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Dr. Theodor Prager:

Zur kapitalistischen Akkumulation

Frau Joan Robinson, deren neueste Studie hier be¬
sprochen wird, ist Professor für Sozialökonomie an der
Universität Cambridge (England). Sie ist die Verfasserin
einer Reihe vielbeachteter Bücher. Eines davon, Marxian
Economics, wurde im Rahmen der Schriftenreihe der
Wiener Arbeiterkammer in der Übersetzung von Dr. Stefan
Wirlandner (Marxsche Ökonomie) den deutschsprechenden
Interessenten zugänglich gemacht. Frau Robinson wird
heuer im Herbst auf Einladung der Wiener Arbeiter-
fcammer in Wien einen Vortrag halten.

Heutzutage spricht alle Welt von Wirtschaftsentwick¬
lung und wirtschaftlichem Wachstum. Man mißt,

stellt Vergleiche an, diskutiert über Bedingungen, Ur¬
sachen und Folgen niedriger oder hoher, sinkender oder
steigender Wachstumsraten von Nationaleinkommen, Ge¬
samtbeschäftigung, Produktivität. Man sorgt sich um die
Investitionsquoten vom Nationaleinkommen, um die Aus¬
wirkungen dieser oder jener Währungs-, Finanz- und
Konjunkturpolitik auf das wirtschaftliche Wachstum. Man
betrachtet Veränderungen im Einkommensanteil verschie¬
dener gesellschaftlicher Schichten vom Gesichtspunkt
ihrer wahrscheinlichen Auswirkungen auf globale Wachs¬
tumsraten. Man fragt nach den Gesetzmäßigkeiten der
Kapitalsakkumulation.

Für manche von uns ist zumindest die Fragestellung
keineswegs neu. Für die zeitgenössische, an den akade¬
mischen Lehrstühlen etablierte bürgerliche National¬
ökonomie aber war sie die längste Zeit uninteressant,
irrelevant, überholt, und jene, die hartnäckig an den zen¬
tralen Fragen der Klassiker (wie Smith, Ricardo und
Marx) festhielten, bestenfalls geistreich-schrullige Ver¬
treter der ökonomischen Unterwelt (wie Keynes sie ein¬
mal nannte). Hundert Jahre lang, schreibt Joan Robinson
im Vorwort zu ihrer Akkumulation des Kapitals/ ließen
die Ökonomen die Theorie der Wirtschaftsdynamik links
liegen, opferten sie der Diskussion um Marktbewegungen,
um relative Preise. Erst in neueren Zeiten ist das Interesse
an den klassischen Problemen des globalen Wachstums
der Wirtschaft wiedererwacht. (Robinson, S. V.)2 Woran
das liegt? Weniger wohl an irgendwelchen logischen
Unzulänglichkeiten der „modernen" bürgerlichen Ökono¬
mie, sondern vielmehr daran, daß sich die Fragestellung

1 Joan Robinson: The Accumulation of Capital, London 1956,
(Verlag MacMillan & Co., Ltd., 440 Seiten).

! „Das Wiederaufleben des Interesses an den klassischen
Fragen bringt ein Wiederaufleben der klassischen Theorie. Vieles
in den nachfolgenden Seiten wird dem gebildeten Leser über¬
raschend bekannt vorkommen. Ich selbst bin bei ihnen nicht im
Weg des Studiums der Klassiker angelangt. Für mich präsentierte
sich das Problem als eine Verallgemeinerung der Allgemeinen
Theorie, das heißt, als Ausdehnung der Keynesschen kurzfristigen
Analyse auf die langfristige Entwicklung." (S. VI.) Im übrigen
beschränkt Mrs. Robinson ihre „dogmengeschichtlichen" Hinweise
und die Polemik mit anderen Autoren im Interesse der Klarheit
und Direktheit der Darstellung der materiellen Fragen auf ein
Minimum. Keynes, Wicksell, Marshall und Kaiecki werden als
„jene geistigen Vorfahren genannt, in deren Schuld wir alle
stehen"; unter den zeitgenössischen Ökonomen nennt sie vor
allem Harrod, Kaldor (diesen besonders) und Kahn. Von den
Klassikern findet immerhin Ricardo ausdrücklich Erwähnung:
„Ich fand viel Aufschlußreiches in Piero Sraffas Einführung zu
Ricardos »Prinzipien«." Der Schreiber dieser Zeilen möchte be¬
haupten, daß Mrs. Robinson auch nicht wenig von Marx profitiert
hat, ungeachtet der diesbezüglich sehr negativen Einschätzung
durch R. Rosdolsky (siehe Arbeit und Wirtschaft, Nr. 6 und 7/1959)

der „Neoklassiker", ihre analytischen Werkzeuge, ihre
Lösungen als irrelevant erwiesen haben angesichts der
dringenden und dräuenden Probleme der modernen Wirt¬
schaft.

Denn was ist es, das heute „alle Welt" beschäftigt? Die
eklatante Tatsache, daß das faktische wirtschaftliche
Wachstum weit hinter dem potentiell möglichen zurück¬
bleibt. Das mag überraschend klingen, heute, da lange
Zeitspannen der Hochkonjunktur in Westeuropa, Nord¬
amerika, Japan Steigerungen in Produktion, Beschäfti¬
gung, Nationaleinkommen gezeitigt haben wie kaum zuvor.
Aber erstens ist es auch hier nicht ohne ernste Rück¬
schläge abgegangen, die auf die langfristige Wachstums¬
rate gedrückt haben, und zweitens sind die entwickelten
Industriestaaten — eine für sie neue Entdeckung! — bei
weitem nicht die ganze Welt. Es gibt riesige Bereiche mit
äußerst niedriger (und äußerst langsamer) Wirtschafts¬
entwicklung, denen erstmalig ihre Unterentwicklung zum
Bewußtsein kam, wobei sie merkten: es besteht kein
zwingender Grund, daß das so sein, und noch weniger,
daß es so bleiben muß. Und es gibt einen riesigen Bereich
mit planwirtschaftlich orientierten Ländern, deren rapide
Entwicklung eine augenfällige „Herausforderung" ist —
den einen zur Nachahmung, den anderen zur Konkurrenz.
Daher das neue und allgemeine Interesse an Wirtschafts¬
wachstum und -entwicklung, an Fragen der Akkumulation
und der langfristigen Dynamik.

Mit der herkömmlichen „neoklassisrihen" bürgerlichen
Theorie (die etwa von Jevons und Marshall ihren Ausgang
nimmt) läßt sich diesen Fragen nicht beikommen. „Die
Theorie der Löhne und Profite", vermerkt Mrs. Robinson,
„die den Hintergrund der neoklassischen Wirtschafts¬
doktrin abgibt, ist einigermaßen nebulos; erstens, weil die
Hauptbetonung der Theorie auf den relativen Preisen
liegt, so daß Fragen der Gesamtproduktion wenig behan¬
delt und schlecht umschrieben sind; und zweitens gilt die
strenge Logik der Theorie für stationäre Zustände, wäh¬
ren die Argumente, die man daraus ableitet, weitgehend
auf die Akkumulation angewendet werden, so daß es oft
schwer ist, festzustellen, um welche Frage es sich eigent¬
lich handelt." (S. 390.) Zwar könne man an manches an¬
knüpfen, vor allem bei Keynes. Dieser behandle „ein
echtes Problem — die Ursachen der Arbeitslosigkeit. Aber
seine Analyse bewegt sich im Rahmen einer kurzen Frist,
'wo der Bestand an Kapital(gütern) und die Produktions¬
technik (starr) gegeben sind. Sie hinterließ ein weites
Gebiet langfristiger Probleme, übersät mit den Scherben
der statischen Theorie, und gab bloß einige vage Hinweise,
wie das zerschmetterte Gebäude neu errichtet werden
könne." (S. V.)

Vielleicht, meint Mrs. Robinson, läßt sich die Frage
nach der jeweiligen Akkumulationsrate überhaupt nicht
ausschließlich durch rein ökonomische Analyse beantwor¬
ten. Wir wissen einiges über die oberen Grenzen, aber
wenig darüber, was das Niveau bestimmt, auf welchem
sich die Investitionstätigkeit faktisch festsetzt. Lebhafte
Konkurrenz? Flotter technischer Fortschritt? Eine starke
Tendenz zur Selbstfinanzierung? Hier laufen wir ständig
Gefahr, Symptome mit Ursachen zu verwechseln. Oder
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sollen wir gar zum „Unternehmergeist", gespeist aus den
Quellen des Protestantismus, Zuflucht nehmen? Gewiß
muß die ökonomische Analyse „durch eine Art verglei¬
chender historischer Anthropologie ergänzt werden. In¬
dessen hat aber die ökonomische Analyse ihre eigentliche
Aufgabe noch keineswegs erfüllt, nämlich die Folgen und
unmittelbaren Ursachen von Unterschieden wie von Än¬
derungen in der Rate der Akkumulation klarzustellen".
(S. 56.) Und das ist das Ziel, das sich Mrs. Robinson in
dem vorliegenden Werke stellt.

Die kapitalistischen Spielregeln
Es geht ihr dabei um die Akkumulation im Kapitalis¬

mus, einem „System, das sich nicht nur als lebensfähig,
sondern auch als bemerkenswert produktiv in bezug auf
den Wohlstand erwiesen hat". (S. 40.) Unter den „kapitali¬
stischen Spielregeln" gehören die Produktionsmittel einer
kleinen Zahl von Personen, die die Arbeitskraft einer
großen Zahl zu einem vertraglich festgesetzten Lohn kau¬
fen, ihre Arbeit organisieren und den Überschuß des
Arbeitsproduktes über die Lohnsumme als Einkommen
einstecken. (S. 5.) Profit ist ein Mittel zur Akkumulation:
„Der Unternehmer sucht Profite zu machen, nicht um
sich dem Konsum hinzugeben, sondern um sein Unter¬
nehmen zu erhalten und auszudehnen. Es geht darum,
so viel Profit wie möglich zur Vergrößerung der Pro¬
duktionskapazität hineinzustecken." (S. 40.) Hätte der
Rentier-Aspekt den Unternehmer-Aspekt überwogen, so
wäre das System nicht so lange toleriert worden und hätte
nicht so floriert wie es tatsächlich der Fall war. (S. 392.)

Die kapitalistischen Spielregeln fördern die Groß¬
produktion und die Anwendung hochentwickelter Tech¬
niken. Die Unternehmer können große Massen von Ar¬
beitern einspannen und sich die Vorteile der Arbeits¬
teilung zunutze machen; „ihre große Finanzkraft erlaubt
ihnen, ihre Arbeiter mit komplizierten Geräten auszu¬
rüsten, und der Kampf, die Konkurrenz zu unterbieten,
zwingt sie dazu; dies erhöht die Leistung je Beschäftigten
weit über das hinaus, was ein Handwerker leisten kann.
Dadurch wird verhindert, daß die Kontrolle der Produk¬
tion, sofern einmal konzentriert vorhanden, wieder ge¬
streut wird, und so wird sichergestellt, daß die Spiel¬
regeln in Kraft bleiben". (S. 6.) Natürlich sind sie das
Produkt eines Konflikts, dem zwischen Arbeit und Eigen¬
tum; aber dieser schuf erst die Voraussetzungen für eine
Großproduktion, und die Spielregeln dienen eben dem
Zweck, „Akkumulation und technischen Fortschritt unter
Bedingungen der Ungewißheit und der unvollkommenen
Kenntnis zu ermöglichen. Gewiß, zuviel Störungen, Be¬
trug und Konflikt würden eine Wirtschaft in Stücke
reißen. Daß der Kapitalismus sich bis auf den heutigen
Tag erhalten hat, ist jedoch ein Beweis dafür, daß gewisse
Prinzipien der Kohäsion in seine Konfusion eingebettet
sind." (S. 60.) „Faktisch besteht die Existenzberechtigung
der kapitalistischen Spielregeln darin, daß sie den tech¬
nischen Fortschritt begünstigen." (S. 65.)

Womit Mrs. Robinson keinerlei moralisches Werturteil ver¬
bindet! Sie zeigt nicht nur im weiteren, wie prekär jegliche
Stabilität auch im günstigsten Fall unter den kapitalistischen
Spielregeln ist, sondern auch, daß sie gerade vom Standpunkt des
technischen Fortschritts häufig versagen. Und die Feststellung
bedeutet auch keinerlei Rechtfertigung des Privatbesitzes an
Kapital oder der Kapitaleinkommen, etwa als „Lohn der Absti¬
nenz" oder des „Konsumverzichts durch Warten". „Der Lohn des
Sparens ist ein Zuwachs an Vermögen, verbunden mit der Er¬
wartung künftiger zusätzlicher Einkommen. Gegenwärtige Ein¬
kommen aus Besitz können eventuell als Lohn früheren Sparens
bezeichnet werden, aber es muß nicht der jetzige Eigentümer
sein, der gespart hat; er kann zu seinem de-facto-Besitz an Ver¬
mögen auch durch Erbschaft oder durch andere — moralische
oder unmoralische, legale oder illegale — Mittel gekommen sein.
Da ferner vorwiegend aus Profiten gespart wird und die Real¬
löhne um so niedriger sind, je höher die Profitrate ist, wird die
Abstinenz, die man mit dem Sparen verbindet, hauptsächlich
von den Arbeitern geübt, die dafür keine »Belohnung« erhal¬
ten." (Seite 393.) Ähnlich ist es mit dem Begriff des „Wartens":
„Arbeit braucht Zeit, aber die Zeit leistet keine Arbeit. Wo die
Produktionsmittel — Land, Geräte, Material — nicht so reichlich
vorhanden sind, um allen erdenklichen Anforderungen nachzu¬
kommen, muß es Eigentum geben, damit sie wirksam genützt
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werden. Wenn die Spielregeln kollektives Eigentum ausschließen,
muß es Privateigentum geben. Es ist die Knappheit an Kapital¬
gütern, nicht eine Produktivität der Zeit, die Einkommen aus
Besitz ermöglicht... Auf eine nebulose Art und Weise wird der
Besitz an Kapital mit der Idee einer Vermehrung des Bestands
an Kapital vermengt, so daß die moralische Zustimmung, die die
Tätigkeit des Sparens und Investierens gewöhnlich erhält, einen
freundlichen Glanz auf die Tätigkeit des Einheimsens von Zinsen
wirft." (S. 394.) „Kapital, gleichgültig wem es gehört, ist eine
notwendige Voraussetzung, damit Arbeit und Naturreichtum
produktiv sind. Aber es ist kein von ihnen unabhängiger Pro¬
duktionsfaktor." (S. 311.)

Das analytische Grundmodell
Zur Analyse der Ursachen und der Folgen unterschied¬

licher und sich verändernder Akkumulationsraten bedient
sich Mrs. Robinson einer Reihe von „Modellen" zuneh¬
mender Kompliziertheit (und Wirklichkeitsnähe). Das
heißt, die zunächst drastischen Vereinfachungen werden
sukzessive modifiziert, die zunächst weitreichenden Ab¬
straktionen sukzessive abgebaut, die konkrete Vielfalt der
Wechselwirkungen im realen Leben immer besser erfaßt.
An dieser Vorgangsweise ist nichts Besonderes, es geht
nur immer darum, ob „richtig" vereinfacht wird; darum,
ob nicht von Wesentlichem, für die Wirklichkeit Entschei¬
dendem abstrahiert wird, so daß zwar (wie etwa bei der
„statischen" Betrachtungsweise der „Neoklassiker") lo¬
gisch „alles in Ordnung" sein mag, das konstruierte
Modell aber zur Erkenntnis dynamisdher Bewegungs¬
gesetze (wie der Akkumulation) irrelevant und daher un¬
brauchbar ist. Mrs. Robinson ist dieser Gefahren und der
entsprechenden Anforderungen an den „Modellbau" in
höchstem Maße gewärtig und ihr Wirklichkeitssinn ist
ihrer überragenden Kraft der Logik durchaus ebenbürtig.

Hier die wichtigeren Merkmale ihres grundlegenden
„einfachen Modells" (S. 63 bis 71): Es gibt (zunächst) nur
zwei Klassen: Arbeiter und Unternehmer. Die Arbeiter
besitzen nur ihre Arbeitskraft, haben alle die gleiche
Qualifikation und Leistungskraft und erhalten einen ein¬
heitlichen Lohn, den sie zur Gänze konsumieren. Die
Unternehmer besitzen die Produktionsmittel und organi¬
sieren die Produktion; von ihrem Konsum (ihrer Eigen¬
schaft als „Rentiers") wird abstrahiert (in der späteren
Modifizierung des Modells kommt auch der Rentier ins
Bild und damit der Konsum aus Profiten). Die konsumier¬
baren Waren sind qualitativ unveränderlich, ebenso wie
die Zusammensetzung des gesamten dem Konsum dienen¬
den „Warenkorbes". Der für einen bestimmten Produk¬
tionsfluß erforderliche Bestand an Produktionsmitteln ist
durch die jeweilige Produktionstechnik starr bestimmt.
Der technische Fortschritt (der in gewissem Sinne die
Quintessenz des Kapitalismus und der kapitalistischen
Akkumulation ist und von dem zu abstrahieren selbst im
simpelsten Modell absurd wäre) verläuft (um Index-
Schwierigkeiten'bei der Bewertung von Produktionsver¬
änderungen zu vermeiden) derart, daß Verbesserungen
der Produktionsmethoden keinerlei Änderung in der Zu¬
sammensetzung des Warenkorbes bringen. Die Unter¬
nehmer rechnen mit gleichbleibenden Profitraten, erwar¬
ten einen gleichmäßigen technischen Fortschritt und neh¬
men Abschreibungen auf der Grundlage dieser Erwartun¬
gen vor. Es gibt keine knappen natürlichen Hilfsquellen,
wie Mineralien oder Land (und daher keine Grund- oder
Differentialrenten); sämtliche Produktionsmittel sind pro¬
duzierbar und reproduzierbar. Das Wachstum der Bevöl¬
kerung und des Arbeitskräftepotentials ist unabhängig
von der Akkumulation. Die kapitalistischen Spielregeln
sind seit langem in Kraft, die Mindestgröße der Unterneh¬
mungen ist ziemlich ansehnlich. Es herrscht laisser-faire,
also keinerlei staatlicher Interventionismus in der Wirt¬
schaft. Es gibt keinen Außenhandel (geschlossene Wirt¬
schaft!). Es gibt keinerlei Kostenvorteile dank größerem
Umfang oder größerer Stufenleiter der Produktion, und
da auch Land nicht knapp (also frei verfügbar) ist, sind
die Produktionskosten unabhängig vom Produktions-
umfang.

Auf Grund dieser drastisch vereinfachenden Annah¬
men (die der Reihe nach modifiziert werden) wird unter-



sucht, in welcher Wechselwirkung Änderungen in Löh¬
nen, Profiten, Arbeitskräftepotential, Produktionstechnik,
Grad der Konkurrenz (beziehungsweise des Monopols)
und Akkumulation zueinander stehen. Wie man sieht, ist
selbst die Abgrenzung, die Herausschälung der Bedingun¬
gen für das „einfache" Modell keine ganz einfache Sache.
Ungeachtet aller nachfolgenden Modifikationen liefert
aber dieses Modell die Grundlage für die Herausarbeitung
der wichtigsten Merkmale der Akkumulation unter den
„kapitalistischen Spielregeln". (S. 73 bis 84.)

Lohn und Profit bei gegebener Produktionstechnik: Die Diffe¬
renz zwischen gesamter Lohnsumme und Gesamt(netto)produkt
eines Jahres ist gleich dem Gesamtprofit und (da es keinen Kon¬
sum aus Profiten gibt!) gleich dem Zuwachs an Kapital. Der
Reallohn wird bestimmt durch die Produktion pro Kopf der im
Konsumsektor beschäftigten Arbeiter und das Verhältnis zwischen
der Beschäftigung im Konsumgütersektor und der Beschäftigung
im Produktionsmittel- (Investitionsgüter-, Kapitalgüter-) Sektor.
Das heißt im Effekt, daß die Unternehmer eine bestimmte Zahl
Arbeiter zur Erzeugung von Produktionsmitteln sowie jene
weitere Zahl von Arbeitern beschäftigen, die erforderlich ist,
um „Lohngüter" für sämtliche beschäftigten Arbeiter zu liefern.
Geldmäßig ausgedrückt: bei gegebenem Nominallohn ist der
jährliche Gesamtwert der Konsumwaren gleich der Lohnsumme
im Konsumgütersektor plus der Lohnsumme im Kapitalgüter¬
sektor, und der Bruttoprofit3 vom Verkauf der Konsumgüter
gleich der Lohnsumme für Kapitalgüter.

Profite und Akkumulation: Profite setzen voraus, daß das
Produkt je Arbeiter größer ist als die Reproduktionskosten seiner
Arbeitskraft. Aber daß die „technischen" Bedingungen für einen
solohen Überschuß vorhanden sind, genügt nicht, damit Profite
tatsächlich gemacht werden. Dazu ist es auch notwendig, daß
die Unternehmer investieren. Wenn die Unternehmer nicht pro¬
fitieren, können sie nicht akkumulieren; wenn sie nicht akku¬
mulieren, können sie keinen Profit machen. Im ersteren Fall
herrscht Stagnation aus Armut (technischer Rückständigkeit), im
letzteren aus Sättigung.

Monopol und Reallohn: Wachsende Monopolisierung (Kar-
tellisierung) führt zu Preissteigerungen. Setzen sich die Arbeiter
nicht entsprechend zur Wehr, so sinken die Reallöhne, der Absatz
von Konsumgütern und die Beschäftigung im Konsumgütersektor.
Die Beschäftigung im Kapitalgütersektor bleibt zunächst unver¬
ändert und die Bruttoprofite im Konsumgütersektor ebenfalls.
Der Bruttoprofit pro Beschäftigtem steigt in dem Maße, wie die
Beschäftigung je Kapitaleinheit fällt.4 Aber mit wachsender
Uberkapazität im Konsumgütersektor sinken die Bestellungen für
Ersatz- oder Neuinvestitionen, es kommt auch im Kapitalgüter¬
sektor zur Arbeitslosigkeit und die Profitrate sinkt. „Jeder Unter¬
nehmer, für sich genommen, zieht Gewinn aus einem niedrigen
Lohn im Verhältnis zu seinem eigenen Produkt, aber alle zu¬
sammen leiden unter der Absatzbeschränkung, die niedrige Real¬
löhne mit sich bringt."

Überschuß an Arbeitskräften: Nehmen wir an, Bevölkerung
und Arbeitskräftepotential wachsen rascher als die Akkumula¬
tion. Die Unternehmer drücken die Löhne. Was weiter? Wenn
sie ihre Akkumulation bloß dem physischen Umfang nach auf¬
rechterhalten, so bleibt die Beschäftigung im Kapitalgütersektor
unverändert, aber die Lohnsumme dieses Sektors und damit die
Bruttoprofite im Konsumsektor sinken im selben Verhältnis wie
die Löhne. Bei vollkommener Konkurrenz sinken die Preise im
selben Verhältnis und der Reallohn bleibt —■ trotz der schwachen
Verhandlungsposition der Arbeiter — unverändert. Da die Akku¬
mulationsrate auf das Wachstum der Bevölkerung nicht reagiert
hat, wachsen die Zahl der Arbeitslosen und die Arbeitslosenrate
weiter. Werden die Preise durch Kartelle hochgehalten, so ist
es noch schlimmer, denn mit niedrigeren Reallöhnen und unver¬
änderter Beschäftigung im Kapitalgütersektor sinken Absatz und
Beschäftigung im Konsumgütersektor; die Entstehung von Uber¬
kapazität im Konsumgütersektor bedeutet weniger Bestellungen
für Investitionsgüter und die Akkumulation sinkt ab. Halten
die Unternehmer die Akkumulation aber angesichts der gesun¬
kenen (Geld-)Löhne dem Wertumfang nach aufrecht, dann steigt
die Beschäftigung im Investitionsgütersektor und die Lohnsumme
hier sinkt weniger als die (Geld-)Löhne. Die Preise fallen weniger
als die (Geld-)Löhne und der Reallohn sinkt. Mit dem wachsenden
Maschinenbestand steigt die Beschäftigung im Konsumgüter¬
sektor;5 und da Maschinen jetzt (angesichts der Aufrechterhal¬
tung der Akkumulation nach Wertumfang) rascher akkumuliert

3 Mrs. Robinson gebraucht hier den Ausdruck „Quasi-Rente",
definiert als Überschuß von Verkaufserlös über laufende Produk¬
tionskosten; „Profit" ist bei ihr der Überschuß von Quasi-Rente
über Grundrente und Amortisationskosten. Leihzinsen, Dividen¬
den und die Privatausgaben (Konsum) der Unternehmer (die erst
später berücksichtigt werden) fließen aus dem so definierten
Profit. (S. 13.)

4 Vergessen wir nicht die Annahme, daß die Produktions¬
kosten unabhängig vom Produktionsumfang, also auch vom Grad
der Kapazitätsausnutzung, sind!

5 Die Produktionstechnik und damit das Verhältnis von Be¬
schäftigten und in Produktion stehenden Anlagen werden ja
zunächst als starr gegeben betrachtet!

werden, hat sich die Nachfrage nach Arbeitskräften wenigstens
teilweise dem gestiegenen Angebot angepaßt. (Hält die Akkumu¬
lationsrate aber noch immer nicht Schritt mit der wachsenden
Bevölkerungs- und Arbeiterzahl, so kann sich der Prozeß fort¬
setzen, bis die Löhne das absolute Existenzminimum erreichen.
Die Akkumulation ist dann — physisch — bei ihrer höchstmög¬
lichen Rate angelangt, und der Bevölkerungszuwachs wird durch
Malthusianisches Elend auf die entsprechende Rate beschränkt.)

Mangel an Arbeitskräften: Nehmen wir an, das Kapital wird
rascher akkumuliert als Bevölkerung und Arbeiterangebot wach¬
sen. Mit steigendem Maschinenbestand (und immer unter der
Annahme gleichbleibender Technik, also mangels irgendeiner
Mechanisierung oder Rationalisierung!) entsteht Mangel an Ar¬
beitskräften und die Unternehmer versuchen einander Arbeits¬
kräfte durch höhere Löhne abzujagen. Geben die Unternehmer
des Investitionsgütersektors sie nicht her (und erhöhen die Löhne
entsprechend), so steigen die Preise ebenso rasch oder rascher,
der Reallohn bleibt unverändert und die Akkumulation wird
behindert. Ziehen die Konsumgüterindustrien die Arbeiter aber
mit Erfolg an sich, so steigt die Lohnsumme im Kapitalgüter¬
sektor langsamer als die (Geld-)Löhne, die Konsumgüterpreise
steigen ebenfalls weniger; Reallöhne, Konsumgüterproduktion
und Konsum steigen und die Akkumulationsrate sinkt.

Der Mechanismus, wird betont, durch den die Akkumulations¬
rate sich an ein steigendes Arbeitsangebot anpaßt, funktioniert
besser, wenn die Rate schrumpfen als wenn sie wachsen soll;
ein Uberschuß an Arbeitskräften im Verhältnis zum Bestand an
Kapital entwickelt sich nur zu leicht mit nachlassenden Investi¬
tionen und um sich greifender Stagnation, während andererseits
die Unternehmer nicht daran denken, bei überschüssiger Ka¬
pazität zu akkumulieren, so daß eine im Verhältnis zu den
Arbeitsreserven zu hohe Akkumulationsrate so oder so auf jeden
Fall eingeschränkt wird.

Zusammenfassend zeitigt das Grundmodell folgende
Ergebnisse: Bei starrer Produktionstechnik, keinem Kon¬
sum aus Profiten und Anpassung des Arbeitsangebotes an
die Nachfrage ist die aus einer gegebenen Situation sich
entwickelnde Akkumulationsrate begrenzt: 1. Durch den
potentiellen Überschuß über das Existenzminimum der
beschäftigten Arbeiter; 2. innerhalb dieser Grenze durch
den Überschuß über die Reallöhne, die die Arbeiter ge¬
willt und imstande sind, zu verteidigen (indem sie bei
allfälligen Preissteigerungen sofort entsprechende Lohn¬
erhöhungen durchsetzen und so eine „Inflationsbarriere"
gegen eine Senkung der Reallöhne errichten (S. 48 und 84);
3. innerhalb dieser Grenze durch die Energie, mit der die
Unternehmer die Akkumulation betreiben; 4. (wo das
Arbeitskräfteangebot unabhängig von der Nachfrage der
Unternehmer nach Arbeitern ist) durch die Wachstums¬
rate des Arbeitskräftepotentials. Bleibt die Akkumulation
unter dieser Wachstumsrate, dann steigt die Arbeitslosig¬
keit, langfristig betrachtet.

Im weiteren werden die vereinfachenden Annahmen
der Reihe nach modifiziert. Zunächst durch Berücksichti¬
gung des technischen Fortschritts, aber noch immer unter
der Annahme starrer technischer Produktionskoeffizienten
(S. 85 bis 100), dann durch Berücksichtigung der Tatsache,
daß die Produktionskoeffizienten auch bei gegebenem
Stand des technischen Wissens keineswegs starr gegeben
sind, sondern daß es einen breiten Fächer (ein „Spektrum")
von Möglichkeiten gi'bt, Arbeit und Kapital (Arbeitskräfte
und produktive Ausrüstungen) zu kombinieren, deren je¬
weilige Auswahl und Realisierung vom herrschenden
Niveau der Reallöhne abhängt (S. 101 bis 158), und schließ¬
lich durch Betrachtung der Akkumulation unter den Be¬
dingungen sowohl des technischen Fortschritts als auch
der Wahl von verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten
von Arbeit und Kapital (S. 159 bis 172). Dabei wird er¬
örtert, welches die Bedingungen für eine stetige, harmo¬
nische, störungsfreie Entwicklung sind — und wie un¬
wahrscheinlich es ist, daß sie tatsächlich realisiert werden.

Das unerreichte Ideal des Goldenen Zeitalters
„Die erste Voraussetzung für die reibungslose Ent¬

wicklung einer fortschrittlichen Wirtschaft ist, daß der
Bestand an Maschinen (als Produktionskapazität) in einem
Tempo wächst, das der wachsenden Produktion je Ar¬
beiter angemessen ist, wobei die Konkurrenz sicherzu¬
stellen hat, daß sich die Preise im Verhältnis zu den
(Geld-)Löhnen so bewegen, daß die Produktionsanlagen
normal ausgelastet sind — das heißt derart, daß das

235



Niveau der Reallöhne zusammen mit der Pro-Kopf-Pro¬
duktion steigt, damit genügend Nachfrage vorhanden ist,
um die ständig wachsende Produktion des ständig wach¬
senden Bestandes an Ausrüstungen aufzusaugen ..(wo¬
bei „der wichtigste Schutz gegen die Tendenz zur Sta¬
gnation im Druck der Gewerkschaften für höhere Löhne
liegt"). „Zweitens muß jegliche zufällige Diskrepanz zwi¬
schen vorhandenen Arbeitskräften und Ausrüstungen
rasch beseitigt werden, wenn ein stabiles Beschäftigungs¬
niveau gesichert werden soll. Dies wird dann der Fall sein,
wenn — bei einem Arbeitskräfteüberschuß — die Real¬
löhne weniger rasch steigen als die Produktion pro Kopf,
gleichzeitig aber die Investitionstätigkeit so aufrecht¬
erhalten wird, daß die Akkumulation (im Sinne produk¬
tiver Kapazität) in der oben geschilderten Weise beschleu¬
nigt wird; und wenn — bei einem Arbeitskräftemangel —
die (Geld-)Löhne im Verhältnis zu den Preisen steigen,
der Reallohn mehr als die Produktion pro Kopf steigt und
das Tempo der Akkumulation sich verlangsamt. Funktio¬
niert dieser Mechanismus, dann wird die Bereitstellung
von Kapitalgütern laufend an die Bereitstellung von
Arbeitskräften angepaßt, und jedwede Tendenz zu Über¬
schuß oder Knappheit an Arbeitskräften wird rasch kor¬
rigiert. — Es ist bloß erforderlich, die für die Erhaltung
der Stabilität notwendigen Bedingungen anzuführen, um
zu sehen, wie prekär die Erhaltung der Stabilität unter
den kapitalistischen Spielregeln ist." (S. 89, von mir her¬
vorgehoben, Th. P.)

Nur wenn das Tempo des technischen Fortschritts sich
nicht unversehens ändert, wenn der technische Fortschritt
sich nicht ungleichmäßig über die ganze Wirtschaft ver¬
breitet, wenn die Akkumulationsrate nicht von der Rate
des technischen Fortschritts divergiert, wenn Zuwachs¬
rate von Bevölkerung beziehungsweise Arbeitskräfte¬
potential und Akkumulationsrate nicht auseinanderklaffen
und wenn der Mechanismus der Konkurrenz nicht ver¬
sagt — nur wenn das alles nicht passiert und die Profit¬
raten daher konstant zu sein neigen und die Reallöhne
zusammen mit der Produktivität wachsen, ist eine Situa¬
tion gegeben, in der es keine inneren Widersprüche in
dem System gibt. Und wenn die Unternehmer dann fort¬
fahren, gleichmäßig zu akkumulieren, dann entwickelt
sich das System ohne Störungen. „Jährliche Gesamtpro¬
duktion und gesamter Kapitalbestand wachsen dann mit¬
einander in gleichmäßig proportionalem Tempo, wobei die
Wachstumsrate ein Produkt der Zuwachsraten von Ar¬
beitskräftepotential und Produktivität pro Kopf ist. Wir
können diese Bedingungen als Goldenes Zeitalter bezeich¬
nen — und damit zum Ausdruck 'bringen, daß das ein
märchenhafter Zustand ist, den es in der wirklichen
Ökonomie kaum gibt." (S. 99.)

