattfand, ver¬
sprach die Parteiführung, nicht später
als 1962 eine Normalarbeitswoche von
40 Stunden (und 35 Stunden in ungesun¬
den Berufszweigen) einzuführen. Im
September vorigen Jahres wurde in einer
Regierungserklärung ein detaillierter
Terminplan für die schrittweise Aus¬
dehnung des Siebenstundentages (= 41-
Stunden-Woche) für alle Arbeiter und
Angestellten in der Volkswirtschaft be¬
kanntgegeben. Dieser Prozeß der Ar¬
beitszeitverkürzung soll gegen Ende
dieses Jahres abgeschlossen werden.

Für jugendliche Arbeiter zwischen 16
und 18 Jahren gibt es seit 1956 nur noch
einen sechsstündigen Arbeitstag. Um
einen Verdienstverlust auszugleichen,
wurden die Akkordsätze für diese Ar¬
beiter entsprechend erhöht. Die Jugend¬
lichen haben Anspruch auf einen
Monat Urlaub und Dienstfreistellungen
für Studienzwecke.

Obwohl das Recht des Arbeiters auf
den Wechsel seines Berufes und Ar¬
beitsplatzes nicht ausdrücklich an¬
erkannt ist, scheint es de facto durch
die im Jahre 1957 erfolgte Abschaffung
der Strafsanktionen für das ohne Er¬
laubnis erfolgte Verlassen des Arbeits¬
platzes realisiert worden zu sein.

Obwohl Nove sich nicht ausdrücklich
mit Lohnfragen beschäftigt, weist er auf
die Abkehr von der Stalinschen Praxis
der großen Lohndifferenzierungen hin.
In letzter Zeit macht sich ein deut¬
licher Nivellierungstrend bemerkbar. Es
wurden einerseits die sehr hohen Ge¬
hälter gekürzt (allerdings gibt es bisher
keine diesbezüglichen Zahlenangaben)
und andererseits die Löhne der schlecht
bezahlten Arbeitergruppen nicht un¬
beträchtlich erhöht. Das Mindestlohn-
gesetz des Jahres 1956 (300 bis 350 Ru¬
bel monatlich in Städten, 270 Rubel auf
dem Land) kam besonders Hausbesor¬
gern, Reinigungsarbeitern, Amtsgehilfen
und den unteren Handels- und Eisen¬
bahnangestellten zugute. Im Lauf des
Siebenjahrplans sollen die Mindest¬
löhne auf 400 bis 450 Rubel während
der Periode 1952 bis 1962 und weiter
auf 500 bis 600 Rubel monatlich im Ver¬
lauf der Jahre 1963 bis 1965 erhöht wer¬
den. Da die geplante Steigerung der
Geldlöhne nur durchschnittlich 26 Pro¬
zent beträgt, muß die stärkere Er¬
höhung der niedrigen Verdienste zu
einer Milderung der starken Einkom¬
mensdifferenzen führen.

Der Wohnbau wird von Nove als eine
soziale Leistung behandelt, da die
Mieten (1.32 Rubel pro Quadratmeter im
Monat) in keinem wirtschaftlichen Ver¬
hältnis zu den Baukosten stehen und
nicht einmal die Kosten der Instand¬
haltung decken. Seit Stalins Tod ist eine
wesentliche Beschleunigung des Wohn¬
hausbaues festzustellen. Nachfolgende
Tabelle zeigt die in einzelnen Jahren
fertiggestellte Wohnfläche;
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Jahr
19301953'195719581959 (Plan)
1960 (Plan)

(MillionenWohnflächeQuadratmeter)
24,230,852.070.180,0101,0

Chruschtschow erklärte, es sei das
Ziel, für jede Familie eine eigene Woh¬
nung bereitzustellen. Der Siebenj ahr¬
plan sieht den Bau von 15 Millionen
Wohnungen (durchschnittlich 44 qm
pro Wohnung) vor. Trotz der unzweifel¬
haft großen Anstrengungen auf dem
Wohnungssektor bilden die Wohnver¬
hältnisse der Sowjetbevölkerung einen
der deprimierendsten Aspekte des russi¬
schen Lebensstandards.

Bei der Betrachtung der russischen
Wohnverhältnisse muß man natürlich
sowohl das verheerende Ausmaß der
Kriegszerstörungen als auch die Son¬
derprobleme einer sich stürmisch indu¬
strialisierenden Gesellschaft im Auge
behalten. Wie der Trend der Bau¬
statistik zeigt, scheint die Sowjetregie¬
rung jetzt jedoch entschlossen zu sein,
die Lösung dieses — wahrscheinlich
dringlichsten — sozialen Problems mit
weit mehr Nachdruck zu betreiben, als
dies in der Ära der „primitiven Akku¬
mulation" unter Stalin der Fall war.

Vergleicht man die Lebenslage der
russischen Arbeiter mit jener in west¬
lichen Industriegesellschaften eines
ähnlichen Entwicklungsgrades, so ist die
Kluft in der Versorgung mit privaten
Konsumgütern und Wohnraum noch
immer recht weit. Die Versorgung der
russischen Massen mit sozialen Wohl-
fahrts- und Kulturgütern hält hingegen
den Vergleich mit den sozialen Errun¬
genschaften der arbeitenden Bevölke¬
rung in den sozial fortgeschrittenen
Ländern des Westens sehr wohl aus, wie
Nove in seiner Studie gezeigt hat.

Peter Milner

Das Außenhandelsvolumen der
UdSSR

Nach den Ausführungen des Präsi¬
denten der Unionshandelskammer,
M. Nesterow, steht die Sowjetunion
gegenwärtig mit mehr als 70 Ländern
in Handelsverbindungen, während es
1946 nur 40 Länder waren. Das Handels¬
volumen der Sowjetunion mit dem
Ausland stieg in den letzten acht Jah¬
ren um das 2,6fache und betrug 1958
mehr als 34,5 Milliarden Rubel. Der
Handel mit den „kapitalistischen" Län¬
dern stieg von 2,5 Milliarden Rubel im
Jahre 1950 auf 9 Milliarden Rubel im
Jahre 1958. Das Handelsvolumen zwi¬
schen der UdSSR und den wirtschaft¬
lich schwach entwickelten Ländern
stieg von 1953 bis 1958 auf tmehr als das
Sechsfache. Der Handel der UdSSR mit
den schwach entwickelten Ländern ist
in der Regel ausgeglichen. 1958 war das
Handelsvolumen der UdSSR mit diesen
Ländern bedeutend höher als in den
vorangegangenen Jahren; besonders ge¬
stiegen war es mit der Malaiischen
Föderation (um das 2,4fache), mit Uru¬
guay (um 65 Prozent), mit Indonesien
(um 53 Prozent), mit der Türkei (um
45 Prozent), mit Indien (um 43 Prozent),
mit Argentinien (um 30 Prozent) und
mit der Vereinigten Arabischen Repu¬
blik (um 15 Prozent).

Beispielsweise betrug das Handels¬
volumen der UdSSR mit der Vereinig¬
ten Arabischen Republik, mit Indien
und der Malaiischen Föderation im
Jahre 1958 2130 Millionen Rubel und
war höher als das Handelsvolumen mit
England, Frankreich und der Bundes¬
republik Deutschland. Die Sowjetunion
leistet wirtschaftlichen und technischen
Beistand beim Bau von fast 200 Indu¬
striebetrieben und anderen Objekten in
den Ländern Asiens und Afrikas.

Für den Handel der Sowjetunion mit
den industriell entwickelten kapitalisti¬
schen Ländern ist, wie Nesterow er¬
klärte, bezeichnend, daß die Möglich¬
keiten dieses Handels noch nicht voll
ausgenützt werden. Langfristige Ab¬
kommen für gegenseitige Warenliefe¬
rungen hat die Sowjetunion mit Eng¬
land, Italien, Frankreich, mit der
Bundesrepublik Deutschland, mit
Schweden sowie mit anderen Ländern.
Das Handelsvolumen mit den USA be¬
trug bloß 123 Millionen Rubel, das
heißt, weniger als das Handelsvolumen
der UdSSR mit so kleinen Ländern, wie
Belgien, Holland, Österreich, Norwegen
und Griechenland.

Den wichtigsten Ausfuhrposten der
UdSSR bilden die Fertigwaren. 1958
betrug ihr Anteil am Export 60,4 Pro¬
zent, ihr Anteil am Import 63,7 Prozent.
Auf Maschinen und Ausrüstungen ent¬
fielen davon 18,5 beziehungsweise
24,5 Prozent.

Der sowjetische Export von Maschi¬
nen und Ausrüstungen steigt von Jahr
zu Jahr. Gegenwärtig besetzt die UdSSR
in der Ausfuhr von Maschinen und
Ausrüstungen nach den USA, England,
der Bundesrepublik Deutschland und
Ostdeutschland den fünften Platz in
der Welt. 1959 enthielt die Waren¬
nomenklatur der aus der UdSSR ex¬
portierten Maschinen und Ausrüstun¬
gen mehr als 3000 allgemeine Typen-.
bezeichnungen.

Die UdSSR ist aber auch ein großer
Importeur von Maschinen und Aus¬
rüstungen. 1958 belief sich der Wert
dieser Importe auf 4258 Millionen Rubel,
das heißt, er war um 13 Prozent größer
als 1957. Für 954 Millionen Rubel wur¬
den Schiffe und Schiffsausrüstungen,
für 613 Millionen Rubel rollendes Mate¬
rial, für 438 Millionen Rubel Ausrüstun¬
gen der Nahrungs- und Genußmittel-
sowie der sonstigen Leichtindustrie, für
302 Millionen Rubel Ausrüstungen der
Bauindustrie, für 233 Millionen ener¬
getische Ausrüstungen und für 220 Mil¬
lionen Ausrüstungen der chemischen
Industrie importiert.

Übrigens war das Handelsvolumen
der UdSSR in der ersten Hälfte des
Jahres 1959 mit rund 18 Milliarden
Rubel um 20 Prozent höher als im glei¬
chen Zeitraum des Jahres 1958. N.

Polen und die Entwicklungs¬
länder

Polen wird nun nach der UdSSR,
der Tschechoslowakei und nach Ost¬
deutschland der vierte Partner bei der
Wirtschaftshilfe des Ostblocks für die
Entwicklungsländer. Angesichts der
eigenen Kapitalknappheit kann Polen
keine Kredite gewähren; seine Rolle bei
der Wirtschaftshilfe liegt vornehmlich
in der Ankurbelung des Handels¬
austausches und der Ausfuhr von

Industriegütern im Austausch gegen
Rohstoffe und landwirtschaftliche Pro¬
dukte. Bis jetzt war Polen vor allem
an der Wirtschaftshilfe für China,
Nordkorea und Nordvietnam beteiligt,
wohin ganze Ausrüstungen für den
Bau neuer Industriewerke (Bergbau
und Zuckerfabriken) gingen. Neben den
sowjetrussischen, tschechoslowakischen
und ostdeutschen Ingenieuren leisten
auch polnische Fachleute einen wich¬
tigen Beitrag zur Industrialisierung der
volksdemokratischen Staaten Asiens.

Nunmehr muß Polen auch nicht¬
kommunistische Entwicklungsländer be¬
rücksichtigen. Ein polnisch-indonesi¬
sches Abkommen wurde vor kurzem in
Djakarta unterzeichnet, das die Liefe¬
rung von vier kompletten Werften für
den Bau von Fischereischiffen vorsieht.
Die größte Werft wird auf Java ge¬
baut, wo jährlich 40 Fischereifahrzeuge
hergestellt werden sollen. Polen wird
nicht nur alle technischen Unterlagen
und Ausrüstungen liefern, sondern
auch Fachleute nach Indonesien ent¬
senden. Außerdem werden indonesische
Ingenieure und Facharbeiter auf den
polnischen Werften ausgebildet.

Ende Februar wurde in Warschau
ein zusätzliches Protokoll zu dem Han¬
dels- und Zahlungsabkommen mit
Afghanistan unterzeichnet, das vor¬
sieht, daß der Gesamtwert der Handels¬
umsätze 4 Millionen Dollar betragen
soll. Polen wird komplette Industrie¬
ausrüstungen, landwirtschaftliche Ma¬
schinen, Automobile, Traktoren, Motor-
und Fahrräder, medizinische Labora¬
torien, pharmazeutische Erzeugnisse
und Textilien liefern. Aus Afghanistan
werden Baumwolle und Wolle, Roh¬
häute und Trockenobst importiert.

Nach Berichten der polnischen Zei¬
tungen sollen auch die Handels¬
beziehungen mit der Vereinigten Ara¬
bischen Republik und insbesondere mit
Syrien intensiviert werden. Bis jetzt
hat Polen etwa 800 Tonnen syrische
Baumwolle im Jahr bezogen; der Ge¬
samtumfang der polnischen Exporte
nach Syrien betrug 470.000 Dollar. In
diesem Jahr ist geplant, die Baumwoll¬
importe auf 2200 Tonnen zu erhöhen
und den Wert der polnischen Aus¬
fuhren nach Syrien zu verdreifachen.
In Damaskus werden 16 Vertretungen
der polnischen Exportfirmen ihre Büros
eröffnen.

Eine stärkere wirtschaftliche Zu¬
sammenarbeit bahnt sich auch mit
Tunis und den lateinamerikanischen
Ländern an. Einer Handelsdelegation
gegenüber, die unter Führung des stell¬
vertretenden Außenhandelsministers Po¬
lens stand, hat sich die brasilianische
Regierung bereit erklärt, mehr Werk¬
zeuge und landwirtschaftliche Maschi¬
nen, Schiffe und Eisenbahnen aus Polen
zu importieren. Polen bezieht von
Brasilien hauptsächlich Kakao, Baum¬
wolle und Eisenerz. W.

Vom Aufbau der chinesischen
Eisen- und Stahlindustrie

Am 21. Jänner 1960 gab die chinesische
Regierung vorläufige Zahlen über die
wirtschaftliche Entwicklung im Jahre
1959 bekannt. Hienach belief sich der
Wert der industriellen Erzeugung im
vergangenen Jahr auf 163,0 Milliarden
Yuan (gegenüber 117,0 Milliarden Yuan
im Vorjahr).
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Ursprünglich war für das Jahr 1959
eine Rohstahlerzeugung von 18,0 Mil¬
lionen Tonnen vorgesehen. Sie wurde
jedoch im August 1959 mit 12,0 Millio¬
nen Tonnen neu festgesetzt. Die tat¬
sächliche Rohstahlerzeugung betrug
13,35 Millionen Tonnen, die Roheisen¬
erzeugung erreichte 20,5 Millionen
Tonnen. Hievon wurden 4,72 Millionen
Tonnen Rohstahl und 11,05 Millionen
Tonnen Roheisen in kleineren Eisen-
und Stahlwerken erzeugt. Die Erzeu¬
gung aus den einfachen Anlagen ist in
diesen Zahlen nicht berücksichtigt.

Noch bemerkenswerter als diese
Leistungssteigerungen ist aber die im
Berichtsjahr erfolgte Schaffung neuer
Koksöfen, Sinteranlagen, Brennöfen für
feuerfeste Steine, Walzwerke usw. In
den ersten neun Monaten wurden
40 neue Walzwerke, allerdings vorwie¬
gend kleinere Anlagen, in Betrieb ge¬
nommen. Neben sieben großen Koks¬
ofenbatterien mit einer Jahresleistung
von je 450.000 Tonnen wurden Hunderte
von kleineren, einfachen Batterien
fertiggestellt. Außer drei großen Hoch¬
öfen (Peking 963 Kubikmeter, Wuhan
1436 Kubikmeter undPaotow 1513Kubik-
meter) wurden mehrere Dutzend mittel¬
große Hochöfen (zwischen 50 und
255 Kubikmeter) angeblasen, während
die zahlreichen Kleinöfen unter
50 Kubikmeter, die im Jahre 1958 an¬
gelegt worden waren, im Berichtsjahr
technisch verbessert wurden. In Wuhan
wurden drei große Siemens-Martin¬
öfen fertiggestellt. Kleinere und mittel¬
große Konverter wurden in großer Zahl
gebaut (in den ersten neun Monaten
des Jahres 1959 wurden 120 neue Kon¬
verter in Betrieb genommen). Der
durchschnittliche Nutzungskoeffizient
der Eisen- und Stahlöfen soll 1959 er¬
heblich gesteigert worden sein. Der
durchschnittliche Ausstoß der kleineren
Hochöfen stieg im Laufe des Jahres von
0,6 auf 0,9 Tonnen je Tag und Kubik¬
meter, wobei einzelne Ofen auf mehr
als drei Tonnen kamen. Die Leistung
der Siemens-Martin-Öfen konnte durch
Verkürzung der Schmelzzeit erhöht
werden. Die Kleinanlagen sind offen¬
sichtlich sehr verbessert worden, und
die Kosten ihres Betriebes, die verhält¬
nismäßig höher sind als die großer
Hochöfen, sollen im Laufe des Jahres
um 40 Prozent gesenkt worden sein.

Der Kohlenbergbau hat sein Plansoll
von 335 Millionen Tonnen (ursprünglich
380 Millionen Tonnen) mit 347,8 Millio¬
nen Tonnen ebenfalls übererfüllt. Neben
dem Bau einer Reihe von neuen
Schachtanlagen vor allem in Gebieten,
in denen bisher keine Kohle gefördert
wurde, lag das Schwergewicht der In¬
vestitionen im Bergbau auf der Mecha¬
nisierung und Verbesserung der
Arbeitsverfahren sowie auf der Anlage
von Kohlewäschen, an denen großer
Bedarf bestand. Um diese Lücke schnell
schließen zu können, wurden von
einigen Maschinenbaubetrieben Einrich¬
tungen für kleine Kohlewäschen serien¬
weise hergestellt; so konnten in den
ersten elf Monaten des Jahres 1959 die
Einrichtungen für 232 Kohlewäschen
mit einer Gesamtleistungsfähigkeit von
75,6 Millionen Tonnen im Jahr aus¬
geliefert werden.

Die Eisenerzförderung hatte bereits
Ende September 92,2 Prozent des (nicht
veröffentlichten) Plansolls für 1959 er¬
reicht. Die Förderung kann noch nicht

in vollem Umfang wirtschaftlich ver¬
wendet werden, da es — besonders bei
den kleinen Gruben — an Aufberei¬
tungsanlagen fehlt. Durch Inbetrieb¬
nahme einer großen Zahl von Klein¬
gruben erhöhte sich die Zahl der Eisen¬
erzminen in China von etwa 20 im
Jahre 1958 auf mehr als 300 Ende 1959.