Wir können die komplizierte und erschöpfende Analyse
dieses Kernstücks des vorliegenden Werks hier nicht
wiedergeben (selbst ihre konzentrierte Zusammenfassung
nimmt mehrere Seiten — 173 bis 176 — ein), sondern
bestenfalls andeuten. Inzwischen sei noch auf die zentrale
Bedeutung verwiesen, die die Reallöhne darin einnehmen
(ihr unterschiedliches Niveau bei der Beurteilung der
Lage und Entwicklung verschiedener Länder, ihre Be¬
wegung bei der Beurteilung der Lage und Entwicklung
in einem Lande).

Zum Beispiel: Bei gegebenem Stand des technischen Wissens
entscheidet das Niveau der Reallöhne den Mechanisierungsgrad
der in Angriff genommenen Investitionsprojekte (S. 106 bis 108);
bei höheren Löhnen ziehen die Unternehmer einen höheren
Mechanisierungsgrad vor, bei niedrigen Löhnen wird der Me¬
chanisierungsgrad im allgemeinen niedriger sein; letzterer ist
ein Symptom der tieferen Ursache „niedrige Löhne", nicht die
Ursache niedriger Löhne; wohl kann es (bei sinkender Akkumu¬
lationsrate) höhere Löhne ohne höhere Produktivität geben, un¬
möglich aber (unter Bedingungen der Konkurrenz) höhere Pro¬
duktivität ohne höhere Löhne. (S. 129 bis 131.) Allerdings darf
man aus der These, daß wachsende Mechanisierung mit sinkender
Profitrate und steigenden Löhnen Hand in Hand geht, nicht
schließen, daß die wachsende Mechanisierung dies verursache:
„Unsere Argumentation bringt die Tatsache ans Licht, daß es
die Akkumulation als solche ist, die die Löhne zu steigern neigt,
während die Mechanisierung die Senkung der Profitrate bremst,

die eintreten würde, wenn die Akkumulation ohne die Möglich¬
keit für weitere Mechanisierung fortgesetzt werden würde."
(S. 151.)

Umgekehrt zur Wechselwirkung von Reallöhnen und Akku¬
mulation: „Die Wachstumsrate des Wohlstandes wird, auf längere
Sicht betrachtet, nicht durch irgendwelche technische Faktoren
begrenzt, sondern durch die Lethargie, die Platz greift, wenn
der Stachel der Konkurrenz und der wachsenden Reallöhne ab¬
stumpft." (S. 100.)

Insgesamt ergibt die Analyse der Bedingungen der
kapitalistischen Akkumulation auf längere Sicht (und nur
davon war bisher die Rede), daß die Realisierung der
„potentiellen Wachstumsrate" der Akkumulation, also
eines „Goldenen Zeitalters", wo sich das System gleich¬
mäßig, harmonisch, störungsfrei entwickelt, wohl logisch
denkbar, aber praktisch so gut wie unmöglich ist. Allein
die häufigen und erratischen Veränderungen in Wachs¬
tumsrate und „Schlagseite" des technischen Fortschritts
(etwa in kapitalverbrauchender8 oder kapitalsparender
Richtung) zerstören die Bedingungen dafür, ebenso die
andern oben angeführten Störungsmomente. („Und selbst
wenn die potentielle Wachstumsrate stabil und ungestört
verläuft, gibt es einen Wurm in der Knospe. Mit wach¬
sendem Bestand an Kapital neigt die Konkurrenz dazu,
abzustumpfen, und der Stachel der Akkumulation zu er¬
schlaffen, so daß die Wirtschaft aus einem Goldenen Zeit¬
alter in einen Zustand der Stagnation zu verfallen droht.")
(S. 176.) Wobei Mrs. Robinsons Analyse zeigt, daß den
Kettenreaktionen, die durch die mannigfaltigen Störungs¬
faktoren ausgelöst werden, durchaus nicht jene Automatik
zu selbsttätigen Korrekturen innewohnt, die die „neo¬
klassische" Richtung der bürgerlichen Nationalökonomie
(vor Keynes) der Akkumulation unter den Spielregeln des
Kapitalismus zuzuschreiben gewohnt war.

Keim der Krise in der Konjunktur
Die Akkumulation des Kapitals im großen Trend, auf

lange Sicht, ist das Ergebnis der Investitionsentscheidun¬
gen in einer Kette kurzer Fristen. Diese wieder basieren
auf den Profiterwartungen. Mit der Wechselwirkung von
Profiten und Investitionen und den entsprechenden
Schwankungen und Zyklen beschäftigt sich der Abschnitt
über Akkumulation innerhalb kurzer Fristen (S. 179 bis
221). Kurzfristige Nachfrageschwankungen stören den Me¬
chanismus der Anpassung (Beschleunigung) der Akku¬
mulationsrate an einen auftauchenden Überschuß von
Arbeitskräften; dies stärkt die im ersten Teil erzielte
Schlußfolgerung, daß ein Defizit der Nachfrage nach
Arbeitskräften im Verhältnis zum Angebot viel weniger
zur Selbstkorrektur neigt als ein Angebotsdefizit. (S. 197.)
Hohe Profite fördern lebhafte Investitionen, und diese
wieder hohe Profite. Wenn die Investitionen an eine Ober¬
grenze anstoßen (die durch einen Mehrzuwachs an Pro¬
duktionskapazität im Verhältnis zum Beschäftigten¬
zuwachs und folglich durch ein Nachlassen der Nachfrage
gegeben sein mag oder auch durch Engpässe in den
Investitionsgüterindustrien), sinken sie ab; schrumpfende
Investitionen erzeugen schrumpfende Profite und eine

0 Zum Beispiel führt eine starke Schlagseite in Richtung
kapitalverbrauchender Technik und wachsender „Real-Kapitalrate"
(Verhältnis des Bestandes an Kapitalgütern, gemessen in Arbeits¬
zeit, zum laufenden Arbeitsaufwand bei normaler Kapazitäts-
ausnützung; also etwa das, was bei Marx der organischen Zu¬
sammensetzung des Kapitals entspricht) zu einem „technokrati¬
schen Alptraum"; solange sie anhält, steigt der Konsum sehr
langsam und der Anteil der im Investitionsgütersektor beschäf¬
tigten Arbeiter wächst ständig mit der wachsenden Anwendung
von Techniken, die immer mehr Kapital, gemessen am Arbeits¬
aufwand je Kapazitätseinheit, erfordern. Dies muß nicht unbe¬
dingt zur Arbeitslosigkeit führen, aber die Reallöhne steigen
äußerst langsam und das Verhältnis zwischen Konsum und Inve¬
stitionen sinkt. Gleichzeitig ist es ein äußerst labiler Zustand.
Denn wenn es in irgendeinem Zeitpunkt zu einer Änderung in
der diesbezüglichen Schlagseite der technischen Neuerungen
kommt, würde die Investitionstätigkeit abrupt sinken und eine
schwere Krise einsetzen. „Kurz gesagt, während kapitalverbrau¬
chende Neuerungen die Unternehmerinteressen begünstigen (in¬
dem sie Kapital knapp im Verhältnis zu den Arbeitskräften
machen), schaffen sie, wenn man ihnen übermäßig frönt, Be¬
dingungen, unter denen es unmöglich wird, unter den Spielregeln
des Kapitalismus weiterzuspielen." (S. 172.)
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weitere Investitionsschrumpfung, wobei die Untergrenzen
keineswegs so definitiv gegeben sind wie im umgekehrten
Fall. Die Konjunktur basiert auf einem Widerspruch; die
Investitionstätigkeit, die durch einen Verkäufermarkt
herbeigeführt wurde, sägt den Ast ab, auf dem sie sitzt,
indem sie die Bedingungen für einen Verkäufermarkt
beseitigt. (S. 198 bis 209.) Aber selbst wenn die Bedingun¬
gen für ein Goldenes Zeitalter gegeben wären, würde es
Konjunkturen und Krisen (booms and slumps) geben,
denn die globale Wirkung der Entscheidungen der im
Ungewissen agierenden einzelnen Unternehmer führen
notwendigerweise zu Überspitzungen, Über- oder Unter¬
investitionen und zu den entsprechenden kumulativen
Schwankungen. {S. 209.)

Die Abschnitte über Geld und Finanzen, Rentiers,
Grund und Boden, relative Preise und Welthandel bringen
weitere Modifikationen der ursprünglichen vereinfachen¬
den Annahmen und damit eine immer unmittelbarere
Wirklichkeitsnähe, ohne aber die Hauptthesen zu ändern.7
Die chronische Tendenz zu überhöhten Zinssätzen (über¬
höht im Verhältnis zu den Profitraten) verstärkt die ohne¬
hin stets vorhandenen Tendenzen zur Stagnation. (S. 242.)
Hoher Konsum aus Profiten bedeutet (bei hoher Investi¬
tionstätigkeit) niedrigere Reallöhne und provoziert unter

' Anlaß zum Bedauern mag mancher Leser darin finden, daß
die Annahme des „laisser-faire" nur gelegentlich gelockert wird.
Die Berücksichtigung der Auswirkungen des staatlichen Inter¬
ventionismus würde in dieser Epoche der monopolisierten („ver-
machteten") Wirtschaft und des Wettbewerbs der Systeme nicht
wenig zu einem noch besseren Verständnis der derzeitigen Trieb¬
kräfte der Akkumulation beitragen.

Fritz Klenner:

Die geänderten politischen Verhältnisse und der Macht¬
zuwachs der Gewerkschaften haben die Gewerk¬

schaftspolitik wesentlich verändert. Sie stellt heute nicht
ein nur auf die Lohnpolitik und die Sozialpolitik be¬
schränktes Konzept dar, sondern sie versucht, in allen
Sektoren des wirtschaftlichen, sozialen und darüber
hinaus auch des kulturellen Lebens wirksam zu werden,
die irgendwie für die Arbeitnehmer von Bedeutung sind
•— und das sind fast alle!

Eine solche Politik bedingt ein Sichten und Werten
übernommenen Gedankengutes. Was vor Jahrzehnten
seine Richtigkeit hatte, muß heute nicht mehr zutreffen.
Es frägt sich vor allem, ob das in der Vergangenheit den
Unternehmer darstellende Bild heute noch allgemeine
Gültigkeit hat. Auch der Unternehmer hat sich dem Wan¬
del der Verhältnisse anpassen müssen. War früher der
sozial eingestellte Unternehmer die Ausnahme, so ist er
heute eigentlich die Regel und der unsoziale Unternehmer
bildet die Ausnahme. Es gibt" selbstverständlich in bezug
auf soziales Verhalten verschiedene Auslegungen, doch
kann nicht geleugnet werden, daß die Mehrzahl der Unter¬
nehmer größerer, mittlerer und auch kleinerer Betriebe
sich mit dem Vorwurf unsozialen Verhaltens nicht be¬
lasten will. Dabei sind die Motive nicht ausschlaggebend,
entscheidend sind die Tatsachen. Sie mögen in vielen
Fällen nicht nur durch den Wandel der Zeit, sondern auch
durch die Kraft der Gewerkschaften und die der öffent¬
lichen Meinung herbeigeführt worden sein.

Ebenso hat sich d'as Verhalten vieler Arbeiter und
Angestellter zum Betrieb gewandelt. Wenn auch die
Stellung der meisten Arbeitnehmer im Betrieb eine be¬
sonders enge Betriebsverbundenheit nicht aufkommen
läßt, so ist doch die Wertung der Betriebsstätte als „Aus¬
beuterbude" im Schwinden. Je nach dem Grad des Be¬
triebsklimas gibt es eine mehr oder weniger aufgeschlos¬
sene Haltung zum Betrieb und seinen Problemen.

1 Siehe Paul Blau: „Gefährliche Rezepte" in Arbeit und Wirt¬
schaft 6/1960.

Umständen auch anti-inflationistische Maßnahmen und
damit eine Senkung der Akkumulation; unter Bedingun¬
gen der Stagnation allerdings regt ein stärkerer „Rentier"-
Konsum Beschäftigung und mittelbar auch die Akkumu¬
lation an. Jedenfalls sind Luxusausgaben ein besseres
Hilfsmittel gegen Arbeitslosigkeit als Rüstungsausgaben,
aber weniger gut als produktive oder Sozialinvestitionen.
(S. 272/3.)

Aus der Fülle der Gedanken, die hier nicht einmal
mehr andeutungsweise wiedergegeben werden können —
und die geringeren Geistern Stoff für ein gutes halbes
Dutzend Lehrbücher abgeben würden (darunter vor allem
über die Wechselwirkung von Unterschieden beziehungs¬
weise Änderungen in Naturreichtum [einschließlich Boden],
Bevölkerung und Akkumulation sowie über Konkurrenz und
Monopol) —, sei nur noch die Bemerkung erwähnt, wo¬
nach „das Niveau von Renten, Löhnen und Profitrate nicht
bestimmt wird durch die Grenzprodukte von Boden, Ar¬
beit und Investitionen. Vielmehr werden alle drei zusam¬
men in komplexer Weise durch das Spektrum der techni¬
schen Möglichkeiten, die der ganzen Wirtschaft zur Ver¬
fügung stehenden Mengen von Land und Arbeitskräften,
die Summe der bereits stattgefundenen Akkumulation
und durch das Niveau der wirksamen Nachfrage nach
Waren und durch die Investitionsrate bestimmt".
(S. 311/12.) Diese Bemerkung allein zeigt anschaulich, wie
wenig sich Mrs. Robinson auf den ausgetretenen Pfaden
der „neoklassischen" Sackgassen bewegt und mit welcher
außerordentlich bedeutsamen und originellen Arbeit wir
es hier zu tun haben.

Unter solchen Aspekten gewinnt die Frage der
Gewinnbeteiligung eine andere Bedeutung als in der
Vergangenheit.

Die Gewinnbeteiligung ist keineswegs eine Erfindung
der Gegenwart. Schon vor dem ersten Weltkrieg ver¬
suchten in Deutschland und der österreichisch-ungari¬
schen Monarchie Unternehmer, die Arbeiter an einer
Gewinnbeteiligung zu interessieren. Die wachsende Macht
der Gewerkschaften und der Einfluß von deren Ideologie
auf die Arbeiterschaft brachten es damals mit sich, daß
die Unternehmer allerlei Pläne erörterten, die der Agi¬
tation der Gewerkschaften entgegenwirken sollten.

Die ersten Versuche der Gewinnbeteiligung der Ar¬
beiter in Fabrikbetrieben lagen schon im vorigen Jahr¬
hundert. Insbesondere in England und Frankreich hatte
man in der Industrie und in der Landwirtschaft mit die¬
sem Lohnsystem experimentiert. Aber die verschiedensten
Versuche, durch Gewinnbeteiligung oder Wohlfahrts¬
einrichtungen die Arbeiter an die Betriebe zu fesseln,
führten nur in den seltensten Fällen und auch nur dann,
wenn ehrliche und nicht egoistische Absichten den Unter¬
nehmer leiteten, zum Erfolg.

Zwischen 1905 und 1910, als Folge des raschen An¬
wachsens der gewerkschaftlichen Kräfte, wollten die
österreichischen Unternehmer neuerlich einen Vorstoß in
der Richtung der Gewinnbeteiligung unternehmen. Die
Gewinnbeteiligung war damals als ein System der Ent¬
schädigung der Arbeiter gedacht, bei welchem nach
freiem Entschluß des Unternehmers neben dem scheinbar
in üblicher Höhe bezahlten Lohn noch ein bestimmter
Anteil am Gewinn des Unternehmens zugesagt wurde.
Die Interessen des Unternehmers und der Arbeiter sollten
durch die Gewinnbeteiligung eng verknüpft werden. In
den meisten Fällen war das Versprechen der Gewinn¬
beteiligung nichts anderes „als ein raffiniertes Mittel zur
Ausbeutung der Arbeitskraft", wie damals die freien
Gewerkschaften argumentierten.

Mit Hilfe der Gewinnbeteiligung wollten manche

Gefährliche oder heilsame Rezepte?

Zur Frage der Gewinilbeteiligung und der Volksaktien1
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Unternehmer die Arbeiter für eine Verlängerung der
Arbeitszeit und für eine größere Anspannung ihrer Ar¬
beitskraft willfährig machen. Durch angestrengte Arbeits¬
leistung sollten die Arbeiter ihr Einkommen über das
allgemeine Durchschnittsmaß steigern und auf diese
"Weise einen, wenn auch sehr zweifelhaften Vorteil er¬
ringen.

Die Unternehmer erhofften sich durch die Gewinn¬
beteiligung eine Untergrabung des Solidaritätsgefühls der
Arbeiter. Die Kritik der Gewerkschaften ging dahin, daß
sich jeder einzelne Arbeiter bei Gewinnbeteiligung gegen¬
über den anderen als kleiner Unternehmer fühlen und
bestrebt sein werde, nicht nur seine Arbeitskraft aufs
äußerste anzuspannen, sondern das gleiche auch von sei¬
nen Arbeitskollegen zu erzwingen. In der Furcht, daß
durch etwaige Lässigkeit seiner Mitarbeiter der Geschäfts¬
gewinn geschmälert und damit sein vermeintlicher Vor¬
teil verkürzt werden könnte, würde er scheel und ängst¬
lichen Auges auf die Tätigkeit seiner Arbeitskameraden
blicken. Durch die Gewinnbeteiligung bestünde also die
Gefahr, daß die Einheit der Arbeiter zersplittert würde.

Dazu kam noch, daß durch die Gewinnbeteiligung das
Interesse der Arbeiter an der Verkürzung der Arbeitszeit,
an der Verbesserung der gesundheitlichen Einrichtungen,
an der Unfallsverhütung und an der Einhaltung arbeits¬
rechtlicher Bestimmungen vermindert worden wäre.

Die wenigsten Unternehmer schufen damals Voraus¬
setzungen für eine tatsächliche Gewinnbeteiligung. Wenn
die Gewinnbeteiligung kein Akt der Willkür sein sollte,
so mußte man den Arbeitern das Recht der Kontrolle
einräumen. Eine auf gesetzlicher Grundlage beruhende
Vertretung der Belegschaften gab es nicht. Jeder, der am
Gewinn eines Unternehmens beteiligt war, hätte die
Möglichkeit haben müssen — so betonten die Gewerk¬
schaften —, die Höhe des Gewinnes und dessen gerechte
Verteilung zu beurteilen sowie Stellung gegen die
Methoden der Verteilung und die hiebei angewendeten
Maßstäbe zu nehmen. Den am Gewinn beteiligten Ar¬
beitern hätte Einblick in die Bücher, ein Einspruchsrecht
gegen die Gewinnfestsetzung und gegen die Verteilungs¬
grundsätze eingeräumt werden müssen.

Es ist klar, daß eine solche Methode sich nicht an¬
wenden ließ und daß es nur ausnahmsweise so fortschritt¬
liche Unternehmer gab, die Einrichtungen in Form von
Belegschaftsvertretungen schufen und die Grundsätze
einer Betriebsdemokratie schon damals verwirklichten. In
allen anderen Fällen verlor mit der Zeit die Gewinn¬
beteiligung ihren Wert auch für jene Arbeiter, die sich
für eine derartige Einrichtung interessierten. Statt zum
Ausgangspunkt des sozialen Friedens wurde die Gewinn¬
beteiligung zu einer Quelle des Mißtrauens.

Die heutigen Formen der Mitbeteiligung
Die Frage der Mitbeteiligung geht heute von zwei

Aspekten aus: von der einer engeren Bindung an den
Betrieb und von der einer Bildung von Eigentum in
Arbeiterhand zur Änderung der gesellschaftlichen Stel¬
lung des Arbeiters. Der Fragenkomplex hat sich wesent¬
lich erweitert, und es gibt eine Reihe von Vorschlägen
zur Gewinnbeteiligung und zur Formung von Eigentum
in Arbeiterhänden.

Nehmen wir die Frage der Gewinnbeteiligung und
Mitbeteiligung zum Zwecke einer engeren Bindung an
den Betrieb in heutiger Schau voraus. Es kommen
— kapitalsmäßig gesehen — verschiedene Formen in
Frage:
Kapitalsparprämien des Arbeitgebers, die auf eine Eigen¬
sparleistung des Arbeitnehmers aufstocken,
Prämien des Arbeitgebers, die nicht an eine Eigenspar¬
leistung des Arbeitnehmers gebunden sind,
Kapitalaufstockung des arbeitgebenden Unternehmens
zugunsten des Arbeitnehmers in Form der Ausgabe be¬
günstigter Kleinaktien,
Bindung von Lohnerhöhungen oder Teilen hievon für
Investitionszwecke,

zu bestimmten Terminen ausgeschüttete Gewinn- und
Ertragsbeteiligungen, meist mit der Gewinn- und Verlust¬
rechnung als Grundlage.

Darüber hinaus gibt es noch andere Formen indirekter
Lohnerhöhungen, die nioht zur Bildung von Eigentum
bestimmt sind, sondern Sozialleistungen darstellen. Be¬
triebe bauen mit Eigenmitteln Wohnhäuser und Eigen¬
heime für die Betriebsangehörigen, sie finanzieren ganz
oder teilweise Urlaube, sie geben in Werkskantinen das
Essen verbilligt oder umsonst ab, sie leisten Zuwendungen
in verschiedenster Form für Heirat, Geburt, für einen
Todesfall und so weiter. Alle diese sozialen Zuwendungen
schmälern den Gewinn und sind daher eine Art Mit¬
beteiligung. Sie könnten, vom Standpunkt des Arbeit¬
nehmers gesehen, einfacher als Lohnerhöhimg gegeben
werden. Lohnerhöhungen sind aber für ein Unternehmen
eine konstante Größe — Zuwendungen sind variabel und
können meist mit einem sich schmälernden Gewinn ein¬
geschränkt werden. Damit ist auch schon — gewerk¬
schaftlich gesehen — die Stellung zu den Sozialleistungen
festgelegt. Sicherlich sind Lohn- und Gehaltserhöhungen
begrüßenswerter und sollen daher auch angestrebt wer¬
den, da sie klare Verhältnisse und Ansprüche schaffen,
während die Inanspruchnahme von Zuwendungen oft
differenziert ist. Auch werden von Unternehmerseite die
Sozialleistungen gern als Fürsorgemaßnahmen aufgezogen
und umgekehrt wird auf Arbeitnehmerseite übersehen,
daß diese Zuwendungen dem Normallohn zuzurechnen
sind. Eine Unternehmensleitung will sich aber vielfach
nicht — und kann sich auch oft nicht — auf Dauer durch
über den Kollektivvertrag hinausgehende Lohnerhöhungen
binden lassen. Es wäre unklug, an deren Stelle Sozial¬
leistungen abzulehnen.

Prüfen wir nun, ob die in der Vergangenheit vor¬
gebrachten Argumente gegen die Gewinnbeteiligung auch
heute noch volle Gültigkeit haben. Wenn auch die Ein¬
führung einer Gewinnbeteiligung in irgendeiner Form in
den meisten Fällen dem Entschluß der Unternehmens¬
leitung und seltener einer Forderung der Beschäftigten
(sie werden eher Lohnforderungen stellen) entspringt, so
wird die Höhe und die Art und Weise der Ausschüttung
in größeren Betrieben doch nicht mehr allein vom Willen
des Unternehmers abhängig sein, sondern in die Form
von Abmachungen mit dem Betriebsrat gegossen sein.
Vollbeschäftigung und soziale Gesetzgebung werden auch
weitgehend verhindern, daß die Arbeitskraft nur zum
Zwecke einer illusionären Gewinnvermehrung zu sehr
angespannt wird. Im übrigen dürfen wir nicht verkennen,
daß diese Gefahr in viel größerem Ausmaße bei Akkord¬
löhnen und Leistungsprämien verschiedenster Art schon
gegeben ist.

Es bleibt die Gewährung eines ausreichenden Ein¬
blickes in die Geschäftssituationen des Unternehmens. Der
Gewinn ist nicht nur ein Gegenstand der Verteilung, son¬
dern das Resultat des ganzen Produktionsprozesses und
darüber hinaus der Art und Weise der Bilanzierung.

Durch die auf gesetzlicher Grundlage beruhende Be¬
triebsvertretung, der auch ein wirtschaftliches Mit¬
spracherecht und bei Aktiengesellschaften die Vertretung
im Aufsichtsrat zusteht, ist eine fundierte, dauernde und
vom Unternehmer unabhängige Vertretung der Beleg¬
schaft garantiert. Durch die Betriebsräte kann eine ent¬
sprechende Bucheinsicht und Informiertheit über die
Betriebsvorgänge sichergestellt werden.

Wenn die Gewinnbeteiligung sich auf bindende Ab¬
machungen mit dem Betriebsrat — am besten zuzüglich
der Gewerkschaft — stützt, so kann eine solche Einrich¬
tung sicherlich zu einer weiteren Verbesserung der Be¬
ziehungen zwischen den Unternehmensleitungen und den
Arbeitern und Angestellten beitragen.2

2 Von einer solchen Absicht war auch Vizekanzler Dr. Pitter¬
mann geleitet, als er für die verstaatlichte Industrie vorschlug,
die Gewinnbeteiligung, die in einzelnen Arbeitsordnungen bereits
verankert ist, auf eine gesetzliche Grundsatzverordnung in ver¬
besserter Form zu stellen.
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Selbstverständlich sind alle solchen Vereinbarungen
sehr von der Konjunktur und der sozialen Einstellung der
Betriebsführungen abhängig. Immerhin können solche
fair eingehaltenen Verträge die Betriebsverbundenheit
heben. Der Zweck solcher Vereinbarungen beruht eigent¬
lich auf Gegenseitigkeit. Der Unternehmer verspricht sich
bessere Leistungen und eine starke Bindung an den Be¬
trieb, was in Zeiten der Hochkonjunktur nicht ohne Be¬
deutung ist, der Arbeitnehmer höhere Gesamtentlohnung.
Solche Vereinbarungen können sich heute bewähren,
wenn keine Seite die andere enttäuscht.

Durch eine über den Betriebsrat ausgeübte Kontrolle
kann jedenfalls das Mißtrauen, bei einer Gewinnbeteili¬
gung durch falsche Informationen übervorteilt zu werden,
weitgehend ausgeschaltet werden.

Wie aus der Aufzählung der Möglichkeiten einer
sogenannten Mitbeteiligung ersichtlich ist, muß nicht
unbedingt ein Gewinn als Grundlage von Zuwendungen
vorliegen. Ein Unternehmen kann insbesondere inter¬
essiert sein, Lohnerhöhungen zwar zu gewähren, aber sie
teilweise oder ganz für einige Zeit zu Investitionszwecken
zu binden. Es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten, und es
wäre grundsätzlich falsch, sie einfach abzulehnen. Es wird
von der Situation eines Betriebes, vom Betriebsklima und
schließlich vom Einfluß des Betriebsrates abhängen, wel¬
chen Weg man beschreitet.

Frankreich hat im Jänner 1959 ein Gesetz „zur Förderung der
Erfolgsbeteiligung der Arbeitnehmer" beschlossen. Der Unter¬
nehmer kann auf Grund eines Mustervertrages der Belegschaft
eine Zuwachs- oder Ertragsbeteiligung am Unternehmen vor¬
schlagen, die von der Belegschaft mit Zweidrittelmehrheit be¬
stätigt werden muß. Um Ansprüche auf Steuerbefreiungen zu er¬
halten, müssen gewisse gesetzliche Bestimmungen eingehalten
werden. Ist ein Betriebsrat vorhanden, so muß ihm der Vertrag
mindestens zwei Wochen vor der Unterzeichnung oder vor der
Bestätigung zur Stellungnahme unterbreitet werden. Der Vertrag
muß bei der Geschäftsstelle des Arbeitsgerichtes oder, wo es
diese Einrichtung nicht gibt, in der Kanzlei des zuständigen
Amtsgerichtes hinterlegt werden. Beim Arbeitsministerium be¬
steht ein nationaler Beirat, der unter dem Vorsitz des Arbeits¬
ministers die Vertreter der beteiligten Verwaltungen und Ver¬
treter der auf nationaler Ebene repräsentativsten Gewerkschaften
und Arbeitgeberverbände umfaßt.

Auch der Entwurf des Sozialministers Proksch über
die Kodifikation des österreichischen Arbeitsrechtes sieht
im Paragraph 58 die Möglichkeit einer Gewinnbeteiligung
vor.

Dieser Paragraph übernimmt die Regelung des Paragraphen 14
des Angestelltengesetzes mit der Maßgabe, daß die Gewinnbeteili¬
gung nur „über das nach arbeitsrechtlichen Vorschriften ge¬
bührende oder angemessene Entgelt hinaus" vereinbart werden
darf. Dieser Regelung liegt, wie es in den Bemerkungen zum Ent¬
wurf heißt, der Gedanke zugrunde, daß die Vereinbarung einer
Gewinnbeteilung das normale Entgelt niemals zu ersetzen ver¬
mag, sondern nur ergänzend neben das kollektivvertragliche oder
angemessene Entgelt treten kann. Dies ist um so mehr gerecht¬
fertigt,,als die Abrechnung des Gewinnanteiles erst nach Erstel¬
lung der Bilanz für das abgelaufene Geschäftsjahr erfolgt.

Die dem gewinnbeteiligten Arbeitnehmer nach dem geltenden
Recht eingeräumten Kontrollrechte zur Sicherung seines Entgelt¬
anspruches wurden durch den Entwurf erweitert. Über die Mög¬
lichkeit der Bucheinsicht hinaus wird dem Arbeitnehmer das
Recht zugestanden, eine Abschrift der Bilanz zu verlangen. Die
diesbezüglichen Kontrollrechte sind vom Betriebsrat wahrzuneh¬
men, wenn die Gewinnbeteiligung im Rahmen des Betriebes fest¬
gelegt wurde, also entweder die gesamte Belegschaft oder be¬
stimmte Arbeitnehmergruppen am Gewinn des Betriebes teil¬
haben sollen.

Die Gewinnbeteiligung ist heute eine nicht mehr
grundsätzlich abzulehnende Einrichtung. Sie dient meist
der Herstellung eines Partnerschaftsverhältnisses zwi¬
schen Unternehmen und Belegschaft. Die vorläufig zu¬
treffendste Definition der Partnerschaft ist diese:

„Unter Partnerschaft ist jede Form der Zusammen¬
arbeit zwischen Unternehmensleitung und Mitarbeitern
zu verstehen, bei der außer einer ständigen Pflege der
zwischenmenschlichen Beziehungen eine Mitwirkung und
Mitverantwortung sowie eine materielle Beteiligung der
Belegschaft am Ergebnis gemeinschaftlichen Bemühens
innerbetrieblich vertraglich vereinbart ist."3

3 Robert S. Hartmann: Die Partnerschaft von Kapital und
Arbeit, Westdeutscher Verlag, Köln und Opladen 1958, Seite 67.

Die Bildung von Eigentum in Arbeiterhand
Die Bildung von Eigentum in Arbeiterhand zur

Änderung der gesellschaftlichen Stellung ist nicht mehr
ein betriebliches, sondern ein überbetriebliches Problem.
Die Wurzeln liegen in der christlichen Soziallehre. Durch
breite Streuung des Eigentums soll der Arbeitnehmer
„entproletarisiert" werden. In der kapitalistischen Wirt¬
schaft ist der Arbeitnehmer vom Eigentum an den Pro¬
duktionsmitteln getrennt. Sozialpolitik und Arbeitsrecht
gehen vom Grundsatz der Lohnarbeit aus. Durch die
Bildung von Eigentumssubstanz soll der Arbeitnehmer an
den Betrieb gebunden und am Kapitalsertrag beteiligt
werden, so daß die Weiterbildung der Sozialversicherung
zu einem öffentlichen System umfassender sozialer
Sicherungen überflüssig wird. Das Lohnarbeiterverhältnis
soll durch eine Partnerschaft ersetzt werden.

Nun kann die Bildung von Eigentum in Arbeiterhand
mit wachsendem Sozialprodukt und damit steigendem
Wohlstand Bedeutung gewinnen. Eigentum kann sich
selbstverständlich in verschiedenster Form bilden, und
der Arbeiter wird in erster Linie trachten, eine Form zu
finden, die, wie zum Beispiel ein Eigenheim, seine Lebens¬
lage tatsächlich verbessert. Die Annahme allerdings, daß
in großem Umfange und auf Dauer eine enge Bindung an
den Betrieb hergestellt werden kann, ist in der modernen
Wirtschaft problematisch. Sie ist für den Arbeiter und
Angestellten und für die Gewerkschaft problematisch,
weil dadurch die Freizügigkeit des Arbeitnehmers be¬
hindert wird. Illusorisch ist jedenfalls die Annahme, daß
über die Beteiligung am Kapitalsertrag die Weiterbildung
der Sozialversicherung und der Ausbau sozialer Sicher¬
heiten überflüssig wird.

Romantik verträgt sich mit der Wirtschaft nicht. Das
Partnerschaftsverhältnis, seiner Illusionen entkleidet,
konzentriert sich dann auf ein besseres Verhältnis zwi¬
schen Unternehmensleitung und Mitarbeitern. Die breite
Streuung von Eigentum reduziert sich heute in Ver¬
kennung des sozialreformerischen Charakters auf die Pro¬
paganda für die Volksaktie.

„Volksaktien oder, besser ausgedrückt, Kiemaktien
sind gleichfalls keine Erfindung der Gegenwart. Mit ihrer
Ausgabe zu Zwecken der Spekulation oder der Kapitals¬
bildung wurde schon im vorigen Jahrhundert begonnen.
Die Überlegung war damals wie heute die gleiche: ein
möglichst großes Einzugsgebiet für Kapital zu eröffnen. In
England wurden damals die sogenannten Shilling-Shares
ausgegeben. An den Börsen herrschte lebhafte Spekula¬
tionstätigkeit, durch deren Auswirkungen wiederholt weite
Kreise von Kleinaktionären geschädigt wurden. In der
Folge bemühte sich die Gesetzgebung verschiedener Län¬
der, ein Mindestnominale vorzuschreiben, um geldschwa¬
chen Leuten den Erwerb von Aktien zu erschweren und
sie damit vor Schaden zu bewahren.

So wie in der Vergangenheit gilt es auch heute, die
mit dem Wesen des Wertpapiermarktes nicht vertrauten
Interessenten an Kleinaktien möglichst vor Verlusten zu
schützen. Eine solche geeignete Form stellen die Invest¬
menttrusts dar. Es sind Kapitalanlagegesellschaften, die
sich durch Emission eigener Effekten Kapital beschaffen
und dieses in Effekten anderer Unternehmungen anlegen;
dabei fungieren sie als Treuhänder und sind auf größt¬
mögliche Risikoverteilung durch Streuung der Anlagen
bedacht. In England und in den Vereinigten Staaten
unterscheidet man den Fixed Trust, bei dem das Kapital
nach festgelegten Bestimmungen angelegt wird und den
Management-Trust, bei dem die Auswahl der Anlage¬
werte der Trustleitung überlassen ist.

In den Vereinigten Staaten wird nach dem Investment
Company Act von 1940 das freie Management erheblich
beschnitten. In der Schweiz kennt man den Fixed Trust,
bei dem die Anlagehöhe von vornherein festliegt und die
Verteilung fest bleibt, sowie den Flexible Trust, bei dem
Veränderungen vorgenommen werden können. Die Invest¬
ment-Trusts sind am stärksten in den Vereinigten Staaten
vertreten, wo sie bereits 1949 über rund drei Milliarden
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Dollar verfügten. In Westdeutschland ist die Allgemeine
Deutsche Investment-GmbH entstanden, die zwei Trust¬
fonds entwickelt hat: die Fondra, deren Anlagefonds sich
je zur Hälfte aus Aktien und Obligationen zusammensetzt
und die Fondak, die nur Akten erwirbt; beide Fonds
arbeiten als flexible Trusts und vorerst nur mit deutschen
Werten.

Nach den derzeit in Österreich geltenden Rechts¬
normen ist die Organisation einer Holding-Gesellschaft
oder Investment-Gesellschaft in der Form einer Aktien¬
gesellschaft zulässig. Durch die Zusammenfassung zahl¬
reicher Einzelaktien bei der Dachgesellschaft würde sich
eine Verstärkung des Einflusses auf die Gesellschaft er¬
geben, deren Aktien solcherart zusammengefaßt sind. Mit
anderen Worten, die Geschäftsführer des Investment-
Trusts könnten einen größeren Einfluß auf die einzelnen
Aktiengesellschaften ausüben, als dies jeder einzelne
Aktionär zu tun in der Lage wäre.

In der Frage, ob individuelle Ausgabe von Kleinaktien
oder Ausgabe von Zertifikaten eines Investment-Trusts,
sollen die Argumente des von der Credit Anstalt-Bank¬
verein AG bereits gegründeten Selecta-Fonds dienen:

„Das Prinzip der Risikostreuung, das ein Hauptcharakteristi-
kum des Investmentsparens darstellt, ist jahrhundertealt. So gab
schon der ältere Cato den Rat, daß nicht einer allein mit seinem
Geld ein Schiff ausrüsten, sondern mit 49 anderen 50 Schiffe
aussenden soll, so daß er an jedem dieser Schiffe mit einem
Fünfzigstel beteiligt ist."

Die Österreichische Neue Tageszeitung, also ein Organ
der österreichischen Volkspartei, schrieb zur Gründung
dieser Investment-Gesellschaft:

„Für den Aktieninteressenten, der über keine Wertpapier¬
kenntnisse verfügt, sich auf dem Aktienmarkt nicht zu Hause
fühlt und nicht genug Geld besitzt, um verschiedene Wertpapiere
kaufen zu können, ist der von von der österreichischen Invest¬
ment-GmbH betriebene »Selecta«-Miteigentumsfonds in Aktien
eine willkommene Hilfe. Denn der Zertifikatsbesitzer hat den
Vorteil der indirekten Beteiligung an maßgeblichen Industrie¬
unternehmungen des In- und Auslandes, ohne sich über die
Kursbildung der einzelnen Papiere oder über die wirtschaftliche
Entwicklung in dieser oder jener Branche den Kopf zerbrechen
zu müssen. Der »Selecta«-Fonds, der sich aus Aktien von 27 Ge¬
sellschaften aus 7 Ländern zusammensetzt, nimmt dem Invest¬
mentsparer diese Sorgen ab. Der Fonds entlastet die Zertiflkats-
besitzer aber auch von der Verwaltung. Dieser Vorteil ist neben
dem der Risikostreuung besonders hervorzuheben."

Im Ausland, insbesondere in Deutschland, hat man
schon begonnen, Investmentanteile auf Raten zu ver¬
kaufen. Interessenten können durch regelmäßige Zahlung
von monatlichen oder auch vierteljährlichen Sparraten
Anteile an Aktiengesellschaften erwerben. Ein weiterer
Schritt sind die Immobilien-Investment-Fonds, die Anteile
an Grundstücken und Häusern ausgeben. In der Schweiz
haben diese Fonds beträchtliche Ausbreitung gefunden
und sind eine der Quellen der Aufbringung von Bau¬
kapital. Voraussetzung ist selbstverständlich, daß das
Kapital verzinst wird, so daß die Mietzinse entsprechend
hoch sein müssen.

Außerhalb Österreichs gibt es keine Diskussion über
die Zweckmäßigkeit der Investmentgesellschaften. Nur in
Österreich wollen bestimmte Kreise über eine solche
Lösung der Volksaktienfrage nicht sprechen, weil sie die
Möglichkeit eines Überganges größerer Posten von Klein¬
aktien in Einzelbesitz und so die private Einflußnahme
auf die Verstaatlichte Industrie verrammelt.

Volkswirtschaftlich gesehen, bedeutet dieser Weg eine
angesichts der derzeitigen materiellen Lage der
arbeitenden Bevölkerung nur beschränkte Vermehrung
langfristiger Kapitalanlagen sowie die Chance ver¬
stärkten Verständnisses für ökonomische Probleme. Die
mit der Hochkonjunktur verbundene langsame Geldwert¬
verdünnung trägt dazu bei, statt Buchsparen wertbe¬
ständige Anlagemöglichkeiten zu suchen. Allerdings ist in
Österreich auf Grund der Realeinkommensverhältnisse
mit nur geringer Bereitschaft zum Wertpapiersparen
zu rechnen.

Da ständig auf den Erfolg der Beteiligung von Klein¬
aktionären in den Vereinigten Staaten hingewiesen wird,
muß festgestellt werden, daß dort nur rund acht Prozent
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des gesamten Kapitalaufwandes der Aktiengesellschaften
in solcher Form aufgebracht werden, daß aber die
materielle Lage des amerikanischen Volkes weitaus
günstiger ist als die europäischer Völker und daher die
Bereitschaft zur Kapitalanlage viel größer.

Entkleidet aller Illusionen und Propagandamätzchen,
reduziert sich der Volksaktiengedanke auf die Erfassung
breiterer Bevölkerungskreise, insbesondere von Arbeitern
und Angestellten zur Bildung von Aktienkapital an Stelle
von „Sparkapital". Dieser Weg ist nicht grundsätzlich
abzulehnen, denn mit steigendem Wohlstand kann er an
Bedeutung gewinnen. Zur Wahrung der Gesamtinteressen
des österreichischen Volkes wie auch der Einzelinteressen
der Zeichner von Kleinaktien müßten jedoch einige
Sicherungen getroffen werden, bevor solche Projekte in
größerem Ausmaß in Angriff genommen werden.

Hier haben sich auch die Gewerkschaften einzu¬
schalten. Schließlich sind sie es, die durch ihre Politik der
dauernden Hebung des Lebensstandards die „breite
Streuung von Eigentum" erst ermöglichen. Sie müssen die
Arbeitnehmer vor Illusionen über die Volksaktien
warnen. Es ist kein Weg, der rasch zum Reichtum führt.
Die Arbeiter und Angestellten können leicht auf dem
ungewohnten Parkett des Aktienmarktes ausgleiten.

Nun könnte man der Meinung sein, es geschähe ihnen
recht! Aber damit wäre nur den Interessen jener Kreise
gedient, die aus dem Schaden kleiner Leute Nutzen
schlagen wollen. Es entspricht der heutigen Einstellung
der Gewerkschaften, immer und überall die Interessen der
Arbeitnehmer zu wahren, wenn sie versuchen, auch in
dieser Frage die Arbeitnehmer vor Benachteiligung zu
schützen.

Sicherlich können und sollen die Gewerkschaften
darauf aufmerksam machen, daß Aktiensparen mit
Risken verbunden ist, aber damit würde nicht verhindert,
daß doch Arbeitnehmer Kleinaktien Kaufen, insbesondere
wenn sie verbilligt angeboten werden. Die Frage ist, wie
lange sie in ihrem Besitz bleiben und wohin sie dann
wandern.

Um gesamtwirtschaftlichen und individuellen Schaden
zu vermeiden, müßte zweierlei geschehen:
1. Muß eine Reprivatisierung verstaatlichter Unter¬
nehmungen auf kaltem Wege über die Volksaktie ver¬
hindert werden. Der Bundesvorstand des Gewerkschafts¬
bundes hat bereits im Juli 1956 einstimmig eine Resolution
beschlossen, in der erklärt wird, daß die durch die
beiden Verstaatlichungsgesetze im Besitz der Allgemein¬
heit befindlichen Unternehmungen unter allen Um¬
ständen dem österreichischen Volk erhalten werden
müssen. Bei Vergebung von Kleinaktien ist Vorsorge zu
treffen, daß sie an Einzelpersonen gebunden sind und
nicht in ausländischen Besitz übergehen können.
2. Soll die Errichtung von Treuhandgesellschaften ange¬
strebt werden, die durch Ausgabe eigener Aktien oder
von Zertifikaten die Risken verteilen und damit eine
Durchschnittsdividende und einen Durchschnittskurswert
sicherstellen können.

Ehrlich um das Wohl der Arbeitnehmerschaft bemühte
katholische Kreise anerkennen die Notwendigkeit
geeigneten Schutzes vor Benachteiligung.

„Die herkömmliche Einzelaktie eignet sich infolge des ihr an¬
haftenden Risikos wenig für den kleinen Anleger. Dieses Risiko
wird durch eine Art Sammelaktie, die Kleinbeteiligungen am
Kapital verschiedener Gesellschaften umfaßt, das »Investment-
Zertifikat«, weitgehend überbrückt."4

Widerspruch zur solidarischen Lohnpolitik?
Gewinn ist das Ergebnis des gesamten Produktions¬

vorganges. Somit hat an dem Zustandekommen die
gesamte Belegschaft einen allerdings nach Qualifikation
und Leistung differenzierten Anteil. Untersuchungen in
den Vereinigten Staaten haben ergeben, daß alle
Rationalisierungserfolge zu 40 Prozent auf das Betriebs¬
klima, zu 40 Prozent auf die Verbesserung der Organi-

4 Aus Orbis catholicus, Herder-Korrespondenz, 9. Heft, Juni
1960, Seite 394.



sation und nur zu 20 Prozent auf technische Ver¬
besserungen zurückzuführen sind.

Es ist daher weder betriebswirtschaftlich noch gesamt¬
wirtschaftlich gleichgültig, welches Interesse der Arbeit¬
nehmer am Betriebsgeschehen nimmt.

Der kleine saturierte Kreis der Arbeitnehmerschaft, der
Kapitalanlagemöglichkeiten sucht, ist zwar gegenwärtig
nicht von Bedeutung, wichtiger ist jedoch, daß die Aus¬
gabe von Volksaktien doch da und dort schon praktiziert
wird. Je früher klare Grundsätze gefunden werden, desto
besser können Arbeitnehmer vor Schaden bewahrt und
desto eher kann eine gesamtwirtschaftlich nützliche Ent¬
wicklung angebahnt werden.

Ich kann mich nach diesen Überlegungen nicht den
Auffassungen meines Freundes Paul Blau anschließen,
die er in seinem Artikel „Gefährliche Rezepte" (Arbeit
und Wirtschaft, 6/1960) geäußert hat. Die Gedankengänge
einschließlich des in diesem Artikel gebrauchten Voka-
bulares sind allzusehr der Vergangenheit verhaftet. Das
Klasseninteresse, mit dem in dem Artikel argumentiert
wird, ist heute keineswegs in ausreichendem Maße vor¬
handen. Die Gewerkschaften stehen nicht außerhalb,
sondern in der Wirtschaft und sie sind daseinsbedingt an
sie gebunden. Je produktiver die Wirtschaft, desto größer
die Chance der Gewerkschaften, Erfolge für ihre Mitglie¬
der zu erzielen.

Die solidarische Lohnpolitik, wie sie der Gewerk¬
schaftsbund auf Grund seiner „Stellungnahme zur Wirt¬
schaftspolitik, Sozialpolitik und Kulturpolitik" durch¬
führen will, schließt keineswegs betriebliche Verein¬
barungen aus. Sicherlich hat der Gewerkschaftsbund auch
die betriebliche Lohnpolitik zu steuern, aber sie muß den
Betrieben Raum geben, durch Leistung erbrachten Anteil
an dem Betriebserfolg materiell anzuerkennen. Eine nur
ideelle Anerkennung würde in unserer heute so
materialistisch eingestellten Zeitepoche niemanden be¬
friedigen. Der durch einen materiellen Anreiz gegebene
volkswirtschaftliche Nutzen ist weit größer als gewisse
Gefahren von Preisüberwälzungen.

Sicherlich besteht die Gefahr, daß Belegschaften und
Unternehmensleitungen „mit vereinten Kräften eine
Preispolitik verfolgen, die ohne Rücksicht auf volkswirt¬
schaftliche Ziele nur höhere Gewinne erstrebt, die sie
unter'sich verteilen." Aber diese Gefahr ist mit oder ohne
Gewinnbeteiligung auf Grund der gesetzlich fundierten
selbständigen Stellung des Betriebsrates schon jetzt
gegeben. Wenn sich Unternehmensleitung und Betriebs¬
rat finden, so können sie mit erhöhten Löhnen und

diversen Zulagen eine solche Politik heute schon ver¬
folgen. Gerade deshalb muß ein Einfluß der Gewerk¬
schaften auch auf die betriebliche Lohnpolitik erreicht
werden. Darüber hinaus bietet die Paritätische Kommis¬
sion die Möglichkeit, die Preispolitik zu steuern.

Blau verkennt das Wesen der solidarischen Lohn¬
politik. Der Gewerkschaftsbund wendet sich in seinem
Konzept „gegen Einkommen, die in keinem Verhältnis zu
dem Beitrag stehen, den ihre Bezieher für die Herein¬
bringung des Sozialprodukts leisten oder geleistet haben
und die nur erzielt werden konnten, weil ihre Bezieher
wirtschaftliche Machtstellungen oder oft künstlich
geschaffene Knappheitspositionen besitzen". Solche Ein¬
kommen können kaum durch Gewinnbeteiligungen der
Arbeitnehmer erreicht werden.

Die solidarische Lohnpolitik bedeutet in der Praxis,
daß „die Kraft der organisatorisch und wirtschaftlich
starken Gruppen für die Unterstützung der schwachen
Gruppen eingesetzt wird".

Paul Blau meint, daß Gewinnbeteiligung schon in der
Privatwirtschaft ein höchst bedenkliches Rezept ist — für
die Gemeinwirtschaft erscheint es ihm „kaum vertretbar".
Sicherlich läßt sich Gewinnbeteiligung nicht in allen
Sektoren der Gemeinwirtschaft anwenden, weil es nicht
überall, wie zum Beispiel in Versorgungsbetrieben,
Gewinn geben kann. Aber Erfolgsprämien und ähnliche
Einrichtungen sind selbst da auch heute schon üblich. Die
verstaatlichten Unternehmungen jedoch, die nach kauf¬
männischen Prinzipien geführt werden, sind gut damit
gefahren, wenn sie in ihren Arbeitsordnungen Gewinn¬
beteiligungen oder ähnliche Einrichtungen vorgesehen
haben. Schließlich benötigt gerade die Gemeinwirtschaft
eine noch intensivere Anteilnahme am Betriebsgeschehen
als die Privatwirtschaft. Ohne materielle Anerkennung
würde sie auf einen verschwindend kleinen Kreis von
Idealisten beschränkt bleiben.

Weder die Gewinnbeteiligung noch die Kleinaktie
können schematisch über einen Leisten geschlagen
werden. Es gibt viele Möglichkeiten und auch viele
Gefahren. Gewerkschaften und Betriebsräte sind dazu da,
die Interessen der Arbeitnehmer wahrzunehmen. Sie
können es nicht, wenn sie Problemen rückwärtsge¬
wandten Blickes ausweichen.

Mit Rezepten ist es eine eigenartige Sache. Ver¬
schriebene Medikamente können in einem Fall Wunder
wirken, in einem anderen versagen oder schädlich sein.
Es kommt eben auf die Disposition des Patienten und auf
die richtige Dosierung an.

Dr. otto wanke: Regionale Entwicklungspolitik in Europa

Wenn man die Bevölkerung Europas länderweise nach
der Höhe ihres Durchschnittseinkommens reiht, so

ergibt sich dieses Bild: An der Spitze der Einkommens¬
pyramide stehen mit einem durchschnittlichen Jahres¬
einkommen je Kopf der Bevölkerung von 1500 bis
1000 Dollar: Luxemburg, die Schweiz, Schweden, Belgien,
Großbritannien, Norwegen und Dänemark.1 Diesen „Groß¬
verdienern" steht eine Gruppe von „Habenichtsen" ge-:
genüber, nämlich die Türkei, Portugal, Spanien, Island,
Griechenland und Irland.2 In diesen Staaten liegt das
durchschnittliche Jahreseinkommen der Bevölkerung zwi¬
schen 100 und 500 Dollar.

Die dazwischenliegende Gruppe — sozusagen den
„Mittelstand" — bilden Italien, Österreich, und die Bun¬
desrepublik Deutschland2 mit einem Durchschnittsein¬
kommen von 500 bis 1000 Dollar.

Diese Daten können zur ersten Orientierung über das
einkommenmäßige Spannungsverhältnis innerhalb Euro¬
pas dienen. Ein noch deutlicheres Bild von den krassen
regionalen Unterschieden der durchschnittlichen Einkom¬

menshöhe der Bevölkerung erhält man, wenn man die
Länderangaben weiter aufschlüsselt und so das bestehende
Wohlstandsgefälle und die ihm zugrunde liegenden regio¬
nalen Entwicklungsunterschiede nochklarer sichtbar macht.

Die Kommission der Europäischen Wirtschaftsgemein¬
schaft hat sich der Aufgabe unterzogen, das Gebiet der
EWG nach spezifischen Kriterien in 54 Wirtschaftsregio¬
nen gegliedert und für jede Region separat die Daten
erhoben. Diese Untersuchung3 ließ die Umrisse der weitest
entwickelten Regionen der Gemeinschaft klar hervortre¬
ten. Diese Regionen bilden einen mächtigen Block, der
sich zu beiden Seiten des Rhein- und Rhonetales in nord¬
südlicher Richtung von den Niederlanden bis nach Nord¬
italien erstreckt. Diese Zone umfaßt rund 30 Prozent des
Gebietes der Gemeinschaft; sie wird von annähernd
45 Prozent ihrer Bevölkerung bewohnt und liefert etwa
60 Prozent des Gesamtproduktes der Wirtschaft.

Zentrum und Peripherie
Im Gegensatz zu diesen zentralen Regionen West-

1 In absteigender Folge gereiht.
! In aufsteigender Folge gereiht.

3 Hinweise auf die Ergebnisse dieser Untersuchung sind ent¬
halten im Sitzungsdokument Nr. 24 des Europäischen Parlaments.



europas sind die Randgebiete verhältnismäßig wenig ent¬
wickelt. Je weiter sie von der Mittelzone abliegen, desto
niedriger ist ihr Entwicklungsstand, gemessen am Ein¬
kommen je Kopf.

In Kalabrien zum Beispiel beträgt das Einkommen pro
Kopf der Bevölkerung nur ein Siebentel dessen in Ham¬
burg. Doch selbst wenn man die extremen Fälle aus¬
schließt — die Bevölkerungsballungen in den Großstädten
und die Regionen, in denen der Grad der Unterentwick¬
lung ähnlich dem in außereuropäischen Entwicklungslän¬
dern ist —, können die Unterschiede zwischen einzelnen
EWG-Regionen mit europäischer Entwicklungsstufe
immer noch einem Verhältnis von 1 : 2 entsprechen.

Manche der unterentwickelten Randzonen sind aus¬
gesprochene Notstandsgebiete, die kraß gegenüber den be-
günstigteren Landesteilen abfallen. So haben die weniger
begünstigten süditalienischen Gebiete ein Pro-Kopf-Ein¬
kommen von nur 30 Prozent des Durchschnittseinkom¬
mens in der Gemeinschaft, während die stark industriali¬
sierten Göbiete von Norditalien einen Wert von rund
150 Prozent erreichen. Ähnliche, wenn auch nicht so
krasse Fälle sind die Bretagne und Schleswig-Holstein,
wo das Pro-Kopf-Einkommen bei etwa 75 bis 85 Prozent
des Durchschnittswertes liegt, während der Pariser Raum
170 und das Land Hamburg 190 Prozent des Durch¬
schnittes erreichen.

Freilich gibt es auch außerhalb der Randgebiete in un¬
mittelbarer Nachbarschaft der Industriezentren Not¬
standsgebiete. Selbst bei dem an der Spitze der Einkom¬
menspyramide stehenden Luxemburg bildet der reiche
industrialisierte Süden einen Kontrast zum bewaldeten
armen Norden. Kein Land ist frei von solchen (politisch
und wirtschaftlich unerwünschten) Disparitäten. Das gilt
auch für Österreich, wo die regionale Einkommensspanne
■jedoch maximal etwa 1:2 beträgt, und zwar zwischen
dem Burgenland und Wien.4

Umgekehrt ist die europäische Randlage nicht auto¬
matisch mit Armut gleichzustellen. Das zeigen die hohen
Durchschnittswerte der Einkommen der skandinavischen
Bevölkerung und der Bewohner Großbritanniens. Diese
Länder schöpften im Gegenteil eben aus jener Randlage
und ihrer unmittelbaren Nachbarschaft zum Meer be¬
trächtliche wirtschaftliche Vorteile. Am Beispiel der Tür¬
kei, Griechenlands, Portugals, Spaniens, Irlands und Is¬
lands erweist es sich jedoch: die zunächst nur für den Be¬
reich der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft getrof¬
fene Feststellung, wonach der wirtschaftliche Entwick¬
lungsgrad mit zunehmendem Abstand von den Zentral¬
regionen sich verringert, hat für den ganzen europäischen
Raum, für den die Integration angestrebt wird — zumin¬
dest tendenziell — Geltung.

Die in jedem Land bestehenden regionalen Entwick¬
lungsunterschiede treten in ihrer Bedeutung stark hinter
diesem Entwicklungsgegensatz zwischen europäischem
Zentrum und europäischer Peripherie zurück. Diese Un¬
ausgeglichenheit der wirtschaftlichen Entwicklung ist ein
Zentralproblem der europäischen Wirtschaftsintegration.

Verschärfung der Gegensätze?
Die krassen regionalen Unterschiede der durchschnitt¬

lichen Einkommenshöhe sind ein klarer Hinweis auf die
unausgeglichene Wirtschaftsstruktur Europas und den
Entwicklungsabstand, der die unterentwickelten Regionen
von den wirtschaftlich fortgeschrittenen Gebieten auf
unserem Kontinent trennt. Sie sind eine Folge der Kon¬
zentrations- und Agglomerationstendenzen, die der (sich
selbst überlassenen) Wirtschaft innewohnen.

Die Gefahr ist nicht von der Hand zu weisen, daß sich
im Zuge der europäischen Wirtschaftsintegration diese
wirtschaftlichen Ballungstendenzen bei einer rein markt¬
wirtschaftlichen Konzeption noch stärker auswirken und
die Einkommensdiskrepanzen weiter zunehmen werden.

Bereits bei der „kleineuropäischen" Form des Wirt-
1 Siehe die 62. Beilage zu den Monatsberichten des öster¬

reichischen Institutes für Wirtschaftsforschung.

schaftszusammenschlusses (EWG) bildet die Integration
der Randgebiete ein großes Problem. Bei der angestrebten
„großeuropäischen" Lösung (die eine Zusammenfassung
der westeuropäischen Staaten bringen soll) wird die latent
bereits bestehende Gefahr der Schwächung der Rand¬
gebiete akut und die „Integration der Peripherie"5 voll¬
ends zu einem erstrangigen Problem. Wenn man sich von
der politischen Seite her darüber Rechenschaft gibt, daß
man kein westeuropäisches Land auf die Dauer von der
Integration wird ausschließen können, es sei denn, man
schriebe es für den Westen überhaupt ab, vergrößert
sich noch das Problem der Peripherie. Man denke hier
nur an Griechenland, die Türkei, Irland und Island, die
insgesamt aus entwicklungsbedürftigen Regionen bestehen.

Man braucht sich nur die relative Randlage Österreichs
vor Augen halten, um zu erkennen, wie nahe Österreich
das ganze Problem angeht. Unsere Aufmerksamkeit wird
derzeit von dem unbefriedigenden Verhältnis zwischen
EWG und EFTA absorbiert. Das sollte uns aber nicht ab¬
halten, den Gegebenheiten von morgen schon heute,
wenigstens durch gedankliche Vorarbeiten, Rechnung zu
tragen. Rund vier Millionen Einwohner zählen die öst¬
lichen Teile unseres Landes, die von den Zentren, wie
Frankfurt und Mailand, mehr als 700 Bahnkilometer ent¬
fernt sind. Nur allzu leicht könnten diese Gebiete von den
zentripetalen Kräften der Integration zum Nachteil ihrer
weiteren Entwicklung erfaßt werden.

Auf den automatischen Ausgleich durch den Markt¬
mechanismus sollte man sich nicht zu sehr verlassen. In
Büchern ist zwar zu lesen, daß Gebiete mit niedrigem
Lohnniveau unter der Voraussetzung der Freizügigkeit
des Kapital- und Güterverkehrs Kapital anziehen. Durch
die Neuinvestitionen würden demzufolge die regionalen
Einkommensunterschiede allmählich beseitigt. Bei der
früheren, mehr arbeitsintensiven Produktionsweise mag
dieses Moment stärker ins Gewicht gefallen sein. Heute
zeigt die Praxis jedoch, daß die Kapitalströme — sofern
sie nicht gelenkt werden — primär in jene Gebiete fließen,
wo bereits eine ausgebaute Infrastruktur (Straßen, Ka¬
näle, Eisenbahnverbindungen) besteht. Die Erfahrung mit
der Erschließung der österreichischen Entwicklungs¬
gebiete zeigt hinlänglich, daß man dem Unternehmer den
Standort im Entwicklungsgebiet erst attraktiv gestalten
muß, um ihn zu der entsprechenden Standortwahl zu ver¬
anlassen.

Spontan erfolgen Neuinvestitionen, vor allem in den
bereits entwickelten Gebieten. Wenn man der Wirtschaft
freien Lauf ließe, würden sich daher, im Gegensatz zu
den liberalen und neoliberalen Auffassungen, die regio¬
nalen Einkommensunterschiede weiter verschärfen und
der Abstand zwischen den entwicklungsbedürftigen und
den entwickelten Regionen würde noch größer werden.

Sieht man sich schon in der Erwartung getäuscht, daß
ein harmonischer Ausgleich zwischen Arbeitsangebot und
Arbeitsnachfrage von der Kapitalseite her durch Heran¬
führung des Arbeitsplatzes an den Arbeiter automatisch
erfolge, wird man sich im umgekehrten Fall noch mehr
täuschen. Bei der Annahme, daß der Arbeiter, angelockt
von den höheren Verdienstmöglichkeiten, in großer Zahl
zu einem Ortswechsel veranlaßt werde, überschätzt man
die Mobilität des Produktionsfaktors Arbeit. Eine Unter¬
suchung der Hohen Behörde der Gemeinschaft für Kohle
und Stahl (Montanunion), die unter dem bezeichnenden
Titel „Hindernisse für die Beweglichkeit der Arbeitskräfte
und soziale Probleme der Anpassung" erschienen ist,6
zeigte sehr klar, daß der Mobilität der Arbeitskräfte enge
Grenzen gesetzt sind.

Beim Ausgleich der regionalen Entwicklungsunter¬
schiede wird man sich daher nicht auf den Marktmecha¬
nismus verlassen können. Man wird im Gegenteil die der

5 Vgl. dazu den gleichlautenden Artikel Dr. Herczegs in
Arbeit und Wirtschaft, 12. Jahrgang, Heft 12.

5 Der 1956 erschienene Bericht enthält die Schlußfolgerungen
der auf Veranlassung der Hohen Behörde durchgeführten Er¬
hebungen in der DBR, in Belgien, Frankreich, Italien und den
Niederlanden.
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Wirtschaft innewohnenden Konzentrations- und Agglo¬
merationstendenzen zu dämpfen haben.

Interregionaler Ausgleich
Versteht man unter Integration, ■ „einer menschlichen

Gemeinschaft Zusammenhalt zu geben", und trachtet man,
das durch wirtschaftliche Mittel zu erreichen, so ist auch
darauf Bedacht zu nehmen, die wirtschaftliche Kluft zwi¬
schen den entwicklungsbedürftigen und den entwickelten
Regionen zu schließen und die Unterschiede auszuglei¬
chen. Im umgekehrten Fall, wenn sich die Kluft noch er¬
weitern würde, müßte die Integration in ihr Gegenteil
umschlagen — die Integration zur Desintegration werden.

Wenn im Extremfall der wirtschaftliche Zusammen¬
schluß Europas zu einer Massierung des Wirtschafts¬
potentials in einem Dreieck Ruhr-Lothringen-Nordfrank¬
reich und zu einer Verödung der Randgebiete führte, so
müßte man die gesellschaftlichen Zielsetzungen des Wirt¬
schaftszusammenschlusses als in ihr Gegenteil verkehrt
ansehen — selbst wenn ein solcher Zusammenschluß zu
einer Maximierung des Sozialproduktes führen würde.
Nicht jedes Maximum ist gleichzeitig ein Optimum; das
gilt vor allem vom Standpunkt der entwicklungsbedürfti¬
gen Regionen. (Im übrigen ist jede Kette so stark wie das
schwächste ihrer Glieder.)

Doch nicht nur gesellschaftliche, sondern auch rein
wirtschaftliche Überlegungen lassen den interregionalen
Ausgleich der Entwicklungsgegensätze erstrebenswert er¬
scheinen. Es ist füglich zu bezweifeln, daß die völlig un¬
beeinflußte Standortwahl des Unternehmers, die zwangs¬
läufig zu industriellen Ballungen führt, auch tatsächlich
eine Maximierung des Sozialproduktes bewirkt. Diese
Zweifel werden von der modernen Wachstumstheorie ge¬
nährt, die aufzeigt, daß eine Unausgeglichenheit der Wirt¬
schaftsstruktur die Gesamtmöglichkeiten der wirtschaft¬
lichen Ausweitung einschränkt. Erst die bestmögliche Ent¬
faltung der Produktivkräfte in sämtlichen Regionen
bietet die Gewähr für hohe Zuwachsraten. Der Vorwurf
sowjetischer Nationalökonomen7 an die Adresse der hoch¬
industrialisierten westlichen Staaten, daß der Theorie der
komparativen Kosten oft aus eigensüchtigen Interessen
ein zu großes Gewicht beigemessen werde und diese Staa¬
ten das Prinzip des Freihandels für ihre Zwecke aus¬
nützten, ist in diesem Zusammenhang von einem gewissen
Erkenntniswert. Dieser Vorwurf bezieht sich auf den
Handelsverkehr der westlichen Industriestaaten mit den
aufstrebenden Entwicklungsländern Afrikas und Asiens;
er läßt sich jedoch auch auf die Warenaustauschbeziehun¬
gen der entwickelten europäischen Regionen mit den ent¬
wicklungsbedürftigen Gebieten übertragen. Weiters müs¬
sen wir erkennen, daß die Wirtschaftspolitik nicht allein
unter dem Stichwort des ökonomischen Prinzips erfaßt
werden kann. Sie muß vielmehr in viel größerer Mannig¬
faltigkeit gesehen werden, und zwar in bezug auf die Ge¬
samtmöglichkeiten einer wirtschaftlichen Ausweitung und
eines sozialen Fortschrittes der Allgemeinheit.

Die gesamtwirtschaftlich richtige Standortentscheidung
ist der privatwirtschaftlichen Kostenrechnung nicht zu
entnehmen. Dazu bedarf es einer Ergänzung des üblichen
betrieblichen Rechnungswesens. Dieses bezieht sich her¬
kömmlicherweise nur auf die privatwirtschaftlichen Kosten
und mißt auch nur daraus die Standortvorteile und -nach-
teile. Tatsächlich entsteht aber durch jede Standortwahl
eine Reihe weiterer Kosten, die überwiegend von der
öffentlichen Hand bestritten werden. Das zu übersehen, ist
auch vom privatwirtschaftlichen Standpunkt des Unter¬
nehmers kurzsichtig. So trifft es ja letzten Endes auch die
Unternehmer (in Form von Steuern), wenn aus der un¬
ausgeglichenen Wirtschaftsstruktur unrentable Kollektiv-
belastungen resultieren und den unterentwickelten Re¬
gionen zum Beispiel dauernde Zuschüsse gewährt werden
müßten.

7 Zum Beispiel A. Frumkin in: Voprosi Ekonomiki Nr. 12,
1959, wo er unter dem Titel: „Bankrott der bürgerlichen Außen¬
handelstheorie" die Theorien der komparativen Kosten einer
scharfen Kritik unterzieht.