Ing. K. S.

Indien will von der Lebens¬
mitteleinfuhr unabhängig

werden
Obwohl Indien vorwiegend ein Agrar¬

land ist, war es bisher noch nicht in der
Lage, sein Ernährungsproblem zu lösen;
es muß jährlich ungefähr 3 Millionen
Tonnen Weizen einführen. Nun hat der
indische Ernährungsminister S. K. Patil
einen detaillierten Plan ausgearbeitet,
der im dritten Fünfjahrplan (1961 bis
1966) eine Erhöhung der einheimischen
landwirtschaftlichen Produktion um
28,6 Prozent vorsieht. Wenn die Durch¬
führung dieses Plans gelingt, wird die
Zunahme der landwirtschaftlichen Pro¬
duktion von ungefähr 2,8 Prozent in
der ersten Planperiode auf jährlich
ungefähr 5,7 Prozent in der dritten
Planperiode ansteigen. Die Getreide¬
produktion soll von gegenwärtig
73,5 Millionen Tonnen auf ungefähr
110 Millionen Tonnen im Jahre 1966
erhöht werden. Bis dahin wird die
indische Bevölkerung, die gegenwärtig
420 Millionen zählt, 480 Millionen be¬
tragen.

Eine Expertenkommission der Ford
Foundation erklärte in ihrem Bericht,
Indien brauche zur Deckung des not¬
wendigsten Bedarfs eine jährliche Er¬
höhung der Nahrungsmittelproduktion
um 8,2 Prozent. Wenn das Problem der
Versorgung Indiens mit eigenen Nah¬
rungsmitteln dauerhaft gelöst werden
solle, müsse die Agrarproduktion im
ganzen Lande rationalisiert werden, da
der durchschnittliche Bodenertrag in
Indien einer der geringsten in der Welt
ist. Während der Durchschnittsertrag
an Getreide in Australien, Kanada und
Argentinien 2 Tonnen pro Acre (zirka
4046,8 Quadratmeter) ausmacht, beträgt
er in Indien nur etwa eine Dritteltonne.
Da die Möglichkeiten einer extensiven
Bebauung in Indien beschränkt sind,
wird in den neuen Maßnahmen das
Hauptgewicht auf die Intensivierung
der Anbaumethoden gelegt. In jedem
der 13 Gliedstaaten soll eine kleinere
Düngemittelfabrik gebaut werden, zu¬
sätzlich zu den fünf großen Fabriken des
ganzen Landes. Während die großen
Fabriken Staatsbetriebe sein werden,
wurde beschlossen, die kleineren Be¬
triebe der privaten Initiative zu über¬
lassen. Für eine längere Zeit wird je¬
doch Indien nach wie vor von großen
Düngemittelimporten abhängig bleiben.
Im Jahre 1960 muß Indien ungefähr
1 Million Tonnen Ammoniumsulfat ein¬
führen.

Die Weltförderung von Kohle
Obwohl sich die Absatzkrise in West¬

europa im Jahre 1959 noch stärker be¬
merkbar gemacht hat als im Vorjahr,
und die Förderung von Steinkohle in
Großbritannien um fast 10 Millionen
Tonnen, in der Bundesrepublik ein¬
schließlich der Saar um 7,2 Millionen

Tonnen und in Belgien um 4,2 Millionen
Tonnen gesunken ist, erhöhte sich die
Steinkohlenförderung der Welt um
3,7 Prozent auf 1887 Millionen Tonnen.
Wenn 1959 rund 67 Millionen Tonnen
Steinkohle in der Welt mehr gefördert
wurden als 1958, so ist dies auf den Zu¬
wachs der Förderung in den Ostblock¬
ländern zurückzuführen. Vor allem hat
China seine Kohlenförderung aus¬
geweitet und mit einem Zuwachs um
77,8 Millionen Tonnen die bisher größte
Zunahme erzielt. Die Sowjetunion er¬
höhte ihre Förderung um 7 Millionen
Tonnen, Polen um 4 Millionen Tonnen.
Der Anteil des Ostblocks an der Stein¬
kohlenförderung der Welt ist von
22,8 Prozent im Jahre 1950 auf mehr als
45 Prozent im Vorjahre gestiegen.

Die Braunkohlenförderung der Welt
nahm um 1,1 Prozent zu und stieg 1958
auf rund 620 Millionen Tonnen. Die Zu¬
wachsrate im Jahre 1958 betrug 3,3 Pro¬
zent. Auch hier erzielten die Ostblock¬
staaten den größten Zuwachs, wenn
auch Ostdeutschland als der bei weitem
größte Braunkohlenproduzent der Welt
seine Jahresleistung von 1958 nicht ganz
erreichen konnte. Insgesamt sind die
Ostblockländer an der Weltförderung
von Braunkohle mit 75,5 Prozent be¬
teiligt.

Vergleichsweise betrachtet hat das
Erdöl bereits etwa zwei Drittel der
Steinkohlenförderung oder 60 Prozent
der gesamten Kohlenförderung erreicht.
1950 hatte der Anteil des Erdöls erst
47,8 Prozent der Steinkohlenförderung
und 43,8 Prozent der gesamten Kohlen¬
förderung betragen.

Jugoslawien erstrebt Unab¬
hängigkeit von Erdölimporten

Falls die Produktionspläne eingehal¬
ten werden können, wird Jugoslawien
im Jahre 1961 auf Erdölimporte ver¬
zichten können, die in letzter Zeit oft
Gegenstand von schwierigen Verhand¬
lungen über Handelsverträge mit den
Ostblockstaaten waren. Um das Ziel
der Bedarfsdeckung aus eigener Pro¬
duktion zu erreichen, muß die Rohöl-
gewinnung (1956 = 600.000 Tonnen) im
Jahre 1960 auf 900.000 Tonnen und 1961
auf 1,2 Millionen Tonnen gesteigert
werden. Die Hoffnungen, diese Produk¬
tionszahlen zu erreichen, stützen sich
auf teilweise bereits erschlossene, teils
noch im Erschließungsprozeß befind¬
liche Erdölfelder. Das gegenwärtig er¬
giebigste öllager (Struzec im Savetal)
wird schon in nächster Zeit durch eine
13 Kilometer lange Pipeline direkt mit
der Raffinerie in Sisak verbunden sein.
Andere bedeutende Erdölvorkommen
liegen in der Wojwodina. Obwohl bis¬
her erst 10 Prozent der Gebiete in der
Wojwodina untersucht wurden, rechnet
man bereits in diesem Jahr mit einer
Rohölgewinnung von zirka 500.000 Ton¬
nen allein auf diesen Feldern. Weitere
Lager werden in der serbischen Morawa-
ebene und längs der Adriaküste, beson¬
ders im Bereich der Halbinsel Istrien,
um Zadar und im montenegrinischen
Küstengebiet vermutet.

Dieser starke Aufschwung der jugo¬
slawischen Erdölgewinnung geht zu
Erzeugungskosten vor sich, die nicht
höher sind als die durchschnittlichen
Erzeugungskosten im Weltmaßstab.
Auch die Bohrergebnisse sind günstig.
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Auf 2,5 negative Bohrungen entfällt
eine positive. Die gegenwärtig aus¬
gebeuteten Quellen liefern im Tages¬
durchschnitt drei Tonnen Rohöl. Bisher
wurden insgesamt Bohrungen von
1,1 Millionen Meter durchgeführt.

Die amerikanische Militärhilfe
Das amerikanische Außenministerium

veröffentlichte Ende Februar eine bis¬
her geheimgehaltene Aufstellung über
die Verteilung der enormen Militärhilfe
der Vereinigten Staaten. Aus dem Be¬
richt geht hervor, daß Frankreich in
den vergangenen zehn Jahren der
größte Bezieher dieser Hilfeleistungen
war. Von den fernöstlichen Ländern
steht an erster Stelle Nationalchina, das
eine Militärhilfe in der Höhe von
1.798,131.000 Dollar erhielt; Südkorea
bekam 1.062,270.000 Dollar.

Frankreich bekam 4.337,135.000, Italien
1.847,407.000, Belgien 1.162,821.000, Däne¬
mark 445,154.000, Westdeutschland
891,923.000, Holland 1.093,422.000, Luxem¬
burg 8,191.000, Norwegen 622,701.000,
Portugal 284,211.000, Spanien 315,294.000,
Großbritannien 952,453.000 und Jugo¬
slawien 724,168.000 Dollar.

Die Militärhilfe für verschiedene
europäische Länder, die noch dieses
Jahr verteilt wird, beziffert der Bericht
mit insgesamt 111,722.000 Dollar. Für
das am 30. Juni zu Ende gehende
Fiskaljahr sind für nachstehende Staa¬
ten folgende Militärhilfen vorgesehen:
Belgien 16,653.000 Dollar, Dänemark
48,320.000, Frankreich 113,819.000,
Deutschland 26,528.000, Italien 137,416.000,
Luxemburg 84.000, Holland 57,911.000,
Norwegen 38,384.000, Portugal 7,856.000,
Spanien 58,942.000, Großbritannien
131,875.000 Dollar. Für Jugoslawien ist

Die Fachausschüsse der Wiener
Arbeiterkammer

Seit sich die Kammer für Arbeiter
und Angestellte in Wien entschlossen
hat, den Arbeitnehmern des Klein¬
gewerbes einen gleichwertigen Ersatz
für die ehemaligen Gehilfenausschüsse
zu bieten, haben die Fachausschüsse als
Organe der Kammer ein weites Betäti¬
gungsfeld. Sie üben ihre Tätigkeit in
den einzelnen Gewerkschaftsbereichen
aus und unterliegen der Aufsicht und
Kontrolle der Kammer. Dies gilt beson¬
ders für die Verwendung der aus dem
Kammerbudget zur Verfügung gestell¬
ten finanziellen Mittel. Es soll hier fest¬
gehalten werden, daß seit dem Bestehen
der Fachausschüsse, also seit 1953, kein
einziger Fall einer Unkorrektheit bei
Verwendung der Mittel festgestellt wer¬
den konnte. Die Ausgaben hielten sich
durchweg im Rahmen der Bestimmun¬
gen, und es ist zu unterstreichen, daß
sich die verantwortlichen Funktionäre
der Ausschüsse wohl bewußt sind, daß
diese Gelder schließlich und endlich von
den Arbeitnehmern aufgebracht wurden.

Zur Zeit sind im Kammerbereich Wien
48 Fachausschüsse bei den einzelnen
Fachgewerkschaften tätig. Auch im
Jahre 1959, dem siebenten Jahr des
Bestehens der Fachausschüsse, haben

in diesem Fiskaljahr keine Militärhilfe
vorgesehen. J•

Europa, EWG und EFTA
Vor dem Europäischen Parlament in

Straßburg beschäftigte sich der Bundes¬
tagsabgeordnete Dr. Heinrich Deist,
Wirtschaftsexperte der SPD, mit aktu¬
ellen Problemen der Europapolitik, ins¬
besondere mit den jetzigen Aufgaben,
vor deren Lösung EWG und EFTA
stehen. Nach einem Rückblick auf die
Gründung der EWG erinnerte Doktor
Deist daran, daß der Abschluß der
römischen Verträge von allen europä¬
ischen Völkern als der Ausgangspunkt
für eine gesamteuropäische Lösung
angesehen worden ist. Die EWG habe die
Aufgabe, Motor einer Entwicklung zu
sein, die auf die Bildung eines größeren
Handelsraumes ausgerichtet ist, der
zwar nicht auf die gleichen Formen wie
die EWG gegründet sein würde, der aber
zu einem Abbau der Kontingente und
Zölle führen müsse. Man dürfe nicht
darüber hinwegsehen, daß mit der
Schaltung der EFTA ein Faktum ent¬
standen sei, mit dem man zu rechnen
habe, wenn man nicht einfach an Fakten
vorbeigehen wolle. Abschließend er¬
klärte Dr. Deist: „Darum scheint mir
unsere Aufgabe und auch die Aufgabe
der Kommission zu sein, zu prüfen,
welche Regeln, die in dem Konzept der
EFTA enthalten sind, für eine größere
Gemeinschaft anwendbar sind. Es ist
wichtig, konstruktive Ideen darüber zu
entwickeln, inwieweit man gleichzeitig
und gemeinsam, die Sechs (EWG) und
die Sieben (EFTA), bei der Beseitigung
der Zoll- und Kontingentschranken vor¬
gehen kann und inwieweit wir damit
unserer gemeinsamen gesamteuropä¬
ischen Verantwortung gerecht werden
können."

sie wieder sehr ersprießliche Arbeit ge¬
leistet. Im Vordergrund ihrer Tätigkeit
steht nach wie vor die Schulung des
Berufsnachwuchses in Form von Kursen.
Gerade dies ist, wie aus verschiedenen
Prüfungsergebnissen der einzelnen
Branchen zu ersehen ist, von großem
Vorteil für die jungen Menschen. Dieser
Auszug aus den Tätigkeitsberichten
einzelner Fachausschüsse soll einen
Überblick darüber geben, wie mannig¬
faltig die Arbeit der Fachausschüsse ist.

Die Ausschüsse des Gast-, KafTee-
und Hotelgewerbes haben ihr Haupt¬
gewicht auf die berufsweiterbildenden
Kurse gelegt. Ein Beispiel soll den Wert
derselben aufzeigen. Zu einer Gesellen¬
prüfung sind sechs Lehrlinge aus einem
großen Wiener Hotelbetrieb angetreten;
davon hat ein einziger die Prüfung mit
Erfolg bestanden. Es war jener Lehr¬
ling, der an einem Vorbereitungskurs
der Fachausschüsse teilgenommen hat.
Dabei ist noch hervorzuheben, daß
viele Kollegen, die schlechte Gesellen¬
prüfungsergebnisse hatten, sich nachher
dennoch zu einem Kurs angemeldet
haben. Damit scheint bestätigt zu sein,
daß es richtig ist, diese Kurse zu fördern
und auf dem eingeschlagenen Weg
weiterzugehen.

Gerade in der Berufssparte des Gast-
und Hotelgewerbes ist es aber auch

notwendig, daß das Personal verschie¬
dene Sprachen beherrscht. In Kursen
für Italienisch, Englisch und Franzö¬
sisch wurde den Kollegen dazu die
Möglichkeit geboten.

Die Jugendgruppe dieser Gewerk¬
schaft, die von den Fachausschüssen
unterstützt wird, hat nach Rücksprache
mit verschiedenen ausländischen Ver¬
tretungen, die auch Material zur Ver¬
fügung stellten, eine neue Art von
Kursen durchgeführt. Die Jugendlichen
haben sich jeweils ein besonderes Land
zum Vortragsthema gewählt, über das
sie informiert werden wollten. Dabei
wurde auf die wirtschaftlichen sowie
die berufsbedingten Eigenheiten der
verschiedenen Länder Bedacht genom¬
men. Im Vordergrund stand, wie könnte
es in dieser Berufssparte auch anders
sein, die Beschreibung sowie die Art
der Zubereitung der einzelnen National¬
gerichte. Damit wurde jenen Kollegen,
die vielleicht später einmal im Ausland
ihren Beruf ausüben werden, eine sehr
wertvolle Hilfe gegeben.

Auch die beiden Fachausschüsse
„Handel" und „Gewerbe" im Bereich
der Gewerkschaft der Angestellten in
der Privatwirtschaft stellten die Kurse
in den Mittelpunkt ihrer Tätigkeit. Die
durchgeführten Kurse lassen sich im
einzelnen kaum anführen. Vom Buch¬
haltungskurs für Anfänger bis zum
Sekretärinnenkurs sowie Kurse über
Lohnverrechnung, Stenographie und
verschiedene Sprachen kann der Ange¬
stellte im Handel und Gewerbe be¬
suchen. Sie werden von den beiden
Fachausschüssen in Zusammenarbeit
mit den Volkshochschulen durchgeführt.
Jeder Teilnehmer erhält nach Beendi¬
gung des Kurses eine Bestätigung. Es
handelt sich dabei zwar nicht um ein
Zeugnis, gibt aber dem Absolventen die
Möglichkeit, die Erweiterung seines
Berufswissens nachzuweisen.

Die 13 Fachausschüsse, die im Rah¬
men der Gewerkschaft der Bau- und
Holzarbeiter ihre Tätigkeit ausüben,
führen ebenfalls Berufsschulungskurse
sowie Gesellenprüfungskurse durch.
Von wesentlichem Vorteil ist hier die
sehr gute Zusammenarbeit zwischen
Fachausschüssen und Berufsschulen.

Die Fachausschüsse Bauhauptgewerbe,
Bauhilfsgewerbe, Maler und Tischler
hielten im vergangenen Jahr auch so¬
genannte Informationskurse ab. Bei
diesen wurde von namhaften Referen¬
ten Fragen des Sozial- und des Arbeits¬
rechtes vorgetragen. Dies ist für die
Arbeit der einzelnen Funktionäre sehr
wichtig, damit sie ihren Kollegen mit
Rat und Tat zur Seite stehen können.

Bei der Gewerkschaft der Lebens¬
und Genußmittelarbeiter üben drei
Fachausschüsse ihre Tätigkeit aus. Die
Fleischer haben sich zum Beispiel mit
dem Problem beschäftigt, wie die Be¬
schädigung der Häute beim Ausarbeiten
von geschlachteten Tieren vermindert
werden kann. Diejenigen jungen Kol¬
legen, die ihre Gesellenprüfung mit
Auszeichnung bestehen, bekommen vom
Fachausschuß der Fleischer im Rahmen
von kleinen Betriebsfeiern notwendige
Berufswerkzeuge. Exkursionen in die
Fachschule Eisenstadt sowie der Besuch
verschiedener Tierzuchtanstalten wur¬
den ebenfalls von diesem Ausschuß
durchgeführt.

Der Fachausschuß der Bäcker widmet
sein Hauptaugenmerk der Überwachung

Rundschau
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der Nachtruhe. Eine Statistik des Aus¬
schusses zeigt, daß immer weniger junge
Menschen mit guter Grundschulausbil¬
dung bereit sind, das Bäckergewerbe
zu erlernen.

Die Zuckerbäcker haben durch ihre
gute Zusammenarbeit mit der Berufs¬
schule Gelegenheit, Vorbereitungskurse
für die Gesellenprüfung abzuhalten.
Der Besuch dieser Kurse und der Nach¬
schulungskurse nimmt ständig zu.

Bei der Gewerkschaft der Metall- und
Bergarbeiter gibt es 16 Fachausschüsse.
Der Fachausschuß der Elektriker zum
Beispiel veranstaltet laufend Schulungs¬
kurse für seine Lehrlinge. Am Ende der
Lehrzeit wird immer ein Prüfungskurs
abgehalten. Der Ausschuß veranstaltet
überdies Exkursionen, zum Beispiel in
die Elin-Werke in Weiz, wo die Lehr¬
linge wertvolle Eindrücke gewinnen
konnten.

Der Fachausschuß der Kleidermacher
gibt ein Mitteilungsblatt heraus, das die
Kleidermacher über die Lohntarife und
über etwaige Änderungen im Kollektiv¬
vertrag informiert. Jedes Blatt enthält
den Schnitt eines Bekleidungsstückes.
Besonderen Wert legt der Fachausschuß
auch der Werbung für die Fachorgani¬
sation bei. Es ist gelungen, mehr als
100 Kollegen von der Notwendigkeit
der Organisationszugehörigkeit zu über¬
zeugen. Schnittzeichenkurse sowie Ge¬
sellenprüfungskurse sind ebenfalls Be¬
standteile der Ausscfhußtätigkeit.

Der Fachausschuß der Lederwaren¬
erzeuger hielt einen drei Monate
dauernden Nachschulungskurs sowie
einen Fachkurs für Schärfer ab, der
zwei Monate dauerte. Funktionäre wur¬
den in einem besonderen Kurs im
Arbeitsrecht und im Sozialversiche¬
rungsrecht geschult.

Weil festgestellt wurde, daß ins¬
besondere weibliche Lehrlinge ihr Lehr¬
ziel pft nicht erreichen, hat der Aus¬
schuß der Kürschner versucht, durch
Kurse Abhilfe zu schaffen.

Als letzter Fachausschuß soll der der
Friseure erwähnt werden. Die Tätigkeit
der Friseure ist sehr der Mode und der
Zeit unterworfen. Ein gut eingerich¬
tetes Kurslokal in der Königseggasse
trägt viel dazu bei, dem Friseur¬
nachwuchs Gelegenheit zu geben, Übung
und Sicherheit in diesem Beruf zu er¬
reichen. Vergleichskämpfe mit Kollegen
aus den Bundesländern stärken eben¬
falls den Wunsch der Kollegen, ihre
Berufskenntnisse zu erweitern.

Dieser kurze Überblick zeigt, daß sich
die Tätigkeit der Fachausschüsse für
die Arbeitnehmer und für den Berufs¬
nachwuchs des Kleingewerbes sehr vor¬
teilhaft auswirkt. Die Fachausschüsse
sind heute aus dem Aufgabenkreis der
Arbeiterkammer nicht mehr wegzu¬
denken. Ihre Tätigkeit wird auch in der
Zukunft unterstützt und gefördert wer¬
den. Richard Schäfer

Neues zentrales Lohn¬
abkommen in Schweden

In den letzten Jahren bevorzugte die
Landesorganisation der schwedischen
Gewerkschaften (LO) zentrale Lohnver¬
einbarungen, die durch einen allgemein¬
gültigen Kollektivvertrag zwischen dem
Gewerkschaftsbund und der Zentrale
des schwedischen Arbeitgeberverbandes
(SAF) abgeschlossen wurden.

Die letzten Lohnverhandlungen, die
auf Initiative des schwedischen Gewerk¬
schaftsbundes im Herbst vergangenen
Jahres eingeleitet worden waren, ge¬
stalteten sich besonders schwierig, da
die Verhandlungspartner (LO und SAF)
bestrebt waren, den Arbeitsfrieden
während der kritischen Übergangs¬
periode nach dem Beginn des Zoll¬
abbaues in der Kleinen Freihandelszone
(EFTA) nicht zu gefährden. Nach einer
Verhandlungsdauer von insgesamt fünf
Monaten einigte man sich auf einer
mittleren Linie zwischen den ursprüng¬
lichen Forderungen der Gewerkschaften
und dem Angebot des Arbeitgeberver¬
bandes.

Der neue Tarifvertrag, der zwei Jahre
in Geltung bleiben soll, sieht allgemein
Akkordzulagen von 3 Prozent vor, die
aber mindestens eine Erhöhung um
16 öre (80 Groschen) pro Stunde be¬
tragen soll. Die Stundenlöhne wurden
um 18 öre (90 Groschen) erhöht. Im
Durchschnitt betragen die Lohnerhö¬
hungen ungefähr 3,5 Prozent; rechnet
man aber die Abgaben der Unternehmer
für die neueingeführte Dienstpension
hinzu, so betragen die Lohnerhöhungen
5 Prozent im ersten und 6 Prozent im
zweiten Jahr der Dauer des zentralen
Kollektivvertrages. Diese Abgaben be¬
tragen im ersten Jahr 2 Prozent, im
zweiten Jahr 2,6 Prozent der Lohn¬
summe.

Im Gegensatz zu früheren Lohnver¬
einbarungen verzichten diesmal die Ge¬
werkschaften auf eine Indexbindung der
Löhne, um eine stabile Preis- und Lohn¬
entwicklung zu ermöglichen. Eine solche
wünschenswerte Entwicklung kann man
aber nur erwarten, wenn auch der
andere Teil gewillt ist, dazu seinen Bei¬
trag zu leisten.

In der Leitungssitzung des schwedi¬
schen Gewerkschaftsbundes, welche die
zentralen Lohnvereinbarungen mit dem
schwedischen Arbeitgeberverband ein¬
stimmig gutgeheißen hat, bezeichnete
der Vorsitzende, Arne Geyer, dieses Ab¬
kommen als einen wertvollen Beitrag
der Arbeitnehmerschaft für eine stabile
Entwicklung der Wirtschaft des Landes.
Da die auf zwei Jahre stabilisierten
Löhne aber unbedingt auch eine Stabili¬
sierung der Preise im Gefolge haben
müßten, fordere der Gewerkschaftsbund
von der Regierung eine wirksamere
Preisüberwachung als bisher.

Die japanischen Gewerk¬
schaften

Die größte Mitgliederzahl der Vor¬
kriegszeit erreichten die japanischen
Gewerkschaften im Jahre 1936 mit
420.000 Mitgliedern. Zwischen 1945 und
1948 stieg die Zahl der Gewerkschafts¬
mitglieder auf mehr als 6,5 Millionen,
das sind 53 Prozent der arbeitenden Be¬
völkerung Japans. Im Jahre 1945 gab
es 509 Gewerkschaftsorganisationen mit
einer Mitgliederzahl von 380.677, das
sind 3 Prozent der arbeitenden Bevölke¬
rung. Schon Ende des nächsten Jahres
erhöhte sich die Zahl der Organisatio¬
nen auf 17.266 mit fast 5 Millionen Mit¬
gliedern; das sind 41,5 Prozent der ar¬
beitenden Bevölkerung. Gegenwärtig
gibt es 37.283 Gewerkschaftsorganisatio¬
nen mit rund 6,882.000 Mitgliedern.

Da die japanischen Gewerkschafts¬

organisationen ihre Hauptbasis in den
Betriebsorganisationen haben, beträgt
die Durchschnittszahl einer Gewerk¬
schaftsorganisation 182. Nur 45 Organi¬
sationen haben eine Mitgliederzahl von
mehr als 5000 aufzuweisen. 22.950 Or¬
ganisationen haben weniger als 100 und
9150 weniger als 30 Mitglieder. Am
besten organisiert sind die Kohlen-
und Erzgrubenarbeiter (80 Prozent). In
der zivilen Verwaltung sind von den
1,2 Millionen Beschäftigten 50 Prozent
gewerkschaftlich organisiert, während
von den 7 Millionen Industriearbeitern
nur 2,2 Millionen gewerkschaftlichen
Organisationen angehören. Am kleinsten
ist der Organisationsprozentsatz in der
Land- und Forstwirtschaft, in denen
von 540.000 Beschäftigten nur 74.000 ge¬
werkschaftlich organisiert sind. Sehr
schwache Organisationen weisen auch
die Gewerkschaften der im Handel Be¬
schäftigten auf. (0,5 Millionen von
3,5 Millionen.)

Gegenwärtig gibt es in Japan drei
gewerkschaftliche Landesorganisatio¬
nen, die alle ihre Zentralleitung in
Tokio haben. Die stärkste dieser Or¬
ganisationen nennt sich SOHYO. Be¬
deutend schwächer ist die Gewerk¬
schaftsorganisation ZENRO, und die
kleinste ist die SHIN-SAMBETSU.
Versuche, die Organisationen SOHYO
und ZENRO zu vereinigen, sind miß¬
glückt. Die Differenzen zwischen diesen
beiden Gewerkschaftsorganisationen
liegen auf der politischen Ebene.
SOHYO nimmt eine eindeutig anti¬
kommunistische Stellung ein. Ein Ma¬
joritätsbeschluß dieser Organisation für
den Eintritt in den Internationalen
Bund Freier Gewerkschaften wurde
wohl gefaßt, konnte aber mangels
einer Zweidrittelmajorität nicht durch¬
geführt werden. Die Mitgliederzahl
dieser Organisation beträgt 3,54 Millio¬
nen oder 51 Prozent der gewerkschaft¬
lich Organisierten. Der stärkste Verband
innerhalb dieser Landesorganisation ist
der Verband der Ärzte mit 616.297 Mit¬
gliedern. Danach kommt der Kommu¬
nalarbeiterverband mit 503.600 Mitglie¬
dern. Der Verband der Staatseisen¬
bahnarbeiter zählt 348.700 Mitglieder und
der der anderen Verkehrsbetriebe 221.560.
Letztere Organisation ist ebenso wie
auch drei andere SOHYO-Verbände
direkt dem Internationalen Bund Freier
Gewerkschaften angeschlossen.

Die Landesorganisation ZENRO hat
769.450 Mitglieder. Sämtliche Berufs¬
verbände dieser Organisation sind dem
Internationalen Bund Freier Gewerk¬
schaften angeschlossen. Der stärkste
Verband ist der der Textilarbeiter
(343.500). ZENRO wurde 1954 gebildet
und wird von SOHYO als Spreng¬
organisation betrachtet. ZENRO vertritt
die Meinung, daß die Gewerkschafts¬
organisation SOHYO eine zu sehr den
Kommunisten entgegenkommende Poli¬
tik betreibe. Die dritte Landesorgani¬
sation der japanischen Gewerkschaften
ist SHIN-SAMBETSU, die im Dezem¬
ber 1949 errichtet worden ist. Damals
hatte diese Organisation 190.000 Mit¬
glieder aufzuweisen, 10 Jahre später
waren es nur noch 41.000 Mitglieder in
fünf Verbänden. In den letzten zehn
Jahren ist die japanische Gewerk¬
schaftsbewegung nur sehr wenig ge¬
wachsen, obwohl sich in diesem Zeit¬
raum die arbeitende Bevölkerung Ja¬
pans um 50 Prozent vermehrt hat.
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Die Diskussion

Lohnerhöhung oder Preis¬
senkung?

Die Gewerkschaften sind Interessen¬
vertretungen der Arbeitnehmer. Ihre
wichtigste Aufgabe ist es, diesen einen
möglichst hohen Anteil am National¬
produkt beziehungsweise am verfüg¬
baren Güter- und Leistungsvolumen zu
sichern. Ist diese Größe stabil infolge
gleichbleibender Produktivität und
gleichbleibender terms of trade, dann
gilt es, zumindest die Stellung zu halten.
Verringert sie sich, zum Beispiel durch
Mißernten oder durch Verteuerung
notwendiger Importe, dann gilt es, den
Arbeitnehmern zumindest ihr Existenz¬
minimum zu sichern. Eine Verteuerung
der Lebenshaltung muß also eventuell
zum Teil durch Nominallohnerhöhung
ausgeglichen werden. Steigert sich hin¬
gegen das verfügbare Volumen, dann
ist es gesamtwirtschaftlich gesehen ver¬
tretbar, daß die Gewerkschaften eine
entsprechende Beteiligung der Arbeit¬
nehmer an dem Zuwachs durchsetzen.
Dieser Fall ist in den meisten Industrie¬
ländern infolge der nun schon ein Jahr¬
zehnt weitergehenden technischen Fort¬
schritte und der durch sie bedingten
Produktivitätssteigerungen von aktuel¬
ler Bedeutung. In der Tat stützt sich die
offensive Lohnpolitik der Gewerkschaf¬
ten im wesentlichen auf die Produktivi¬
tätssteigerung.

Alles dies ist unbestritten, aber es
müssen zwei damit zusammenhängende
Forderungen wohl beachtet werden. Die
eine ist, daß diese Lohnpolitik gleich¬
mäßig zugunsten der Arbeitnehmer in
allen Wirtschaftszweigen wirke, und die
andere ist, daß sie den Geldwert nicht
gefährde, insbesondere dann, wenn die
Arbeitnehmer erhebliche Ersparnisse
angesammelt haben und wenn die In¬
stitute, die der Versorgung der Arbeit¬
nehmer dienen, die Sozialversicherungs¬
anstalten, Pensionsfonds usw., Reserven
angesammelt haben, die im wesentlichen
auch Volksersparnisse sind. Verletzt die
Lohnpolitik diese Forderungen, dann
muß dies früher oder später bei den
Arbeitnehmern selbst auf Kritik stoßen
und den Gewerkschaftsgedanken beein¬
trächtigen.

Prüfen wir nun an einem Beispiel, ob
Jene Art von Lohnpolitik, die heute in
der ganzen industriellen Welt gang und
gäbe ist, diesen Forderungen entspricht.
Ein Industriezweig zeige eine erhöhte
Produktivität, und dies in seiner ganzen
Breite, also auch bei den „Grenzbetrie¬
ben". Der Ausstoß je Kopf der Beschäf¬
tigten sei um 10 Prozent gestiegen. Diese
Steigerung beruhe, dies ist ja der Regel¬
fall, auf einer gesteigerten Mechanisie¬
rung, Automatisierung des Fertigungs¬
prozesses. Die Gewerkschaft fordere
nun im Hinblick darauf eine Tariflohn¬
erhöhung von angenommen 5 Prozent,
wobei sie im Auge behalten hat. daß
aus der Ertragssteigerung auch die Ver¬
zinsung und Abschreibung der zusätz¬
lichen Investitionen bestritten werden
und darüber hinaus den Unternehmern
ein Plus verbleiben muß, das sie anreizt,
Investitionen dieser Art weiter zu
betreiben.

Die Forderung nach Lohnerhöhung
basiert unter diesen Umständen auf der
begründeten Annahme, daß sie nicht

durch Preiserhöhung weitergewälzt zu
werden brauche, und diese Erwartung
möge sich denn auch rechtfertigen. Das
Vorgehen der Gewerkschaft erschiene
demnach ganz unbedenklich. Aber ent¬
spricht es auch der Forderung einer
gleichmäßigen Auswertung solcher
Fortschritte für die gesamte Arbeit¬
nehmerschaft und gefährdet es auch
nicht den Geldwert? Es entspricht ihr
nicht, denn die Arbeitnehmer dieses
Industriezweiges sind nun relativ besser
gestellt als die aller anderen Zweige,
und dies ohne Grund, denn die Produk¬
tivitätssteigerung beruht, wie angenom¬
men, auf einer verstärkten Mechanisie¬
rung. Es ist daher unvermeidlich, daß
nun ähnliche Lohnforderungen auch in
den anderen Zweigen erhoben werden,
daß eine Tendenz zum „Nachziehen"
aller Löhne einsetzt, unabhängig davon,
ob auch in den anderen Zweigen die
Produktivität gehoben worden ist. Nur
wenn die Produktivität in der Gesamt¬
wirtschaft gleichmäßig gestiegen ist,
besteht kein Bedenken. Nun ist es
sicherlich so, daß Rationalisierung und
Mechanisierung sich selten auf einen
Industriezweig beschränken, zumeist
handelt es sich hier um eine die Gesamt¬
wirtschaft erfassende Welle; gleichwohl
ist zu beachten, daß diese Entwicklung
in verschiedenen Industriezweigen ver¬
schieden rasch und verschieden weit
vor sich geht.

Noch mehr aber ist zu beachten, daß
es breite Wirtschaftszweige gibt, die
ihrem ganzen Wesen nach keine oder
nur eine geringe Produktivierung zu¬
lassen, so das Handwerk, die Bau¬
gewerbe, die Handels-, Transport- und
Bürogewerbe und Dienstleistungsberufe.
Schließlich ist zu beachten, daß auch
die Beamten, die Pensionisten und die'
Rentner nachgezogen werden wollen,
daß also in der Gesamtwirtschaft eine
Lohnerhöhungswelle einsetzt, deren
Lasten von jenen Dienstgebern, die
nicht aus Kostenersparnissen zu schöp¬
fen vermögen, unvermeidlich durch
Preiserhöhung auf die Verbraucher ab¬
gewälzt, also weitgehend auf die durch
die Lohnerhöhung nominell begünstig¬
ten Kreise zurückgewälzt werden. Kurz,
es hat sich nun die berüchtigte Lohn-
Preis-Spirale in Drehung gesetzt, und
der wahre Effekt dieser Entwicklung ist
eine Verminderung des Geldwertes und
damit ein Substanzverlust an den Spar¬
guthaben und Versorgungsfonds der
Arbeitnehmer. Mit der Senkung des
Geldwertes kommt es notwendig zu
einer Steigerung des Geldvolumens, die
weitgehend durch eine Kreditauswei¬
tung der Kommerzbanken erfolgt, was
einer mühelosen Kapitalakkumulation
von Seiten dieser gleichkommt. Im üb¬
rigen ist es wohl bekannt, daß die ein¬
mal in Drehung gesetzte Lohn-Preis-
Spirale nur schwer wieder zum Still¬
stand zu bringen ist, daß aber jede In¬
flation den Unternehmeranteil am
Nationalprodukt erhöht, weil die Löhne
mit den Preisen nie völlig Schritt zu
halten vermögen.