Schon Marshall, der das europäische Wiederaufbau¬
programm nach dem zweiten Weltkrieg in die Wege lei¬
tete, erkannte bei der Ausarbeitung seines Planes, daß
„Hilfe zur Selbsthilfe" billiger kommt als der ansonsten
unumgängliche Dauerzuschuß. Den entwicklungsbedürfti¬
gen Regionen in Europa wäre ein „kleiner Marshallplan"
vonnöten. Ein „europäischer Solidaritätsfonds" könnte da¬
zu den organisatorischen Rahmen abgeben. Die Euro¬
päische Wirtschaftsgemeinschaft hat durch Schaffung der
Europäischen Investitionsbank für ihren Bereich gewisse
Schritte in dieser Richtung unternommen. Ein über die
„kleineuropäische Form der Integration" hinausgehender
Wirtschaftszusammenschluß wird einer ähnlichen Ein¬
richtung erst recht nicht entraten können. Im wohlver¬
standenen eigenen Interesse sollten die entwickelten Re¬
gionen den entwicklungsbedürftigen Gebieten eine solche
Hilfe zur Selbsthilfe — eine Entwicklungshilfe, zukom¬
men lassen.

Aufgabenbereich der Regionalpolitik
Angesichts der regionalen Entwicklungsunterschiede

sind zwei Haltungen denkbar, mit denen man an die Auf¬
gabe des europäischen wirtschaftlichen Zusammenschlus¬
ses herantreten kann. Man kann
— entweder die Konzentrations- und Agglomerations¬
tendenzen sich frei auswirken lassen und diese allenfalls
durch eine Beschleunigung des Entwicklungsprozesses in
den reichen Gebieten durch systematische Intensivierung
der Auswanderung aus den unterentwickelten Regionen
noch fördern
— oder aber die technischen, wirtschaftlichen, sozialen
und finanziellen Voraussetzungen schaffen, damit die am
wenigsten entwickelten Regionen soweit wie möglich
ihren Rückstand aufholen können, indem sie aus der Ent¬
wicklung des größeren Raumes, dem sie zugehören, den
größtmöglichen Nutzen ziehen und so zu einem dauer¬
haften Gleichgewicht gelangen.

Wenn man sich aus den vorangeführten Gründen für
die zweite Alternative ausspricht, anerkennt man damit
auch gleichzeitig die große Bedeutung der Regionalpolitik
für die Integrationsbestrebungen.

Die Regionalpolitik hat zwei Aufgaben:
— erstens, die im Verhältnis zu den übrigen Regionen
zurückgebliebenen Gebiete des zu integrierenden Europas
zu fördern und
— zweitens, gleichzeitig eine wirtschaftlich und politisch
vernünftige Arbeitsteilung zwischen den europäischen Re¬
gionen anzustreben.

Beide Aufgabenbereiche greifen ineinander. Im ersten
Bereich wird der Schwerpunkt auf einer „anspornenden"
Standortpolitik liegen, wobei man die Lenkung der Neu¬
investitionen im Auge haben wird. Den Lenkungsinstan¬
zen steht dabei ein verhältnismäßig großer Spielraum zur
Verfügung, da den „natürlichen" Standortbedingungen in
vielen Fällen nicht mehr jene ausschlaggebende Bedeu¬
tung zukommt wie früher, während die „gesellschaft¬
lichen" Standortfaktoren viel wirksamer geworden sind.
Selbstverständlich gibt es noch immer eindeutig orts¬
gebundene, von den natürlichen Standortfaktoren abhän¬
gige Produktionen, wie etwa den Kohlenbergbau, der nur
dort seinen Standort haben kann, wo die Kohlenvorkom¬
men liegen. In vielen Fällen haben jedoch die Stundungs¬
praxis der Steuerbehörden, Steuernachlässe, Strom-
und Verkehrstarife und sonstige von den Lenkungsinstan¬
zen beeinflußbare und gestaltungsfähige Faktoren ein
überwiegendes Gewicht bei der Standortwahl.

Das Ziel der „anspornenden" Standortpolitik kann es
allerdings nicht sein, eine völlig gleichmäßige Verteilung 1
der Industrie über den Raum zu erwirken. Es wird sich
in erster Linie vielmehr darum handeln, die entwick¬
lungsbedürftigen Regionen mit Industriekernen als Kri¬
stallisationspunkte der weiteren industriellen Entwick¬
lung zu durchsetzen.

Im zweiten Bereich wird Nachdruck auf die Umstruk¬
turierung der Wirtschaft zu legen sein. Besondere Anstren-
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gungen wird dabei die Überführung der in der Landwirt¬
schaft freigesetzten Arbeitskräfte in die Industrie abver¬
langen. Dieser Frage wäre eine besondere Arbeit zu
widmen. Bei der Umstrukturierung der bereits bestehen¬
den Betriebe wird es sich um Maßnahmen, wie Speziali¬
sierung, Typenbereinigung usw., handeln, die die An-
Sassung an den größeren Markt erleichtern. Infolge des

berwiegens der Klein- und Mittelbetriebe in Österreich8
sind für uns einige in den USA gesammelte Erfahrungen
interessant, aus denen hervorgeht, daß auch im größeren
Markt ein erheblicher Teil der Fabrikation weiterhin dem
Klein- und Mittelbetrieb vorbehalten ist.

Um nur einige Beispiele zu nennen: Die Radio Co¬
operation of America bezieht 76 Prozent ihrer Fertigung
von Kleinbetrieben. Vor einigen Jahren hat sie sogar
einen ihrer eigenen Verarbeitungsbetriebe geschlossen,
weil ein eigentlich recht bescheidenes Elektrounterneh-
men aus der Umgebung einen besseren Apparat auf den
Markt gebracht hatte. Die General Electric läßt die Hälfte
ihrer Fertigung von 42.000 Zulieferern ausführen, die sich
zu 90 Prozent aus Kleinbetrieben zusammensetzen. Die
General Motors schaltet 21.000 Zulieferer und Lieferanten
ein, so daß man sagen kann, daß von jedem Dollar Umsatz
fünfzig Cents auf die verschiedenen Lieferanten entfallen.

Zur Frage der Lebensfähigkeit der Klein- und Mittel¬
betriebe ist schließlich noch zu bemerken, daß es selbst
innerhalb einer großen Freihandelszone auch weiterhin
regionale Märkte geben wird.

Um ihre Lebensfähigkeit zu gewährleisten, wird man
allerdings den bestehenden Betrieben die Anpassung er¬
leichtern müssen. Hier erwachsen der öffentlichen Hand
große Zukunftsaufgaben. Selbst in den USA verschließt
man sich nicht der Notwendigkeit eines ordnenden Ein¬
greifens in den freien Wirtschaftsablauf (Small Business
Act einerseits, Antitrustgesetzgebung andererseits).

Erforderliche Maßnahmen
Um ihren Aufgaben gerecht zu werden, wird die Re¬

gionalpolitik in drei spezifischen Arten des Vorgehens zum
Ausdruck kommen müssen:
— erstens in der Aktion auf sozialem Gebiet, die im
wesentlichen den Problemen der Beschäftigung, Berufs¬
ausbildung und -umschulung gilt. Dabei wird man sein
besonderes Augenmerk der Förderung der beruflichen
Freizügigkeit (Erleichterung des Berufswechsels durch
Umschulungsbeihilfen usw.) zuzuwenden haben;
— zweitens in Maßnahmen auf dem Gebiete der Investi¬
tionen und besonders der Infrastruktur. Bei den indu¬
striellen Neugründungen werden selektive Investitions¬
hilfen in der einen oder anderen Form (von direkten Zu¬
schüssen bis zu Steuerstundungen) eine Rolle zu spielen
haben. Hinsichtlich der Infrastruktur wird eine bessere
regionale Harmonisierung anzustreben sein;
— drittens schließlich in anregenden Maßnahmen vor
allem auf dem Gebiete der Verkehrspolitik und der
Energiepolitik. Darunter fallen in erster Linie tarifarische
Maßnahmen. Hier wird es besonders wichtig sein, einen
engen Kontakt zwischen den Zentralstellen und den re¬
gionalen Instanzen sicherzustellen.9

Das moderne wirtschaftspolitische Instrumentarium
ist sehr reichhaltig. Sein zweckmäßiger Einsatz im
Dienste der Regionalpolitik konnte hier nur sehr sum¬
marisch und beispielhaft angeführt werden. Bevor man

8 Lediglich 1,9 Prozent aller österreichischen Industrie¬
betriebe beschäftigen mehr als 1000 Arbeitnehmer, aber mehr als
58 Prozent weniger als 50 Arbeitnehmer. Dazu kommt, daß das
hauptsächlich aus „Ein-Mann-Betrieben" bestehende Gewerbe in
Österreich weit größere Bedeutung hat als in den meisten
anderen Ländern. (Ende 1956 waren schätzungsweise im Gewerbe
510.000 und in der Industrie 643.000 Personen beschäftigt; im
Gewerbe also nicht viel weniger als in der Industrie.) Quelle:
Österreich und die Integration, herausgegeben vom österreichi¬
schen Institut für Wirtschaftsforschung.

• Hier wie auch a. a. O. wird zum Teil auf Leitsätze zurück¬
gegriffen, die von Mitgliedern des Ausschusses für langfristige
Wirtschaftspolitik des Europäischen Parlaments in der Sitzungs¬
periode 1959/60 entwickelt wurden.

es einsetzt, bedarf es der Klärung einer Reihe von Ge¬
gebenheiten, denn es gibt keine vernünftige Politik ohne
Kenntnis der Gegebenheiten, auf die sie einwirken will.
Um sich einen richtigen Begriff von der Region machen
zu können, müssen daher zunächst deren Abgrenzungs¬
kriterien herausgearbeitet werden.

Die regionale Wirklichkeit läßt sich auf zwei gleich¬
laufenden Wegen abgrenzen:10
— einmal, indem man die Grenze des Raumes sucht, in¬
nerhalb dessen die wirtschaftlichen Gegebenheiten eine
gewisse Homogenität aufweisen, wodurch sich eine Re- •
gion von der anderen unterscheidet,
— zum anderen, indem man die Grenzen des Raumes
sucht, dessen innere Beziehungen so geartet sind, daß
zwischen den verschiedenen Teilen des regionalen Ge¬
bietes ein stärkerer Grad wechselseitiger Abhängigkeit
besteht als hinsichtlich der Beziehungen, die sie mit
anderen Räumen unterhalten.

Soweit die von französischen Wissenschaftern ausge¬
arbeiteten Leitgedanken, von denen sich auch die EWG-
Kommission inspirieren ließ. Solange dieses relativ junge
Forschungsgebiet jedoch nicht eingehender wissenschaft¬
lich erschlossen ist, wird sich die Wirtschaftspraxis dar¬
auf beschränken müssen, sich auf gewisse wirtschaftliche
Kriterien der Homogenität, wie durchschnittliche Ein-
kommenshöhe der Bevölkerung, Steueraufkommen, pro¬
zentualer Anteil der Industriearbeiter am gesamten Ar¬
beitskräftepotential usw. zu stützen und demographische
sowie geographische Faktoren hilfsweise heranzuziehen
haben.

Ein großer Schritt auf dem Wege zur Erfassung der
jeweiligen regionalen Gegebenheiten wäre es, regionale
Wirtschaftsbilanzen zu erstellen und Tabellen des inter-
sektorialen und interregionalen Austausches auszu¬
arbeiten. Diese Verfahren sind in voller Entwicklung be¬
griffen. Mit Hilfe dieser Verfahren können die Wachs¬
tums- und1 die Stagnations- beziehungsweise Schrump¬
fungstendenzen von Teilräumen, wie zum Beispiel inner¬
halb der Ballungsräume oder Notstandsgebiete, verdeut¬
licht werden.

Diese statistischen und buchhalterischen Inventar¬
studien würden die in die Zukunft weisenden Arbeiten —
die Prognosestudien und schließlich die Regionalpläne als
Krönung dieser Arbeiten — vorbereiten.

Die Regionalpläne dürften jedoch keinesfalls die allein
verbindliche Richtschnur für das wirtschaftliche Handeln
in dem zu integrierenden Europa abgeben. Die regionale
Orientierung darf sich nicht so verselbständigen, daß sie
die gegenseitige Abhängigkeit und Bedingtheit aller wirt¬
schaftlichen Sachverhalte und Ziele nicht gebührend be¬
rücksichtigt und damit den Grundsatz einer einheitlichen
Konzeption der. Wirtschaftspolitik aufgibt.11

Damit sind wir an die Grenzen jeder Regionalpolitik
gestoßen. Die grundlegenden Wirtschaftsentscheidungen
werden in einem integrierten Europa zentral, von einem
einheitlichen wirtschaftlichen Konzept ausgehend, zu fäl¬
len sein. Durch diese Feststellung soll die Bedeutung der
Regionalpolitik jedoch keinesfalls herabgesetzt werden.

Infolge der Integration werden die wichtigsten wirt¬
schaftlichen Entscheidungen von der jeweiligen Staats¬
ebene auf die europäische Ebene verlagert. Aus dieser
„hohen Sicht" der europäischen Zentralorgane könnten
da nur allzuleicht die spezifischen Probleme und Nöte
der benachteiligten europäischen Regionen „übersehen"
werden. Die energische Verfechtung regionalpolitischer
Belange wird daher in Zukunft besonders wichtig sein.
Die Regionalpolitik wird zu einem wirksamen Gegen¬
gewicht gegen den sich abzeichnenden europäischen In¬
tegrationszentralismus werden müssen.

" Siehe: „L'Economie regionale, espace operationnel" —
Cahiers de l'Institut des Services economiques appliques, Leitung
Prof. Frangois Perroux.

11 Das deckt sich mit den vom Arbeitskreis für industrielle
Standortwahl (beim Deutschen Verband für Wohnungswesen,
Städtebau und Raumplanung) ausgearbeiteten „Thesen zu wirt¬
schaftlichen Fragen der Raumordnung".
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Egon Matzner: Wirtschaftshilfe für Spanien

Eine der letzten und zugleich auch eine der umstritten¬
sten Entscheidungen der Organisation für europäische

wirtschaftliche Zusammenarbeit (OEEC) war die Auf¬
nahme Franco-Spaniens (Juli 1959). Der OEEC-Minister-
rat, dem bei der entscheidenden Sitzung ein schwedischer
Sozialdemokrat vorstand, sah großzügig über das in
Spanien herrschende Regime hinweg und ließ sich von
der Überlegung leiten, daß es in erster Linie darauf an¬
komme, die spanische Wirtschaft sofort auf gesunde
Grundlagen zu stellen, damit ein die Diktatur in ferner
Zukunft ablösendes demokratisches Regime nicht vor
allzu großen wirtschaftlichen Schwierigkeiten stehe. Die
im Juli des vergangenen Jahres eingeleitete Wirtschafts¬
reform befindet sich heute in einem äußerst kritischen
Stadium. Denn der Ministerrat der OEEC hat vergessen,
daß einer Änderung der Wirtschaftsstruktur, die nicht mit
einer politischen Reform synchron geht, sehr enge Gren¬
zen gesetzt sind, die zu überschreiten das Regime offen¬
sichtlich nicht bereit ist.

Gleich nach der Aufnahme in die OEEC nahm die
spanische Regierung als erste Etappe zur Wirtschafts¬
reform die Durchführung eines von der OEEC und vom
Internationalen Währungsfonds (IMF) gutgeheißenen
Stabilisierungsplanes in Angriff, zu dessen Verwirk¬
lichung der spanischen Regierung vom IMF und vom
European Monetary Fund (EMF) Kredite in der Höhe von
75 beziehungsweise 100 Millionen Dollar gewährt wurden.
Außerdem wurde Spanien der Ausgleich der bilateralen
Zahlungsbilanzdefizite gegenüber einer Reihe von OEEC-
Mitgliedstaaten in der Gesamthöhe von 45 Millionen Dol¬
lar auf vier Jahre gestundet.

Wie man sieht, haben sich die genannten Institutionen
die Gesundung der spanischen Wirtschaft beträchtliche
Summen kosten lassen, zu denen die Arbeiter und Ange¬
stellten der westlichen Länder einen guten Teil bei¬
getragen haben. Die Ergebnisse des Stabilisierungsplanes,
der nun schon ein volles Jahr in Kraft ist und dem schon
längst die zweite Etappe der Wirtschaftsreform, nämlich
der Umbau der völlig verfehlten Wirtschaftsstruktur des
Landes, hätte folgen müssen, sind jedoch nicht dazu an¬
getan, die von den europäischen und amerikanischen Ge¬
werkschaften mit Recht gehegten Bedenken gegenüber
einer Wirtschaftshilfe für Spanien zu zerstreuen. Denn
die bisherigen Maßnahmen zur Wirtschaftsreform haben
die materielle Lage der spanischen Bevölkerung nicht
venbessert, sondern eindeutig verschlechtert.

Der Stabilisierungsplan
Im wesentlichen sieht der Stabilisierungsplan Maß¬

nähmen gegen die starke Preisinflation, den künstlich
hochgehaltenen Kurs der Peseta, und gegen das System
der multiplen Wechselkurse, welches auf verschiedenen
Prämien und Taxen beruhte, vor sowie Maßnahmen gegen
die hohe Staatsverschuldung und die autarkistischen
Außenhandelsbeschränkungen. Dadurch sollen die ange¬
spannten monetären Verhältnisse Spaniens normalisiert
werden.

Gegen die Preisinflation, die auf einen großen Nach¬
frageüberhang zurückzuführen war, wurden eine Reihe
von wirtschaftspolitischen Maßnahmen zum Teil mit
gutem Erfolg angewendet. Unter anderem hat man das
Budgetdefizit für das Jahr 1959, das ursprünglich mit
18,7 Milliarden Peseten veranschlagt war, auf 13,4 Mil¬
liarden verringert, die Ausgaben des öffentlichen Sektors
von 81,7 auf 80 Milliarden Peseten reduziert und gleich¬
zeitig die Budgeteinnähmen durch die Einführung neuer
Steuern und Zölle von 63 auf 66 Milliarden Peseten er¬
höht. Die Inanspruchnahme des Kapitalmarktes und der
Bankkredite wurde durch verschiedene Restriktionsmaß¬
nahmen eingedämmt, so daß im Jahre 1959 den öffent¬
lichen Unternehmungen beispielsweise nur 9,4 Milliarden
Peseten (gegenüber 13,7 Milliarden im Jahre 1958) zur

Verfügung standen. Außerdem wurde Vorsorge getroffen,
daß die Verschuldung des öffentlichen Sektors bei der
Notenbank, die sich 1958 auf 11,1 Milliarden Peseten be¬
laufen hatte, im Jahre 1959 3,4 Milliarden nicht über¬
stieg. Das Kreditvolumen der privaten Wirtschaft hat
man für 1959 mit 163,6 Milliarden Peseten begrenzt, wo¬
durch gegenüber dem Vorjahr nur eine geringfügige Aus¬
weitung der privaten Kredite möglich war.

Den Wirrwarr der Wechselkurse unterzog man einer
vollständigen Reform. Das System der multiplen Wechsel¬
kurse wurde abgeschafft und ein realistischer Einheitskurs
von 60 Peseten pro Dollar festgesetzt. Gleichzeitig erfolgte
eine Modifizierung des Importsystems. Der Staatshandel,
der früher in vielen Zweigen des Außenhandels eine
Monopolstellung innehatte, wurde im wesentlichen auf
Agrarprodükte eingeschränkt. Der Import von Lebens¬
mitteln, der nicht dem staatlichen Einfuhrmonopol unter¬
liegt sowie die Mehrzahl der Ersatzteilimporte und ein
Teil der Kapitalgütereinführen wurden liberalisiert. Diese
Einfuhren sind sehr bedeutend, da sie fast die Hälfte aller
privaten Importe aus den Ländern mit konvertibler
Währung ausmachen. Insgesamt wurden 60 Prozent der
Einfuhren liberalisiert.

Ein weiterer wichtiger Anteil der Importe aus diesen
Ländern unterliegt nun dem System der Globalquoten.
Die Importe, die weiterhin unter das System der Indivi-
duallizenzen oder der bilateralen Handelsabkommen fal¬
len, machen nur mehr rund ein Viertel des Gesamtein¬
fuhrwertes aus. Mit der Neuordnung des Außenhandels
wurden zum Teil althergebrachte Privilegien der herr¬
schenden Schichten beschnitten, die jedoch durch andere
Vergünstigungen kompensiert wurden.

Ergebnisse
Waren die bisher verwendeten Daten einigermaßen

wahrheitsgetreu, so sind diejenigen, die über die Aus¬
wirkungen des Planes vorliegen, nur mit Vorsicht zu ge¬
nießen, da sie durch die offizielle Propaganda zum Teil
so stark verfälscht sind, daß die OEEC-Mission in ihrem
Bericht der spanischen Regierung dringend vorschlägt,
sich um eine qualitative Verbesserung der laufenden
Wirtschaftsstatistiken zu bemühen.

Obwohl also die Statistiken „frisiert" sind, sind sie für
die spanische Regierung keineswegs ermutigend.

Die kurzfristigen Stabilisierungsziele konnten aller¬
dings rasch und fast vollständig erreicht werden. Die In¬
flation wurde gestoppt und das Preisniveau annähernd
stabilisiert. War das allgemeine Preisniveau in den Jahren
1954 bis 1959 jährlich im Durchschnitt um 10 Prozent
gestiegen, so betrug die Preissteigerung 1959 im Groß¬
handel nur 2,1 Prozent, und die Lebenshaltungskosten
erhöhten sich um 7,3 Prozent, wobei der Hauptteil der
Steigerung vor der Ende Juli in Angriff genommenen
Stabilisierung vorweggenommen wurde. In der ersten
Hälfte 1960 blieben die Preise stabil. Das Geldvolumen
ist nach einem Bericht der Bank von Spanien langsamer
gewachsen, und zwar 1959 nur um 2,2 Prozent gegen¬
über 19,4 beziehungsweise 8,8 Prozent in den Jahren
1957 und 1958. Günstig wirkten sich die Abwertung und
die Bremsung der Geldschöpfung für den Außenhandel
aus, da die Schwierigkeit, am Inlandsmarkt Verkäufe zu
effektuieren, den Export stimulierte. Dazu kam noch die
außerordentlich gute Zitrusfruchternte 1959/60. Außerdem
ließ die durch die Stabilisierung hervorgerufene Stagna¬
tion in großen Bereichen der spanischen Wirtschaft die
Einfuhren trotz einer Liberalisierung von 60 Prozent bis¬
her auf einem bescheidenen Niveau. Die Zahlungsbilanz
weist seither einen positiven Saldo auf.

Sanierung auf Kosten der arbeitenden Bevölkerung
Die positiven Ergebnisse sind jedoch reine Ober¬

flächenerscheinungen, die zudem noch auf Kosten der
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breiten Masse der Bevölkerung erkauft wurden. Die
Stagnation der spanischen Wirtschaft hat seit dem Juli
des vergangenen Jahres einer empfindlichen Schrumpfung
der wirtschaftlichen Aktivität Platz gemacht. In wichtigen
Bereichen der Wirtschaft nimmt die rückläufige Entwick¬
lung katastrophale Ausmaße an. Nach dem offiziellen
Index stieg die industrielle Produktion 1959 zwar um
7 Prozent. Es steht jedoch fest, daß nur in der ersten
Hälfte des Jahres 1959 eine Steigerung der Produktion
zu verzeichnen war, während in der zweiten Hälfte des
Jahres ein merklicher Rückgang eintrat. Alarmierender
noch als die Ergebnisse des letzten Jahres sind die Pro-
duktionszahlen, die für das erste Quartal 1960 vorliegen.
Symptomatisch für die Entwicklung ist die Abnahme der
Erzeugung von elektrischer Energie, die im ersten Quartal
1960 um 4 Prozent unter dem Vorjährswert lag. In den¬
jenigen Industriezweigen, die die Produktion auch nur
annähernd aufrechtzuerhalten versuchten, sind die Lager
in beängstigendem Maße gewachsen.

Die Folgen für die Arbeitnehmer sind sehr betrüblich.
Nach den offiziellen Statistiken soll die Zahl der Arbeits¬
losen gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres
zwar nur um etwa 30.000 zugenommen haben und sich
derzeit auf ungefähr 110.000 belaufen. Aber daß diese
Zahlen nicht echt sein können, ergibt sich schon daraus,
daß der Arbeitslose an einer Registrierung kaum inter¬
essiert ist, da er nur in Ausnahmsfällen Anspruch auf
Unterstützung hat. Die tatsächliche Arbeitslosenzahl wird
im Baugewerbe allein bereits auf 80.000 geschätzt. Das
Ausmaß der Not läßt sich auch daraus ersehen, daß in
Cordova von 8000 Bergleuten nicht weniger als 5600 ar¬
beitslos sind. In der Metallbranche sind von 750.000 Ar¬
beitern 22.500 total und 187.500 teilweise arbeitslos,
390.000 arbeiten normal, also ohne irgendwelche Prämien
über den Grundlohn hinaus. Nur 150.000 arbeiten unter
Bedingungen, wie sie zu Zeiten einer normalen Geschäfts¬
lage vorherrschen. Dabei sind noch die mißlichen Ein¬
kommensverhältnisse zu bedenken. In Westeuropa kann
der Arbeiter von seinem normalen Lohn den Lebensunter¬
halt bestreiten; der spanische Arbeiter jedoch ist auf Prä¬
mien und Überstunden angewiesen; nur durch Leistung
von Überstunden oder Doppelbeschäftigung ist es ihm
möglich, ein weniger kärgliches Dasein zu fristen. Unter
diesem Gesichtspunkt betrachtet, bedeuten die Stabilisie¬
rungsmaßnahmen nichts anderes als eine Zunahme des
Elends unter der Arbeiterschaft.

Die Nutznießer
Wie ein Hohn nehmen sich im Vergleich zur Lage der

breiten Masse der Bevölkerung die Bilanzen der spani¬
schen Aktiengesellschaften aus. Die meisten Kapital¬
gesellschaften schütten für 1959 höhere Dividenden aus
als für das Vorjahr. Von den 16 größeren Banken schütten
zehn das gesetzliche Maximum aus, weitere fünf begnügen
sich mit Beträgen zwischen 14,5 und 20 Prozent; nur eine
einzige blieb unter 10 Prozent. Nicht viel anders ist die
Situation bei den Industrieunternehmungen. Die Dividen¬
denzahlungen liegen im Durchschnitt über 10 Prozent.
Diejenigen Gesellschaften, die geringere Beträge aus¬

geschüttet haben, haben ihren Aktionären andere Ver¬
günstigungen zukommen lassen.

Kontrolle erforderlich
Die für die breite Masse des spanischen Volkes nega¬

tiven Ergebnisse der Stabilisierung rollen die ganze Pro¬
blematik der Wirtschaftshilfe an die Diktatur Francos auf
(die natürlich bei Wirtschaftshilfe an andere autoritäre
Regimes in gleicher Weise besteht).

Spanien wurde Hilfe gewährt, nachdem man erkannt
hatte, daß auch ein noch so langer und rigoroser Wirt¬
schaftsboykott die spanische Diktatur nicht zur Räson
bringt, sondern im Gegenteil die Position der Falange
und der Militärkaste stärkt; und infolge ihrer Macht
konnten diese Gruppen alle Lasten und Härten der Han¬
delssperre auf die Schultern des Volkes abwälzen. Eine
Wirtschaftshilfe, wie sie derzeit gehandhabt wird, vermag
keineswegs die Lage des spanischen Volkes zu bessern.

Die freien Gewerkschaften können jedoch eine Wirt¬
schaftshilfe an Franco-Spanien nur dann billigen, wenn
diese Hilfe den erschreckend niedrigen Lebensstandard des
spanischen Volkes hebt. Dazu ist ein völliger Umbau der
autarkistischen Wirtschaftsstruktur des Landes erforder¬
lich. Eine derartige Reform darf nicht bei oberflächlichen
Maßnahmen stehen bleiben, sie muß zwangsläufig mit
Institutionen und Privilegien aufräumen, die aufs intimste
mit dem Wesen des heutigen Regimes verbunden sind.
Freiwillig werden jedoch die Nutznießer die Privilegien
usw. nicht aufgeben. Sie müssen erst unter Druck gesetzt
werden. Die einzige Möglichkeit hiezu besteht darin, die
Gewährung der Wirtschaftshilfe an strengste Bedingun¬
gen zu knüpfen. Sonst geschieht es, daß Millionenbeträge
in unergründliche Kanäle verschwinden und dann als
vermehrte Militärausgaben, erhöhte Dividendenausschüt¬
tungen und dergleichen mehr wieder zum Vorschein
kommen.

Damit dem in Zukunft ein Riegel vorgeschoben wird,
muß von der derzeit gehandhabten Vergebung unkontrol¬
lierter Hilfe abgegangen und zur Projektfinanzierung
übergegangen werden. Bei der Auswahl der einzelnen
Projekte, für welche Unterstützungsgelder gewährt wer¬
den, müßten strenge Maßstäbe angelegt werden. Nur die
Projekte sollten als förderungswürdig angesehen werden,
die die Wirtschaftsstruktur verbessern, und damit die
Grundlage für eine Hebung des Lebensstandards der
spanischen Bevölkerung schaffen. Es sei daran erinnert,
daß selbst die Gewährung der ERP-Gelder an die euro¬
päischen Demokratien von der Erfüllung strenger Bedin¬
gungen abhängig war; die Verwendung dieser Gelder
wurde aufs genaueste kontrolliert. Um so dringender
ist, bei der Gewährung von Wirtschaftshilfe an das
Franco-Regime rigoroseste Kriterien und Kontrollen fest¬
zulegen. Daß dies einfach unerläßlich ist, zeigen die mit
der bisherigen Wirtschaftshilfe erzielten Resultate. Sollte
Franco mit der Projektfinanzierung und mit Kontrollen
nicht einverstanden sein, dann fiele auch der einzige
Grund weg, der für eine Wirtschaftshilfe an Spanien ins
Treffen geführt werden kann: eine Verbesserung der
materiellen Situation der arbeitenden Bevölkerung.

Dr. Erwin Weissei:

Die „Monopolstellung" der Gewerkschaft

Gewerkschaftsgegner pflegen in Debatten über Wesen
und Zweck der Gewerkschaftsbewegung niemals den

Hinweis zu versäumen, die Arbeiterschaft erlange durch
den organisierten Zusammenschluß eine „Monopolstel¬
lung". Die Mehrzahl derer, die dieses Schlagwort ver¬
wenden, tut dies eher aus Bequemlichkeit, sozusagen aus
Tradition, ohne erkannt zu haben, daß der Vorwurf der
„Monopolstellung" im wesentlichen drei Aspekte hat. In
erster Linie soll mit dem Wort „Monopol" an gewisse

Ressentiments appelliert werden, die sich seit der Früh¬
zeit des Kapitalismus gehalten haben. Zweitens soll damit
angezeigt werden, daß es sich um eine äußerst suspekte
Organisation handelt, da es unsozial ist, für sich eine
Monopolstellung zu ergattern. Drittens ist damit auch das
Argument verbunden, die Gewerkschaft störe — wie
jedes Monopol — den Marktmechanismus, dessen freies
Schalten und Walten allein eine rationelle Wirtschaft,
eine Maximierung des Sozialproduktes garantiere.
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Diese Unterscheidung zwischen drei Aspekten ist nicht
ganz einwandfrei: tatsächlich bedingen sie sich gegen¬
seitig, gehen ineinander über — sie können weder scharf
abgegrenzt noch isoliert betrachtet werden. Aus systema¬
tischen Gründen ist es aber notwendig, eine provisorische
Trennung durchzuführen, um den Gedankengang der
Analyse klarer herausstellen zu können. Wir werden
sehen, daß die Betrachtung jedes Aspektes unweigerlich
dazu zwingt, auch die anderen Aspekte heranzuziehen.
Daher wollen wir in der oben angeführten Reihenfolge
vorgehen.

Die allgemeine Abneigung gegen Monopole
Für den gewöhnlichen Sterblichen, der sich mit Fra¬

gen der Wirtschaftstheorie, Wirtschaftspolitik und vor
allem mit Wirtschaftsgeschichte nie beschäftigt hat, ist
das Monopol ein unheimliches Etwas. Er sieht im Mono¬
pol eine Machtzusammenballung, die eine Gefahr, eine
Bedrohung für ihn darstellt, er sieht im Monopol einen
übermächtigen Gegner, der durchaus in der Lage ist,
den wirtschaftlichen Spielraum des kleinen Mannes ein¬
zuengen. Und wer sich ein wenig mit der Geschichte der
Nationalökonomie beschäftigt, der wird feststellen, daß
sowohl die klassischen Liberalen und ihre neoliberalen
Nachfolger als auch ihre scharfen Kritiker, Marx und die
späteren Sozialisten und Marxisten, gegen die Monopole
losziehen — ein Umstand, der das Monopol noch drohen¬
der, noch gefährlicher, noch unerklärlicher erscheinen
läßt.

Dieses Ressentiment, diese Ablehnung gegenüber
Monopolen beruht bei der breiten Masse nicht etwa auf
wirtschaftstheoretischen Überlegungen, sondern ist ein
Relikt aus der Frühzeit des Kapitalismus, ein historisches
Phänomen, das nicht verschwindet, weil es durch den
politischen Tageskampf immer wieder aktualisiert wird.
In wirtschaftspolitischen Auseinandersetzungen bedienen
sich meist beide Seiten des Argumentes, der Gegner strebe
eine Monopolstellung an — jeder verwendet dieses Ar¬
gument einfach deshalb, weil er damit die Sympathie der
Masse auf seiner Seite hat oder zu haben glaubt (das soll
nicht heißen, daß es nicht oft tatsächlich um die Erlan¬
gung oder Vernichtung einer Monopolstellung geht). Wie
ist diese ausgeprägte Anti-Monopol-Tendenz zu erklären?

Die moderne, „bürgerliche" Gesellschaft entstand
durch die Zerstörung von Privilegien, durch die Auf¬
hebung von Vorrechten bestimmter gesellschaftlicher
Schichten, kurzum, sie wurde errichtet auf den Trümmern
der feudalen Gesellschaft. Und die ökonomische Seite
dieser bürgerlichen Gesellschaft, der Kapitalismus, ent¬
stand im Kampf gegen die Reglementierung der Wirt¬
schaft durch den Staat. Wieweit diese parallelen Prozesse
sich gegenseitig bedingen oder gar nur zwei Seiten ein
und derselben Entwicklung sind, interessiert uns in die¬
sem Zusammenhang nicht. Wesentlich ist nur, daß sich
sowohl der staatspolitische als auch der wirtschafts¬
politische Kampf um „künstlich" geschaffene Macht¬
positionen drehte — künstlich geschaffen durch die
Rechtsordnung und bestehend in Vorrechten und deren
Kehrseite, in Verboten.