Auch dies alles ist kaum bestreitbar.
Daraus soll aber gewiß nicht gefolgert
werden, daß der Produktivierungs-
gewinn den Unternehmern verbleiben
müsse, nur muß die Beteiligung der
Arbeitnehmer nach einer anderen Me¬

thode erzielt werden, und diese heißt
ganz einfach Preisherabsetzungen im
Verhältnis zu den erzielten Kosten¬
senkungen. Dergestalt wird der Anteil
der Arbeitnehmer am größer geworde¬
nen Nationalprodukt in einem an¬
nähernd gleichen Verhältnis wachsen
wie im Falle der Lohnerhöhung. Nur
wird der Zuwachs nicht allein den
Arbeitnehmern des vorgeschrittenen
Industriezweiges zufallen, sondern in
Gestalt niedrigerer Preise der Gesamt¬
heit der Arbeitnehmer. Kurz, es wird
sich der Reallohn auf der ganzen Linie
erhöhen, und auf diesen allein kommt
es ja an, somit ist bei dieser Methode
der Forderung nach Lohngerechtigkeit
in allen Zweigen der Wirtschaft voll
entsprochen, ohne daß es eines Nach¬
ziehverfahrens bedürfte, und der Geld¬
wert erfährt allmählich eine Steigerung.

Diese einfache Überlegung muß frei¬
lich noch gegen eine Reihe möglicher
Einwände verteidigt werden. Ein solcher
Einwand wäre, daß Preissenkungen
nicht nur der arbeitenden Bevölkerung,
sondern auch den Unternehmern und
den Besitzenden zugute kommen. Dies
ist prinzipiell richtig, jedoch praktisch
von sehr geringer Bedeutung. Zunächst
sind von den 3,5 Millionen Erwerbs¬
tätigen in Österreich 2,3 Millionen
Arbeitnehmer, und diesen haben wir
außerdem gut und gern auch noch die
Kleinbauern und Kleinhandwerker mit
annähernd einer weiteren halben Mil¬
lion zuzuzählen; die „Besitzenden"
machen daher nur etwa ein Fünftel der
Erwerbstätigen aus. Ferner ergeben
sich Produktivitätssteigerungen haupt¬
sächlich bei Massenerzeugnissen, wie
sie ganz überwiegend von den breiten
Schichten konsumiert werden; hingegen
sind die von den Besitzenden bevor¬
zugten Luxuserzeugnisse mangels Mas¬
senproduktion nur wenig rationalisier¬
bar. Der Vorteil von Preissenkungen
liegt also zum entscheidenden Teile bei
den Arbeitnehmern. Auch Kosten¬
senkungen bei Investitionsgütern, wie
Maschinen, Transportmitteln usw., müs¬
sen so letzten Endes zum Vorteil der
Masse der Verbraucher ausschlagen.

Von den Wirtschafts- und Konjunk¬
turpolitikern aber könnte eingewendet
werden, daß ein Regime von Preissen¬
kungen und eine allmähliche Kaufkraft¬
steigerung des Geldes auf längere Sicht
depressiv wirken würde. Dieser Ein¬
wand ist insbesondere von Seiten der
Keynesianer zu gewärtigen, die da
meinen, Vollbeschäftigung sei nur so
lange gesichert, als eine Preissteige¬
rungstendenz vorwalte, denn nur so
werde der Unternehmeroptimismus
wachgehalten. Aber warum sollten
Preislenkungen diesen Optimismus be¬
einträchtigen, wenn sie durch Kosten¬
senkungen nicht nur voll kompensiert
werden, sondern darüber hinaus den
Unternehmern noch immer eine Quasi¬
rente übriglassen. In der Ära des
scharfen Konkurrenzkapitalismus, also
im ganzen 19. Jahrhundert, haben sich
die Preise unter dem Druck des Wett¬
bewerbes und unter der restriktiven
Wirkung der Goldwährung den laufen¬
den Kostensenkungen ständig angepaßt,
ohne daß dieses Zeitalter depressiv ge¬
wesen wäre, die Erscheinung langer
und ausgebreiteter Arbeitslosigkeit tritt
ja erst im 20. Jahrhundert auf. Es ist
aber auch darauf hinzuweisen, daß auch
der Monopolkapitalismus von heute auf
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Grund der von Ford propagierten Prin¬
zipien aulgeklärt genug ist, um zu
wissen, daß Rationalisierung und Auto¬
mation nur dann gewinnbringend sind,
wenn durch Preissenkungen eine ent¬
sprechende Absatzsteigerung bewirkt
wird.

Gleichwohl ist die Preismentalität der
Unternehmerschaft von heute doch
weitgehend starr geworden und es be¬
darf zweifellos der Dazwischenkunft
der Gewerkschaften, um mögliche
Preissenkungen zu verwirklichen. Auf
Grund des vorstehenden Gedanken¬
ganges aber erscheint es geradezu als
ihre vornehmste Aufgabe, den Arbeit¬
nehmern durch von ihnen durchgesetzte
Preissenkungen eine Reallohnerhöhung
auf der ganzen Linie zu bringen. Wenn
unser Wirtschaftsforschungsinstitut in
seinem Februarbericht im Hinblick auf
die aktuelle Lohnbewegung bei allen
Vorbehalten dennoch konzediert, „daß
die steigende Produktivität Lohnerhö¬
hungen in bestimmten Grenzen für ein
ausgeglichenes Wirtschaftswachstum
sogar notwendig macht", so kann dem
nur beigepflichtet werden, wenn dies
auf den Reallohn bezogen wird, der aber
durch Preissenkungen genauso gut wie
durch nominelle Erhöhungen, dafür
aber definitiv und ohne jede Bedrohung
des Geldwertes, gehoben wird.

Zuzugeben ist freilich, daß eine
Aktivität der Gewerkschaften in die
Richtung von Preissenkungen optisch
nicht so deutlich wirkt wie in der Rich¬
tung auf Nominallohnerhöhungen, und
daß sie daher hier noch eine große Auf-
klärungs- und Erziehungsaufgabe gegen¬
über ihren Mitgliedern zu leisten haben.
Andererseits ist aber darauf hinzu¬
weisen, daß heute immer breitere
Arbeitnehmerkreise ganz unverhohlen
erklären, daß sie in Lohnerhöhungen
nur einen Scheinvorteil sehen und daß
sie Preissenkungen weitaus bevorzugen
würden. Es ist daher die Aufgabe der
Gewerkschaften, diesen schon aufge¬
klärten Flügel zu stärken und seinen
Intentionen zum Durchbruch zu ver¬
helfen. Dies wird dem Gewerkschafts¬
gedanken letzten Endes sehr zugute
kommen, denn es werden dann auch
jene Kreise für ihn Verständnis ge¬
winnen, die sich bei einer einseitigen
Lohnsteigerungspolitik gewerkschafts¬
feindlich einstellen.
Hochschulprofessor Dr. Michael Kröll

Preissenkung statt Lohn¬
erhöhung?

Von Zeit zu Zeit werden der Gewerk¬
schaft mehr oder weniger wohlgemeinte
Ratschläge erteilt, was sie zu tun habe,
um die Interessen der Werktätigen am
besten zu wahren. In der Regel sind es
Gegner der Gewerkschaftsbewegung,
die sich immer wieder zu Worte melden,
und zwar um so öfter, je weniger sie
zu sagen haben.

Prof. Kröll kann man keineswegs
den Vorwurf machen, zu den Gewerk¬
schaftsgegnern zu gehören. Im Gegen¬
teil: er beurteilt die Existenz der Ge¬
werkschaft durchaus positiv. Er be¬
trachtet es als die Aufgabe der Ge¬
werkschaft, den Arbeitnehmern einen
möglichst hohen Anteil am Volks¬
einkommen zu sichern, und seine Vor¬
schläge sind von dem Bestreben ge¬
leitet, die Position der Gewerkschaft
zu stärken.

Fassen wir das Konzept Prof. Krölls
kurz zusammen. An die Stelle von
Lohnerhöhungen sollen Preissenkungen
treten, da durch eine Preissenkung der
Vorteil, der durch eine Steigerung der
Produktivität in einer einzelnen Branche
erzielt wurde, allen Konsumenten
gleichermaßen zugute kommt, während
eine Lohnerhöhung in der betreffenden
Branche zunächst nur den dort Be¬
schäftigten nützt und überdies eine
Welle von Lohnbewegungen in den
anderen Branchen auslöst, die zu Preis¬
erhöhungen führt. Auf die Problematik
dieses Konzepts möchte ich durch
einige kurze Bemerkungen hinweisen.

Erstens geht Prof. Kröll von der An¬
nahme aus, daß die Änderung des
Preises eines Gutes die Preise sämt¬
licher anderer Güter unverändert läßt.
Infolge der allgemeinen Interdependenz
der Preise erscheint diese Annahme als
nicht genügend gesichert. Daß alle an¬
deren Preise konstant bleiben, wenn der
Preis eines Gutes herabgesetzt wird, ist
eher ein Ausnahmefall. Bleiben diese
Preise aber nicht konstant, dann kann
nicht mit Sicherheit gesagt werden,
daß das Realeinkommen der Arbeit¬
nehmer und damit ihr Anteil am Sozial¬
produkt gestiegen ist.

Zweitens wollen wir gleich beim An¬
teil am Sozialprodukt bleiben. Professor
Kröll erwähnt das Argument gegen sein
Konzept, daß eine Preissenkung ja auch
den Unternehmern zugute komme; er
sucht dieses Argument durch den Hin¬
weis zu entkräften, daß die „Besitzen¬
den" nur rund ein Fünftel der Be¬
völkerung ausmachten und Produktivi¬
tätssteigerungen außerdem im Regelfall
nur bei Massenverbrauchsgütern und
kaum bei Luxusgütern möglich seien.
Die Behauptung Prof. Krölls ist nicht
stichhältig. An anderer Stelle sagt er
nämlich über die Lohnerhöhungen bei
gestiegener Produktivität, „daß aus der
Ertragssteigerung auch die Verzinsung
und Abschreibung der zusätzlichen
Investitionen bestritten werden und
darüber hinaus den Unternehmern ein
Plus verbleiben muß, das sie anreizt,
Investitionen dieser Art weiter zu trei¬
ben". Mit anderen Worten: die Lohn¬
erhöhung darf nicht die ganze Produk¬
tivitätssteigerung aufzehren, sondern
muß für den Unternehmer einen Profit
für die produktivitätssteigernde Investi¬
tion übriglassen. Dieser Grundsatz muß
nicht nur bei Lohnerhöhungen, sondern
auch bei Preissenkungen gelten. Die
Preissenkung — die eine Verminderung
der Profitrate bedeutet — darf (nach
demselben Prinzip wie bei der Lohn¬
erhöhung) nur soweit erfolgen, daß die
Profitrate dem Unternehmer gerade
noch angemessen erscheint. Nehmen
wir an, daß nach der Preissenkung die¬
selbe Profitrate besteht, wie vor Ein¬
führung der produktivitätssteigernden
Maßnahmen, dann ist die Profitsumme
jetzt größer (da der investierte Betrag
größer ist). Das heißt aber, daß das
Nominaleinkommen der Unternehmer
steigt, jenes der Arbeitnehmer aber
konstant bleibt. Was weiter heißt, daß
mit sinkenden Preisen das Real¬
einkommen der Unternehmer rascher
wächst als jenes der Arbeitnehmer.
Und das heißt schließlich ganz einfach:
der Anteil der Arbeitnehmer am Sozial¬
produkt sinkt. Es tritt genau das Gegen¬
teil von dem ein, was die Gewerkschaft
erreichen sollte.

Drittens wäre schließlich noch die
grundlegende Frage zu erörtern, wie
denn diese Preissenkung durchgesetzt
werden soll. Prof. Kröll erwähnt selbst:
„In der Ära des scharfen Konkurrenz¬
kapitalismus, also im ganzen 19. Jahr¬
hundert, haben sich die Preise unter
dem Drucke des Wettbewerbes und
unter der restriktiven Wirkung der
Goldwährung den laufenden Kosten¬
senkungen ständig angepaßt..." Die
Ursache liegt ganz einfach darin, daß
der Kapitalismus des 19. Jahrhunderts
dem Ideal vollständiger Konkurrenz
weitgehend nahegekommen ist. Unter
den Bedingungen vollständiger Kon¬
kurrenz wirkt sich eine Kostensenkung
in einer Branche notwendig in Preis¬
senkungen aus — der Marktmechanis¬
mus erzwingt dies, egal, ob die Unter¬
nehmer wollen oder nicht. In dem
Maße, wie der Kapitalismus monopoli¬
stische Züge annimmt, verschwindet
dieser Druck des Marktes selbst. Wer
soll jetzt die Unternehmer dazu zwin¬
gen, Kostensenkungen durch ent¬
sprechende Preissenkungen an die
Konsumenten weiterzugeben? Etwa die
Gewerkschaften? Dann würde der
groteske Fall eintreten, daß etwa die
Arbeiter in der Maschinenindustrie
streiken, damit andere Unternehmer
billiger einkaufen können, nur um sich
anschließend mit der Konsumgüter¬
industrie herumstreiten zu müssen, ob
und wieweit die Preise der Konsum¬
güter infolge der Kostensenkung herab¬
zusetzen sind. Und in jenen Branchen,
in denen eine Steigerung der Produk¬
tivität unmöglich ist (Prof. Kröll zählt
sie selbst auf), wäre dann eine Gewerk¬
schaft überhaupt überflüssig.

Wir haben uns hier nur mit der Pro¬
blematik der Preissenkungspolitik an
sich beschäftigt. Das Konzept des Pro¬
fessors Kröll läßt jedoch weitere Fra¬
gen offen, die wir kurz streifen wollen.
Zunächst einmal wäre hervorzuheben,
daß Prof. Kröll von der Annahme aus¬
geht, nur eine Produktivitätssteigerung
rechtfertige eine Lohnerhöhung. Mit
anderen Worten: sein Konzept verewigt
den Status quo der Profitraten. Was
wäre zum Beispiel zu tun, wenn eine
Branche nur durch Veränderung der
Nachfrage, also ohne Kostensenkung,
höhere Profite erzielt? Die Preise kön¬
nen — nach Krölls These — offensicht¬
lich nicht gesenkt werden, da keine
Produktivitätssteigerung vorliegt. Wo¬
mit wir zur Kardinalfrage vorstoßen:
Wer setzt fest, welche Profitrate an¬
gemessen ist, und wie hoch ist diese
angemessene Profitrate, und warum ist
sie so hoch und nicht höher oder
niedriger? Warum muß den Unter¬
nehmern auf die Dauer „ein Plus ver¬
bleiben", wo sie doch vor der Preis¬
senkung einen Extraprofit erzielen
konnten, der dem Pioniergewinn
Schumpeters entspricht? Das sind
schwerwiegende Fragen, auf die wir
keine Antwort erhalten.

Die gegenwärtige Politik der Gewerk¬
schaft, nicht mit Preissenkungen, son¬
dern mit Lohnerhöhungen zu operie¬
ren, mag ihre Schattenseiten haben.
Das ist unvermeidlich in einer Wirt¬
schaftsordnung, die selbst ihre Schatten¬
seiten hat. (So ganz nebenbei sei übri¬
gens noch erwähnt, daß sich die
Unternehmer selbst immer gerne auf
die Unvollkommenheit unserer Wirt¬
schaftsordnung berufen — nur von den
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Gewerkschaften verlangen sie Voll¬
kommenheit.) Solange Prof. Kröll nicht
mit fundierten Beweisen aufwarten
kann, die sein Konzept der bisherigen
Praxis überlegen zeigen, muß die Ge¬
werkschaft bei ihrer Politik der Lohn¬
erhöhungen bleiben. Werner Eiselt

Vor großen Aufgaben
Die Produktionstechnik wird fort¬

während verbessert. Die Maschinen
werden immer leistungsfähiger, damit
aber auch immer kostspieliger. So ist
es kein Wunder, daß die Betriebsleiter
große Abneigung gegen schlecht aus¬
genützte Betriebsanlagen haben. Un¬
benutzte Maschinen bedeuten oft ge¬
ringeren Ertrag, geringere Rentabili¬
tät. Deshalb das Streben nach höhe¬
rem Umsatz, nach größeren Verkaufs¬
ziffern. Deshalb der gewaltige Reklame¬
aufwand, von dem kürzlich an dieser
Stelle die Rede war.1 Da las man von
der Vergrößerung des Marktanteils
durch Preissenkungen und durch bes¬
seren Kundendienst sowie von der Er¬
höhung des Absatzes durch Weckung
und Intensivierung der Bedürfnisse.
Aber eine Möglichkeit der Absatz¬
steigerung wurde nicht näher beschrie¬
ben. Sie besteht einfach darin, Ge¬
brauchsgüter mit kürzerer Lebensdauer
auf den Markt zu bringen. Wer hat
sich noch nicht darüber gewundert,
wie rasch manche Glühbirnen durch¬
brennen und wie schnell jetzt neue
Strümpfe zerreißen? Aber auch Ma¬
schinen baut man oft nur noch für
eine relativ kurze Verwendungsdauer.
Unser Wirtschaftssystem stellt sich
immer mehr auf „raschen Verbrauch"
ein, wie Dr. Charak dieses Phänomen
einmal genannt hat.2 Und wo ein
Gegenstand durch Verschleiß nicht so
rasch unbrauchbar wird, daß die Er¬
zeuger ständig gut beschäftigt sind,
dort macht man ihn häufig auf andere
Weise „unbrauchbar": man fördert
zum Beispiel das Bedürfnis der Käu¬
fer, stets nach der neuesten, rasch
wechselnden Mode gekleidet zu sein
und womöglich das neueste Automobil
zu fahren.

Die Vorteile dieses „Systems" liegen
auf der Hand. Die Produktion in gro¬
ßen Serien wird erleichtert und damit
auch die Produktion zu wesentlich ge¬
ringeren Kosten; mehr Leute können
sich mehr Waren kaufen; ein hoher
Beschäftigungsgrad scheint nur so ge¬
sichert zu sein.

Über die Nachteile des Systems
schweigt man lieber, obwohl einer
dieser Nachteile schwerer wiegt als die
Vorteile. Und worin besteht dieser
Nachteil? In der mutwilligen vorzeiti¬
gen Erschöpfung der Rohstofflager und
in der frühzeitigen Erschöpfung der
Vorkommen an den „traditionellen"
Energieträgern Kohle und Erdöl.3

Wenn wir das alles bedenken, dann
müssen wir mit Paul Blau den „Terror
der künstlich hervorgerufenen Bedürf¬
nisse" (a. a. O. Seite 227) für sehr pro¬
blematisch und die Produktion für den
„raschen Verbrauch" (Dr. Charak, a. a.
O. Seite 177) für nicht mehr länger

1 Siehe Arbeit und Wirtschaft 1/1960,
Seite 11 ff; 21960, Seite 46 f und 3/1960,Seite 79 ff.

' „Automation in den USA", Arbeit undWirtschaft 61959, Seite .177.
' Siehe in diesem Zusammenhang auch PaulBlau: „Die neue Lage", Arbeit und Wirtschaft

8'1959, Seite 225 ff.

vertretbar halten, ganz abgesehen da¬
von, daß eine solche Produktion dem
Konsumenten einen größeren Wohl¬
stand vorgaukelt, als er in Wirklich¬
keit genießen darf.