Ein Musterbeispiel auf wirtschaftlichem Gebiet sind
die Zünfte, die in der beginnenden Neuzeit wesentlich zur
Entwicklung des Handwerks beigetragen haben und die
Wirtschaft zu einem Zeitpunkt regulierten, da sie einer
Regulierung bedurfte. Aber mit dem Einsatz von mecha¬
nischen Hilfsmitteln, mit der — freilich noch primiti¬
ven — Rationalisierung wurden die Zünfte überflüssig, da
nunmehr der Marktmechanismus weit genug gediehen
war, um die Funktion der Wirtschaftslenkung zu über¬
nehmen — und zwar weitaus effektvoller als die Zünfte.
Die „Entartung" der Zünfte im 16. und 17. Jahrhundert,
die schließlich auch die Landesherren auf den Plan rief
und zu einem politischen Kampf führte, der mit der
völligen Vernichtung der Zünfte, der Aufhebung des
Zunftzwanges, der Gewerbefreiheit endete, ist nichts als
der Versuch, eine geschichtlich überholte Position durch
Gewaltmaßnahmen zu halten. Die Zünfte waren, um ein

treffendes Wort von Marx zu verwenden, aus Entwick¬
lungsformen zu Fesseln der Produktivkräfte geworden.

Die Forderung nach Beseitigung der künstlichen, also
angemaßten Machtbefugnisse und Machtpositionen führt
auf staatspolitischem Gebiet notwendig zur Forderung
nach Gleichheit, einer Forderung, die im Schlagwort
„Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit" zum Fanal der
Französischen Revolution wird. Sie führt auf wirtschafts¬
politischem Gebiet zum Konzept der „natürlichen Ord¬
nung", das in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts in
Frankreich entwickelt wird. Einem Mitglied dieser so¬
genannten Physiokraten wird auch die Prägung des
Schlagwortes zugeschrieben, das zum Leitmotiv des
klassischen Liberalismus wurde: Mercier de la Riviere
(1720—1793) mit seinem Satz „Laissez faire, laissez passer,
le monde va de lui meme — Laßt nur machen, laßt nur
geschehen, die Welt bewegt sich von selbst". Tatsächlich
findet sich der Gedanke des „laisser-faire" schon viel
früher, da auch der Kampf gegen die Machtpositionen
schon vor dem 18. Jahrhundert einsetzte; so erklärte
bereits Boisguillebert (1646—1714): „II n'y avait que
laisser faire la nature" — „Man braucht nur die Natur
machen zu lassen".1

DieVerquickung von staatspolitischen und wirtschafts¬
politischen Fragen2 führt im allgemeinen Sprachgebrauch
dazu, mit dem Begriff „Monopol" jede Art von Macht¬
zusammenballung zu verbinden. Der ursprünglich auf
dem Gebiet der Wirtschaftswissenschaft geprägte Begriff
wird auf alle Gebiete des sozialen Daseins übertragen und
dient zur Umschreibung des Sachverhaltes der Macht¬
zusammenballung. Und mit dem Begriff verbindet sich
die Abneigung gegen derartige Gebilde, eine Abneigung,
die — gerade weil sie emotional und nicht rational be¬
gründet ist — nicht unterschätzt werden darf. Kein Ge¬
ringerer als Joseph Schumpeter hat unter all den Ur¬
sachen, die seiner Ansicht nach zum unausweichlichen
Fall des Kapitalismus führen werden, diesem Ressenti¬
ment einen bedeutenden Platz eingeräumt.3 Schumpeters
historische Erklärung der Abneigung gegen Monopole
beschränkt sich auf den angelsächsischen Raum,4 kann
aber unschwer — wie dies in der vorliegenden Arbeit
versucht wurde — auf die gesamte westliche Welt aus¬
gedehnt werden.

Die „Neigung zu monopolisieren"
Trotz der allgemeinen Animosität gegenüber Mono¬

polen gibt es in der Wirtschaft — und auf dieses Gebiet
konzentriert sich nunmehr unsere Untersuchung — zahl¬
reiche Zusammenschlüsse mit monopolistischem Charak¬
ter. Für den einzelnen stellt ja der monopolistische Zu¬
sammenschluß nur dann eine Gefahr dar, wenn er ihm
gegenübersteht, nicht aber, wenn er ihm angehört: der
Machtzuwachs des anderen ist ein Nachteil, der eigene
Machtzuwachs ein Vorteil. Aber stets wird bei einem
Zusammenschluß riskiert, daß die nicht Erfaßten nicht
nur in ihrer Abneigung schwelgen, sondern von ihrer
Passivität zu Gegenmaßnahmen übergehen. Wenn sich
beispielsweise mehrere Unternehmen zu einem Kartell
vereinigen, dann muß der Vorteil, den sie sich davon
versprechen, groß genug sein, um sie sowohl über die Ein¬
buße an eigener individueller Handlungsfreiheit als auch
über die Einbuße an sozialem Prestige hinwegtrösten zu
können (wobei man den Unternehmern im allgemeinen
bescheinigen muß, daß sie ihr soziales Prestige zwar billig
einschätzen, aber teuer verkaufen). Dieser Vorteil wird
natürlich im Gewinn liegen, sei es, kurzfristig betrachtet,
durch Erzielen einer günstigeren Aufwand-Erlös-Relation,
sei es, langfristig betrachtet, durch Stabilisierung eines
sonst labilen Marktes.

1 Economistes-Financiers, ed. Daire, Paris 1843, S. 409.
* Montesquieu beispielsweise behandelt in seinem Werk De

l'Esprit des Lois, das eigentlich staatspolitischen Fragen gewidmet
ist, auch wirtschaftliche Probleme.

3 J. Schumpeter: Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie,
Bern 1950.

4 op. cit., S. 163 ff.
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L. J. Zimmerman hat in einer interessanten theoreti¬
schen Untersuchung zu zeigen versucht, daß die „Neigung
zu monopolisieren" von den Elastizitäten von Angebot und
Nachfrage abhängt.5 Allgemein formuliert, ist die Neigung
zu monopolisieren um so größer, je geringer die Elastizität
der Nachfrage und je höher die Elastizität des Angebots
ist. Bei hoher Elastizität der Nachfrage und geringer
Elastizität des Angebots — also Annahmen, von denen
die Klassik ausging — finden wir vollständige Kon¬
kurrenz; bei geringer Elastizität der Nachfrage und hoher
Elastizität des Angebots finden wir Monopole; sind die
Elastizitäten von Angebot und Nachfrage hoch oder
gering, finden wir jene Zwischenformen, die Chamberlin
und Joan Robinson analysiert haben.

Wenn wir nun, ausgehend von der Theorie Zimmer-
mans, den Arbeitsmarkt betrachten, finden wir zwar eine
geringe Elastizität des Angebots, speziell bei niedrigem
Lohn, aber dennoch eine starke Neigung zu monopolisie¬
ren, die sich in der Existenz der Gewerkschaften äußert.
Nehmen wir an, daß die Nachfrage nach Arbeitskräften
elastisch ist, dann müßten wir vollständigen Wettbewerb
vorfinden; nehmen wir an, daß die Nachfrage nach Ar¬
beitskräften unelastisch ist, müssen wir eine Zwischen¬
form vorfinden, die übrigens heute tatsächlich vorhanden
ist (das bilaterale Monopol, auf das wir noch näher zu
sprechen kommen werden). Diese Beobachtung legt die
Vermutung nahe, daß die Theorie Zimmermans, wenn
überhaupt, so doch nur wesentlich modifiziert auf den
Arbeitsmarkt angewendet werden kann. Die Modifikation
entspringt einerseits der Tatsache, daß Zimmerman sozial¬
ökonomische Momente ausgeschaltet hat und andererseits
der besonderen Lage des Nachfragenden auf dem Arbeits¬
markt.

Monopole und Quasimonopole
Auf dem Arbeitsmaikt stehen einander die Besitzer

von Produktionsmitteln und die Nichtbesitzer von Pro¬
duktionsmitteln gegenüber, Besitzende und Besitzlose, wie
wir kurz sagen wollen. Sind die Teilnehmer an der Aus¬
einandersetzung um den Arbeitslohn, sind die Markt¬
parteien in derselben Machtposition? Vom klassischen
Standpunkt, vom Standpunkt der „natürlichen Ordnung"
betrachtet, stehen einander die Parteien als gleiche gegen¬
über. Aber der Angriff des Liberalismus richtete sich, wie
wir gesehen haben, nur gegen künstliche, angemaßte
Machtpositionen. „Natürliche" Machtpositionen lagen
durchaus im Rahmen der „natürlichen" Ordnung der
Dinge. Wer jedoch davon ausgeht, daß die Grenzen der
„natürlichen Ordnung" willkürlich gezogen und das Pro¬
dukt einer historischen Entwicklungsphase der mensch¬
lichen Gesellschaft sind, gelangt notwendig zu dem
Schluß, daß die Besitzenden eine den Besitzlosen über¬
legene Machtposition einnehmen — er landet wie Marx,
der von denselben Voraussetzungen ausging, bei der Aus¬
beutungstheorie, wie auch immer ihre spezifische Form
sein mag.

Einer der wenigen modernen Nationalökonomen, die
in sozialökonomischen Betrachtungen die „natürliche"
Ordnung als „historische" Ordnung ansehen, ist Erich
Preiser. Nach seiner Ansicht setzt wirtschaftliche Macht
voraus, „daß das Wirtschaftssubjekt die Möglichkeit hat,
Bedingungen zu stellen, daß es angebotene Bedingungen
annehmen oder ablehnen, daß es einem Druck ausweichen
kann, und diese Möglichkeit setzt ihrerseits entweder eine
überdurchschnittliche, das heißt spezifisch seltene Quali¬
fikationen oder ein sachliches Fundament, wie den Besitz
eines Sachvermögens oder eines Rechtes voraus. In diesem
Sinne gibt es nur eine einzige der Natur der Sache nach
machtlose Gruppe, den besitzlosen Lohnarbeiter."6 Preiser

5 L. J. Zimmerman: The Propensity to monopolize, Amster¬
dam 1952.

8 E. Preiser: „Besitz und Macht in der Distributionstheorie",
in Synopsis, Festgabe für Alfred Weber. Heidelberg 1948. Siehe
auch Preiser, „Erkenntniswert und Grenzen der Grenzproduk-
tivitätstheorie" und „Der Kapitalbegriff und die neuere Theorie",
alle drei wiederabgedruckt in Bildung und Verteilung des Volks¬
einkommens, Göttingen 1957.

verwendet zur Kennzeichnung der Machtposition der
Besitzenden den Ausdruck „Quasimonopol", wobei die
Einschränkung „Quasi" deutlich eine Konzession an die
„natürliche" Ordnung darstellt. Wie weit aber Preiser
von der Konzeption des Liberalismus entfernt ist und wie
turmhoch seine sozialökonomische Betrachtungsweise
über der „reinen" Theorie steht, beweist seine Ansicht,
das Funktionieren der Gewerkschaft könne zwar mit dem
Apparat der Monopoltheorie erfaßt werden, trotzdem
könne man aber nicht die Gewerkschaft anderen Kollek¬
tivmonopolen gleichsetzen, denn Gewerkschaften schaffen
„keine Vorzugsposition unter sonst Gleichen (wie die An¬
gebotsmonopole von Unternehmern), sondern sie suchen
zunächst nur einen Ausgleich für die spezifische Macht¬
losigkeit des besitzlosen Arbeiters zu erreichen".

Worin die Macht der Unternehmer besteht, kann aus
der Spezialliteratur über Lohntheorie leicht ersehen wer¬
den.7 Für unsere Zwecke genügt die einfache, nur die
Grundzüge betreffende Darstellung bei E. Schneider (Ein¬
führung in die Wirtschaftstheorie, Tübingen 1956, Bd. II):
Die Unternehmer passen ihre Nachfrage nach Arbeits¬
kräften dem herrschenden Lohn an. Jeder Unternehmer
wird solange Arbeiter einstellen, als das Produkt jedes
zusätzlich eingestellten Arbeiters den Lohn übersteigt.
Der Arbeiter hingegen hat keine Wahl: er muß zu jedem
Lohn arbeiten, wenn er nicht verhungern will. Das An¬
gebot an Arbeitsplätzen ist also weitaus elastischer als
das Angebot an Arbeitskräften. Und, wie E. Preiser tref¬
fend sagt, „hinter der Elastizität des Angebots (an Arbeits¬
plätzen, E. W.) steht die Macht, die der Besitz verkörpert,
und dieses Fundament ist weitaus stabiler als etwa ein
Kollektivmonopol der Arbeiter, das das Angebot von
Arbeit nur künstlich und der Natur der Sache nach nur
vorübergehend einschränken kann".

Eine sozialökonomische Betrachtung zeigt uns also,
daß in letzter Konsequenz die von Unternehmern gesetz¬
ten Bedingungen die entscheidenden sind. Dabei wurde
noch nicht in Betracht gezogen, daß der Unternehmer
innerhalb eines gewissen Spielraumes die Möglichkeit hat,
Arbeiter durch Maschinen zu ersetzen, während dem
Arbeiter eine Ausweichmöglichkeit überhaupt fehlt. Wel¬
ches ist nun der ökonomische Effekt dieser Machtposition?

Herrscht auf dem Gütermarkt der Unternehmer voll¬
ständige Konkurrenz, so kann gezeigt werden, daß sich
in diesem Fall auf dem Arbeitsmarkt ein Gleichgewichts¬
lohn herausbildet, der gleich ist dem Wert des Produktes
des letzten Arbeiters, der vom Unternehmer gerade noch
eingestellt wird (des sogenannten Grenzarbeiters). Es wird
allgemein angenommen, daß dies der höchste Lohn ist,
der unter den gegebenen technischen Bedingungen und
bei gegebenem Beschäftigungsstand erreicht werden kann.
Herrscht jedoch auf dem Gütermarict der Unternehmer
nicht vollständige Konkurrenz, so kann gezeigt werden,
daß sich in diesem Fall auf dem Arbeitsmarkt ein Gleich¬
gewichtslohn herausbildet, der unter dem Wert des Pro¬
duktes des Grenzarbeiters liegt (E. Schneider, S. 193 f. und
336 ff.). Mit anderen Worten: könnte man die Unterneh¬
mer zwingen, ihre Monopolprofite auf dem Gütermarkt
aufzugeben, dann könnten die Löhne erhöht oder zum
gegebenen Lohn mehr Arbeitskräfte beschäftigt werden.

Dieser Zwang kann tatsächlich von der Gewerkschaft
ausgeübt werden. Solange die Unternehmer selbst um
die Arbeitskräfte konkurrieren, kann die Gewerkschaft
die Entstehung von Monopolprofiten — also Gewinn¬
spannen über das Konkurrenzniveau hinaus — ver¬
hindern. Wollen sich die Unternehmer die Chance auf
einen Monopolprofit wahren, dann müssen sie sich ihrer¬
seits zu einem Kollektivmonopol zusammenschließen, was
ihnen um so leichter fällt, als sie auch schon früher weit¬
gehend solidarisch vorgegangen sind (man denke nur an
die „schwarzen Listen", in denen die „gefährlichen"
Arbeiter aufgezählt wurden, die dann in keinem Betrieb

7 Vor allem J. R. Hicks: The Theory of Wages, London 1932;
K. W. Rothschild: The Theory of Wages, London 1954, und
M. Dobb: Wages, London 1928.
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aufgenommen wurden). Was sich nun auf dem Arbeits¬
markt herausbildet, ist das bilaterale Monopol (E. Schnei¬
der, S. 320 ff. und S. 346 f.). Wenn wir bei der Termino¬
logie der Märchenwelt eine Anleihe machen, so ringen
jetzt nicht mehr viele Zwerge, sondern zwei Riesen mit¬
einander. Dieses Phänomen des „collective bargaining" ist
speziell in der angelsächsischen Wirtschaftswissenschaft
eingehenden Untersuchungen unterzogen worden. Aus
den zahlreichen theoretischen Erörterungen geht eines
mit großer Sicherheit hervor: daß der Sachverhalt viel
zu komplex ist, um ausschließlich mit den Mitteln der
„reinen Theorie" bewältigt werden zu können. Das Ver¬
halten der beiden Marktparteien — Gewerkschaften und
Unternehmerverbände — ist zu sehr von ständig wech¬
selnden, konkreten ökonomischen und sozialen Gegeben¬
heiten abhängig, als daß sich eine generelle Theorie ab¬
leiten ließe, die auch einen Aussagewert hat. Eine der
jüngsten Publikationen auf diesem Gebiet, M. Bouchards
„Lohntheorie und Kollektivverträge"8 wollen wir ab¬
schließend noch kurz besprechen.

Die ökonomische Rolle der Gewerkschaft
Nach Bouchard kann und wird es niemals das Ziel

der Gewerkschaft sein, einen Lohn zu erzielen, der größer
ist als das Produkt des Grenzarbeiters, oder die Zahl der
Beschäftigten zu verringern. Daher ist die Rolle der
Gewerkschaft „eher negativ", und „es ist übertrieben, ihre
Stärice als monopolistische Macht zu qualifizieren": „Weit
davon entfernt, eine monopolistische Situation zu er¬
zeugen, tritt sie in einen monopsonistischen Zusammen¬
hang9 ein, den sie zum Nutzen der Arbeiter zu korrigieren
sucht." Der Gedanke Preisers ist also bei Bouchard bereits
die Grundlage geworden. Für Bouchard übt daher die
Gewerkschaft, obwohl unter keinem öffentlich-rechtlichen

■ Maurice Bouchard, Theorie du Salaire et Conventions col-
lectives, Montreal 1957.

• Das Nachfragemonopol wird speziell im angloamerikani-
schen Bereich oft als „Monopson" bezeichnet.

Titel, „eine analoge Funktion aus wie der Staat, der teil¬
weise die monopolistische Ausbeutung des Konsumenten
verhindert, indem er dem Monopol einen Preis aufzwingt,
der den Grenzkosten gleich ist".10

Die Rolle der Gewerkschaft ist daher, um den wenig
glücklichen Ausdruck Bouchards („negativ") zu ver¬
meiden, nicht offensiv, sondern defensiv: sie verhindert
die monopsonistische Ausbeutung der Arbeiter. Bouchard
zeigt dann selbst an einem Beispiel, daß das Eingreifen
der Gewerkschaft zu einem Resultat führt, das erreicht
worden wäre, wenn auf beiden Seiten vollständige Kon¬
kurrenz geherrscht hätte. Auch Bouchard ist also der An¬
sicht, die allgemein angenommene Obergrenze des Lohnes
(Lohn gleich Produkt des Grenzarbeiters) werde nicht
überschritten.

Die vorliegende Betrachtung sollte keine geschlossene
Theorie bieten, keinen Gegenbeweis gegen die Auffassung
bilden, die Gewerkschaften hätten eine „Monopolstellung".
Sie sollte nur zeigen, daß die Dinge viel komplizierter
sind, als gemeinhin angenommen wird, und daß man sich
die Sache etwas zu leicht macht, wenn man Gewerk¬
schaftsfreunde mit dem Hinweis auf monopolistische
Praktiken abwimmelt. Die „Monopolstellung" der Ge¬
werkschaften ist keineswegs so unbestreitbar feststehend,
wie es speziell neoliberale Autoren vorgeben. Es ist nicht
ohne weiteres von der Hand zu weisen, wenn Bouchard
sagt: „Wenn es unbedingt notwendig ist, die Natur der
gewerkschaftlichen Macht anzugeben, ist es besser, sie als
eine Korrektur der monopsonistischen Macht des Unter¬
nehmers anzusehen, als sie ohne Einschränkung als mono¬
polistische Macht zu zeigen."11

" Beim Monopol ist nämlich der Preis im Gewinnmaximum
stets höher als die Kosten des letzten Stückes Ware, das gerade
noch produziert und abgesetzt wird (die sogenannten Grenz¬
kosten).

11 ,,S' il faut absolument preciser la nature du pouvoir 6cono-
mique syndical, il vaut mieux le considerer comme une correc-
tion du pouvoir monopsonique de l'employeur que de le presenter
sans nuance comme un pouvoir monopolistique." Bouchard, op.
cit., S. 237.

Heiner Stempell (Köln):

Die bundesdeutsche Krankenversicherung
Wie sie ist und wie sie werden konnte

Seit der letzten großen Reform der sozialen Krankenver¬
sicherung Deutschlands sind 50 Jahre vergangen. Seit¬

dem hat sich nicht allein in Deutschland mehr ereignet
als sonst in einem Halbjahrhundert, aber die Kranken¬
versicherung hat ihre Bewährungsprobe gut, vielleicht
sogar vorbildlich bestanden. Das Urteil wird der Sozial¬
geschichtsschreiber von morgen zu fällen haben. Nun
aber sollten zu Nutz und Frommen der Krankenversicher¬
ten, also beileibe nicht etwa nur wegen Verstreichens
einer langen Zeit, alle Erfahrungen des In- und Auslands
verwertet werden.

Erst in jüngster Vergangenheit hat sich beispielsweise
gezeigt, wie überlastet die Krankenkassen nicht nur mit
Auftragsangelegenheiten des Staates und anderer Sozial¬
leistungsträger sind: Aufeinanderfolgende, wahrscheinlich
sogar unmittelbar zusammenhängende außerordentliche
Hitze- und Grippewellen haben viele Kassen in härtere
Bedrängnis gebracht als je zuvor. Freilich hat dazu auch
ein Gesetz wesentlich beigetragen, das zwar gut gemeint,
aber durchaus systemwidrig war: Man konnte einfach
nicht mehr umhin, den Arbeiter hinsichtlich der Lohn¬
fortzahlung im Krankheitsfall dem Angestellten gleich¬
zustellen; man schloß einen Kompromiß, der einerseits
den Arbeiter beschwichtigen, andererseits dem Arbeit¬
geber nicht weh tun sollte. Hauptleidtragende waren die
Kassen, vor allem aber die Versicherten. Die Kassen muß¬
ten ihren Mitgliedern von Gesetzes wegen immer höhere
Beiträge abfordern. Manche Ortskrankenkasse mußte
den zuständigen Gemeindeverband um „die erforderliche

Beihilfe aus eigenen Mitteln" ersuchen. Statt die Kassen,
wie es risikogerecht wäre, vom Lohnersatz überhaupt zu
befreien oder wenigstens für die ersten sechs Wochen
der Arbeitsunfähigkeit wegen Krankheit zu entlasten,
bürdete man ihnen noch mehr auf. Kurzum, der Arbeiter
mußte die Wohltat der Quasi-Lohnfortzahlung selbst be¬
zahlen.1

Systemwidrige „Verbesserungen" scheinen sich also
wirklich nicht zu bewähren. Trotzdem scheint die Bundes¬
regierung mutig genug zu sein, neue Systemwidrigkeiten
zu versuchen. Ihr Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung
der gesetzlichen Krankenversicherung läßt diesen Schluß
zu. Damit wird nämlich vorgeschlagen, das herkömmliche
Sach- oder Naturalleistungssystem mit dem sogenannten
Kostenerstattungsverfahren der privaten Krankenver¬
sicherung zu koppeln. Besser verständlich ist das viel¬
leicht so: Zwar soll die Kasse die Leistungen des Arztes,
des Apothekers usw. für den Versicherten wie bisher
honorieren, aber nicht mehr pauschal durch einen ver¬
traglich vereinbarten Anteil am Beitragsaufkommen. Nach
dem Entwurf müßte die Kasse auch weiterhin einen er¬
heblichen Anteil der Kosten jeder einzelnen Leistung für
die Heilung des Versicherten erstatten, und ausgerechnet
der kranke Versicherte müßte aus seiner Tasche ebenfalls
für jede einzelne Leistung eine sogenannte „Inanspruch-

1 Übrigens hat man auch erkannt, daß sogar der 50prozentige
Arbeitgeber-Beitragsanteil zur Sozialversicherung vom Arbeit¬
nehmer selbst verdient werden muß.
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nahmegebühr" entrichten. Wie hoch diese Gebühr sein
wird, kann er nach der Behandlung ablesen aus der
Gesamtrechnung, die ihm sein Arzt auszustellen hat.
Allen Versicherten wird ohne Rücksicht auf ihr Einkom¬
men dieselbe Inanspruchnahmegebühr zugemutet. Bei
Krankenhauspflege allerdings soll sich die Zuzahlung nach
dem Entgelt richten, das der Bemessung des Kranken¬
versicherungsbeitrags zugrunde liegt.

Bei der privaten Krankenversicherung wird demgegen¬
über so verfahren: Der behandelnde Arzt rechnet über
seine Leistungen unmittelbar mit seinem Patienten ab,
und der privatversicherte Patient läßt sich von seinem
Versicherer je nach Vertrag und Beitragshöhe den Rech¬
nungsbetrag ganz oder teilweise vergüten. Lohnersatz
gewähren Privatversicherer aber nur, wenn sehr viel
höhere Beiträge erbracht werden. Im übrigen richtet sich
die Beitragshöhe nach der Anzahl der mitversicherten
Familienangehörigen.

Bei der sozialen Krankenversicherung dagegen richtet
sich der Beitrag — zugunsten der Familie — nur nach
dem Arbeitsentgelt. Zukünftig würde diese familien¬
freundlichere Beitragsstaffelung zwar grundsätzlich bei¬
behalten, aber wenn mehrere Familienmitglieder erkrankt
sind, müßten entsprechend höhere Selbstbeteiligungs¬
beiträge entrichtet werden, das heißt, getarnte Arbeit¬
nehmerbeiträge müßten für sie erbracht werden. Die
Arbeitgeber würden freilich gut dabei fahren. Ganz ab¬
gesehen davon, daß die Beitragslast auf diese Weise
weitestgehend auf die Schultern der Schwächsten, der
Kranken, verlagert wird, tut man so, als könnten nun alle
40 Millionen Versicherten oder mitversicherten Familien¬
angehörigen die vermeintlichen Sonderrechte von Privat¬
patienten in Anspruch nehmen.

Die Kassen sollen nur unzureichend entlastet werden
von allen ihren Aufgaben, die sie im Auftrag des Staates
oder anderer Sozialleistungsträger erfüllen und die den
Privatversicherern niemand zuzumuten wagt. Obendrein
könnte die Honorierung nach Einzelleistungen und die Zu¬
lassung aller niedergelassenen Ärzte, wie manche Erfah¬
rung lehrt, das Ausmaß des Kassenaufwandes eher ver¬
größern als verringern. Ebensowenig wie sie den Arbeit¬
gebern etwaige Beitragserhöhungen zumutet, kann sich
die Bundesregierung dazu aufraffen, der sozialen Kranken¬
versicherung von Staats wegen die Auftragsangelegen¬
heiten zu vergüten beziehungsweise von anderen Trägern
vergüten zu lassen.

Als Beispiel von vielen sei hier nur erwähnt die Ab¬
grenzung der Leistungspflicht für kranken- und unfall-
versicherungspflichtige Arbeitnehmer, die einen Arbeits¬
unfall erlitten haben. Während der ersten 18 Tage gehen
die Leistungen zu Lasten der Kranken- und zugunsten der
gesetzlichen Unfallversicherung und damit der Arbeit¬
geber, die zwecks Ablösung ihrer Haftpflicht die berufs¬
genossenschaftliche Unfallversicherung allein zu finan¬
zieren haben.

Nach der ersten Lesung des Gesetzentwurfs am 17. Fe¬
bruar 1960 ist es nicht sicher, ob oder in welchem Umfang
Intentionen der Bundesregierung in das endgültige Gesetz¬
gebungswerk eingehen werden. Nicht nur der Zahn der
Zeit, sondern vielmehr der der öffentlichen Meinung haben
jetzt schon an dem Regierungsentwurf genagt; das wurde
bei der für eine erste Lesung außerordentlich ausgiebigen
und harten Debatte sehr sinnfällig. Was bisher noch kaum
für möglich gehalten worden war, geschah: Josef Stingl
als offizieller Sprecher der größten Regierungspartei, der
CDU/CSU, distanzierte sich vorsichtig, indem er zu prüfen
empfahl, „ob die Grundgedanken unserer Überlegungen
zur Sozialpolitik in dem Gesetzentwurf ausreichend be¬
rücksichtigt sind oder ob wir an verschiedenen Stellen
Verbesserungen anbringen müssen". Alles spricht also
dafür, daß das fertige Gesetz ganz anders aussehen könnte
als der Entwurf; schließlich ist 1961 Bundestagswahljahr.

Hätte die Bundesregierung nicht einige längst fällige,
wirkliche Leistungsverbesserungen, wie höheres Kranken¬

geld (nicht mehr nach sechs Wochen absinkendes Kran¬
kengeld für 78 statt bisher mindestens 26 Wochen), vor¬
geschlagen, könnte der Versicherte die Notwendigkeit
einer derartigen Reform überhaupt anzweifeln. Deshalb
ist es durchaus verständlich, daß viel mehr Versicherte,
als der Gesetzgeber nach bisherigen Erfahrungen erwarten
konnte, ihren Unmut über den Regierungsentwurf und
die darin enthaltenen Mißtrauensparagraphen unmißver¬
ständlich kundtun.

Trotzdem gelang es der CDU/CSU-Bundestagsfraktion
erst nach zahlreichen vergeblichen Versuchen dank dem
Eingreifen von Bundeskanzler Adenauer im Mai 1960 vor¬
erst, den sogenannten Arbeitnehmerflügel, der anläßlich
seines „Ersten Christlich-Sozialen Arbeitnehmerkongres¬
ses 1960" in Köln unmißverständlich arbeitnehmerfreund¬
lichere Sozialpolitik verlangt hatte, mit einem Kompromiß
zu beschwichtigen, ohne den Mittelstandsflügel zu ver¬
ärgern. Vor allem ging es dabei um Zusatzbeiträge
(Kostenbeteiligung) kranker Versicherter, um höhere
Krankenversicherungsbeiträge zu Lasten der Arbeitgeber
zu vermeiden. Ob die kranken Versicherten an den Kosten
ihrer Heilung selbst beteiligt werden, hätten nach dieser
Kompromißformel die paritätisch besetzten Selbstverwal¬
tungsorgane der Krankenkassen — also die gewählten
Versicherten selbst und die Arbeitgeber — zu entscheiden.
Wann, unter welchen finanziellen Voraussetzungen und
wie sie das tun müßten, würde allerdings der Bundes¬
gesetzgeber vorschreiben: Sobald die Sachleistungen an
die Versicherten insgesamt mehr kosten als die herkömm¬
lichen normalen Krankenversicherungsbeiträge der Ver¬
sicherten und der Arbeitgeber zusammen einbringen,
müßten die kranken Versicherten mit bestimmten Zusatz¬
beiträgen belastet werden. Verständlicherweise wehren
sich die Selbstverwaltungsmitglieder, und zwar sowohl
die von der Versicherten- als auch jene von der Arbeit¬
geberseite, gegen diese Zumutung, gegen das „Zuschieben
des Schwarzen Peters".

Die SPD als größte Oppositionspartei hatte diese Reak¬
tion vorausgesehen, schon längst vorher arbeitnehmer¬
freundlichere Vorschläge gemacht. Deshalb hatte sie bei
ihrer parlamentarischen Kritik an dem Regierungsent¬
wurf eine recht starke Position; und sie tat jüngst ein
übriges.

Damit — trotz aller beratungshemmenden Meinungs¬
verschiedenheiten innerhalb der absoluten CDU/CSU-
Bundestagsmehrheit — wenigstens die allernotwendigsten
Verbesserungen von Leistungen der sozialen Kranken¬
versicherung noch in dieser Legislaturperiode des Deut¬
schen Bundestages gesetzlich verankert werden können,
hat die SPD-Bundestagsfraktion den Entwurf eines „Vor-
schaltgesetzes" am 21. Juni 1960 eingebracht. Dieses Vor-
schaltgesetz bezweckt lediglich eine Novellierung, keine
Reform einiger der — in vielen außerdeutschen Ländern
seit mehr als 75 Jahren und noch immer als vorbildlich
angesehenen — Bestimmungen der Reichsversicherungs¬
ordnung über die soziale Krankenversicherung. Gleich¬
zeitig hat diese Fraktion neuerdings beantragt, den Ent¬
wurf eines arbeitsrechtlichen Gesetzes vorzulegen, womit
endlich auch den Arbeitern der Rechtsanspruch auf Lohn¬
fortzahlung im Krankheitsfall gesichert werden soll, ohne
insbesondere die mittelständischen Betriebe in unzumut¬
barer Weise zu belasten.

Außerdem beantragte die SPD-Bundestagsfraktion am
21. Juni 1960, die Bundesregierung zu ersuchen,
1. dem Bundestag den Entwurf eines Gesetzes über die
Lohnfortzahlung für Arbeiter im Krankheitsfall vorzu¬
legen;
2. in diesem Gesetzentwurf einen Ausgleich der Aufwen¬
dungen für die Lohnfortzahlung vorzusehen, um unzumut¬
bare Belastungen für Betriebe mit weniger als 50 Be¬
schäftigten zu verhindern.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund war bereits im
Herbst 1958 mit seinen Forderungen zur Neugestaltung
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der Gesundheitssicherung (Reform der Krankenversiche¬
rung) an die Öffentlichkeit getreten. Dieser DGB-Vor¬
schlag ist, wie sein Titel erkennen läßt, nicht einseitig auf
die Krankenversicherung abgestellt, sondern vielmehr
auch auf das öffentliche Gesundheitswesen, auf einen un¬
abhängigen, für alle Sozialleistungsträger tätigen Soz:al-
ärztlichen Dienst und auf die Rehabilitation. Selbst maß¬
geblichste Beamte des Bundesministeriums für Arbeit und
Sozialordnung konnten diesem „einzigartigen und -mög¬
lichen Alternativvorschlag" ihre Anerkennung nicht ver¬
sagen.