Wie ist das aber bei Maschinen?
wird mancher unserer Freunde fragen.
Rechtfertigt es nicht die Möglichkeit
der VerbiMigung der Produktion mittels
modernerer Maschinen, daß man die
Maschinen nicht „für die Ewigkeit"
baut?

Ich möchte antworten: Das ist nur
ein weiteres Argument zugunsten der
Produktion für „raschen Verbrauch".
Kann aber ein solches Argument die
Problematik dieser Wirtschaftsweise
aufheben? Es gibt gewichtige Gründe,
dies zu bezweifeln. Stellen wir die
Frage, ob die Verbilligung der Produk¬
tion daher rühre, daß Rohstoffe gespart
wurden, oder etwa daher, daß man in
der gleichen Zeit mehr Einheiten zu
produzieren vermag, mehr Einheiten,
deren Absatz nur durch die berüch¬
tigte Ausführung „für raschen Ver¬
brauch" einigermaßen gesichert werden
kann? In diesem Fall kann die Ant¬
wort an unsere Freunde nicht sehr
schwerfallen.

In der Wirklichkeit mag alles weni¬
ger einfach sein. Tatsache bleibt, daß
wir hier vor Problemen stehen, deren
Lösung für die Menschheit von aller¬
größter Bedeutung ist. Wir werden aber
die Lösung nur finden, wenn wir die
Probleme erkennen. Hüten wir uns
davor, den Kopf in den Sand zu
stecken! j. Krywult

Gesunde Kost —
leistungsfähige Menschen

In einem bekannten Betrieb sollte
unlängst eine Werksküche eröffnet wer¬
den. Man ersuchte deshalb die Be¬
triebsangehöriger^, anzugeben, welche
Kost sie am liebsten hätten. Das Er¬
gebnis dieser Befragung war äußerst
bemerkenswert. Obwohl es sich um
einen Betrieb handelt, der überwiegend
Angestellte beschäftigt, verlangte doch
die Mehrzahl der Dienstnehmer „reich¬
liche Mahlzeiten"; etliche wünschten
sogar eine „kräftige Wirtshauskost".

Das Resultat dieser Befragung ist
bezeichnend dafür, welches Be¬
harrungsvermögen die schlechten Er¬
nährungsgewohnheiten haben — mit
jenem Ergebnis, über das Irene Käst¬
ner (Arbeit und Wirtschaft 2/1960,
Seite 33) und Dr. Helga Czeike (Arbeit
und Wirtschaft 5/1959, Seite 147) in
dieser Zeitschrift berichtet haben:
10 Prozent aller krankgeschriebenen
Wiener Arbeitnehmer leiden an Magen-
und Darmkrankheiten!

Es ist in diesem Zusammenhang
nicht so wichtig, wodurch diese Krank¬
heiten letzten Endes verursacht sind,
sie werden jedenfalls entscheidend be¬
günstigt durch falsche Ernährung. Man
ißt zu viel, zu schnell, zu heiß oder zu
kalt, zu stark gesalzen und gewürzt,
man ißt zu oft und zuviel durch¬
einander, man verwendet allzu billiges
Fett und erhitzt es zu stark, hält
Nudeln, Nockerln und Knödeln für die
ideale Ergänzung von Fleischspeisen,
lehnt Gemüse als „Hasenfutter" ab,
und schließlich zerstört man die ver¬
schiedenen Wirkstoffe der Speisen
durch zu langes Kochen. Zu allem Über¬

fluß verdünnt man noch die Magen¬
säfte durch allerlei Getränke (zu
denen man auch die Suppen zählen
kann).

Daß durch eine solche Ernährungs¬
weise der Magen-Darm-Trakt, ja der
ganze Körper geschwächt wird, sehen
nur die wenigsten ein. Denn allzu weit
verbreitet ist die Meinung, was einem
schmecke, das müsse auch gesund sein.

Aber schaut euch doch die Leute an,
die sich so ernähren! Die meisten von
ihnen sind bereits mit 30 Jahren zu
fett, ihre Gesichter sind aufgedunsen,
schwammig. So mancher hat mit
35 Jahren bereits einen „Altherren¬
bauch", den einer selbst als alter Herr
nicht zu haben brauchte, wenn er
beizeiten die schlechten Gewohnheiten
der Ernährung ablegte.

Gewiß, die richtige Ernährung allein
garantiert körperliche Gesundheit und
Leistungsfähigkeit noch nicht; aber sie
ist eine ihrer wesentlichen Voraus¬
setzungen. Man sollte ihr deshalb mehr
Beachtung schenken. Es lohnt sich.1

Egon Hoffmann
1 Ich habe hier in erster Linie an das

Eigeninteresse der Menschen appelliert, weilich es für einen der stärksten Antriebe des
Handelns halte. Selbstverständlich überseheich nicht, daß gesunde und leistungsfähige
Arbeitskräfte auch den Dienstgebern mehrnützen als schwächliche und kranke. Undich weiß auch, daß Gesunde der Kranken¬versicherung iieber sind als Kranke. Außer¬dem mußte ich mich damit begnügen, die
schlechten Ernährungsgewohnheiten anzu¬prangern, und mußte aus Raummangeldarauf verzichten, direkte Ratschläge füreine gesunde Ernährung zu geben.

Rechtzeitig Vorsorgen!
Die Fage, ob die Automatisierung der

Produktion Arbeitslosigkeit nach sich
ziehen werde, scheint noch immer nicht
entschieden zu sein. Immer noch gibt
es Leute, die scheinbar stichhältige
Beweise in Händen haben, daß die
Automatisierung keine Arbeiter frei¬
setzen müsse. In den USA weist man
zum Beispiel gern auf das Beispiel der
Westinghouse Electric Company in
Youngwood hin.1 Dieser Betrieb ist
weitgehend automatisiert und trotzdem
sind dort nicht weniger Menschen be¬
schäftigt als vor der Automatisierung.

Betrachten wir die Dinge realistisch.
Zunächst: die Entwicklung in einem
oder in einigen Dutzend Betrieben be¬
weist noch nichts. Denn es ist ohne
weiteres möglich, daß sich eben die
hochmechanisierten Betriebe auf Kosten
der übrigen, technisch zurückgebliebe¬
nen ausgeweitet haben. Das heißt, daß
sie infolge technischer und ökonomischer
Überlegenheit einen Teil der übrigen
Erzeuger vom Markte verdrängt haben.
Ein Blick auf die Entwicklung der
Arbeitslosenzahl in den USA zeigt, daß
diese Überlegungen nicht aus der Luft
gegriffen sind. Denn es gibt in den
Vereinigten Staaten gegenwärtig weit
mehr Arbeitslose als noch vor vier
oder fünf Jahren (nämlich mehr als
vier Millionen), obwohl das Sozial¬
produkt inzwischen größer geworden ist.

Sicher ist, daß die Erzeuger von
automatischen Anlagen zu Beginn des
Automatisierungsprozesses ihre Pro¬
duktion ausweiten und die anderswo
frei gewordenen Arbeitskräfte wenig¬
stens zum Teil aufnehmen können. Aber
es kommt unwiderruflich der Zeitpunkt,

1 Siehe etwa „Automation in den USA",Arbeit und Wirtschaft 6/.1959, Seite 177.
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an dem dies nicht mehr möglich sein
wird. Das muß man rechtzeitig er¬
kennen, um sich vor Überraschungen
schützen zu können. Schließlich muß
man sich darüber klar sein, daß die
Automatisierung darauf abzielt, die
Produkteinheiten mit einem wesent¬
lich geringeren Aufwand an mensch¬
licher Arbeit herzustellen.

Viktor Luwy

Zur Genauigkeit der
Volkseinkommensrechnung

Vor kurzem wurde in diesen Blättern
ein Vorschlag für eine an der Volks¬
einkommensrechnung orientierten Lohn¬
politik1 gemacht. In einer Erwiderung2
auf diesen Vorschlag wurde jedoch die
Verwendbarkeit der österreichischen
Volkseinkommensrechnung dafür we¬
gen ihrer Ungenauigkeit bezweifelt. Da
diese Kritik einen Pessimismus ver¬
tritt, der auf Grund der bisherigen Er¬
fahrungen nicht gerechtfertigt erscheint,
werden im folgenden nochmals kurz die
Methoden der Berechnung des Volksein¬
kommens dargestellt und ihre mög¬
lichen Fehlergrenzen abgeschätzt.

Im Mittelpunkt der erwähnten Kritik
steht die Berechnung des Unternehmer¬
einkommens. Das Unternehmereinkom¬
men wird aus dem Netto-National-
produkt (Volkseinkommen) unter Ab¬
zug der Lohnsumme zunächst als
Restpost ermittelt. Die Kritik schließt
vor allem daraus, daß der Unterneh¬
mergewinn als Restgröße ermittelt
wird, auf seine grundsätzliche Un-
zuverlässigkeit. Dazu ist jedoch zu
sagen, daß die Qualität jeder „Rest-

1 Sepp Wille: „Lohnpolitik", Arbeit undWirtschaft 1/1960.■ Dr. Th. Prager: „Lohnpolitik: Orientie¬rung oder Fehlorientierung?" Arbeit undWirtschaft 2/1960.

große", also in unserem Fall des Ge¬
winneinkommens, immer nur von der
Güte der gegebenen Größen abhängt,
aus denen die Differenz gebildet wird.
Wenn also, grob gesprochen, Lohn- und
Gewinneinkommen zusammen das
Volkseinkommen ergeben, dann ist das
Gewinneinkommen gleich dem Volks¬
einkommen minus der Lohn- und Ge-
haltsumme, also:

G (Gewinne) = VE (Volkseinkom¬
men) — LS (Lohnsumme).

Die Gewinne kann man daher um so
genauer feststellen, je besser VE und
LS fundiert sind. Am genauesten
kann heute die Lohnsumme (LS) ermit¬
telt werden, deren Fehlergrenze, wie
verschiedene Kontrollrechnungen er¬
geben haben, 0,5 Prozent nicht über¬
schreitet. Die gesamte Lohnsumme ist
nämlich durch die Sozialbeitragsgrund¬
lagen mehrfach (unter anderem auch
über den Kinderbeihilfenausgleichs¬
fonds, das sind 6 Prozent der Lohn¬
summe) kontrollierbar. Die Genauig¬
keit der Lohnsumme ist heute so groß,
daß sie kaum noch verbessert werden
kann.

Das gesamte Volkseinkommen kann
allerdings noch nicht so genau wie die
Lohnsumme erfaßt werden. Die Grund¬
lage für die Schätzung des Volksein¬
kommens ist das Brutto-National-
produkt, das aus dem Produktionszensus
gewonnen wird. Der Produktionszensus3
findet aber nur alle zehn Jahre statt
(der erste und bisher einzige stammt
aus dem Jahre 1953). Zwischen den
Zählungen müssen daher laufende
statistische Daten, die die Entwicklung

3 Der Zensus liefert für nahezu den ge¬samten nicht landwirtschaftlichen Bereichdie Netto-Produktionswerte der einzelnen
Wirtschaftszweige, die in ihrer Summe dasBrutto-Nationalprodukt und nach Abzug derindirekten Steuern und Abschreibungen dasVolkseinkommen ergeben.

des Brutto-Nationalprodukts wider¬
spiegeln, wie zum Beispiel die Statistik
der Umsatzsteuer, der Produktion
(wert- und mengenmäßig), der Einzel¬
handelsumsätze, der Steuern usw., zur
Fortschreibung herangezogen werden.
Eine solche Fortschreibung kann aber
weder „frisiert", noch „manipuliert",
noch „geschätzt" werden, sondern muß
sich genau an das gesamte vorhandene
statistische Material halten, weil ande¬
renfalls der Anschluß an den nächsten
Betriebszensus nicht gefunden wird.

Außerdem ist noch eine Kontrolle
dadurch gegeben, daß das National¬
produkt nach drei voneinander unab¬
hängigen Methoden erfaßt wird, näm¬
lich von der Entstehung (Produktion),
Verteilung (Summe der Einkommen)
und Verwendung (Konsum plus Investi¬
tionen) her. Ein fehlerhaft überhöhtes
Unternehmereinkommen würde vor
allem durch die dritte Erhebungs¬
methode deutlich sichtbar werden. Da
der öffentliche Konsum und die Investi¬
tionen ziemlich genau feststehen, müßte
ein überhöhtes Gewinneinkommen
praktisch nur den privaten Konsum der
gewerblichen Unternehmer erhöhen
(die bäuerlichen scheiden aus, weil das
Agrareinkommen ohnehin nach der
realen Methode ermittelt wird). Da
jedoch der private Konsum der gewerb¬
lichen Unternehmer (ohne den starren
Ernährungsaufwand) nur etwa ein Vier¬
tel bis ein Drittel der Gesamtgewinne
beträgt, müßte der Fehler prozentual
im Konsum sich drei- bis viermal so
stark auswirken. Nach den Annahmen
des kritisierenden Artikels würde sich
zum Beispiel der Verbrauch der gewerb¬
lichen Unternehmer verdoppeln bis ver¬
dreifachen müssen, um mit dem aus der
Verteilung errechneten Volkseinkom¬
men übereinzustimmen. Ein solcher
Fehler wäre jedoch nicht zu übersehen.

Paul Stamford, London:

Das Schlichtungsverfahren
in Australien

Im vergangenen Jahr wurde von der Föderativen Ver-
ständigungs- und Schlichtungskommission Australiens

(wie man den Namen der höchsten Arbeitsschiedsgerichts¬
stelle für ganz Autsralien1 übersetzen kann) eine allge¬
meine Erhöhung des Grundlohnes um 15 Shilling (etwa
7 DM) pro Woche angeordnet. Diese Grundlohnerhöhung
betrifft die Hälfte der gesamten australischen Arbeiter¬
schaft und kommt durch die nachfolgende Angleichung
schließlich allen Arbeitern und Angestellten zugute.

Der Grundlohn für männliche Arbeitskräfte wurde
auf annähernd 14 australische Pfund für die 40-Stunden-
Arbeitswoche festgesetzt. Die Löhne der weiblichen Ar¬
beitskräfte betragen in Australien durchweg 75 Prozent
der Sätze für die männlichen Kollegen.

Bei der Festlegung der neuen Richtsätze erklärte das
unparteiische Tribunal, es müsse stets das Ziel sein, den
Grundlohn so hoch zu schrauben, wie es die Ökonomie,
als Ganzes gesehen, erlaube, und daß die dekretierte
Erhöhung von 15 Shilling dem Stand der gut gehenden
Wirtschaft des Landes angemessen sei. Die Sätze sollen
jährlich überprüft und revidiert werden.

Zum Grundlohn sind jedoch außerdem bestimmte,
tariflich festgelegte Zusatzbeträge für die Arbeiter in den
verschiedenen Handwerken und Berufen und deren ein-

1 Commonwealth Conciliation and Arbitration Commission.

zelnen Kategorien zu addieren, was dann zusammen den
jeweiligen Mindestlohn für die betreffende Fachgruppe
ausmacht. Es gibt in Australien nur wenige Arbeiter, die
ihre Arbeitskraft für den bloßen Grundlohn hergeben.
Über die wichtige Unterscheidung von Grundlohn und
Mindestlohn werden wir nachher noch Näheres sagen. Die
beruflichen Mindestlöhne, auch Nominallöhne genannt,
betragen im gewogenen Durchschnitt für die männlichen
Arbeitskategorien etwa 16 Pfund. Der Durchschnittslohn,
der tatsächlich für Industriearbeiter bezahlt wird, liegt
bei 20 Pfund. Um ^uf den Reallohn, die wirkliche Kauf¬
kraft, zu kommen, sind die Löhne in das Verhältnis zu
den Preisen zu bringen. Gegenüber 1953 (= 100) lagen im
Jahre 1958 der Preisindex bei 113, der Index des Grund¬
lohnes bei 110, der Durchschnitts-Mindestlohn bei 114
und der Durchschnitts-Wochenverdienst bei 123.

Bemerkenswert ist die Tatsache, daß in Australien
eine amtliche Stelle eine allgemeine Lohnregulierung
vornimmt, die für Unternehmer wie Gewerkschaften
bindend ist. Dieses System einer bundes- oder staats¬
gerichtlichen Grundlohnfestlegung besteht hier seit etwa
fünfzig Jahren, und wie gelegentlich des neuen Spruches
sicher nicht ohne Berechtigung kommentiert wurde,
würde es wohl kaum einen so langen Bestand gehabt
haben, wenn es allzu kleinlich vorginge und sich nicht
auch zufriedenstellend für die organisierte Arbeiterschaft
auswirkte. Denn es gibt in Australien bekanntlich eine
starke Gewerkschaftsbewegung (60 Prozent aller Lohn-
und Gehaltsempfänger sind gewerkschaftlich organisiert,
in manchen Industriegebieten bis zu 75 Prozent), und
nicht zuletzt ihrem Gewicht ist der verhältnismäßig hohe
Lebensstandard der Arbeiterschaft zu verdanken.
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Außerdem zeigen internationale Ver¬
gleichsstatistiken, ob Größe und Glie¬
derung des österreichischen Volksein¬
kommens gegenüber anderen Ländern
plausibel sind.

Die Zuverlässigkeit des Produktions¬
zensus, von der in hohem Maße die
richtige Erfassung des Brutto-
Nationalprodukts und damit auch der
Unternehmergewinne abhängt, wird
außerdem dadurch getestet, daß die ein¬
zelnen, dort erhobenen Größen mit
den gleichen Aggregaten aus anderen
Quellen verglichen werden. So ent¬
hält unter anderem der Produktions¬
zensus die Lohnsumme, die mit der un¬
abhängig davon erhobenen Lohnsumme
fast völlig übereinstimmt. Da die stati¬
stischen Angaben aus der gleichen Buch¬
haltung stammen, besteht kein Grund,
anzunehmen, daß die Angaben über den
Netto-Produktionswert weniger zuver¬
lässig sind.