Zu besserem Verstehen des Reformgeschehens in der
entscheidenden Phase seien im folgenden besonders wich¬
tige Bestimmungen des materiellen Rechts in der jetzt
geltenden Fassung den Bestimmungen des Regierungs¬
entwurfs einschließlich der Stellungnahme beziehungs¬
weise des „Kompromißvorschlags" der größten christlich¬
demokratischen Regierungspartei dazu und die Vorschläge
der sozialdemokratischen Bundestagsfraktion (Entwurf
eines „Vorschaltgesetzes") den DGB-Vorschlägen gegen¬
übergestellt.

Versicherungspflicht
1. Geltendes Recht

Für alle Arbeiter, ohne Rücksicht auf die Höhe ihres
Arbeitslohns. Für Angestellte und im allgemeinen Haus¬
gewerbetreibende, Selbständige, Lehrer usw., Artisten,
Hebammen, Krankenpflegepersonen usw., deren regel¬
mäßiges Monats- (Arbeits-) Einkommen 660 DM nicht
übersteigt.
2. a) Regierungsentwurf und b) CDU/CSU-Stellungnahme

dazu
a) Für Arbeiter und Angestellte, sofern ihr regel¬

mäßiges Monatsarbeitseinkommen 660 DM nicht über¬
steigt und sie im Krankheitsfall nicht für mindestens
sechs Wochen Anspruch auf Fortzahlung ihres Arbeits¬
entgelts haben.

b) Bewegliche — also höhere — Versicherungspflicht¬
grenze, ähnlich derjenigen für die Rentenversicherung,
mit „erheblichen Toleranzen".

3. SPD — Entwurf eines „Vorschaltgesetzes"
Für alle Arbeiter, für Angestellte usw., deren regel¬

mäßiges Monats- (Arbeits-) Einkommen 750 DM nicht
übersteigt.

4. DGB
Für alle gegen Entgelt tätigen Arbeitnehmer, Lehr¬

linge und Anlernlinge, ohne Rücksicht auf die Höhe
ihres Arbeitsentgelts, mit dem Ziel der Solidarhaftung
und eines Ausgleichs, der es der Versichertengemein¬
schaft weiterhin ermöglicht, ohne Staatshilfe aus¬
zukommen.

Versicherungsberechtigung
1. Geltendes Recht

Zur Selbstversicherung bei der sozialen Kranken¬
versicherung sind berechtigt: bestimmte versicherungs¬
freie Beschäftigte; Familienangehörige des Arbeitgebers,
die ohne eigentliches Arbeitsverhältnis und ohne Ent¬
gelt in seinem Betrieb tätig sind; Gewerbetreibende usw.
mit nicht mehr als zwei versicherungspflichtigen Be¬
schäftigten; bestimmte Rentner mit weniger als 660 DM
monatlichem Gesamteinkommen.

Zur Weiterversicherung sind berechtigt: Angestellte
oder Selbständige, die wegen Überschreitens der Ein¬
kommensgrenze — 7920 DM jährlich — nicht mehr ver¬
sicherungspflichtig sind, wenn sie in den vergangenen
zwölf Monaten mindestens 26 Wochen oder unmittelbar
vorher sechs Wochen pflichtversichert gewesen sind und
binnen drei Wochen nach dem Ausscheiden ihrer Kasse
eine entsprechende Anzeige erstatten. Ähnliches gilt für
Arbeiter, Angestellte und andere, die aus anderen Grün¬
den oder wegen Befreiung von der Versicherungspflicht
frei geworden sind.

2. a) Regierungsentwurf und b) CDU/CSU-Stellungnahme
dazu

a) Zur freiwilligen WeiterverSicherung sollen berech¬
tigt sein, Personen, die während der letzten fünf Jahre
vor ihrem Ausscheiden aus der Versicherungspflicht
mindestens 52 Wochen und außerdem unmittelbar davor
13 Wochen lang versichert waren; allerdings muß die
Absicht freiwilliger Fortsetzung der Versicherung drei
Wochen nach Beendigung der Mitgliedschaft angezeigt
werden.

Zur Selbstversicherung sollen nur noch selbständig
Berufstätige berechtigt sein, die nicht mehr als zwei
versicherungspflichtige Arbeitnehmer beschäftigen und
das 40. Lebensjahr nicht überschritten haben; die
Satzung der Kasse kann den Beitritt von beratungs¬
ärztlichen Gesundheitszeugnissen abhängig machen.

b) Überprüfung, ob eine derartige Begrenzung der
Versicherungsberechtigung berechtigt ist.

3. SPD-Entwurf eines „Vorschaltgesetzes"
Das geltende Recht soll vorerst beibehalten werden;

allerdings würden monatliche Arbeitseinkommen bis zu
750 DM (statt 650) in die Versicherungspflicht ein-
zubeziehen sein.

4. DGB
Zur freiwilligen Weiterversicherung sollen alle Mit¬

glieder berechtigt sein, wenn sie im letzten Jahr vor
dem Ausscheiden aus versicherungspflichtiger Beschäf¬
tigung mindestens sechs Monate lang versichert waren
und nicht Selbständige werden; die Anzeigefrist von
drei Wochen wird als zu kurz angesehen.

Für die bisher Versicherungsberechtigten sollte eine
Übergangsbestimmung weitere Mitgliedschaft zulassen.

Eröffnung des Arzt-Patient-Verhältnisses
1. Geltendes Recht

Mittels Krankenscheins für vierteljährliche Behand¬
lung.

2. Regierungsentwurf
Vorlage der Mitgliedsbescheinigung beim Arzt vor

Behandlung einer Krankheit für die ersten sechs
Wochen und einer neuen Bescheinigung für die weitere
Behandlung bis zur Aussteuerung bzw. Rentenbewilli¬
gung wegen Erwerbs- oder Berufsunfähigkeit.

3. DGB
Einschreibung bei frei gewählten Hausärzten

bzw. Zahnärzten grundsätzlich für ein Jahr, allerdings
mit der Möglichkeit, auch vorzeitig den Häusarzt zu
wechseln.

Honorierung der Ärzte
1. Geltendes Recht

Die meisten Krankenkassen entrichten einen verein¬
barten Teil des Grundlohns, der den Beiträgen zugrunde
liegt, pauschal mit „befreiender Wirkung" an die
regionale Kassenärztliche Vereinigung (KV), und diese
verteilt die Mittel im allgemeinen nach Einzelleistungen
ohne Einschaltung der Kassen an die Ärzte. Die Ersatz¬
kassen vergüten den KV die Leistungen der Ärzte
grundsätzlich einzeln. Fachärztliche Leistungen werden
von den Kassen einzeln vergütet. Die Versicherten sind
an den Arztkosten nicht unmittelbar, mittelbar allen¬
falls mittels einer Krankenscheingebühr selbstbeteiligt.

2. a) Regierungsentwurf und b) CDU/CSU-Stellungnahme
dazu

a) Honorierung nach Einzelleistungen, die gemäß
einer besonderen Gebührenordnung für die Sozial¬
versicherung bewertet werden. Selbstbeteiligung der
Versicherten und Mitversicherten — nicht deren Kin¬
der — mit 1.50 DM während der ersten sechs Krank¬
heitswochen für die Inanspruchnahme jeder in dieser
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Gebührenordnung vorgesehenen ärztlichen Leistung.
Die eingehenden Beträge werden über die KV geleitet.

b) Es erscheint problematisch, die Geldansätze der
Gebührenordnung einheitlich für das ganze Bundes¬
gebiet festzulegen; auch muß der Selbstverwaltung
Spielraum bleiben, um regionale und Kassenarten-
Unterschiede berücksichtigen zu können und die Ärzte
weder zu Staats- noch zu „Bundesselbstverwaltungs"-
Angestellten werden zu lassen. Der Patient soll wissen,
welche Leistung sein Arzt für ihn erbracht hat und
welchen Wert in Mark und Pfennig sie darstellt.

3. SPD-Entwurf eines „Vorschaltgesetzes"
Nach einem kürzlich gefällten Urteil des Bundes¬

verfassungsgerichtes darf die Zulassung als Kassenarzt
nicht mehr von Verhältniszahlen abhängig gemacht wer¬
den. Um überall die ärztliche Versorgung zu sichern, soll
ein wirtschaftlicher Anreiz zur Eröffnung von Kassen¬
arztpraxen in unterversorgten Gebieten, und zwar durch
Garantie einer gegebenenfalls erhöhten Mindesteinnahme,
gesetzlich zugelassen werden.

4. DGB
Nach Einzelleistungen, pauschal oder nach einem

Mischsystem; eine Selbstbeteiligung der Versicherten
über ihre Beiträge hinaus, wird grundsätzlich abgelehnt.

Vertrauens- beziehungsweise beratungsärztliche Kontrolle
1. Geltendes Recht

Die Kassen sind gesetzlich verpflichtet, die Arbeits¬
unfähigkeit der Versicherten und die Verordnung von
Versicherungsleistungen durch einen Vertrauensarzt
rechtzeitig nachprüfen zu lassen. Der Vertrauensarzt
ist nicht berechtigt, in die Behandlung des Kassenarztes
einzugreifen. In der Praxis ist der vertrauensärztliche
Dienst (VäD) den Landesversicherungsanstalten an¬
gegliedert; er wird jeweils auf Wunsch der Kassen tätig
zur Nachuntersuchung der Arbeitsunfähigen; Begut¬
achtung von Anträgen auf Einweisung in ein Kranken¬
haus, eine Heilstätte; Überwachung der Krankenhaus-
und Pflegedauer; Begutachtung von Anträgen auf Sach¬
leistungen usw. Bei reinen Angestelltenkassen, deren
Mitglieder bei Krankheit Gehaltsfortzahlung genießen,
wird der VäD mit Nachuntersuchungen Arbeitsunfähiger
erfahrungsgemäß seltener tätig. Einem Vertrauensarzt
obliegt die Kontrolle von etwa 25.000 Versicherten.

2. a) Regierungsentwurf und b) CDU/CSU-Stellungnahme
dazu

a) Der- beratungsärztliche Dienst, als dessen Träger
in jedem Land mindestens eine Anstalt des öffentlichen
Rechts zu errichten ist, berät die Kassen bei Durch¬
führung der Krankheitsverhütung und unterstützt sie
bei Ermittlung und Feststellung der Voraussetzungen
für Leistungspflicht, -umfang und -gewährung. Ihm hat
der Versicherte seine Arbeitsunfähigkeit innerhalb
zweier Tage mitzuteilen; andernfalls ruht der Kranken¬
geldanspruch bis zum Eingang der Mitteilung. Um das
vorgeschriebene Gutachten für die Kasse erstellen und
die Voraussetzungen für den Leistungsanspruch auch
weiterhin überprüfen zu können, kann der Beratungs¬
arzt den Arbeitsunfähigen vorladen oder in dessen
Wohnung aufsuchen.

b) Prüfung, ob der Beratungsarzt — schon so früh
gutachtlich eingeschaltet — nicht zum Störungsfaktor
im Arzt-Patient-Verhältnis wird; ob wir nicht einen
großen Schritt weiterkommen, wenn das Krankschreiben
durch den behandelnden Arzt in Form eines gebühren¬
pflichtigen Gutachtens von der Kasse jeweils angefordert
wird.

3. DGB
An Stelle des bisherigen Vertrauensarztsystems soll

ein sozialärztlicher Dienst eingerichtet werden; dieser
Dienst, für alle Sozialleistungsträger als Gemeinschafts¬

einrichtung, soll fiskalisch und von den Sozialversiche¬
rungsträgern unabhängig, nur nach ärztlichem Gewissen
gutachtlich tätig werden.

Zusatzbeiträge durch kranke Versicherte
(Kostenbeteiligung)
1. Geltendes Recht

Krankenscheingebühr in Höhe von —.25 DM, außer
in der ehemaligen britischen Besatzungszone und in
Bayern. Arzneikostenanteil bis zu —.25 DM, in der ehe¬
maligen britischen Besatzungszone bis zu —.50 DM je
ärztliches Verordnungsblatt; nach mehr als zehn Tagen
währender Arbeitsunfähigkeit wegen Krankheit wird
nichts erhoben. Krankenhauspflege wird ohne Kosten¬
beteiligung der Versicherten und Mitversicherten ge¬
währt.

2. a) Regierungsentwurf und b) CDU/CSU-Stellungnahme
dazu

a) An den Kosten ärztlicher und zahnärztlicher Be¬
handlung der Versicherten und Mitversicherten — nicht
deren Kinder — werden die Versicherten während der
ersten sechs Wochen der Behandlung wegen derselben
Krankheit mit 1.50 DM an den Kosten jeder einzelnen
ärztlichen Leistung beteiligt — also auch an mehreren
bei einer Konsultation erbrachten — gemäß Gebühren¬
ordnung (siehe auch oben: „Honorierung der Ärzte").
Allerdings kann die Kasse Versicherte nach Bedürftig¬
keitsprüfung von der Zuzahlung befreien, wenn deren
Monatseinkünfte 200 DM nicht übersteigen oder be¬
sondere Härtefälle vorliegen; die Satzung kann für die
Zuzahlung einen Höchstbetrag — nicht unter 15 DM —
vorsehen.

An den Kosten von Arznei- und Verbandsmitteln
werden Versicherte und Mitversicherte ohne Ausnahmen
für jedes ärztliche Verordnungsblatt (Rezept) — höch¬
stens drei Verordnungen pro Blatt sind zulässig — je
nach dem Preis der verordneten Arznei- usw. -mittel
grundsätzlich mit mindestens einer, höchstens mit 3 DM
selbst beteiligt.

An den Kosten der Krankenhauspflege oder an Vor¬
sorgekuren werden Versicherte ohne Anspruch auf
Lohn- oder Gehaltsfortzahlung im Krankheitsfall für
jeden Krankenhauspflegetag mit 0,5 v. H. ihres der
Krankenversicherungs-Beitragsbemessung zugrunde¬
liegenden Entgelts oder Renteneinkommens mit minde¬
stens einer, höchstens 3.30 DM, Mitversicherte mit der
Hälfte dieser Beiträge selbst beteiligt.

b) Wer annehmen sollte, daß unsere Fraktion die
Selbstbeteiligung oder das Kostenerstattungsprinzip
zwecks Finanzierung neuer Leistungen einführen wolle,
wäre falsch beraten. Sollte dieser oder ein anderer Vor¬
schlag der Eigenhilfe Gesetz werden, ist zu prüfen, ob
es gerechtfertigt ist, die Kosten dafür einseitig dem
Kranken aufzuerlegen. Es ist zu prüfen, ob man dann
an deren Stelle einen Ausgleich finden kann.

3. „Kompromißvorschlag" der CDU/CSU-Bundestags¬
fraktion

Die Selbstverwaltungsorgane einer Krankenkasse
müßten einführen:

a) Eine Gebühr für den sechs Wochen (bisher ein Viertel¬
jahr) gültigen „Behandlungsschein" (bisher „Kranken¬
schein") in Höhe von je 2 DM für den Versicherten und
dessen Ehefrau und von je 1 DM für die untertialts-
berechtigten Kinder.

Eine weitere Beteiligung an den Kosten der Heilung
erkrankter Kinder ist grundsätzlich nicht vorgesehen —
sofern die bisherige Höhe ihrer Ausgaben für Sachleistun¬
gen überschritten und deshalb eine Beitragserhöhung um
mehr als 10 Prozent notwendig würde.

b) Beteiligung der Versicherten an den Kosten für jede
ärztliche oder zahnärztliche Leistung in Höhe von je 1 DM
oder
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c) bis zu 20prozentige Beteiligung an den Kosten für
ärztliche oder zahnärztliche Leistungen — jedoch mit
nicht mehr als insgesamt 15 DM im Kalendervierteljahr,
sofern ihre Ausgaben für Sachleistungen um mehr als
10 Prozent steigen.

Die Selbstverwaltungsorgane könnten ferner in der
Satzung ihrer Krankenkasse verankern: Beteiligung der
Versicherten an Krankenhauspflegekosten für sich und
ihre mitversicherte Ehefrau, allerdings nur solange der
Versicherte sein Arbeitseinkommen weiterbezieht.

Gesetzlich soll festgesetzt werden: Beteiligung der
Versicherten an den Kosten der ärztlich verordneten
Arzneimittel, und zwar mit 0.50 DM je Einzelverordnung,
höchstens jedoch mit 1.50 DM je Rezept mit drei Ver¬
ordnungen. Die Kassen könnten entweder a) wie bisher
die Sachleistungen bezahlen und die Kostenbeteiligungs¬
beträge bei den Versicherten einziehen, oder b) dem Ver¬
sicherten, der den Arzt auf Grund einer Rechnung selbst
honoriert hat (nach Abzug des Versichertenanteils), ihren
Kostenanteil vergüten.

Die Kassen könnten ferner Versicherte mit geringem
Einkommen oder mit kinderreichen Familien ganz oder
teilweise von der Kostenbeteiligung befreien.

4. SPD-Entwurf eines „Vorschaltgesetzes"
Zusätzliche Kostenbeteiligung ist nicht erforderlich

und wird abgelehnt.
5. DGB

Grundsätzlich keine Kostenbeteiligung.

Beiträge
1. Geltendes Recht

Pflichtbeiträge werden in der Regel je zur Hälfte
vom Arbeitnehmer und Arbeitgeber, welch letzterer sie
auch an die Kasse abzuführen hat, aufgebracht; frei¬
willig Selbst- oder Weiterversicherte haben sie allein
aufzubringen und abzuführen. Beiträge dürfen grund¬
sätzlich nur in Höhe des zur Deckung erforderlichen
laufenden Finanzbedarfs der Kassen erhoben werden;
die Beiträge sollen 6 Prozent betragen und dürfen
9 Prozent des Grundlohnes nur unter bestimmten Be¬
dingungen übersteigen. In der Praxis sind die Beiträge
für Angestellte (6 bis 7 Prozent) niedriger als für Arbeiter
(8 bis 9 Prozent).

2. Regierungsentwurf
Die Selbstbeteiligung der Versicherten an den Krank¬

heitskosten soll Ersparnisse und damit niedrigere Bei¬
träge bewirken.

3. DGB
Die Beiträge sollen höchstens 6 Prozent des Grund¬

lohns erreichen.
Lohnfortzahlung — Lohnersatz

1. Geltendes Recht
Angestellte haben grundsätzlich bürgerlich-recht¬

lichen Anspruch auf Lohnfortzahlung während der
ersten sechs Wochen einer Arbeitsunfähigkeit wegen
Krankheit; für die Zeit nach der sechsten Krankheits¬
woche wird Lohnersatz wie Arbeitern gewährt.

Arbeitern braucht im allgemeinen der Lohn bei
Arbeitsunfähigkeit wegen Krankheit nicht weiter¬
gewährt zu werden. Bei Arbeitsunfall, Berufskrankheit
oder länger als 14 Tage währender Arbeitsunfähigkeit
wegen Krankheit vom ersten (sonst vom dritten) Krank¬
heitstage an Krankengeld als Lohnersatz in Höhe von
in der Regel 50 Prozent des Grundlohns je Kalendertag;
für die ersten sechs Wochen erhöht sich das Kranken¬
geld um 15 Prozent des Grundlohns; zuzüglich 4 Prozent
für erste und 3 Prozent für weitere Angehörige bis zu
insgesamt 75 Prozent des Grundlohns; nach vierwöchiger
Betriebszugehörigkeit hat der kranke Arbeitnehmer
gegen seinen Arbeitgeber außerdem Anspruch auf einen
Zuschuß in Höhe des Unterschieds zwischen Gesamt¬

krankengeld und 90 Prozent des Nettoarbeitsentgelts für
die ersten sechs Krankheitswochen. Hausgeld gebührt
bei Krankenhauspflege in Höhe von in der Regel 25 Pro¬
zent, bei Vorhandensein eines (einer) unterhaltsberech¬
tigten Angehörigen von 662/3 Prozent des Kranken¬
geldes; für jede(n) weitere(n) Angehörige(n) erhöht es
sich zusätzlich um 10 Prozent, jedoch nur bis zu
100 Prozent des Krankengeldes.

2. a) Regierungsentwurf und b) CDU/CSU-Stellungnahme
dazu

a) Weitgehende Beibehaltung des geltenden Rechts;
das Krankengeld wird statt bisher auf den Kalendertag
künftig günstiger auf den Arbeits- bzw. Lohntag ab¬
gestellt. Krankengeld wird ohne Rücksicht auf die
Krankheitsdauer erst vom dritten Krankheitstag — also
nach zwei Karenztagen — gewährt, und zwar in Höhe
von 60 Prozent des Entgelts, das der Beitragsbemessung
zugrunde liegt; je mitversicherten Angehörigen erhöht
es sich um 5 Prozent bis zu höchstens 75 Prozent. Dieses
Krankengeld wird längstens bis zur Aussteuerung (siehe
dort), Gewährung von Rente wegen Erwerbsunfähigkeit,
Altersruhegeld oder einer Vollunfallrente fortgewährt.
Arbeitern ohne Anspruch auf Lohnfortzahlung gebührt
entsprechend dem geltenden Recht für die ersten sechs
Wochen der Arbeitsunfähigkeit wegen Krankheit der
Arbeitgeberzuschuß in Höhe des Unterschieds zwischen
Krankengeld und 90 Prozent des Nettoarbeitsentgelts.
Das Hausgeld bei Krankenhauspflege beträgt, je nach
Familienstand, 33'/3 bis 85 Prozent des Krankengeldes.

b) Wir unterstreichen, daß es sich bei der Lohnfort¬
zahlung um ein Problem des Arbeitsrechts handelt, aber
das wird uns nicht hindern, auch darüber Überlegungen
anzustellen. Wir werden (hinsichtlich der Karenztage)
mit allem Nachdruck zu prüfen haben, ob es gerecht¬
fertigt ist, den Arbeiter zwei Tage lang ohne jedes
Einkommen zu lassen. Wir stellen mit Genugtuung fest,
daß das Krankengeld nach sechswöchiger Dauer nicht
mehr absinken soll.

3. SPD-Entwurf eines „Vorschaltgesetzes"
Arbeitern soll, beginnend mit dem ersten Tag ihrer

Arbeitsunfähigkeit wegen Krankheit — also nicht erst
nach Ablauf einer Karenzzeit von zwei oder mehr
Tagen —, Krankengeld gewährt werden in Höhe von
65 Prozent des Grundlohnes für jeden Kalendertag zu¬
züglich 4 Prozent für den ersten und je 3 Prozent für
jede(n) weitere(n) unterhaltsberechtigte(n) Angehörige(n)
bis zu höchstens 75 Prozent des Grundlohns. Das Kran¬
kengeld soll unverändert auch nach Ablauf der sechsten
Krankheitswoche und nach Wegfall des bis dahin ge¬
währten Arbeitgeberzuschusses in Höhe des Unterschieds
zwischen Krankengeld und Nettoarbeitsentgelt (also nicht
nur 90 Prozent davon) weitergewährt werden.

Hausgeld soll in Höhe von 40 Prozent des Kranken¬
gelds, bei Vorhandensein eines (einer) unterhaltsberech¬
tigten Angehörigen in der Höhe von 75 Prozent (statt
662/3 Prozent) des Krankengeldes gebühren.

4. DGB
Alle beschäftigten Arbeitnehmer haben bei Arbeits¬

unfähigkeit wegen Krankheit Rechtsanspruch auf Weiter¬
gewährung des vollen Lohns oder Gehalts für mindestens
sechs Wochen.

Familienhilfe
1. Geltendes Recht

Für unterhaltsberechtigte Ehegatten und Kinder
haben Versicherte während ihrer Mitgliedschaft im all¬
gemeinen wie für sich selbst zeitlich unbegrenzten An¬
spruch auf Krankenpflege und Wochenhilfe (Sach¬
leistungen); gleiches gilt als Mehrleistung auch für
„sonstige Angehörige", wenn es die Kassensatzung vor¬
sieht. Krankenhauspflege wird mitversicherten An¬
gehörigen ebenso wie den Versicherten selbst als sozial-
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gerichtlich nachprüfbare Ermessensleistung an Stelle
von Krankenpflege in der Regel 26 Wochen lang, aber
satzungsgemäß auch länger — bis zu 52 Wochen —
gewährt.

2. a) Regierungsentwurj und b) CDUICSU-Stellungnahme
dazu

a) Für unterhaltspflichtige Ehegatten, Kinder und —
sofern es die Kassensatzung vorsieht — gegen Zusatz¬
beiträge für sonstige Angehörige, die mit dem Ver¬
sicherten in häuslicher Gemeinschaft leben; allerdings
wird dem Ehegatten selbst Familienhilfe nur gewährt,
wenn dessen (deren) Erwerbseinkommen 330 DM und
den Kindern bis zum 16., bei Berufsausbildung bis zum
25. Lebensjahr, wenn das Einkommen des nicht ver¬
sicherten Ehegatten 660 DM nicht übersteigt. Auf alle
Leistungen aus der Familienhilfe (Vorsorge- und Mutter¬
schaftshilfe, Kranken- und Krankenhauspflege und
Genesendenfürsorge) wird ein Rechtsanspruch zu¬
gebilligt.

b) Wir freuen uns, daß die Familienhilfe als Pflicht¬
leistung eingeführt wird. Es soll gar nicht bestritten
werden, daß sehr viele Kassenarten Familienhilfe ge¬
währt haben.

3. SPD-Entwurf eines „Vorschaltgesetzes"
Den mitversicherten Angehörigen sollen — abgesehen

von Barleistungen, die Arbeitsentgelt ersetzen — die
gleichen Sachleistungen wie den Versicherten selbst ge¬
bühren. Diese Leistungen wären für Kinder bis zur Voll¬
endung des 18., für solche jedoch, die sich noch in Schul¬
oder Berufsausbildung befinden oder sich infolge von
Gebrechen nicht selbst ernähren können, mindestens bis
zum 25. Lebensjahr zu gewähren.

4. DGB
Die Angehörigen von Versicherten haben Anspruch

auf ärztliche Behandlung nach gleichen Grundsätzen
wie Versicherte selbst.

Aussteuerung
1. Geltendes Recht

Krankenpflege (Sachleistung) wird während der Mit¬
gliedschaft bei der Krankenversicherung zeitlich un¬
begrenzt gewährt. Krankengeld (Barleistung) wird
Krankenversicherten in der Regel 26 (als satzungsmäßige
Mehrleistung bis zu 52) Wochen lang gewährt. Kranken¬
hauspflege ist eine Ermessens-(Sach-)Leistung und wird
in der Regel an Stelle von Krankengeld oder Kranken¬
pflege 26 (als satzungsmäßige Mehrleistung bis zu 52)
Wochen lang gewährt.

2. a) Regierungsentwurf und b) CDU/CSU-Stellungnahme
dazu

a) Krankenpflege wird Versicherten und Mit¬
versicherten wie bisher zeitlich unbegrenzt gewährt; das
gilt grundsätzlich auch für Krankengeld und Kranken¬
hauspflege bei Arbeitsunfähigkeit, jedoch wegen der¬
selben Krankheit für höchstens 78 Wochen innerhalb
von drei Jahren.

b) Jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir die Aussteuerung
praktisch beseitigen müssen. Die 78-Wochen-Frist ist
im wesentlichen nur deshalb vorgesehen, weil wir die
Pflegefälle von den Krankheitsfällen unterschieden
wissen wollen.

3. SPD-Entwurf eines „Vorschaltgesetzes"
Krankengeld soll zeitlich unbegrenzt gewährt werden;

ist der Versicherte erwerbsunfähig oder altersruhegeld-
berechtigt, so soll Krankengeld für höchstens 78 Wochen
gebühren.

Auf Krankenhauspflege soll ebenfalls zeitlich un¬
begrenzt Rechtsanspruch bestehen.

4. DGB
Fortfall der bisherigen Aussteuerungsvorschriften.

Krankengeld und Krankenhauspflege sind für die Dauer
der Arbeitsunfähigkeit zu gewähren, bis die Träger der
Rentenversicherung, der öffentlichen Fürsorge oder
anderer Leistungen einzutreten haben; die Leistungen
müssen nahtlos ineinander übergehen.

Vorsorge
1. Geltendes Recht

Als Mehrleistung können die Kassen Fürsorge für
Genesende und Maßnahmen zur Verhütung von Erkran¬
kungen in ihrer Satzung vorsehen. Im übrigen steht es
den Versicherten mit Krankenschein frei, sich unter¬
suchen zu lassen, gleich, ob eine Krankheit tatsächlich,
vermutlich oder nicht feststellbar ist.
2. a) Regierungsentwurf und b) CDU/CSU-Stellungnahme

dazu
a) Mit der Vorsorgehilfe soll erreicht werden, daß

Krankheiten früher erkannt und beginnende Gesund¬
heitsschäden früher behandelt werden; Versicherte, die
das 40. Lebensjahr vollendet haben, können ihren Rechts¬
anspruch auf einmalige ärztliche Vorsorgeuntersuchung
innerhalb von drei Jahren geltend machen. Die Kassen¬
satzung kann derartige Untersuchungen auch in kürzeren
Zeitabständen, für Jüngere oder erleichtert für bestimmte
Berufs- oder Personengruppen zulassen. Zahnärztliche
Vorsorgeuntersuchungen sind alljährlich zugelassen;
diese sollen später einmal im Bedarfsfall durch kosten¬
losen oder bezuschußten Zahnersatz belohnt werden.

Vorsorgekuren können die Kassen gewähren oder
bezuschussen.

b) Man sollte die Vorsorgeuntersuchung natürlich
nicht überbewerten. Aber wir glauben, daß ihre Ein¬
führung doch ein bedeutendes Gewicht hat.

3. SPD-Entwurf eines „Vorschaltgesetzes"
Als Vorsorgehilfe werden zur Erhaltung der Gesund¬

heit und zur Verhütung von Krankheiten ärztliche und
zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen gewährt. Näheres
über Art und Umfang dieser Vorsorgeuntersuchungen be¬
stimmt die Satzung. Die Kasse kann ärztlich verordnete
und beaufsichtigte Vorsorgekuren oder Kostenzuschüsse
dazu, sonstige Sach- und Geldleistungen zur Erhaltung
der Gesundheit oder zur Verhütung von Krankheiten ge¬
währen.

Alljährlich hat die Bundesregierung den gesetzgeben¬
den Körperschaften über die dafür verwendeten Mittel
und die dabei gewonnenen Erfahrungen zu berichten.

4. DGB
Alle Maßnahmen und Einrichtungen zur Gesundheits¬

vorsorge im Bereich des öffentlichen Gesundheitswesen
sind zusammenzufassen und auszubauen; die Bevölke¬
rung ist über gesundes Leben, Arbeitsschutz, Unfall¬
verhütung und Vorbeugung gegen Krankheiten aufzu¬
klären. Die wissenschaftliche Erforschung der Volks¬
und Berufskrankheiten und gezielte Vorsichtsunter¬
suchungen sind zu fördern, die Beratungsstellen für Tbc,
Rheuma, Krebs, Herz- und Gefäßkrankheiten auszu¬
bauen. Die ärztliche und zahnärztliche Überwachung
von Kindern und Jugendlichen ist zu intensivieren. Die
Gefährdung der Volksgesundheit als Folge verfälschter
Lebensmittel, Wasserverseuchung und Luftverunreini¬
gung, Lärm und Strahleneinwirkung ist durch wirksame
gesetzliche Maßnahmen zu beseitigen. Ein Arzneimittel¬
gesetz ist vordringlich, um der Überschwemmung des
Marktes mit unzureichend erprobten Medikamenten Ein¬
halt zu gebieten. Zu den Aufgaben des öffentlichen Ge¬
sundheitswesens gehören auch alle Leistungen im Falle
der Mutterschaft.

Jeder Versicherte hat Rechtsanspruch auf Maß¬
nahmen, die ihn vor Krankheit schützen und seine Ar-
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b) Es wird sehr genau zu prüfen sein, ob es angeht,
daß die Fremdleistungen, die Auftragsleistungen, die aus
der Unfallversicherung, aus der Kriegsopferversorgung
entstehen, von der Versichertengemeinschaft der Kran¬
kenversicherung getragen werden. Dabei stört es uns
überhaupt nicht, daß wir jetzt etwa das Verhältnis
der Unfallversicherung zur Krankenversicherung in
dem Krankenversicherungs-Neuregelungsgesetz (KVNG)
regeln; ich glaube, wir werden diese Materie da regeln,
wo wir ihr zuerst begegnen.

3. SPD-Entwurf eines „Vorschaltgesetzes"
Der Bund hat den Kassen die Aufwendungen für

Wochenhilfe und Familienwochenhilfe (wie Wochen- und
Stillgeld, sonstige Barleistungen und Hebammenhilfe)
— ausgenommen jene für ärztliche Behandlung, Arzneien,
kleinere Heilmittel und für Pflege in einer Entbindungs¬
oder Krankenanstalt — zu erstatten.