Gewiß können gegen die österrei¬
chische Volkseinkommensstatistik gegen¬
wärtig im einzelnen noch verschiedene
Einwände erhoben werden. Im ganzen
betrachtet, stellt sie aber doch schon ein
sehr beachtliches Zahlengebäude dar, in
dem einzelne Blöcke, wie die Lohnein¬
kommen, schon in hohem Maße abge¬
sichert sind. Richtig ist, daß die
österreichische Volkseinkommensstatistik
ständig weiter verbessert werden muß,
damit sie in immer höherem Maße ein
zuverlässiges Instrument der Kon¬
junkturbeobachtung und der Wirt¬
schaftspolitik wird. Im Hinblick auf
dieses Ziel ist es sehr wichtig, daß der
nächste Produktionszensus, der ja die
Grundlage der Volkseinkommensrech¬
nung bildet, äußerst gewissenhaft vor¬
bereitet wird.

österreichisches Institut
für Wirtschaftsforschung

Privater und öffentlicher
Verkehr

Der Aufsatz von J. O. Slezak „Gesund¬
schrumpfung der Eisenbahn?" in Heft
Nr. 10/1959 kam mir leider erst jetzt zur
Kenntnis.

Daß man das Problem in seiner Ganz¬
heit, also auch in bezug auf den Men¬
schen, betrachten muß, hat der Autor
überzeugend dargestellt. Sehr wichtig
erscheint mir hiebei sein Hinweis, „daß
der Werktätige ausgeruht in den Betrieb
kommen muß". Das ist heute bei dem
vielfach als einzig „fortschrittlich" an¬
genommenen individuellen Kraftfahr¬
zeugverkehr keineswegs mehr der Fall.
Das Lenken eines Kraftwagens verlangt
eine vermehrte, konzentrierte Aufmerk¬
samkeit. Eine Stunde Autofahren
kommt einer sechsstündigen Arbeits¬
leistung im Betrieb gleich, stellte das
Institut für Kfz-Forschung in Karlsruhe
fest. Der derzeitige Straßenverkehr ist

Dr. Paul Mifka, chefärztlicher Berater
der Allgemeinen Unfallversicherungs¬
anstalt: Nervenärztliche Unfallbegut-
achtung, Schriftenreihe der Allgemeinen
Unfallversicherungsanstalt, Verlag Carl
Ueberreuter, Wien 1960, 150 Seiten, Preis
65 Schilling. — Jede Zeit hat ihre eigenen
Krankheiten. Die Ursachen für ihr Auf¬
tauchen und Verschwinden liegen meist
im Dunkeln. Zu viele noch unbekannte
Faktoren spielen dabei eine Rolle.

Unsere Zeit gibt in immer größerem
Ausmaß den Schädelchirurgen Arbeit. Die
Ursache dafür ist allzu bekannt: die Mo¬
torisierung. Auf dem Schlachtfeld Straße
gibt es besonders viele Gehirngeschädigte.
Für die Nervenzentrale des Menschen ist
aber nicht allein der Chirurg zuständig.

In immer größerem Umfang müssen die

eben nicht mehr der vor zehn oder
zwanzig Jahren, als das Lenken wirklich
eine Erholung, ein rhythmischer Wechsel
im biologischen Lebensablauf sein
konnte. Wer eine Stunde chaufflert,
strengt sich fast so an, als würde er einen
zweiten Beruf ausüben. Da dies die
Kräfte der meisten Menschen übersteigt,
sind oft vorzeitige Abnützung, Manager¬
krankheit (auch an der Drehbank) und
mehr Verkehrsunfälle die Folgen. Dies
wird viel zuwenig beachtet oder wird
unter dem Einfluß einer übermächtigen
Kfz-Wirtschaft nicht behandelt und
unterstützt von dem triebbetonten
Massenstreben nach dem Lenkrad. Das
alles behindert aber auch das Streben
der Stadtverwaltungen nach wünschens¬
werter Ausgestaltung des öffentlichen
Verkehrs, wie es zum Beispiel von Arche
Gruen (Arbeiter-Zeitung vom 11. Ok¬
tober 1959) oder in Newsweek, 31. August
1959, gefordert wird.

Dipl.-Ing. Viktor Horwatitsch

Opfer nach ihren Unfällen auf ihre nerv¬
lichen Schädigungen hin begutachtet
werden. Diese Expertisen bilden die ent¬
scheidenden Unterlagen für die Ent¬
schädigungsansprüche nach dem ASVG.

Wo ein Knochen gebrochen wurde, läßt
sich das schwarz auf weiß im Röntgen¬
bild festhalten. Nervenschädigungen sind
ihrer subtilen Natur wegen weitaus
schwieriger zu diagnostizieren. Oft können
Nervenerkrankungen überhaupt erst nach
einem längeren Zeitraum festgestellt
werden.

Mit der Nervenärztlichen Unfallbegut-
achtung hat der Autor dem Nervenarzt
ein unentbehrliches Hilfsmittel in die
Hand gegeben. Trotz seines knappen Um-
fanges bietet das Werk dem fachlich Inter¬
essierten eine Uberfülle an praktischem

Bücher und Zeitschriften

Umfang und Zusammensetzung der Schlichtungsstellen
Die Föderative Schiedsgerichtsstelle ist die Spruch¬

kammer für das Commonwealth von Australien, das ist
das Bundesgebiet des australischen Kontinents. Sie ist
zuständig für Arbeitskonflikte, die über die Grenzen eines
einzelnen Staates hinausgehen. Daneben haben die Teil¬
staaten ihre eigenen Schlichtungsämter. In zwei der sechs
Staaten wird diese Einrichtung Arbeitskammer genannt.

Die grundlegenden Arbeitsbedingungen für etwa zwei
Drittel aller Berufstätigen werden durch föderative
bundesstaatliche Anordnungen, die übrigen durch staat¬
liche geregelt. Die Löhne von ungefähr 45 Prozent aller
Arbeiter basieren auf föderativen Bescheiden, die von
weiteren 45 Prozent auf staatlichen Bescheiden und die
restlichen 10 Prozent auf freier Vereinbarung.

Die Schlichtungsbehörden sind in zwei Kammern ge¬
teilt: in ein Tribunal, das juristische Fragen entscheidet,
und in eine Kommission, der die Verhandlungsführung
und die Schlichtungsfunktion obliegt. Die Schiedsgerichts¬
barkeit ist unabhängig und unparteiisch und ihre Mit¬
glieder sind Richter und Juristen mit Erfahrung auf
arbeitsrechtlichem Gebiet. Sie haben die umstrittenen
Angelegenheiten nach bestem Wissen und Gewissen zu
entscheiden und dabei das Wohl der Gesamtheit zu be¬
achten. Es gibt jedoch keine Beisitzer von Unternehmer¬
oder Gewerkschaftsseite.

Die Gewerkschaften und die Schiedsgerichtsbarkeit
Sich des Schlichtungsverfahrens zu bedienen, ist den

Arbeitgebern und Arbeitnehmern keineswegs zwangs¬
weise auferlegt; es bleibt ihrer freien Entscheidung über¬
lassen. Doch es ist in ihrem eigenen Interesse, sich nach

dem besonderen Gesetzesakt des Schiedsgerichtssystems
registrieren zu lassen. Mit der Registrierung sind sowohl
Pflichten wie Vorteile verbunden. Eine registrierte Ge¬
werkschaft genießt staatliche Anerkennung und wird bei
der Ausarbeitung und Anwendung industrieller Gesetze
zu Rate gezogen. Sie wird gewöhnlich als die repräsen¬
tative Vertretung der Arbeiter einer bestimmten Indu¬
strie- oder Fachgruppe angesehen und hat dadurch einen
größeren Einfluß und eine stärkere Position. Tarifliche
Abkommen mit ihr erhalten gesetzliche Gültigkeit für
alle Angehörigen der betreffenden Industrie- oder Ar¬
beiterkategorie. Gewerkschaftliche Organisierung wird
direkt ermutigt und manchmal sogar obligatorisch gemacht.

Tatsache ist jedenfalls, daß fast alle Gewerkschaften
und auch die Unternehmerverbände diese Registrierung
vorgenommen haben. Auch die Labour-Partei steht
positiv dazu.

Es gibt in Australien insgesamt 373 Einzelgewerk¬
schaften mit 1,8 Millionen Mitgliedern, von denen sich
157 Gewerkschaften mit 1,5 Millionen Mitgliedern dem
Schlichtungsverfahren verschrieben haben, das heißt, fast
alle größeren Verbände mit zusammen 84 Prozent gewerk¬
schaftlich Organisierten. Abseits steht nur eine Reihe
von lokalen und kleinen Gewerkschaften (über 250 austra¬
lische Gewerkschaften haben weniger als je 2000 Mitglie¬
der) sowie einige andere Verbände aus speziellen Grün¬
den. Sechzig Unternehmervereine sind registriert, die im
wesentlichen alle wichtigeren Industrien umfassen.

Organisationen, die sich dem Schlichtungswesen an¬
geschlossen haben, müssen die Entscheidungen der
Spruchkammern grundsätzlich anerkennen. Nach erfolg¬
tem Schiedsspruch müssen sie die Arbeit im Streikfalle
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Erfahrungsgut aus diesem jüngsten Zweig
der Medizin. Jeder Satz besitzt Substanz.
In jedem Gedanken spürt man den
lebensnahen Atem der Praxis.

Unter weitgehendem Verzicht auf Lite¬
raturangaben bietet dieses Buch in einer
klaren, übersichtlichen Gliederung das
wesentliche Rüstzeug für die nervenärzt¬
liche Unfallbegutachtung. Es wurde nicht
für Theoretiker, sondern von einem Prak¬
tiker für Praktiker geschrieben und soll
den Nervenarzt ohne viel Zeitverschwen¬
dung auf die Kernpunkte der Gutachter¬
tätigkeit aufmerksam machen.

Dennoch ist das Buch nicht dogmatisch
geschrieben; es zeigt dem Interessenten
nur die allgemeinen Richtlinien. Die
Unfallbegutachtung soll keinesfalls in den
Geruch des Schematismus kommen. Dem
ernsthaften und gewissenhaften Nerven¬
arzt bleibt ein weiter individueller Spiel¬
raum bei seiner Tätigkeit als Gutachter;
er wird das Buch als Wegweiser und wert¬
volle Anregung gern in die Hand nehmen.

Mit diesem Werk, wofür der Autor
einen wissenschaftlichen Förderungspreis
der Wiener Arbeiterkammer erhielt, er¬
öffnet die Allgemeine Unfallversicherungs¬
anstalt eine Schriftenreihe, in der prin¬
zipielle Fragen der Berufsschadenversiche¬
rung sozialpolitisch, medizinisch und
juristisch behandelt werden. Weitere
interessante Werke dieses verdienstvollen
Vorhabens sind in Vorbereitung.

Koll.

Prof. Dr. Wilhelm Röpke: Die Lehre
von der Wirtschaft, 8. Auflage, Eugen-
Rentsch-Verlag, Erlenbach-Zürich—Stutt¬
gart 1958, 321 Seiten, 12.50 D-Mark. —
Daß dieses Buch Röpkes bereits die
8. Auflage erlebt hat, ist kein Zufall,
denn es ist ein gutes Buch. Man kann es
ruhigen Gewissens jedem empfehlen, der
sich einen Uberblick über die sozial¬
ökonomischen Zusammenhänge verschaffen
will. Allerdings, Röpke ist ein Liberaler
und davon überzeugt, daß die Marktwirt¬
schaft die bestmögliche Ordnung der
Wirtschaft darstellt. Doch er scheut kei¬
neswegs davor zurück, die Mängel der
Marktwirtschaft aufzuzeigen und so man¬

ches (wenn auch nicht jedes!) vulgär¬
ökonomische „Theorem" übereifriger Apo¬
logeten der Marktwirtschaft als Humbug
zu entlarven. Er hat auch den Mut, die
Nachteile eines fortwährenden Bevölke¬
rungswachstums aufzuzeigen; in einer
Zeit, in der Schwärmer und Interessenten
der verschiedensten politischen und welt¬
anschaulichen Gruppen nur die Vorteile
der Bevölkerungsvermehrung sehen wol¬
len, ist das überaus lobenswert.

Seiner liberalistischen Einstellung ist es
zuzuschreiben, daß Röpke den wirtschaft¬
lich unterentwickelten Gebieten empfiehlt,
in erster Linie landwirtschaftliche Güter
zu produzieren und die Industrialisierung
gar nicht erst zu versuchen, wenn ihre
Agrarproduktion international am besten
von allen Wirtschaftszweigen konkurrenz¬
fähig ist. Hätte zum Beispiel die Sowjet¬
union diesen Rat befolgt, dann hätte sie
sich kaum zu einer so beachtenswerten
Industriemacht entwickeln können und
der Lebensstandard ihrer Bevölkerung
wäre weit geringer. Allerdings, je mehr
rückständige Gebiete industrialisiert wer¬
den, desto vorteilhafter wird es für Agrar-
gebiete sein, die landwirtschaftliche Pro¬
duktion zu forcieren; das müssen wir
offen zugestehen.

Für diejenigen Leser, die tiefer in die
einzelnen Probleme eindringen wollen,
hat Röpke jedem Abschnitt seines Buches
erläuternde Anmerkungen mit umfang¬
reichen Literaturhinweisen beigefügt. Ein
recht gutes Sachverzeichnis erleichtert es
dem Leser, die einzelnen Probleme in
verschiedenem Zusammenhang zu be¬
trachten. Krywult

Siegfried C. Cassier: Der Streit um das
Miteigentum der Arbeitnehmer. Eine
kritische Studie. Fritz Knapp Verlag,
Frankfurt am Main 1960, 90 Seiten,
9.80 D-Mark. — Seitdem in der Deutschen
Bundesrepublik die Christlich-Demo¬
kratische Union (CDU) in ihrem Partei¬
programm des Jahres 1953 die Forderung
erhoben hat. das „Miteigentum" der Ar¬
beitnehmer durch ein Gesetz zu verwirk¬
lichen, ist diese Frage heftig diskutiert
worden, ohne daß es zu erheblichen Kon¬

sequenzen in der Regierungspolitik und
der Gesetzgebung kam. Bei diesen Dia¬
kussionen stellte sich heraus, daß es sich
vor allem um die Frage einer Anpassung
des traditionellen Eigentumsbegriffes an
die derzeitigen gesellschaftlichen und
ökonomischen Verhältnisse handelt. Der
Widerstand gegen wirksame eigentums¬
politische Maßnahmen geht daher von
jenen Kräften aus, die mit einem Wandel
des Eigentumsbegriffes eine Schwächung
ihrer Positionen befürchten müssen.

Der Autor der vorliegenden Broschüre
ist ein prinzipieller Gegner aller Mit¬
eigentumspläne, da seiner Meinung nach
das Miteigentum der Arbeitnehmer nur
durch eine Beschränkung der Alteigentums-
Rechte entstehen könne. Nach den bisher
gültigen Rechtsnormen gehöre der Unter¬
nehmungsgewinn demjenigen, der das
Anfangskapital zur Verfügung gestellt hat.
Dagegen beruhen alle Miteigentumspläne
auf der Ansicht, daß zumindest ein Teil
des Gewinnes denjenigen zufließen müsse,
die nicht durch Bereitstellung von Kapital,
sondern durch Arbeitsleistung zur Er¬
zielung des Gewinnes beigetragen haben.

Die Vorschläge, die den Arbeitnehmern
ein Miteigentum an den Produktions¬
mitteln sichern sollen und die Cassier
kritisch betrachtet, enthalten nicht die in
Österreich aktuell gewordene Form der
Gewinnbeteiligung in Form von „Volks¬
aktien". Cassier verfolgt mit seiner Anti¬
kritik den Zweck, den Vertretern der
„Ideologie von der Unverletzbarkeit wohl¬
erworbener Rechte am Eigentum" den
richtigen Weg zur Verteidigung zu zeigen.
Der Streit um das Miteigentum reduziere
sich auf einen Widerstreit von politischen
Wertvorstellungen. Miteigentum der Ar¬
beitnehmer müsse abgewehrt werden, da
es das Prinzip des Privateigentums be¬
drohe. Allzu zuversichtlich über die
Durchschlagskraft seiner Argumente er¬
weist sich der Verfasser aber nicht, wenn
er meint: „Ob die innere Überzeugung
der Besitzenden von der Rechtschaffenheit
ihrer Position noch ausreicht für eine so
unbefangene Reaktion auf die ihr drohende
Gefahr, ist freilich eine andere Frage."

F. St.

unter den von der unparteiischen Stelle für fair erach¬
teten Bedingungen wieder aufnehmen, und Unternehmer
dürfen Gewerkschafter nicht diskriminieren. Die Nicht-
befolgung der Beschlüsse kann Strafen nach sich ziehen
und unter Umständen kann die Registrierung der be¬
treffenden Organisation gestrichen werden. Eine davon
betroffene Gewerkschaft besteht natürlich weiter und
ihr Streik wird noch nicht in jedem Fall illegal; doch es
gibt gewisse gesetzliche Beschränkungen.

Wie verläuft das Schlichtungsverfahren?
Wenn ein Arbeitskonflikt entsteht, sind die beteiligten

Gewerkschaften oder Unternehmerverbände gehalten,
der Schlichtungskommission davon Kenntnis zu geben.
Die Kommission stellt daraufhin offiziell fest, welche
Organisationen der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber
als Parteien direkt beteiligt sind. Dann prüft sie, ob sich
nicht doch eine Möglichkeit bietet, den Konflikt vor sei¬
nem eigentlichen Ausbruch auf gütlichem Wege beizu¬
legen. Im Verlaufe des Disputs versucht sie dann, eine
Verständigung der beiden Parteien zu erreichen und ein
Abkommen mit gesetzlicher Gültigkeit über diese Ver¬
ständigung zustande zu bringen.

Erst wenn die Bemühungen um einen Kompromiß
fehlschlagen und ein Übereinkommen nicht zu erzielen
ist, wird die amtliche Stelle einen verbindlichen Schieds¬
spruch fällen. Während der ganzen Verhandlungen er¬
scheinen die Rechtsberater der Parteien vor der Kommis¬
sion; die einen plädieren mit allen verfügbaren Rechts¬
mitteln für die Ansprüche der Gewerkschaften und die
anderen bringen die Gegenargumente im Interesse der
Unternehmer vor.

Viele Konflikte werden durch Vermittlung der Kom¬
missionen erledigt, ehe es zu einer Arbeitseinstellung
kommt. Ihre Zuständigkeit ist in Wirklichkeit weiter
gefaßt. Sie sind nicht nur für offene Konflikte da, sondern
befassen sich mit der Regelung von Grund- und Mindest¬
löhnen, der Arbeitszeit und der Arbeitsbedingungen im
allgemeinen. Die föderative Kommission trachtet, einen
möglichst für den ganzen Kontinent gültigen Standard zu
erreichen. Die Entscheidungen der staatlichen Kommis¬
sionen variieren mehr oder weniger, doch streben die
Kommissionen in vielen grundlegenden Dingen weit¬
gehende Übereinstimmung an.

Der Grundlohn
Der Grundlohn, über den schon zu Beginn dieses

Artikels berichtet wurde, hat eine interessante Entwick¬
lung gehabt. Die Prinzipien des Grund- oder Lebens¬
lohnes wurden bereits 1890 von Sir Samuel Griffith,
Premierminister von Queensland, propagiert, doch erst
1907 wurde ein solcher Lohn durch einen Gerichtshof in
Australien praktisch eingeführt. In einem Tarif für die
Arbeiter in den Sunshine-Harvester-Werken in Victoria
wurde festgelegt, was ein „angemessener und anstän¬
diger" Lohn wäre. Vom Vorsitzenden der Schlichtungs¬
kommission wurde der Begriff des angemessenen und an¬
ständigen Minimumlohnes für einen ungelernten Arbeiter
definiert als ein Lohn, welcher „den normalen Bedürf¬
nissen eines Durchschnittsangestellten, angesehen als ein
menschliches Wesen in einer zivilisierten Gemeinschaft"
angemessen ist. Er belief sich damals auf 2 Pfund und
2 Shilling pro Woche, welche Summe der Gerichtshof
als ausreichend für eine fünfköpfige Familie betrachtete.
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Wolfgang Leonhard: Kreml ohne Stalin.
Verlag für Politik und Wirtschaft, Köln
1959, 646 Seiten, 21.80 D-Mark. — Der
Autor, der in jungen Jahren auf der
Flucht vor Hitler über Schweden in die
Sowjetunion emigrieren mußte, erhielt
dort eine Erziehung in speziellen Partei¬
schulen und wurde, nach Beendigung des
Krieges, zusammen mit Ulbricht und an¬
deren prominenten deutschen Kommuni¬
sten nach Deutschland geschickt, von wo
er aber bald — der offiziellen Partei-
politik überdrüssig — nach Tito-Jugo¬
slawien flüchtete. Wie er sich von seiner
kommunistischen Erziehung freigemacht
hat, berichtete er in seinem im Westen
viel beachteten, autobiographischen Be¬
kenntnisbuch Die Revolution entläßt ihre
Kinder.

In dem vorliegenden, von solidem Tat¬
sachenmaterial geradezu überquellenden
Buch wollte sich Leonhard mit der poli¬
tischen und wirtschaftlichen Entwicklung
der Sowjetunion kritisch auseinander¬
setzen. Das Buch ist aber ganz anders ge¬
worden; es wurde hauptsächlich zu einer
Darstellung der tatsächlichen Vorgänge,
zu einer zusammenfassenden Ubersicht
über die Entwicklung vom 19. Parteitag
im Herbst 1952 bis zum 21. Parteitag im
Jänner 1959. Es umfaßt also die Zeit kurz
vor und nach dem Tode Stalins. Der In¬
halt des Buches ist aber nicht nur eine
chronologische Zusammenfassung der Er¬
eignisse, sondern versucht — so gut dies
ein Außenstehender überhaupt kann — die
im Dunkel liegenden Hintergründe zu er¬
hellen. Wenn Leonhard zuweilen auf
frühere Jahre der Herrschaft Stalins zu¬
rückblendet, so geschieht dies nur mit
Hilfe von Zitaten aus Chruschtschows
Kritik an Stalin am 20. Parteitag.

Der Autor betrachtet das Primat der
Innenpolitik nicht nur als integralen Be¬
standteil der Sowjetideologie, sondern
auch der politischen Praxis. Eine all¬
gemeine Kenntnis der innenpolitischen
Vorgänge und Veränderungen in der So¬
wjetunion sei daher eine unerläßliche
Voraussetzung für jede Diskussion über
die sowjetische Außenpolitik.

Das Zentralproblem ist für den Autor

das Verhältnis zwischen dem Partei¬
apparat und den anderen „Säulen" der
Macht: dem Wirtschaftsapparat, dem
Staatsapparat, der Armee und der Staats¬
polizei. Unter der Führung von Chru¬
schtschow hat — wie Leonhard schlüssig
nachweist — der Einfluß des Partei¬
apparats zugenommen. Parallel damit gehe
eine Modernisierung des Wirtschafts- und
Herrschaftsapparates vor sich. Der Ein¬
fluß der kommunistischen Ideologie lasse
nach, da sich die wirtschaftspolitischen
Maßnahmen der tatsächlichen Entwick¬
lung anpassen müssen.

Die Auswirkungen dieser Entwicklung
auf die internationale Politik der Sowjet¬
union werden von Leonhard nur nebenbei
erörtert. Die Lockerung des staatlichen
Zwanges werde von allen Teilen der Be¬
völkerung verspürt, bleibe aber noch be¬
deutend hinter den Wünschen der auf¬
steigenden Schichten zurück. Unseres
Wissens ist bisher noch in keinem Buch
über die Sowjetunion der Einfluß der
wirtschaftlichen Entwicklung auf die Um¬
formung des Herrschaftsapparates so
exakt nachgewiesen worden, wie in dieser
wertvollen Untersuchung Leonhards.

Nach dem Tatsachenbericht, der zirka
500 Seiten umfaßt, legt der Autor in „Zehn
Thesen über die Entwicklung nach Stalins
Tod" seine persönliche Meinung dar. Die
innenpolitischen Veränderungen in der
Sowjetunion bedeuten für ihn noch keine
Liberalisierung oder gar Demokratisie¬
rung, sondern seien vielmehr eine Mo¬
dernisierung des Systems unter der Kon¬
trolle des Parteiapparats. Die nach-
stalinsche Entwicklung habe erwiesen,
daß die Einheit des Sowjetvolkes eine
Fiktion sei. Innerhalb der Sowjetunion
seien, wenn auch manchmal noch ver¬
steckt, unterschiedliche politische Strö¬
mungen zutage getreten. In der sowjeti¬
schen Politik spiele die neue Oberschicht
eine immer größere Rolle. „Sie ist bereits
so stark, daß die Parteiführung auf sie
Rücksicht nehmen muß; aber sie ist noch
nicht stark genug, um der Spitzenführung
ihren Willen aufzuzwingen."

Die Bedeutung der internationalen kom¬
munistischen Bewegung in der Sowjet¬

politik habe seit Stalins Tod erheblich
zugenommen. Die Sowjetführung habe
neue internationale Ziele gesetzt, die sich
sowohl von der leninschen Weltrevolution
als auch von Stalins Politik unter¬
scheiden.

Mit einem Appell an die nichtsowjeti¬
schen Länder, sich von vorgefaßten Mei¬
nungen und Klischeevorstellungen über
den Kommunismus zu lösen, Veränderun¬
gen im Sowjetkommunismus wahr¬
zunehmen und mit Hilfe von Sachkennt¬
nis richtig einzuschätzen, schließt dieses
Buch, das nicht nur dem Laien, sondern
auch dem anspruchsvollen Fachmann
Interessantes zu bieten hat.

Eine aufschlußreiche Chronik der Er¬
eignisse und eine Bibliographie, die
57 Seiten umfaßt, sind dem Buche bei¬
gefügt. jy

Ruth Fischer: Die Umformung der
Sowjetgesellschaft. Eugen-Diederichs-Ver¬
lag, Düsseldorf-Köln 1958, 100 Seiten. Den
vorliegenden Studien, die im Laufe des
Jahres 1958 in den Frankfurter Heften
unter dem Titel „Chronik der Entstalini-
sierung" veröffentlicht worden sind, stellt
Ruth Fischer, die einstmals Parteibuch
Nr. 1 der Kommunistischen Partei Öster¬
reichs hatte, eine Bemerkung voran, die
sich mit den verschiedenen Auffassungen
des Begriffes „Stalinismus" auseinander¬
setzt. Die Parteioppositionen verstanden
unter „Stalinismus" eine ganze Reihe von
Abweichungen, die im Gegensatz zur
wahren Lehre, zum Leninismus, stehen.
Außerhalb dieses Kreises der anti-
stalinistischen Kommunisten wurde von
„Stalinismus" im allgemeinen nicht ge¬
sprochen. Erst seit dem Zwanzigsten
Parteitag hat sich die gesamte westliche
Publizistik den Ausdruck zu eigen ge¬
macht. Insbesondere, sagt Fischer, habe
sich die westliche Presse im letzten Jahr
zu zeigen bemüht, daß Chruschtschow ein
zweiter Stalin sei, und daß die Absetzung
Marschall Schukows und die Hinrichtung
Nagys den Beweis erbracht haben, daß die
russische Partei in stalinistische Regie¬
rungsmethoden zurückgefallen sei. Der
ursprünglich trotzkistische Begriff „Stali-

Bei dieser Summe blieb es bis 1913. Dann sprach sich der¬
selbe Richter wiederholt für eine Erhöhung aus. Die Ge¬
werkschaften verlangten die Anwendung eines besseren
Maßstabs.

Der Begriff des „Grund"- oder „Lebens"-Lohnes hat
von seiner ursprünglichen Auslegung als Minimum oder
Basis, die nötig ist, einen Arbeiter und seine Familie
einigermaßen ordentlich zu ernähren, inzwischen eine
grundlegend andere Formulierung bekommen. Es wird
jetzt allgemein anerkannt, „daß der bestimmende Faktor
zur Festsetzung des Grundlohnes... der Wirtschafts¬
oder Produktivitätsfaktor ist, und der Grundlohn so hoch
bemessen sein soll, wie die Industrie als Ganzes zu zahlen
in der Lage ist". In jedem Fall ist seine Bestimmung un¬
abhängig vom Wert der aufgewendeten Arbeit, und die
Spruchkammern können, was sie für einen gerechten
Grundlohn halten, ohne Rücksicht auf die besonderen
Umstände der betreffenden Industrie oder des Arbeits¬
platzes, in dem die Arbeiter beschäftigt sind, festlegen.

Qualifizierte Mindestlöhne
Zu dem Grundlohn, unter dem kein (ungelernter) Ar¬

beiter arbeiten darf, kommen dann noch die Aufgelder
für Qualifikationen, Erfahrungen und andere zu berück¬
sichtigenden Elemente eines Handwerks und Berufs sowie
das Äquivalent für besonders mühsame oder gefahrvolle
Arbeit. Der Ausdruck Mindestlohn wird daher allgemein
gebraucht, um die niedrigste Lohnrate zu bezeichnen, die
in einer bestimmten Industrie oder Fachgruppe zu zahlen
ist. Ein Beispiel mag das besser erklären.

Während der Grundlohn, wie bereits erwähnt, etwa
14 Pfund beträgt, liegen die Mindestlöhne etwa bei Tisch¬

lern bei 18. Sie machen aus bei Holzarbeitern 16, Elektro-
mechanikern 18, Schriftsetzern 21, Maurern 20, Bau¬
arbeitern 17, Textilarbeitern 15 und Eisenbahnern
20 Pfund. Besonders erwähnenswert sind die verhältnis¬
mäßig hohen Löhne in der Vieh- und Landwirtschaft:
Landwirte und Gärtner 15 bis 17 Pfund, Viehzüchter
20 bis 26 Pfund, Landarbeiter 14 bis 16 Pfund.

Lohn für weibliche Arbeitskräfte
Wie steht es mit der Gewerkschaftsforderung: glei¬

cher Lohn für gleiche Arbeit, ohne Unterschied des Ge¬
schlechts? Die kurze Antwort ist: Dies gibt es nicht oder
noch nicht.

1934 erreichten die Löhne weiblicher Arbeitskräfte
55 Prozent der Löhne der männlichen; vorher sogar nur
50 Prozent. Eine Kampagne für die Aufbesserung der
weiblichen Sätze war zunächst erfolglos. Ein Tribunal
entschied negativ. Dann erließ die Labourregierung 1945
eine Vorschrift, wonach in allen „lebenswichtigen In¬
dustrien" die Löhne der weiblichen Arbeitskräfte 75 Pro¬
zent der männlichen Raten betragen sollten. Dieser Satz
wurde 1950 auf alle Branchen ausgedehnt. Der Prozent¬
satz von 75 gilt sowohl für den Grundlohn als auch fast
überall für die Mindestsätze in den verschiedensten Be¬
rufen. 1952 beantragten die Unternehmer eine Reduzie¬
rung der Frauenlöhne auf 60 Prozent. Das Schiedsgericht
verwarf die Begründung der Unternehmer und lehnte ihr
Ersuchen ab.

Im Dezember 1958 brachte das Parlament von Neu-
Südwales ein Gesetz durch, das nach den Worten des
Premierministers „gleichen Lohn für männliche und
weibliche Angestellte für Arbeit von gleichem Wert be-
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nismus" wurde zu einer Hauptvokabel des
Kalten Krieges und trug ganz erheblich
zu der Konfusion bei, in der sich die Dis¬
kussion Ost-West abspielt. Während die
kommunistische Opposition den „de¬
generierten" Arbeiterstaat durch eine
große Reform oder durch eine dritte
proletarische Revolution regenerieren
wollte, setzten sich die Neo-Antibolsche-
wisten dasselbe Ziel wie ihre historischen
Vorgänger, die Antibolschewisten von
1917 bis 1945: die Zertrümmerung des von
der Oktoberrevolution geschaffenen rus¬
sischen Staates durch Krieg oder durch
Umsturz oder durch die Zerlegung des
Sowjetblocks in eine Vielfalt von kleinen
und daher impotenten Staaten.

In der vorliegenden Untersuchung will
sich Fischer mit diesem Neo-Antibolsche-
wismus auseinandersetzen und ihm gegen¬
über das Ziel, die Umformung der Struk¬
tur, die im letzten Jahrfünft in der
Sowjetunion vor sich ging, in seinen
Hauptzügen beschreiben und in einigen
seiner wichtigsten Auswirkungen analy¬
sieren. Deshalb machte die Autorin den
Versuch, die „offensichtliche Renaissance
der sowjetischen Partei auf dem Hinter¬
grund der Veränderung des Plansystems
darzustellen, obwohl bei einem solchen
ersten Versuch nur einige der Haupt¬
aspekte herausgearbeitet werden konnten".

Nach der instruktiven, wenn auch teil¬
weise spekulativen Chronik der poli¬
tischen und wirtschaftlichen Ereignisse in
der Sowjetunion seit Stalins Tod bis 1958,
zieht die Autorin die Schlußfolgerung, daß
das Gerüst der Reformen solide und gut
aufgerichtet sei.

Die neuen Zwistigkeiten zwischen Bel¬
grad und Moskau könne man keineswegs
als Beweis für eine Rückkehr zum Stali¬
nismus ansehen, da es sich um einen ganz
anderen Vorgang handle als 1948. In
„stalinistische", das heißt terroristische
Regierungsmethoden würde Rußland zu¬
rückfallen, wenn der Kampf um den
Kolonialbesitz zu neuen Kriegshandlungen
führte, zu einem zweiten Koreakrieg in
den Meerengen von Formosa oder im
Nahen Osten, dem Vorfeld der russischen
Grenzen. „Jeder Sieg Nassers ist daher
ein Sieg der Demokratie in Rußland."

Würde man dieser Anschauung folgen,
so müßte ja der Westen Nassers Pan-
arabismus zum Sieg verhelfen, um da¬
durch Rußlands Demokratie zu fördern.
Bis jetzt ist es aber die Sowjetunion, die
Nasser wirtschaftlich und militärisch
stützt. Die Beweggründe dafür sind für
die Sowjetunion sicherlich ganz andere,
als Ruth Fischer glaubt.

Der informative Teil der Untersuchun¬
gen ist aufschlußreich, die politischen
Konsequenzen aber, die Ruth Fischer
zieht, sind allzu leicht errichtete Ge¬
dankengebäude, die dem Sturm der Zeit
nicht lange standhalten können.

F. St.

Hellmut Wilhelm: Gesellschaft und
Staat in China. Zur Geschichte eines
Weltreiches. Rowohlt-Verlag, Hamburg
1960, 149 Seiten, 1.90 D-Mark. — Mit die¬
sem Überblick über die Geschichte der
chinesischen Gesellschaftsstruktur und die
Entwicklung der politischen Ideologie
Chinas hat der Autor einen Versuch ge¬
macht, der in dieser Form noch nicht
unternommen worden ist. Das vorliegende
Bändchen entstand aus Vorträgen, die
Hellmut Wilhelm im Jahre 1943 in Peiping
gehalten hat. Obwohl sich die Chinakunde
in den letzten fünfzehn Jahren mit den
Fragen der historischen Entwicklung
Chinas sehr intensiv beschäftigt hat, ließ
der Autor den Text seiner Vorträge un¬
verändert. da — wie er meint — die
wesentlichen Züge des damals konzipier¬
ten Bildes auch heute noch ihre Gültigkeit
haben.

Der Bogen dieser Studie spannt sich von
der Feudalgesellschaft und dem früheren
Konfuzianismus über die Vertreibung der
Mandschu-Dynastie bis zu den ersten
politischen Maßnahmen von Sun Yatsen
in der Republik. Die den Aufsätzen bei¬
gefügten Quellentexte, die im Zusammen¬
hang mit den einzelnen Kapiteln stehen
(zusammengestellt und kommentiert von
Wolfgang Bauer), eine Studie über
„Chinesische Historiographie", Literatur¬
hinweise und Materialien ergänzen diesen
Streifzug durch die Geschichte eines
Weltreiches.

Der 1905 in China geborene Verfasser,
der 1932 in Berlin den Doktorgrad erreicht
hat, war später als Professor an der
Pekinger Reichsuniversität tätig und hat
seit 1948 einen Lehrstuhl an der Wa¬
shingtoner Universität inne.

F. St.

Wolf Middendorf!: Soziologie des Ver¬
brechens. Erscheinungen und Wandlungen
des asozialen Verhaltens. Eugen Diede-
richs Verlag, Köln 1959, 379 Seiten, 24 D-
Mark. — Obwohl sich im Verlauf der Ver¬
änderungen der Gesellschaft grundlegende
Wandlungen des Begriffes der Kriminali¬
tät ergeben haben, klingt es doch über¬
raschend aktuell, wenn es in den Ver¬
trauten Gesprächen des Erasmus von Rot¬
terdam (Anfang des 16. Jahrhunderts)
heißt: „Stiehlt einer ein Geldstück, dann
hängt man ihn. Wer öffentliche Gelder
unterschlägt, wer durch Monopole, Wucher
und tausenderlei Machenschaften und Be¬
trügereien noch soviel zusammenstiehlt,
der wird unter die vornehmsten Leute
gerechnet. Wer irgend jemandem Gift ver¬
abfolgt, wird wie ein Giftmörder bestraft,
wer durch gepantschten Wein oder ver¬
dorbenes 01 das Volk vergiftet, geht frei
aus."