Die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung haben
bei Krankheiten, die Folgen von entschädigungspflichtigen
Unfällen sind, den Trägern der gesetzlichen Kranken¬
versicherung die Aufwendungen für Barleistungen und
Krankenhauspflege voll zu erstatten; Aufwendungen für
kassenärztliche Behandlung, Arzneien und kleinere Heil¬
mittel dagegen haben die Krankenkassen zu übernehmen

4. DGB
Die Krankenversicherung ist von Aufgaben zu ent¬

lasten, die ihr wesensfremd sind, so von Mutterschafts¬
leistungen als gesundheits-politischem oder volkshygieni¬
schem Aufgabenbereich, Leistungen nach dem Bundes-
versorgungs- und anderen Gesetzen. Die Investitions¬
und Unterhaltskosten der Krankenhäuser dürfen nicht
über den Pflegekostensatz auf die Krankenversicherung
abgewälzt werden.

beitsunfähigkeit beseitigen. Die Krankenversicherung
hat sich an den Maßnahmen zur Rehabilitation zu be¬
teiligen, die mit allen gesetzlich zuständigen Trägern
gemeinsam durchzuführen sind.
Beteiligung des Staates oder anderer Leistungsträger

an der Finanzierung
1. Geltendes Recht

Von Gesetzes wegen ist der Staat an Mutterschafts¬
leistungen beteiligt; jedoch schwebt zur Klärung dieser
Staatsbeteiligung seit geraumer Zeit ein gerichtliches
Verfahren. Sonst vergütet der Staat — nach Fest¬
stellungen der Krankenversicherungsträger völlig unzu¬
reichend — nur Auftragsaufgaben, so für Kriegsver¬
letzte usw., und daraus erwachsende Verwaltungskosten.
Nach der Reichsversicherungsordnung (RVO) sind die
Krankenkassen für die ersten 45 Tage nach dem Arbeits¬
unfall zugunsten der Träger der gesetzlichen Unfall¬
versicherung leistungspflichtig.
2. a) Regierungsentwurf und b) CDU/CSU-Stellungnahme

dazu
a) Nur für das sogenannte Mutterschaftsgeld in der

Höhe des Nettoarbeitsentgelts für grundsätzlich sechs
Wochen vor und sechs Wochen nach der Entbindung
werden die Kassen zur Hälfte durch Bundesleistungen
entlastet. Für die anderen staatlichen und kommunalen
(Fürsorge) Auftragsangelegenheiten sollen die Kassen
künftig auch hinsichtlich der Verwaltungskosten ent¬
schädigt werden. Diese Bestimmungen sind nicht um¬
fassend formuliert. Auch die Abgrenzung zur gesetz¬
lichen Unfallversicherung, für die die Kassen nach dem
Entwurf eines Unfallversicherungs-Neuregelungsgesetzes
künftig 18 Tage lang nach dem Arbeitsunfall zu leisten
hätten, ist nicht klar ersichtlich.

Von Monat zu Monat

Das Arbeitsrecht soll kodifiziert
werden

Es ist für das österreichische Arbeits¬
recht charakteristisch, daß es in viele,
aus verschiedenen Perioden der Gesetz¬
gebung stammende Rechtsvorschriften
zersplittert ist. Deshalb fällt es selbst
dem Fachmann nicht leicht, das gesamte
Arbeitsrecht zu überblicken, und die
Arbeiter und Angestellten sind kaum
noch.in der Lage, ohne fachmännische
Hilfe zu erkennen, welche Rechte und
Pflichten ihnen aus dem Arbeitsverhält¬
nis erwachsen. So werden sie oft be¬
nachteiligt und verlieren das Vertrauen
zur österreichischen Rechtsordnung.

Gewerkschaften und Arbeiterkam¬
mern haben seit Jahren eine Bereini¬
gung dieses wichtigen Rechtsgebietes an¬
gestrebt. Der österreichische Gewerk¬
schaftsbund hat auch auf seinem
4. Bundeskongreß wieder die Kodifika¬
tion des Arbeitsrechtes gefordert.

Das Bundesministerium für soziale
Verwaltung hat diesem Verlangen
Rechnung getragen und den zuständi¬
gen Stellen nun den ersten Teilentwurf
eines österreichischen Arbeitsgesetz¬
buches zur Begutachtung übermittelt.

Hauptziel der Kodifikation ist es, die
versplitterten Vorschriften des Arbeits¬
rechtes in einem leicht überblickbaren
Arbeitsgesetzbuch zusammenzufassen.
Eine rein schematische Aneinanderrei¬
hung der geltenden, zum Teil noch aus
der Zeit der Monarchie stammenden

Vorschriften würde jedoch keineswegs
zum Ziele führen. Der umfangreiche
Rechtsstoff muß auch vereinheitlicht und
zum Teil modernisiert werden.

Vereinheitlicht müßte die Materie
schon deshalb werden, weil sich Rechts¬
einrichtungen von allgemeiner Bedeu¬
tung in den für einzelne Berufsgruppen
geltenden Spezialvorschriften ganz ver¬
schieden entwickelt haben, und zwar
ohne jede sachliche Rechtfertigung. Die
Notwendigkeit, einzelne Rechtsvor¬
schriften zu modernisieren, ergibt sich
schon daraus, daß heute noch Vorschrif¬
ten gelten, die hundert Jahre alt sind
und weder mit der gegenwärtigen pro¬
duktionstechnischen und gesellschaft¬
lichen Situation, noch mit den Zielen
einer modernen Sozialpolitik zu verein¬
baren sind.

Auf all diese Erfordernisse hat das
Bundesministerium für soziale Verwal¬
tung bei der Ausarbeitung des Arbeits¬
gesetzbuches geachtet. Der Auffassung
folgend, daß gewisse grundlegende
Rechte allen Dienstnehmern ohne Un¬
terschied ihrer Tätigkeit einzuräumen
sind, beabsichtigt das Ministerium die
unbefriedigende und sachlich längst
überholte rechtliche Zweiteilung der
Arbeitnehmer in Arbeiter und Ange¬
stellte zu beseitigen. Es soll künftig nur
noch eine Gruppe, nämlich Arbeit¬
nehmer geben.

Das Ministerium hat sich aber keines¬
falls damit begnügt, das Recht der
Arbeiter an das der Angestellten anzu¬

gleichen, sondern es hat darüber hinaus
auf verschiedenen Teilgebieten fort¬
schrittliche Regelungen vorgeschlagen,
die den bereits seit Jahren immer wie¬
der erhobenen Forderungen der Ge¬
werkschaften und des Arbeiterkammer¬
tages entsprechen.

So ist etwa eine umfassende Arbeits¬
zeitregelung vorgesehen, durch welche
die aus der Zeit des NS-Regimes stam¬
mende Arbeitszeitordnung abgelöst wer¬
den soll. Dieser Teil des Gesetzentwur¬
fes sieht einen schrittweisen Ubergang
zur 40stündigen Arbeitswoche vor, die
im Jahre 1963 erreicht werden soll.

Bei den Vorschriften über die Sonn-
und Feiertagsarbeit besteht ein wesent¬
licher Fortschritt vor allem darin, daß
den Arbeitnehmern entsprechend der
Empfehlung Nr. 103 der Internationalen
Arbeitsorganisation eine 36stündige
Wochenendfreizeit garantiert werden
soll. Der Gesetzesentwurf normiert
auch die Haftung der Dienstnehmer für
Schäden, die im Zusammenhang mit der
Arbeitsleistung entstehen; dabei wur¬
den die Vorschläge des Arbeiterkam¬
mertages und des Gewerkschaftsbundes
weitgehend berücksichtigt.

Ebenso wurde das strittige Problem
der Erkrankung während des Urlaubes
in einer Form gelöst, die den Interessen
der Arbeitnehmer gerecht wird.

*
Auch der österreichische Arbeiter¬

kammertag hat die arbeitsrechtliche
Angleichung der Arbeiter an die Ange¬
stellten schon vor einiger Zeit gefordert
und einen entsprechenden Gesetzesent¬
wurf vorbereitet. Dieser Entwurf stellt

255



allerdings keine umfassende Regelung
der arbeitsrechtlichen Beziehungen dar,
sondern beschränkt sich lediglich auf
die Angleichung der Rechte.

Da aber nun die umfassende Arbeit
des Sozialministeriums zur Diskussion
vorliegt, wird der Arbeiterkammertag
mit dem eigenen Entwurf vorerst nicht
an die gesetzgebende Körperschaft
herantreten. Sollte sich jedoch die Be¬
handlung des Entwurfes zum Arbeits¬
gesetzbuch längere Zeit verzögern, so
könnte auf den Entwurf des Arbeiter¬
kammertages als vorläufige, aber rasch
realisierbare Interimslösung zurückge¬
griffen werden. In diesem Falle könnte
dieser in engen Grenzen gehaltene An¬
gleichungsentwurf des Arbeiterkammer¬
tages eine Vorstufe zu der angestreb¬
ten umfassenden Neugestaltung des ge¬
samten Arbeitsrechtes sein und diese
Neugestaltung wesentlich erleichtern

„Vollbeschäftigung"
Zumindest während einiger Sommer¬

monate gibt es in Österreich sehr wenig
Stellensuchende. Die „industrielle Re¬
servearmee" ist klein geworden. Im
Winter ist das anders. Da gibt es reich¬
lich „disponible Arbeitskräfte", wie man
in wissenschaftlicher Terminologie sagt.
Der Herr Bundeskanzler hat sich aus¬
gerechnet, daß trotzdem in Österreich
Vollbeschäftigung herrsche — im Durch¬
schnitt. Aber diesem Durchschnitt haftet
so wie jedem Durchschnitt ein Fehler
an. Er ist eine Abstraktion von der
Wirklichkeit, und tausende Bedienstete
aus dem Hotel- und Gastgewerbe und
aus der Bauwirtschaft, die jedes Jahr
monatelang arbeitslos sind, merken von
der Vollbeschäftigung sehr wenig. Um
das zu ändern, müßte noch vieles
geschehen.

Sorgen
Man klagt über den Rückgang des

Fremdenverkehrs; man spricht von
sinkender Reiselust, und das Hotel- und
Gastgewerbe zeigt sich darüber besorgt.
Ist das schlechte Wetter an dem Rück¬
gang schuld? Es ist natürlich einer der
Gründe für den schlechten Besuch. Aber
da ist auch das unzulängliche Service,
das allzu viele Betriebe ihren Kunden
bieten. Man redet sich auf den Mangel
an Personal aus und klagt, daß viele
gute Kräfte ins Ausland gehen. Man
sagt darüber auch den Reportern seine
Meinung, aber man „vergißt" dabei gern
die unsozialen Zustände zu schil¬
dern, die in vielen Fremdenverkehrs¬
betrieben herrschen. Man vergißt, dar¬
über zu reden, weil man sie ganz in der
Ordnung findet. Ist es da ein Wunder,
wenn so manche gute Arbeitskraft ins
Ausland geht?

Vulgärökonomie
Um ein ideologisches Mäntelchen war

das free enterprise niemals verlegen.
Wie sollte es jetzt anders sein, da die
USA wieder vor einer wirtschaftlichen
Rezession zu stehen scheinen. Schuld
sei beileibe nicht die unkontrollierte
Investitionspolitik der Unternehmungen,
welche Disparitäten zwischen Erzeugung
und Bedarf geschaffen hat, schuld sei
vielmehr, wie die Wiener „Presse"
durchblicken läßt, die „von keiner¬
lei Konjunkturrücksichten beeinflußte
Lohnpolitik der Gewerkschaften".

„Auslese"
Jeder Student, der alle Prüfungen mit

Auszeichnung bestanden hat, wird durch
die Promotio sub auspiciis praesidentis,
die Überreichung des Doktordiploms in
Anwesenheit des Staatsoberhauptes,
geehrt. Jeder? Einstweilen ja! Aber man
munkelt, daß es anders werden soll.
Man spricht von einem Gesetzentwurf,
in dem es heißt, daß man nur sub
auspiciis promovieren kann, wenn man
alle Prüfungen innerhalb „einer durch¬
schnittlich normalen Studiendauer" ab¬
gelegt hat. Das würde alle Studenten
treffen, die keinen „gutsituierten" Vater
haben. Denn welcher echte Werkstudent,
der sich Leben und Studium selbst ver¬
dienen muß, kann schon sein Studium
zeitgerecht beenden?

Verletzte Menschenwürde
In der Justiz ist man von der Brauch¬

barkeit des sogenannten Lügendetektors
keineswegs restlos überzeugt. Tausende
amerikanische Privatfirmen hingegen
haben für ihn eine Verwendung ge¬
funden. Sie versuchten herauszufinden,
ob der eine oder der andere Bedienstete
etwas gestohlen hat. Zuerst probierte
man den „lie detector" bei Leuten aus,
die schon einmal gestohlen hatten. Dann
entdeckte man ein neues Anwendungs¬
gebiet: man will bei neu aufgenom¬
menen Angestellten herausfinden, ob sie
von der Konkurrenz als Spion geschickt
wurden und ob der Stellenbewerber
einen Dauerposten sucht oder nur vor¬
übergehenden Verdienst.

Ist das noch mit der Freiheit des
Arbeitnehmers und mit seiner Men¬
schenwürde zu vereinbaren?

Startgleichheit
Keines Menschen jährliche Leistung

ist 10.000 Pfund Sterling wert, schrieb
Arthur Lewis vor einigen Jahren. Denn
niemand, so schrieb dieser bedeutende
englische Nationalökonom, leiste 29mal
so viel wie ein gewöhnlicher Arbeiter,

OEEC-Revision perfekt
Die Bestrebungen zur Revision der-

OEEC, mit dem Ziel, auch den Verei¬
nigten Staaten und Kanada die Vollmit¬
gliedschaft in einer alle westeuro¬
päischen Länder umfassenden Wirt¬
schaftsorganisation zu ermöglichen,
haben in den letzten Wochen eine deut¬
lichere Form angenommen.1 Ein Haupt¬
argument für die Umgestaltung der
OEEC zur sogenannten OECD (Organi¬
sation for Economic Cooperation and
Development) besagte ja bekanntlich,
daß die Wirtschaftshilfe der westlichen
Industrieländer an unterentwickelte
Gebiete koordiniert und dadurch wirk¬
samer gemacht werden müßte.

Hinter dieser Formel stand jedoch,
allmählich immer mehr hervortretend,
das Ansinnen vorerst der Nordameri¬
kaner und dann insbesondere Frank¬
reichs, die handelspolitischen Kompeten¬
zen der OEEC, die ihren eigentlichen
Lebensinhalt ausmachten, zu beschrän¬
ken oder überhaupt zu beseitigen. Der-

1 Siehe den Beitrag „Liquidation oder Re¬form der OEEC?", Arbeit und Wirtschaft,
6/1960, S. 165 ff.

der damals 6 oder 7 Pfund in der Woche
verdiente.

Wie unlängst die Frankfurter All¬
gemeine Zeitung berichtete, halten die
deutschen Unternehmungen nichts von
solchen Feststellungen. Bereits 1958 gab
es 104 deutsche Aktiengesellschaften, die
ihren 435 Vorstandsmitgliedern jährlich
mehr als je 122.700 D-Mark zahlten. An
der Spitze standen zwölf Handelsgesell¬
schaften, die im Durchschnitt sogar Be¬
züge von 171.300 D-Mark gewährten, das
sind mehr als eine Million Schilling.

Warum das hier erzählt wird? Weil es
bemerkenswert ist und weil es zeigt, daß
die Herstellung des „gleichen Starts für
alle" ein sehr schwieriges Problem dar¬
stellt. Man mache sich darüber keine
Illusionen.

15 Millionen Kilogramm
Marillen

wurden heuer geerntet. Es war die beste
Ernte seit vier Jahren, schrieb Die
Presse. Und Das Kleine Volksblatt
berichtete von einer Marillenschwemme.
Es war allerdings eine Marillen¬
schwemme besonderer Art, nämlich
eine, von der man kaum etwas merkte.
Nur ganz wenige Tage gab es das Kilo¬
gramm Marillen um 5 Schilling. Dann
stieg der Preis wieder stark an. Warum
es trotz einer Rekordernte auf den
Märkten nicht mehr Marillen gab? Weil
die Bauern direkt an die Konsumenten
verkauften, behaupten die einen, weil
zu viel exportiert wurde, sagen die
anderen; sogar in Italien interessierte
man sich laut Presse heuer für unsere
Marillen. Und wenn nicht exportiert
worden wäre? Dann hätten tausende
Steigen Marillen verfaulen müssen wie
im Frühjahr das Gemüse. Denn die
Spannen müssen angeblich gehalten
werden.

Auf Antrag der Arbeiterkammern und
des Gewerkschaftsbundes sollen die
Spannen des Obst- und Gemüsehandels
jetzt von der Paritätischen Kommission
überprüft werden.

artigen Bestrebungen war nun die
Mehrheit der westeuropäischen Regie¬
rungen, auch jene fast aller EWG-Part¬
ner und natürlich besonders die der
EFTA-Mitglieder, abgeneigt, und sie
versuchte, bei den verschiedenen Be¬
ratungen so viel wie möglich vom
Wesentlichen der OEEC zu bewahren.
So kam es zu Kompromissen, auf die
wir noch genauer eingehen wollen. Ins¬
gesamt läuft jedoch, vor allem wegen
der hartnäckigen Haltung Frankreichs
und trotz verschiedener Konzessionen
von seifen der USA, das Ergebnis der
OEEC-Debatte eher auf eine Liquida¬
tion denn eine Revision hinaus. Die
OECD scheint mehr der Versuch eines
Alibis als der Ersatz für eine Einrich¬
tung zu sein, die beim Wiederaufbau
der westeuropäischen Wirtschaft viele
gute Dienste geleistet hat.

Im einzelnen nahmen die Verhand¬
lungen zur Gründung der OECD fol¬
genden Gang: Die im Jänner 1960 von
der Atlantischen Wirtschaftskonferenz
mit der Erstellung der Reorganisations¬
vorschläge beauftragte Expertengruppe,
genannt die „Vier Weisen", legte Mitte
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April den Regierungen der interessier¬
ten Staaten ihr Konzept vor. Daraufhin
beschloß eine Ministerkonferenz der be¬
teiligten Länder im Mai dieses Jahres
die Bildung einer größeren Arbeits¬
gruppe, von der die vielfach kritisier¬
ten Vorschläge der „Vier Weisen" noch¬
mals überprüft und ein Vertragsent¬
wurf erarbeitet werden sollte. In dieser
Arbeitsgruppe konnte eine Reihe von
Problemen gelöst werden; die wesent¬
lichen Entscheidungen, vor allem im
Hinblick auf die Handelspolitik und das
von den Amerikanern beanspruchte
Vetorecht, blieben jedoch wieder der
für Ende Juli anberaumten Minister¬
konferenz vorbehalten.

Auf dieser Konferenz faßte man zwar
keinen offiziellen Beschluß über die
Gründung der OECD, es wurde jedoch
bereits in der Person des Dänen Profes¬
sor Thorkil Kristensen ein General¬
sekretär bestellt, der vorerst die Funk¬
tion des bisherigen OEEC-General-
sekretärs Rene Sergent übernehmen
wird. Professor Kristensen ist Mitglied
der Liberalen Partei, als deren Ver¬
treter er seinerzeit Finanzminister war.
Zuletzt bekleidete er die Stellung eines
Professors an der Handelshochschule
von Kopenhagen. Die Bestellung eines
Bürgers aus einem EFTA-Staat hat
nicht nur bei den Skandinaviern, son¬
dern auch in der Schweiz und Öster¬
reich beruhigend gewirkt und wurde
manchenorts als eine gewisse Kompen¬
sation für die wenig befriedigenden Er¬
gebnisse im Zusammenhang mit der
OEEC-Reform empfunden.

Es liegt zur Zeit noch kein genauer
Konventionstext vor; die bisher damit
befaßte Arbeitsgruppe ist noch mit
seiner Endredaktion beschäftigt. Die
führenden Staaten und Hauptinter¬
essenten an der begonnenen Umwand¬
lung, nämlich die USA, Kanada und
Frankreich, wollen jedenfalls bis
September nächsten Jahres die OECD
etabliert haben.

Nach dem Beschluß der Konferenz
vom Juli sind die Tätigkeiten, die die
OECD von ihrer Vorgängerin überneh¬
men soll beziehungsweise die ihr zu¬
gewiesen werden sollen, einigermaßen
zu überblicken.

Im Bereich der Handelspolitik soll
der bisher geltende Liberalisierungs¬
kodex grundsätzlich aufgehoben wer¬
den. Diese nordamerikanische Forde¬
rung wurde offiziell vorerst mit dem
Hinweis auf die, zum Unterschied von
Westeuropa, ausschließliche Zuständig¬
keit der Parlamente in handelspoliti¬
schen Fragen begründet. Es wurde
jedoch auf das Drängen einiger euro¬
päischer Staaten, vor allem der Schweiz,
Schwedens, Österreichs und Belgiens,
immerhin zugestanden, daß auch die
OECD gewisse handelspolitische Kom¬
petenzen zugewiesen bekommen soll.
Diese werden hauptsächlich in einer
regelmäßigen Uberprüfung der Han¬
delspolitik der Mitgliedstaaten, in
Untersuchungen über die Entwicklung
des Warenverkehrs zwischen den Part¬
nern und in der Erörterung verschie¬
dener Spezialprobleme bestehen. Das
dafür zuständige Handelskomitee soll
neben seinen regelmäßigen Zusammen¬
künften auch auf Verlangen eines
Partnerstaates ad-hoc-Beratungen ab¬
halten müssen. In diesem Rahmen wer¬
den auch die weiteren Auseinander¬
setzungen zwischen EWG und EFTA

stattfinden, für deren Brückenschlag
allerdings bis heute noch immer keine
wesentlich günstigeren Voraussetzungen
geschaffen werden konnten. Die USA
bevorzugen nach wie vor die EWG, und
Frankreich hat mit seiner starren Hal¬
tung neuerlich bewiesen, daß für seine
Regierung Integration und Europa nur
im Zusammenhang mit dem EWG-Kon-
zept existieren. Selbst das Zugeständnis
eines bescheidenen handelspolitischen
Mitspracherechtes der OECD mußte den
Franzosen schwer abgerungen werden.
Nach deren Meinung hätten alle Pro¬
bleme der Handelspolitik und der Zah¬
lungsbilanz an das GATT beziehungs¬
weise den Internationalen Währungs¬
fonds zur Erörterung überwiesen
werden müssen. Diese Ansicht vertrat
auch in etwas abgeschwächter Form
der amerikanische Staatssekretär
Dillon.

Einige Schwierigkeiten gab es mit
dem Antrag der Amerikaner, ihnen das
Vetorecht auch gegen jene Beschlüsse
der OECD-Länder einzuräumen, die den
USA keinerlei Verpflichtungen auf¬
erlegen. Die USA zogen jedoch schließ¬
lich ihren Antrag zurück, und es kam
ein Kompromiß zustande, wonach ein
Beschluß denjenigen Mitgliedstaat, der
sich bei der Abstimmung enthalten hat,
nicht bindet, jedoch für alle anderen
Partner Gültigkeit erhält. Eine ähnliche
Formel wurde auch für die Übernahme
von Empfehlungen und Entscheidungen,
die bereits in der OEEC-Ära gegolten
haben, vereinbart. Demnach werden
die beiden nordamerikanischen Staaten
erst dann zur Mitarbeit an übernom¬
menen Einrichtungen, wie dem Euro¬
päischen Währungsabkommen, der
Europäischen Atomagentur und ande¬
rer angehalten sein, wenn sich ihre
Volksvertretungen für diese Mitarbeit
ausgesprochen haben. Diese Methode
bietet gewisse Chancen, einiges vom
Aktivbestand der OEEC in die neue
Organisation hinüberzuretten.

Besonderes Gewicht wurde bei den
letzten Beratungen auf die Hilfe an
unterentwickelte Länder gelegt. Die
Entwicklungshilfe diente ja schließlich
als Vorwand für das Reformwerk, und
sie scheint deswegen auch im Namen
der Nachfolgeorganisation auf. Die be¬
reits seit Jänner bestehende „Gruppe
für Entwicklungshilfe" soll in die OECD
aufgenommen werden und vorerst den
Erfahrungsaustausch über bilaterale
Entwicklungshilfe fördern. Die konkrete
Unterstützung selbst wird allerdings
nicht von diesem Komitee, sondern von
den neu zu schaffenden Büros im Rah¬
men der OECD vergeben werden. Man
muß bei der heutigen Hypertrophie
internationaler und zwischenstaatlicher
Institutionen nicht allzu kritisch ver¬
anlagt sein, um Zweifel an der Zweck¬
mäßigkeit dieser Neukonstruktion aus¬
zudrücken. Es besteht bereits eine ganze
Reihe von Entwicklungsprogrammen
mit ausreichenden Apparaten und
größerer Erfahrung. Die stärkere finan¬
zielle Beteiligung der westeuropäischen
Industriestaaten, vor allem der Bundes¬
republik Deutschland, an der Wirt¬
schaftshilfe hätte nicht unbedingt einer
neuen Organisation bedurft.

Bei allen Einzelheiten scheint es ge¬
boten, die bestehenden Spannungen in
der Europäischen Integration zu be¬
achten und in ihnen, das heißt, in der
Dualität zwischen EWG und EFTA, die

wesentliche Ursache für die Funktions¬
beschränkungen der neuen atlantischen
Staatengemeinschaft zu sehen. Der
Widersacher einer kräftigen Organisa¬
tion ist eigentlich nicht so sehr die
EWG, sondern vor allem Frankreich
mit seinen EWG-Ambitionen, die sich
auch der Sympathie der Nordamerika¬
ner erfreuen. Die Amerikaner fürchten
nämlich auch, durch eine zu freizügige
gesamteuropäische Handelspolitik auf
dem kontinentalen Markt an Boden zu
verlieren.

Will man ein Resümee ziehen, so muß
man sagen, daß die Ergebnisse der
Ministerkonferenz vom Juli für die
Mehrzahl der Teilnehmer, nämlich für
die EFTA-Partner, wenig befriedigend,
für manche andere, wie Italien und die
Benelux-Staaten, ausreichend und für
die restlichen, nämlich Frankreich, die
USA und Kanada, zufriedenstellend
waren. Die Ergebnisse hätten ent¬
täuschender sein können, wenn es, vor
allem durch die Initiative der Schweiz,
nicht gelungen wäre, der OECD doch
gewisse handelspolitische Kompetenzen
eindeutig zuzuordnen. Vielleicht wird
alles nur vom Geschick der führenden
Männer der neuen Organisation abhän¬
gen, eine dynamische Politik zur Aus¬
weitung des westeuropäischen Waren¬
verkehrs und zum Abbau der noch be¬
stehenden Handelsbeschränkungen zu
betreiben und die Entstehung neuer Be¬
schränkungen zu verhindern.

Dr. R. Riedl

Der gemeinsame arabische
Markt

Die europäischen Bestrebungen zur
Schaffung wirtschaftlicher Großräume,
die der modernen technologischen und
ökonomischen Entwicklung entsprechen
und bereits in der EWG, der EFTA und
der Ostblockorganisation des COME-
CON ihren sichtbaren Ausdruck gefun¬
den haben, machen auch in anderen
Kontinenten Schule. Obwohl sich die
einschlägigen Bemühungen, wenn man
vielleicht von Südamerika absieht, noch
im Projektstadium befinden, verdienen
sie nichtsdestoweniger bereits heute
Interesse, da sie für die zukünftige
Entwicklung des Welthandels von nicht
zu unterschätzender Bedeutung sein
werden. Da es der zur Verfügung
stehende Raum kaum gestatten würde,
sämtliche Integrationspläne einer Ana¬
lyse zu unterziehen, beschränkt sich die
nachstehende Studie auf das Projekt
des gemeinsamen arabischen Marktes,
einen Raum, dem im Hinblick auf seine
enge wirtschaftliche Verflechtung mit
Westeuropa handelspolitisch besonders
große Bedeutung zukommt.

Die Idee eines wirtschaftlichen Zu¬
sammenschlusses der arabischen Staa¬
ten ist keineswegs neu, da die Arabi¬
sche Liga bereits im Mai 1956 ein
Expertenkomitee zur' Ausarbeitung
eines Integrationsplanes einsetzte. Die¬
ses Komitee hat in der Zwischenzeit
einen Rahmenvorschlag ausgearbeitet,
der allerdings von den in Betracht
kommenden Regierungen noch nicht
genehmigt worden ist.

Wenn es bisher an greifbaren Fort¬
schritten fehlte, so lag dies in erster
Linie in der politischen Entwicklung,
die durch den Widerstand mehrerer
arabischer Staaten gegen die Einigungs¬
bestrebungen Ägyptens charakterisiert
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erschien. In den letzten Monaten war
jedoch ein Abflauen der bestehenden
Spannungen zwischen den wichtigsten
arabischen Hauptstädten festzustellen,
weshalb die Hoffnungen der Arabischen
Liga, über eine wirtschaftliche, zu einer
politischen Einigung zu gelangen, wie¬
der aufgelebt sind.

Die Problematik einer arabischen In¬
tegration, die einen rascheren wirt¬
schaftlichen Aufstieg der einzelnen
unterentwickelten Länder dieses Rau¬
mes gestatten soll, liegt vor allem in
der ungleichen Verteilung der vorhan¬
denen Bodenschätze sowie einer durch
die geographische Lage bedingten
differenten Wirtschaftspolitik. Der
mittelöstliche Ölreichtum konzentriert
sich im wesentlichen auf den Irak,
Saudiarabien und die Fürstentümer
am Persischen Golf. Bei einem inve¬
stierten Kapital von rund 800 Millionen
Leg1 wird eine jährliche Einnahme von
rund 270 Millionen Leg erzielt, was
51 Prozent der Staatseinnahmen im
Irak, 71 Prozent in Saudiarabien und
79 Prozent in Kuweit entspricht.

Während die ölproduzierenden Län¬
der teilweise einen sehr ansehnlichen
Kapitalüberschuß erzielen, der im Aus¬
land fruchtbringend angelegt werden
kann, besteht in den anderen arabi¬
schen Staaten ein ungestillter Kapital¬
bedarf, der wohl das Haupthindernis
eines raschen wirtschaftlichen Fort¬
schrittes darstellt. Es liegt auf der
Hand, daß die arabischen Ölbarone
bisher keine große Bereitschaft zeigten,
ihr Kapital den „Habenichtsen" zur
Verfügung zu stellen, weshalb auch die
recht bescheidenen Vorschläge zur
Schaffung eines gemeinsamen Investi¬
tionsfonds bei der vorjährigen arabi¬
schen Erdölkonferenz nicht verwirklicht
werden konnten. Dazu kommt, daß die
Integration der einzelnen Wirtschafts¬
systeme insofern eine besonders schwie¬
rige Aufgabe darstellt, als sie von der
mittelalterlichen Ökonomie des Jemen
über die straffe Planwirtschaft der Ver¬
einigten arabischen Republik bis zum
liberalen System des Libanon reicht.
Besonders das zuletzt erwähnte Land,
das auch als die Schweiz des Vorderen
Orients bezeichnet wird, schöpft seinen
Reichtum aus dem Transithandel und
seiner regionalen Kapitalmarktfunktion,
während andere arabische Staaten ihr
Heil in einer forcierten Industrialisie¬
rungspolitik suchen.

Trotz der vorerwähnten Gegensätze,
die keinesfalls als eine erschöpfende
Aufzählung der ökonomischen Diver¬
genzen zwischen den einzelnen arabi¬
schen Staaten angesehen werden kön¬
nen, lassen sich auch gewichtige Argu¬
mente für den Plan eines gemeinsamen
arabischen Marktes anführen, voraus¬
gesetzt, daß man die einzelnen parti¬
kularen Interessen dem Gesamtinter¬
esse des Raumes unterordnet. Wenn der
Vordere Orient bis heute ein chroni¬
scher Unruheherd gewesen ist, so ist
dies nicht nur auf sogenannte „imperia¬
listische" Einflüsse und andere rein
politische Ursachen, sondern weit¬
gehend auch auf die bestehenden wirt¬
schaftlichen und sozialen Verhältnisse
zurückzuführen.

Während Ägypten in seinem Bevölke¬
rungsüberschuß erstickt, gibt es in an¬
deren arabischen Ländern noch weite
ungenützte Flächen, die für die land-

' Leg = ägyptisches Pfund.

wirtschaftliche Erzeugung herangezogen
werden können. Den in den ölstaaten
angesammelten Kapitalreserven, die
bisher vielfach unrationell eingesetzt
oder verpraßt wurden, bieten sich in
anderen Ländern förderungswürdige
Inveslitionsprojekte, die bisher infolge
Kapitalmangels lediglich auf dem
Reißbrett existieren. Während in ein¬
zelnen Staaten schon eine fast aus¬
reichende Zahl von Akademikern und
Technikern herangebildet wurde, fehlt
es in anderen noch völlig an der er¬
forderlichen „menschlichen Infrastruk¬
tur", die die Voraussetzung jedes mo¬
dernen Gemeinwesens darstellt.

Diese nur beispielsweise angeführten
Diskrepanzen, zeigen deutlich, daß ein
wirtschaftlicher Zusammenschluß der
arabischen Staaten allen Beteiligten
Vorteile bringen würde. Dazu kommt,
daß ihre bis auf weiteres vorwiegend
agrarische Struktur in einzelnen Mono¬
kulturen durch Überproduktion zu un¬
gesunden Konkurrenzverhältnissen
führte, während in einem Großraum
eine umsichtigere, den Bedürfnissen
des Weltmarktes besser angepaßte
Landwirtschaftspolitik möglich wäre.
Ebenso würde auch im Industriesektor
die Möglichkeit bestehen, eine ver¬
nünftige Arbeitsteilung herbeizuführen
und rationellere Betriebsgrößen zu
schaffen, als dies gegenwärtig angesichts
der vielfach ungesunden Autarkie¬
politik einzelner arabischer Staaten
der Fall ist. Schließlich darf nicht ver¬
gessen werden, daß ein gemeinsamer
arabischer Markt dem Ausland größere
Investitionsanreize bieten würde, wäh¬
rend gleichzeitig die Handelspolitik auf
einer breiteren Basis austauschbarer
Produkte aufgebaut werden könnte.

Die Vorschläge der Wirtschafts¬
experten der Arabischen Liga basieren
weitgehend auf dem EWG-Vertrag und
sehen daher auch die Abschaffung aller
internen Handelsschranken und Zölle,
die Errichtung eines gemeinsamen
Zolltarifs nach außen, die Festlegung
gemeinsamer Wettbewerbsregeln und
die Koordinierung der Wirtschafts¬
politik vor, wobei der Abstimmung der
Erdölpolitik ein besonders wichtiger
Raum eingeräumt wird.