Der Autor legt in dem vorliegenden
Buch die Zusammenhänge zwischen Kri¬
minalität und Gesellschaft bloß, das heißt,
er untersucht nicht nur die Frage der
Wandlungen der Kriminalität im Verlauf
der soziologischen Veränderungen, sondern
auch die Erscheinungsformen des asozialen
Verhaltens innerhalb der heutigen Gesell¬
schaft.

Moralische Anschauungen variieren
von Land zu Land und von Staat zu
Staat; sie unterliegen auch starken Ver¬
änderungen im Laufe der Zeiten. Wäh¬
rend für die Kriminologie der Ver¬
brechensbegriff des Strafrechts bindend
ist, spricht die Soziologie von normalem
und von der Norm abweichendem Verhal¬
ten. Da die Kriminologie sich ihrem Wesen
nach nur mit dem Verbrechen beschäfti¬
gen kann, dieses aber nur einen kleinen
Teil des abweichenden Verhaltens aus¬
macht, kann die Soziologie der Kriminolo¬
gie wichtige Dienste leisten.

deuten wird". Die Betonung liegt auf den Worten „Arbeit
von gleichem Wert", und die näheren Ausführungen be¬
stimmen, daß der Satz von 75 Prozent in den Fällen, wo
Frauen Arbeit derselben oder ähnlicher Art und gleichen
Wertes wie Männer tun, bis zum Jahre 1963 schrittweise
auf 100 Prozent erhöht werden soll. Das wird zum Bei¬
spiel auf Lehrerinnen und Schaffnerinnen zutreffen. Im
ganzen gesehen aber ist die Auswirkung noch recht un¬
bedeutend und weit entfernt von der gewerkschaftlichen
Fo rderung. 40-Stunden-Arbeitswoche

In Australien gibt es heute in allen Zweigen der Wirt¬
schaft die 40-Stunden-Woche für männliche und weib¬
liche Arbeiter und Angestellte. Die 40-Stunden-Arbeits-
woche wurde durch einen Spruch der föderativen
Schlichtungskommission mit Wirkung vom 1. Jänner 1948
angeordnet; damals hatte übrigens ganz Australien eine
Labourregierung. Die Entwicklung zeigt folgendes Bild:
1914 dauerte die Arbeitswoche 49 Stunden, 1921 wurde
sie auf 46,5 und 1939 auf 44,5 Stunden herabgesetzt. Im
Jahre vor der endgültigen Verkürzung auf 40 wurde
43 Stunden lang gearbeitet.

Es ist nicht uninteressant, daß die Unternehmer ein
paar Jahre, nachdem die 40-Stunden-Woche allgemein
eingeführt worden war, eine Verlängerung der Arbeits¬
woche forderten, und zwar mit dem Argument, daß „eine
der Hauptursachen für hohe Kosten und Inflation eben
der Produktionsverlust infolge der Einführung der
40-Stunden-Woche wäre". Der Schiedsgerichtshof wies
1952 ihr Verlangen ab und führte aus: Die Unternehmer
hätten nicht nachweisen können, daß die bestehenden
ökonomischen Verhältnisse eine Reduzierung des allge¬

meinen Standards in bezug auf die ordentliche Arbeits¬
woche erforderten. Die Industrie des Landes sei gesund
und blühend genug, die 40-Stunden-Woche durchaus zu
rechtfertigen. Seitdem sind keine solchen reaktionären
Vorstöße mehr versucht worden.

Amtliche Schlichtung und freie Vereinbarung
Obwohl das Schlichtungsverfahren nicht die einzige

und ausschließliche Art der Erledigung von Arbeits¬
konflikten auf dem australischen Kontinent und in Neu¬
seeland ist, ist es doch der heute am häufigsten begangene
Weg. Gelegentlich werden zwar auch durch direkte Kol¬
lektivverhandlungen zwischen Unternehmerverbänden
einer Industrie und Gewerkschaften freie Vereinbarungen
und Tarifabkommen abgeschlossen. Das war zum Beispiel
1957 der Fall in der Bauindustrie von Melbourne. Das
Abkommen enthielt sogar bessere Bedingungen als ein
Schiedsspruch versprochen hatte. Aber dies ist eine Aus¬
nahme.

Überdies kommt es gelegentlich zu kurzlebigen Ar¬
beitseinstellungen, in denen meist nach einem oder nach
ein paar Tagen die Arbeit ohne jegliche Verhandlung und
ohne ein Abkommen wieder aufgenommen wird. Das
kommt hauptsächlich im Kohlenbergbau und bei den
Hafenarbeitern vor, für die die Verhältnisse nicht günstig
sind. In der Regel jedoch, und besonders in den größeren
Konflikten, bedienen sich beide Seiten der ständigen Ein¬
richtung der überparteilichen Schlichtungskommission.
Sie tun das nicht so sehr aus Prinzip, als wegen der prak¬
tischen Erfahrung, daß sie damit schneller und, wie die
Verhältnisse in Australien liegen, gewöhnlich auch zu
einem günstigeren Resultat kommen.
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Den Zweck seiner Arbeit sieht der Ver¬
fasser in erster Linie in der Schilderung
jener sozialen Erscheinungen, die im
Sinne der Kriminologie Verbrechen sind,
und in dem Versuch, sie zu erklären, dann
aber auch mit Hilfe der Soziologie Rand¬
erscheinungen und Grenzgebiete zum
Verbrechen zu erfassen, die strafrechtlich
nicht immer relevant sind. Kriminologie
und Soziologie haben vieles gemeinsam,
vor allem die rationale, wissenschaftliche
Grundhaltung. Die Relativität strafrecht¬
licher Vorschriften, sagt Middendorf},
gelte nicht nur im historischen Rückblick,
sondern auch beim Vergleich verschiede¬
ner Rechtsysteme untereinander. Im Be¬
reich der Sittlichkeitsdelikte bestehen
zwischen einzelnen Ländern, auch des¬
selben Kulturkreises, beträchtliche Unter¬
schiede, wie zum Beispiel die Strafbar¬
keit von Homosexualität unter Männern,
Abtreibung, Bigamie, Blutschande, Pro¬
stitution und andere. In Italien ist das
Küssen im Kino und in der Öffentlichkeit
verboten, in Österreich hat der Oberste
Gerichtshof im Jahre 1957 entschieden, die
herrschenden Sitten und Gepflogenheiten
hätten den Kuß zu einer Einrichtung des
gesellschaftlichen Lebens gemacht, die
ihm den Charakter der Anstößigkeit oder
gar der Unzucht nahmen.

Durch die soziologische Untersuchung
des Verbrechens erhält man Kenntnis vom
Einfluß der Umwelt, des Geschlechtes, des
Alters sowie der gesellschaftlichen Grup¬
pen verschiedener Art auf das asoziale
Verhalten.

In einer Schlußbemerkung verläßt der
Autor, wie er selbst erklärt, den Boden
der nüchternen wissenschaftlichen Be¬
trachtung, indem er der Hoffnung Aus¬
druck gibt, daß es zu einer Erneuerung
aus dem christlichen Glauben kommen
möge, „zu einer neuen Gesellschafts¬
ordnung, einer neuen Rangordnung der
Werte und zur Schaffung eines endgülti¬
gen Sittengesetzes".

Ein reichhaltiges Literaturverzeichnis
vervollständigt dieses mit großer Sach¬
kenntnis verfaßte Werk. a. D.

Willy Brandt: Mein Weg nach Berlin.
Aufgezeichnet von Leo Lania, Kindler-
Verlag, München i960, 384 Seiten, 18.50 D-
Mark. — Die Berlin-Krise, die Ende
1958 durch Chruschtschows offensive Er¬
klärungen ausgelöst worden war, hat
Willy Brandt, Regierender Bürgermeister
von Berlin seit 1957, in das Licht öffent¬
licher Betrachtung gerückt. Sein Weg
nach Berlin erzählt nicht nur die Ge¬
schichte seines Lebens, sondern eigentlich
zwei Geschichten, seine und die Geschichte
Berlins nach 1945.

Der Bericht, in dem der 1913 in Lübeck
geborene Brandt schildert, wie er zum
Leiter der Berliner Verbindungsstelle des
Parteivorstandes der SPD bestellt und
1957 Regierender Bürgermeister der Stadt
wurde, ist zusammengestellt von Leo
Lania, und von Brandt so weitgehend
autorisiert, daß er zumeist in der Ichform
geschrieben werden konnte. Wir folgen in
diesem Bericht Willy Brandt von seinen
Kindheitstagen in Lübeck über seine
Emigration in Norwegen und Schweden
in das Nachkriegsdeutschland und beglei¬
ten ihn auf seiner Weltreise im vergan¬
genen Jahr, die ihn in die wichtigsten
Staaten der westlichen Welt geführt hat.

Der Kampf um und für die Millionen¬
stadt Berlin tritt in diesem Buch in allen
seinen Phasen in plastischer Weise hervor.
„Meinen eigenen Weg nach Berlin möchte
ich nicht nur im biographischen Sinn ver¬
standen wissen", meint Brandt, da die Er¬
lebnisse und Erfahrungen, die er auf die¬
sem Weg gemacht habe, ihn zu klarerer
Erkenntnis und tieferen Einsichten ge¬
führt hätten. Berlin bilde eine Frage an
das Gewissen der Menschen, eine Heraus¬
forderung an die Vernunft. -nn

William A. Garrett: Verkaufen per
Telefon. Econ-Verlag, Düsseldorf 1959,
294 Seiten, Preis 134.65 Schilling. — Der
amerikanische Autor hat während mehr
als einem Vierteljahrhundert das Ver¬
kaufen per Telephon zu einer ganz spe¬
ziellen Technik entwickelt, die er als
„neueste Absatztechnik" bezeichnet. In
Amerika gewinne sie immer mehr an Be¬
deutung. Warum diese ganz besonderen
Anstrengungen, um verkaufen zu können,
die nicht nur in Amerika, sondern auch
bei uns in immer verstärktem Maß ge¬
macht werden? Garrett sagt es unver¬
blümt: „Durch den Einfluß von Schule,
Rundfunk, Fernsehen, Nachrichten und
Reisen sind unsere Kunden keine Tölpel
mehr, die auf alles und jedes herein¬
fallen." Deshalb werden nicht nur in
Amerika, sondern auch bei uns immer
größere Summen für Werbungskosten aus¬
gegeben. In Österreich waren es im Jahre
1958 schon eine Milliarde Schilling. Aus
demselben Grund erscheinen auch immer
mehr Bücher, insbesondere amerikanische,
in deutscher Sprache, welche die Kunst
der Werbung und des Verkaufs lehren
sollen. Eine gewisse Werbung mag man
der Wirtschaft wohl zugestehen, aber die
allzu hohen Kosten dieser Werbung ver¬
teuern das Produkt für den Konsumenten,
der doch nicht durch Werbung und Ver¬
kaufstechnik betäubt werden will, sondern
dessen Kaufinteresse vor allem durch
Qualitätsverbesserungen und Preisermäßi¬
gungen geweckt werden kann. Ginge es
nach dem Verfasser, dann sollte der un¬
unterbrochene Strom von Werbung aus
Radio und Fernsehen, in Zeitungen und
Zeitschriften noch durch das Telephon
verbreitert werden. Ganz abgesehen von
diesen Erwägungen werden in dem Buch
technische Einrichtungen und Dienste des
Telephons behandelt, die dem Verkauf
dienen könnten, aber dem Verkäufer
weder in Deutschland noch in Österreich
zur Verfügung stehen. Kurze Zeit nach
Erscheinen des Buches wurde in New
York ein Kaufhaus eröffnet, das aus mehr
als 300 Telephonzellen besteht. In den
Kabinen liegen Kataloge, nach denen man
alles bestellen kann. Der Kunde gibt
seinen Auftrag über das Telephon an die
Zentrale und diese durch den Fern¬
schreiber an die Hauptversandstelle. Von
hier aus werden die Waren per Nach¬
nahme versandt. M N

Hans Viktor Schulz-Klingauf: Selbst¬
bedienung. Der neue Weg zum Kunden.
Econ-Verlag, Düsseldorf 1960, 400 Seiten,
zahlreiche Abbildungen und Zeichnungen
28 D-Mark. — Auf einer internationalen
Studientagung von Kaufleuten in Zürich
(1958) wurde davor gewarnt, heute noch
Kapital in Bedienungsläden zu investie¬
ren, da diese Verkaufsform zumindest im
Lebensmittelhandel in wenigen Jahren
überholt sein werde. Tatsächlich ist die
Selbstbedienung als neue Verkaufsform
drauf und dran, den europäischen Einzel¬
handel umzuformen. In Europa sind es
vor allem Schweden und die Schweiz, die
auf dem Gebiet der Selbstbedienung am
weitesten fortgeschritten sind. In Schwe¬
den und England waren es die Konsum¬
genossenschaften, die sich als erste auf
die Selbstbedienung einstellten und damit
Schrittmacher des übrigen Einzelhandels
wurden. In Österreich steht das System
der Selbstbedienungsläden noch am An¬
fang, machte aber in letzter Zeit schnelle
Fortschritte. Aber auch in den Ostblock¬
staaten nimmt die Zahl der Selbstbedie¬
nungsläden ständig zu. Ende 1954 wurde
in der Sowjetunion der erste Selbst¬
bedienungsladen eröffnet, 1959 gab es
bereits 11.000 Selbstbedienungsläden. Im
Rahmen des Siebenjahrplanes sollen
45.000 Selbstbedienungsläden neu errichtet
werden. Auch in der Tschechoslowakei, in
Polen, Ungarn und in Ostdeutschland
nimmt die Zahl der Selbstbedienungs¬
läden ständig zu.

In dem vorliegenden Buch erhält der

Leser erschöpfende Auskunft über die
Entwicklung und Praxis, die Probleme
und Aufgaben, die Vorzüge und Zukunfts¬
aussichten der Selbstbedienung. Schulz-
Klingauf — seit Jahren Leiter der Selbst-
bedienungs-Planungszentrale in einem der
größten westdeutschen Einzelhandels¬
unternehmen — legt auch die Gründe
dar, die dazu führten, daß das System
der Selbstbedienung von den Konsumen¬
ten willkommen geheißen wird. In allen
Ländern, in denen Befragungen der Kon¬
sumenten stattgefunden haben, wurde die
neue Verkaufsmethode von der über¬
wiegenden Mehrheit als Fortschritt be¬
zeichnet.

Mit Recht erklärt der Autor, daß die
Selbstbedienung kein attraktiver „Ver¬
kaufsschlager" sei, sondern eine ratio¬
nellere Verkaufsmethode, die es möglich
macht, die Warenverteilung billiger durch¬
zuführen. Der Autor verspricht nicht nur
den Selbstbedienungsläden für Lebens¬
mittel eine Zukunft, sondern auch der
Selbstbedienung bei Konsumgütern aller
Art. Die Furcht, daß sich die Diebstahls¬
quote in den Selbstbedienungsläden er¬
höhen könnte, widerlegt der Autor mit
einer vom Institut für Selbstbedienung im
Jahre 1959 durchgeführten Erhebung, die
eine Diebstahlsquote in Selbstbedienungs¬
betrieben von nur 0,1 bis 0,5 Prozent des
Umsatzes ergeben hat. Die Selbstbedie¬
nung könne nur dort erfolgreich sein, wo
Unternehmer oder Betriebsleiter und Per¬
sonal die Diebstahlsfurcht überwunden
hätten.

Das Buch, das ein Warenverteilungs¬
system untersucht, das im Ausland schon
als „die Betriebsform des leistungsfähigen
Handels der Zukunft" angesehen wird,
kann den in Betracht kommenden Kreisen
in Österreich wertvolle Anregungen
geben. (Siehe auch Dr. Franz Lettner
[Linz], „Die Selbstbedienung setzt sich
durch", Arbeit und Wirtschaft Nr. 4/1959.)

F. N.

Stellung der Arbeitnehmer in der mo¬
dernen Wirtschaftspolitik. Herausgegeben
von Universitätsprofessor Dr. Dr. Hans
Bayer, Verlag Duncker & Humblot, Berlin
1959, 349 Seiten, broschiert 28 D-Mark. —
Mit obigem Thema beschäftigte sich vom
15. September bis 3. Oktober 1958 die Inter¬
nationale Tagung der Sozialakademie
Dortmund, einer staatlich-wissenschaft-
lichen Akademie des Landes Nordrhein-
Westfalen. Dr. Viktor Kleiner, Kammer¬
amtsdirektor der Arbeiterkammer Ober¬
österreichs, der an dieser Tagung teil¬
genommen hatte, berichtete der Vollver¬
sammlung der Arbeiterkammer für Ober¬
österreich über die Ergebnisse der Dort¬
munder Tagung. Die wesentlichsten Teile
dieses Berichts sind in Arbeit und Wirt¬
schaft Nr. 3/1959, erschienen.

Das gedruckte Protokoll der Tagung
bringt in seinem ersten Abschnitt das
grundlegende Referat des Leiters der
Sozialakademie in Dortmund, Professor
Dr. Dr. Hans Bayer, und die Ausführun¬
gen des stellvertretenden Generalsekretärs
des Internationalen Bundes Freier Gewerk¬
schaften, Hans Gottfurcht, der die Stel¬
lung der Arbeitnehmer in der Wirtschafts¬
politik vom internationalen Blickpunkt
aus beleuchtete.

Im zweiten Abschnitt des Protokolls
fügen sich die einzelnen Darstellungen
über die Probleme und Aufgaben einer
Mitwirkung der Arbeitnehmer an der
Wirtschaftspolitik in Deutschland zu einem
Gesamtbild der Lage und der Entwick¬
lungsmöglichkeiten in Deutschland.

In einem dritten Abschnitt folgen die
Länderreferate, und zwar: europäische
Länder, USA und Indien.

Das Schlußwort von Professor Dr. Dr.
Bayer gibt einen Rückblick auf die Ta¬
gungsergebnisse und unternimmt den Ver¬
such eines Ausblicks auf die Anwendungs¬
möglichkeiten. -nn
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