Daß diese ehrgeizigen Absichten auch
in nächster Zukunft verwirklicht wer¬
den können, muß allerdings bezweifelt
werden, da die einzelnen Staaten zu-
sehr in ihren nationalen Wirtschafts¬
problemen verstrickt sind und viele
ihrer politischen Führer noch nicht den
erforderlichen ökonomischen Weitblick
besitzen. Nichtsdestoweniger ist es mög¬
lich, daß es den Verfechtern der arabi¬
schen Einheit in einer ersten Etappe
gelingen könnte, eine stärkere Zusam¬
menarbeit herbeizuführen, die ungefähr
der europäischen Wirtschaftskoopera¬
tion im Rahmen der OEEC während
der Marshallplanperiode entsprechen
würde. Hans Berber

Die Stahlproduktion der Welt
Nicht nur die großen Industriestaa¬

ten, sondern auch die unterentwickelten
Länder machen große Anstrengungen,
um auf dem Gebiet der Stahlproduk¬
tion Fortschritte zu erzielen. So sind in
der amerikanischen Stahlindustrie, die
ihren Anteil an der Weltproduktion in
den letzten Jahren nicht mehr halten
konnte, für 1960 Investitionen der Stahl¬
industrie in der Höhe von 1,6 Milliarden

Dollar vorgesehen, gegenüber 1 Mil¬
liarde im Jahre 1959.

Das Jahr 1959 war ein Rekordjahr
der Rohstahlproduktion der Welt. Es
übertraf mit einer Produktion von 302
Millionen Tonnen, das sind 11,2 Prozent
oder 30,3 Millionen Tonnen mehr als
im Jahre 1958, das Rekordjahr 1957
(293,1 Millionen Tonnen) um mehr als
3 Prozent. Die USA konnten zwar ihre
Produktion gegenüber 1958 um 9 Pro¬
zent steigern, aber ihr prozentualer An¬
teil an der Weltproduktion war wieder
kleiner geworden. Dieser Anteil ist
schon seit Jahren rückläufig; er hat sich
von 39,9 Prozent im Jahre 1952 auf
28,1 Prozent im Jahre 1959 vermindert,
während die Sowjetunion, die übrigen
europäischen Ostblockstaaten, Japan,
China und in geringem Maße auch die
Europäische Wirtschaftsgemeinschaft
ihren Anteil an der Stahlweltproduktion
zu steigern vermochten. Besonders be¬
merkenswert ist die starke Erhöhung
der japanischen Stahlproduktion, die ge¬
genüber 1958 um 37 Prozent gewachsen
ist. Japan hat 1959 mit seiner Produk¬
tion von 16,6 Millionen Tonnen Frank¬
reich (15,2 Millionen Tonnen) überholt.
Trotz allem sind noch immer die USA
mit einer Jahresproduktion von 84,7
Millionen Tonnen der größte Rohstahl¬
produzent der Welt. Die Deutsche Bun¬
desrepublik hat zusammen mit dem
Saargebiet im Jahre 1959 30 Millionen
Tonnen Rohstahl erzeugt.

Gegenüber diesen Produktionszahlen
der großen Industriestaaten sind die
Produktionszahlen der Entwicklungs¬
länder in Asien und Lateinamerika
noch ganz unbedeutend. Das Statisti¬
sche Büro der EWG hat für diese Länder
die voraussichtliche Produktionszu¬
nahme bis 1965 im Vergleich zu 1958 zu
errechnen versucht. Nach diesen Be¬
rechnungen sollen Asien und Latein¬
amerika zusammen eine Zuwachsrate
der Rohstahlproduktion von 381 Prozent
erreichen. Die Produktion der Vereinig¬
ten Arabischen Republik erreichte 1958
100.000 Tonnen; sie wird mit sowjeti¬
scher und deutscher Hilfe im Jahre
1965 voraussichtlich bei etwa 300.000
Tonnen liegen. Israel will mit ameri¬
kanischer Hilfe söine Rohstahlproduk¬
tion (1958: 60.000 Tonnen) verfünf¬
fachen und damit 1965 ebenfalls eine
Produktion von 300.000 Tonnen errei¬
chen. Im Irak, wo bisher überhaupt
kein Rohstahl erzeugt worden ist, wird
im Jahre 1965 mit einer Produktion von
100.000 Tonnen gerechnet. Pakistan
plant, seine Produktion von 15.000 Ton¬
nen im Jahre 1958 bis zum Jahre 1965
auf 300.000 Tonnen erhöhen zu kön¬
nen. Ebenfalls mit 300.000 Tonnen Roh¬
stahl im Jahre 1965 rechnen die Phil¬
ippinen, die 1958 zirka 50.000 Tonnen
produziert haben. Indien stellte sich
das Ziel, die Stahlproduktion, die 1958
1,8 Millionen Tonnen betragen hat, bis
1965 auf 13 Millionen Tonnen auszu¬
weiten. Dadurch würde der Anteil In¬
diens an der Rohstahlerzeugung der
Welt von 0,7 Prozent im Jahre 1958
auf 2,5 Prozent im Jahre 1965 anstei¬
gen.

Für die lateinamerikanischen Länder
berechnete das Statistische Büro der
EWG folgende Produktionszahlen für
1965 (in Millionen Tonnen): Brasilien
3,4, Mexiko 2,1, Venezuela 1,2, Argen¬
tinien 1,0, Chile 0,354, Kolumbien 0,3,
Peru 0,12 und Uruguay 0,1.
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Sorgen der amerikanischen
Eisen- und Stahlindustrie

Die Abnahme der amerikanischen
Rohstahlerzeugung hat im Juni ein
Ausmaß angenommen, das noch vor
wenigen Monaten selbst von den
ärgsten Pessimisten nicht erwartet wor¬
den war. In den ersten Julitagen ist
die Ausnutzung der Betriebskapazitäten
auf einen seit rund zehn Jahren nicht
mehr gesehenen Stand gesunken. Sie
betrug in der ersten vollen Juliwoche
— vermutlich auch wegen des National¬
feiertages, den manche Werke zum An¬
laß nahmen, um die ganze Woche
Ferien zu machen — nur 42,7 Prozent.
Die Produktion ist mit etwas über
1,1 Millionen Tonnen niedriger gewesen
als in irgendeiner streikfreien Woche
der fünfziger Jahre.

Daß diese Entwicklung nicht nur der
Stahlindustrie selbst, sondern der Wirt¬
schaft ganz allgemein Sorgen bereitet,
versteht sich von selbst. Bezeichnend
hierfür ist, daß Fragen der Stahl¬
erzeugung auch in der Pressekonferenz
des Präsidenten Eisenhower erörtert
wurden. Der Präsident gab seiner Über¬
zeugung Ausdruck, daß die gesunkene
Erzeugung eine vorübergehende Er¬
scheinung sei; er erklärte sie mit den
Nachwirkungen des Streiks und stellte
in Abrede, daß der Produktionsrück¬
gang als Vorbote eines neuen Rück¬
ganges der wirtschaftlichen Aktivität
aufgefaßt werden müsse.

Es gilt nun zwar als wahrscheinlich,
daß Anfang oder Mitte Juli tatsächlich
der Tiefpunkt der Stahlerzeugung die¬
ses Jahres erreicht sein und von dann
an eine allmähliche Erholung einsetzen
werde. Andererseits dürfte hierbei der
Ton auf dem „allmählich" liegen. Im
gesamten Juli dürfte die Kapazitäts-
ausnützung 50 Prozent kaum über¬
schritten haben, was auch angesichts
eines angeblich nur 25- bis 30prozen-
tigen Rückganges des Stahlverbrauches
sehr unbefriedigend ist.

Für den August sind die Erwartungen
längst nicht mehr so optimistisch wie
noch vor wenigen Wochen. Man spricht
von einer Rate der Kapazitätsausnut¬
zung in den „niedrigen Sechzigern",
was sich zwar im Vergleich mit der
Juli-Produktion gut ausnehmen würde,
im Vergleich mit der Gesamtkapazität
jedoch nicht sonderlich günstig wäre.
Im August rechnet man vor allem mit
größeren Lieferungen an die Kraftfahr¬
zeugindustrie für deren Modelle 1961.

Weniger zuversichtlich ist man bezüg¬
lich des zweitgrößten Kunden der
Stahlindustrie, des Stahlhandels, der
große Posten Stahl von den Werken
kauft und dann die kleineren Ver¬
braucher beliefert. Das „Steel Service
Center Institute", ein Verband des Han¬
dels, erklärte erst Ende Juli, daß seine
Lagerbestände mit 3,5 Millionen Tonnen
einen Höchststand erreicht haben und
sogar noch um rund 100.000 Tonnen
größer sind als vor Beginn des Streiks
im vorigen Jahr.

Ein weiteres Sorgenkind sind zur Zeit
die Lieferungen von Rohren usw. an
die Ölindustrie, da wegen des anhalten¬
den Überangebots von öl die Zahl der
neuen Bohrungen nach wie vor niedrig
ist.

Die eigentliche Probe für die Stahl¬
industrie wird wohl erst im September
kommen. Dann müßte, wenn sich nicht
die gesamten wirtschaftlichen Voraus¬

setzungen grundlegend ändern, die Er¬
zeugung wieder auf 70 bis 75 Prozent
der Kapazität steigen, um mit dem lau¬
fenden Verbrauch Schritt zu halten und
sich den größeren Anforderungen der
Kraftfahrzeugindustrie und der Investi¬
tionsgütererzeugung anzupassen. Nach
wie vor erwartet man für dieses Jahr
eine beträchtliche Zunahme der ameri¬
kanischen Neuinvestitionen. Deshalb
hofft man in den Stahlwerken noch
immer, die Erzeugung den Rest des
Jahres über halten zu können. Wenn
etwa während des Herbstes die Frage
einer Preiserhöhung für Stahl im De¬
zember und die im Jänner zugestan¬
denen ersten Lohnzuschläge fällig wer¬
den, so könnte dies in den vorher¬
gehenden Wochen zu einer Beschleuni¬
gung der Bestellungen führen. Zur Zeit
freilich mutet selbst die Erwähnung
von höheren Preisen abwegig an, man
hört im Gegenteil immer wieder von
Lieferungen, die zu Preisen unter den
Notierungen erfolgen.

Aber selbst wenn sich die optimisti¬
schen Erwartungen erfüllen, kann wohl
kaum noch die Rede davon sein, daß die
Werke für das Gesamtjahr den Durch¬
schnittssatz von 80 Prozent oder die
Höchsterzeugung von 110 Millionen Ton¬
nen erreichen, von der sie noch im
März und April mit solcher Gewißheit
sprachen.

Was sind die Gründe dafür, daß bei
ausgezeichneten Verkäufen der Kraft¬
fahrzeugindustrie und einem allgemein
hohen Wirtschaftsstand die Stahl¬
lieferungen hinter den Schätzungen
zurückbleiben?

Da sind als Hauptgrund wohl die
Kleinwagen zu nennen, die wesentlich
zu dem guten Geschäft der Kraftfahr¬
zeugindustrie beigetragen haben. Im
Schnitt verbrauchen jedoch drei Klein¬
wagen soviel Stahl wie zwei „gewöhn¬
liche" Wagen. Daß sich der Siegeszug
der Kleinwagen im Jahre 1961 mit der
Einführung neuer Typen fortsetzen
dürfte, sei nur nebenbei erwähnt. Fer¬
ner hat sich in diesem Jahr die Wohn¬
bautätigkeit nicht so gut entwickelt wie
man gehofft hatte. Auch hier dürften
die Aussichten für das kommende Jahr
nicht sehr günstig sein.

Nun braucht all dies nicht zu bedeu¬
ten, daß die Stahlgesellschaften im
Jahre 1960 schlecht abschneiden werden.
Sie werden, da in der Regel ihr „break-
even"-Punkt bei etwa 50 Prozent liegt,
auch im dritten und vierten Jahres¬
viertel wieder ansehnliche Gewinne
buchen können, und sie haben dies
ganz bestimmt in den ersten sechs
Monaten schon getan.

Dafür spricht, daß die Lieferungen
von Walzstahl in den ersten fünf Mona¬
ten dieses Jahres bis auf 3 Prozent an
die der Vergleichszeit des Vorjahres
herankamen, als schon mit Hochdruck
auf den Streik hin bestellt und ver¬
sandt wurde. Für verschiedene Sorten
von Stahl, hauptsächlich Blech und
Bandstahl, Grobstahl und schweren
Profilstahl lagen heuer die Lieferungen
mit rund 33,3 Millionen Tonnen (Jän¬
ner bis inklusive Mai) beträchtlich
höher als im Jahre 1959. Ing. K. S.
Die Einkommensverhältnisse

in den USA
Das Durchschnittseinkommen der

amerikanischen Familien erhöhte sich
von 3000 Dollar im Jahre 1947 auf

5100 Dollar im Jahre 1958. Von 1957 auf
1958 stieg das Durchschnittseinkom¬
men pro Familie um 120 Dollar, die
Kaufkraft aber blieb — infolge der
Preissteigerungen — unverändert. Im
Jahre 1958 hatten von den ungefähr
44 Millionen Familien in den USA mehr
als zehn Prozent ein Einkommen von
mehr als 10.000 Dollar; 18 Millionen
Familien hatten ein Einkommen von
5000 bis 10.000 Dollar, während 10,5
Millionen Familien 3000 Dollar und
11 Millionen Familien nur zwischen
3000 und 5000 Dollar verdienten.

Die Relation der Einkommen von
Männern und Frauen zeigte von 1957
auf 1958 keine Veränderung. In diesen
Jahren betrug das Durchschnittsein¬
kommen einer männlichen Arbeitskraft
3700 Dollar und das einer weiblichen
1200 Dollar. (Bureau of the Census des
amerikanischen Volkszählungsinstituts.)

Giganten der Industrie
Die USA-Wirtschaftszeitschrift For¬

tune hat die hundert größten Industrie¬
konzerne außerhalb der USA unter¬
sucht und nach Umsätzen, Anlagever¬
mögen und Gewinnen klassifiziert. Dem
Umsatz nach steht die Royal Dutch
Shell mit 5,3 Milliarden Dollar pro Jahr
an der Spitze, gefolgt vom Unilever-
Konzern (3,7 Milliarden Dollar), der
British Petroleum (1,7 Milliarden Dol¬
lar), der Imperial Chemical Industries
(1,4 Millarden Dollar) und dem Schwei¬
zer Nestle-Konzern (1,3 Milliarden Dol¬
lar). An der 6. Stelle steht der holländi¬
sche Philips-Konzern mit 1,1 Milliarden
Dollar, gefolgt von den drei größten
deutschen Konzernen: Siemens (0,87 Mil¬
liarden Dollar), dem Volkswagenwerk
(0,84 Milliarden Dollar) und Krupp
(0,83 Milliarden Dollar). Die 100 größten
außeramerikanischen Konzerne haben
1959 ihre Umsätze um 8 Prozent auf
55,2 Milliarden Dollar erhöht.

Milliardenkredite für die
Entwicklungshilfe

Die Deutsche Bundesrepublik hat von
1956 bis 1959 der Weltbank mehr als
2 Milliarden D-Mark für Zwecke der
Entwicklungshilfe zur Verfügung ge¬
stellt. Außerdem steuerte sie über
500 Millionen D-Mark zu den Mitteln
des Internationalen Währungsfonds bei.
Dieses Geld soll für die Stützung der
Währung von Entwicklungsländern ver¬
wendet werden. Wie der Staatssekretär
im Auswärtigen Amt, Dr. van Scherpen¬
berg, erklärte, wird Westdeutschland
in den nächsten drei Jahren über
9 Millionen D-Mark an die Internatio¬
nal Development Association (IDA)
zahlen. Aus dem Entwicklungsfonds des
Auswärtigen Amts, für den der Bun¬
destag von 1956 bis 1960 etwa 290 Mil¬
lionen D-Mark bewilligt hat, konnten
unter anderem die Entsendung von
500 Sachverständigen in Entwicklungs¬
länder und die Ausbildung von 3000
Praktikanten finanziert werden. Außer¬
dem hat die Bundesregierung die Aus¬
fuhr von Waren im Wert von 1 Mil¬
liarde D-Mark in Entwicklungsländer
durch Bürgschaft gesichert.

Im Jahre 1960 hat die Weltbank mit
der Deutschen Bundesbank die Auf¬
nahme eines neuen Kredits in US-Dol-
lar und D-Mark im Gegenwert von
rund 240 Millionen Dollar vereinbart. Es
ist dies die zwölfte direkte Kredit-
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transaktion zwischen der Bundesbank
und der Weltbank. Der neue Kredit
besteht aus 2 Tranchen über 120 Mil¬
lionen Dollar beziehungsweise 500 Mil¬
lionen D-Mark. Für den Abruf der
Gelder hat die Weltbank 1 Jahr Zeit.
Bis zum Abruf muß sie eine Bereit¬
stellungsprovision von '/4 Prozent
zahlen. Die Zinsen von 4,5 Prozent
jährlich sind jeweils von den einzelnen
Abrufterminen an zahlbar.

Politischer Kuba-Zucker
Die Revolution Fidel Castros, die als

nationale Erhebung gegen ein grau¬
sames diktatorisches Regime begann
und sich, für viele unerwartet, nach
ihrem Sieg sowohl Moskau als auch
Peking gegenüber besonders aufge¬
schlossen zeigte, hat in den letzten
Monaten mit der zum Teil entschädi¬
gungslosen Enteignung amerikanischer
Unternehmungen eine Reihe wirtschaft¬
licher Repressalien der Vereinigten
Staaten ausgelöst, deren Wirkungen
und Folgen noch keineswegs abzusehen
sind.

Am bedeutendsten ist der Beschluß
Präsident Eisenhowers vom 6. Juli,
durch den das heurige Import¬
kontingent der USA für kubanischen
Zucker um 700.000 Tonnen gekürzt
wurde. Es handelt sich dabei allerdings
nicht nur um die einfache Stornierung
einer Lieferung, sondern auch um den
Verlust eines Vorzugspreises. Die Ver¬
einigten Staaten haben nämlich einer
Reihe von lateinamerikanischen Län¬
dern auf Grund des Zuckergesetzes aus
dem Jahre 1952 einen Preis zugestan¬
den, der merklich über dem Weltmarkt¬
preis liegt und dadurch gleichsam eine
qualifizierte Form der Wirtschaftshilfe
darstellt.

Offiziell verlautete man zwar in
Washington, es handle sich bei dem
Beschluß des Präsidenten nicht in
erster Linie um eine politische Maß¬
nahme gegen die Regierung Castro —
obwohl dies allgemein so interpretiert
wird —, sondern um eine Aktion zur
Sicherung der amerikanischen Zucker¬
versorgung. Diese wäre — wieder der
offiziellen Version zufolge — durch die
um sich greifende Vernachlässigung der
Zuckerrohrplantagen und die neuen
Lieferverpflichtungen Kubas anderen
Ländern gegenüber, vor allem gegen¬
über der Sowjetunion, auf die Dauer
gefährdet.

Die Amerikaner sind schon seit jeher
weitestgehend auf Zuckerimporte an¬
gewiesen. So konnten sie von den im
Jahre 1959 verbrauchten 8,4 Millionen
Tonnen nur 2,6 Millionen Tonnen, also
nicht einmal ein Drittel, im eigenen
Land aufbringen. Den größeren Teil
lieferten neben Kuba hauptsächlich die
Philippinen, Peru, die Dominikanische
Republik, Mexiko und Nikaragua. Kuba
stand als Lieferland an der Spitze. Im
Zuckerplan für das Jahr 1959 waren
die Käufe der Vereinigten Staaten mit
rund 3 Millionen Tonnen, bei einer
Gesamtproduktion Kubas von etwa
5,6 Millionen Tonnen, angesetzt. Der
Vorteil des amerikanischen Marktes lag
für Kuba jedoch nicht nur in dessen
Sicherheit, sondern vor allem auch, wie
schon erwähnt, im außerordentlich
günstigen Preis. Während nämlich noch
im Juni dieses Jahres für ein englisches
Pfund (453 Gramm) Kubazucker auf

dem Weltmarkt 2,95 Cent bezahlt wur¬
den, verpflichteten sich die Vereinigten
Staaten, die gleiche Menge bei gleicher
Qualität um 5,36 Cent, also fast um das
Doppelte, abzunehmen.

Nach ihrem Verzicht auf die noch
ausstehenden 700.000 Tonnen kuba¬
nischen Zuckers suchten die Ameri¬
kaner dafür anderswo einen Ersatz
und räumten den anderen Zucker¬
exportländern, die neben Kuba an dem
Abkommen über Zuckerkäufe zu einem
bevorzugten Preis beteiligt waren,
höhere Kontingente ein. Dies kam vor
allem den Philippinen, Peru, Mexiko
und Nikaragua zugute.

Welche Möglichkeiten stehen nun der
Regierung Castro offen, um das
Handikap des amerikanischen Rück¬
zugs vom amerikanischen Zuckermarkt
auf die Dauer auszugleichen und nicht
nur kurzfristig zu überbrücken? Es
darf bei derartigen Überlegungen auch
nicht übersehen werden, daß Kuba
auch auf dem Weltmarkt an sich keine
völlig freie Hand hat, sondern durch
ein internationales Zuckerabkommen
gebunden ist. Dieses weist jedem Land
eine seiner Produktion entsprechende
Angebotsmenge zu. Es würde nun von
den anderen zuckerproduzierenden
Staaten kaum ohne weiteres hingenom¬
men werden, wenn Kuba zusätzlich zu
seinem bisherigen Kontingent die von
den Vereinigten Staaten stornierten
700.000 Tonnen frei anböte und da¬
durch einen Preisverfall auf dem Welt¬
markt einleitete.

Aufs erste ist allerdings sicherlich
dadurch eine gewisse Abhilfe ge¬
schaffen worden, daß die UdSSR,
China und andere kommunistische
Staaten offensichtlich politisch inspi¬
rierte Ankäufe kubanischen Zuckers
durchführten. Die Sowjetunion schloß
ja bereits zu Anfang des Jahres, also
vor dem Höhepunkt der kubanisch-
amerikanischen Auseinandersetzungen,
mit Fidel Castro einen Vertrag über den
Kauf je einer Million Tonnen Zucker
in den nächsten vier Jahren. Als
Durchschnittspreis wurden 3 Cent pro
englischem Pfund vereinbart, eine
Währungsschwankungsklausel wurde
von den Sowjets abgelehnt. Diese Ab¬
machungen sind für Kuba keineswegs
sehr günstig, wenn man bedenkt, daß
die Amerikaner sich zur Zahlung von
5,36 Cent verpflichtet hatten und'
außerdem auch bereit waren, Kurs¬
verschlechterungen des Dollars zu be¬
rücksichtigen. Neben der UdSSR haben
auch Ostdeutschland, Polen, die Volks¬
republik China und die Vereinigte
Arabische Republik Verträge über
Zuckerlieferungen abgeschlossen, wo¬
durch die laut internationalem Zucker¬
abkommen den Kubanern zustehende
Exportquote ziemlich erschöpft wäre.
Es ist nun die Frage, ob das Land von
den Vertragsstaaten des Zucker¬
abkommens eine Erhöhung seines
Kontingents zugestanden bekommen
kann oder ob sich seine Regierung über
diese Abmachungen hinwegsetzen wird.
Träte der letztgenannte Fall ein, so
müßte man mit einem Sinken der
Zuckernotierungen auf dem Weltmarkt
rechnen. Bemerkenswert ist, daß die
Regierung Castro kürzlich — vielleicht
im Hinblick auf die soeben erwähnte
Möglichkeit — einen Mindestpreis von
3,15 Cent je Pfund Zucker festgelegt
hat; Abschlüsse unter diesem Preis

sollen dadurch verhindert werden, daß
die Ausfuhr der Ware verweigert wird.

Eine dauerhafte Sanierung der kuba¬
nischen Zuckerwirtschaft bei Verzicht
auf den amerikanischen Verbraucher
ist zur Zeit noch nicht gut vorstellbar.
Die bereits mit den Ostblockstaaten
vereinbarten Lieferungen sind zwar er¬
staunlich hoch, doch erreichen sie nicht
einmal über eine kurze Periode die
Höhe der 3 Millionen Tonnen, die die
USA jedes Jahr gekauft hatten. Es ist
weder anzunehmen, daß die Sowjet¬
union Kuba zuliebe mit ihrem Zucker¬
rübenbau zurückhält, noch werden sich
die kommunistischen Staaten plötzlich
und auf Dauer entschließen, den Ver¬
brauch von Zucker stark zu inten¬
sivieren. Heuer ist allerdings die Auf¬
nahmefähigkeit der Sowjets größer als
sonst, da ihre eigenen Ernten an
Zuckerrüben in vielen Teilen des Lan¬
des die Erwartungen nicht erfüllten.
Für die nächsten Jahre wird von man¬
chen zuckerproduzierenden Ländern
befürchtet, daß der eine oder andere
Bezieher von Kubazucker unter den
Ostblockstaaten die in Kuba gekaufte
Ware reexportieren könnte, wodurch
größere Störungen auf dem Weltmarkt
für Zucker entstehen würden. Doch
solche langfristigen Überlegungen
spielen derzeit nur eine untergeordnete
Rolle. Es geht jetzt vielmehr um Ein¬
flußsphären und Prestige, wobei Kuba
selbst, das noch vor kurzer Zeit den
Amerikanern als Partner in einer
politischen Auseinandersetzung gegen¬
überstand, immer mehr zu einem ziem¬
lich abhängigen Einsatz im Kräftespiel
zwischen den Großmächten wurde.

Dr. Romuald Riedl
Hintergründe der Kongokrise

Der afrikanische Boden liefert ge¬
genwärtig die Gesamtheit der Diaman¬
ten des Weltmarktes, die Hälfte des
Antimons, ein Drittel des Kupfers und
Chroms, 40 Prozent des Mangans, 15 Pro¬
zent des Bleis und des Zinns, 10 Pro¬
zent des Urans, 65 Prozent des Goldes
und des Kobalts. Fast alles afrikanische
Kupfer, Chrom, Kobalt, Uran, alle Dia¬
manten und alles Gold sowie ein Drit¬
tel des afrikanischen Zinns kommen
aus der Südafrikanischen Union, aus
Nordrhodesien und aus dem Kongo
— präziser gesagt aus Katanga (Ka-
tanga allein liefert 53 Prozent der Welt¬
vorkommen an Kobalt, 9 Prozent Kup¬
fer und Zinn, 5 Prozent Uran und Zink).

„Die Vereinigten Staaten werden 1975
80 Prozent ihres Mangans, 70 Prozent
ihres Bleis, 75 Prozent ihres Kupfers
und 40 Prozent ihres Erzes im Ausland
kaufen müssen", hieß es in einem Be¬
richt des Ökonomen Paley an Präsident
Eisenhower im Jahre 1955. Ein Jahr
später machte Vizepräsident Nixon eine
große Afrikatournee. Die Erzvorkom¬
men sind offensichtlich die Haupt¬
ursache des lebhaften Interesses, das
die Vereinigten Staaten seit vier Jahren
für Afrika zeigen.

Im November 1959 schrieb die außen¬
politische Kommission des amerika¬
nischen Senates in einem Bericht über
Afrika: „Auf Grund der Beiträge des
Kongo für die industriellen und mili¬
tärischen Bedürfnisse der Vereinigten
Staaten ist es wichtig, daß die kommen¬
den Beziehungen zu diesem Land die
Fortsetzung seiner Lieferungen an uns
sicherstellen."
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Die süd- lind zentralafrikanischen
Gruben der europäischen Kolonial¬
gesellschaften sind profitbringender als
alle anderen Bergbaue der Welt. Ein
Beispiel: Der „Kupfergürtel" (Nord¬
rhodesien und Südkatanga) liefert ein
Erz, das 3 bis 7 Prozent Metall enthält.
Die nordamerikanischen Vorkommen
enthalten nur 0,9 Prozent, die chileni¬
schen 1,8 Prozent. Die Gestehungs¬
kosten des zentralafrikanischen Kupfers
betragen (je nach dem Vorkommen) 80
bis 135 Pfund Sterling pro Tonne. Der
Weltmarktpreis des Kupfers schwankt
zwischen 420 (höchster Kurs) und 170
(niedrigster Kurs) Pfund Sterling; er
beträgt gegenwärtig etwa 260 Pfund
Sterling und ermöglicht einen Profit
von 100 bis 200 Prozent.

Das afrikanische Grubengebiet wird
von drei Gruppen beherrscht. Vom
„Rhodesian Selection Trust" (kontrol¬
liert von der „American Metal New
York"), der seit sieben Jahren zweimal
soviel Dividenden ausschüttet, als 39.000
rhodesische Bergarbeiter in Form von
Lohn bekommen; von der anglo-ameri-
kanischen Gruppe unter Harry Oppen¬
heimer, die 20 Prozent der Weltvor¬
kommen an Gold, 35 Prozent an Dia¬
manten und 10 Prozent an Kupfer er¬
zeugt und von der „Union Miniere
du Haut-Katanga (U.M.H.K.)", einer
Filiale der „Soci6t6 Generale beige",
die an beiden Gruppen beteiligt ist.

Für die „Society Generale" waren der
Kongo und insbesondere Katanga bis
1952 eine Familienangelegenheit. Sie
fungierte gleichzeitig als Zentralbank
und EmmisSions-Institut. Sie sah daher
keine Gefahr darin, daß die Mehrheit
der Aktien der „Union Miniere" im Be¬
sitz des „Comite special du Katanga"
war, das selbst wieder zu zwei Drit¬
teln durch die kongolesische Regierung
kontrolliert war. Als die Unabhängig¬
keit des Kongo unvermeidlich wurde,
war es die große Sorge der „Societe
Generale", ihr Reich in Katanga auf¬
rechtzuerhalten. Das „Comite Special du
Katanga" wurde aufgelöst; die Regie¬
rung des unabhängigen Kongo verlor
auf diese Art die indirekte Kontrolle
über die „Union Miniere"; von letzterer
wurden ihr bloß 22,5 Prozent der An¬
teile zugestanden.

Im 'Verlaufe der Verhandlungen in
Brüssel wurde nicht festgelegt, ob diese
22,5 Prozent der kongolesischen Zen¬
tralregierung oder der Provinzialregie-
rung von Katanga zugesprochen werden.
Der Plan der „Union Miniere" war, der
Zentralregierung des Kongo die 22,5 Pro¬
zent seiner Anteile zu entziehen, indem
er die Lostrennung Katangas provozierte
und zwecks noch größerer Sicherung
die Föderation Katangas mit Rhodesien,
dem britischen Dominion, anstrebte.

Es ist bezeichnend, daß die Kurse der
afrikanischen Wertpapiere an der Brüs¬
seler Börse, die sich im Zusammenhang
mit Ankündigung der Lostrennung Ka¬
tangas wieder von ihrem Sturz erholt
hatten, erneut stürzten, sobald man dort
vom Eingreifen der UNO im belgischen
Kongo erfuhr. Mehr noch: die Kurse
der Aktien der „Union Miniere" stiegen
noch am Vorabend der Ankündigung
der Lostrennung Katangas durch
Tschombe. Das sozialistische Wochen¬
organ Belgiens, La Gauche, schreibt:
„Die liberale und klerikale Rechte üben
auf die Regierung einen schändlichen

Druck aus, damit diese die Angst in vie¬
len Familien als Vorwand nehme, um
die Unabhängigkeit des Kongo wieder
in Frage zu stellen und dort eine Kol-
labarationsregierung zu errichten, die
mit Leo (mit dem König) zusammen¬
arbeiten soll."

Mit der Lostrennung Katangas hätte
die „Societe Generale" zwei Fliegen auf
einen Schlag getroffen: sie hätte den
Kongo geschwächt, der zwei Drittel
seiner Steuereinnahmen von der „Union
Miniere" bezieht, und sie würde ihren
Einfluß auf Katanga behalten und even¬
tuell auf zwei weitere reiche Provinzen
(Kasai und Kivu) ausdehnen, falls sich
diese mit Katanga zu einer Föderation
zusammenschließen.

Die Durchführung dieses Planes zur
Zerstückelung des Kongo war schon
Ende Juli sehr weit fortgeschritten.
Die Regierungen Großbritanniens und
der USA waren bisher sichtlich abge¬
neigt, sich dem Spiel der Bergbaugesell¬
schaften anzuschließen. Die „freund¬
schaftliche Hand", die Sir Roy Welen-
sky Katanga reichen wollte, erhielt
vom britischen Premier Macmillan ein
paar auf die Finger und zog sich zu¬
rück. Die amerikanische Regierung
fürchtete, daß durch eine Fortsetzung
der kolonialistischen Methoden reinsten
Stils Afrika in den kalten Krieg ein¬
bezogen und damit die Versorgung der
Vereinigten Staaten mit nichteisen¬
haltigen Metallen beeinträchtig werden
könnte. K. F.

Die Wirtschaft der zentral¬
afrikanischen Föderation

Auch für die in der Mitte der afrika¬
nischen Landmasse liegende zentral¬
afrikanische Föderation, bestehend aus
Südrhodesien, Nordrhodesien und
Njassaland, wird das Jahr 1960 ein
Schlüssele ahr bedeuten. Die im März
1959 ausgebrochenen Unruhen, die in
letzter Zeit wieder aufgeflammt sind,
waren nur die ersten Wellenschläge
einer Flut, die von den Stürmen im
übrigen Afrika angefacht wird. In der
zentralafrikanischen Föderation ist das
Dilemma der 300.000 Weißen unter
den mehr als 7 Millionen Einwohnern
des Landes besonders offenkundig. Als
weiße Kolonie gedacht, sieht sie sich
nun dem schwarzen Nationalismus ge¬
gegenübergestellt. Im Oktober 1960 soll
eine Revision der Bundesverfassung vor¬
genommen werden, bei der auch über
den künftigen Status von Nordrhode¬
sien mit seinen reichen Kupferminen
entschieden werden soll. Trotz dieser
unruhigen und ungewissen Situation
stand die Wirtschaft der Föderation am
Ende des Jahres 1959 im Zeichen einer
umfassenden Erholung.

Der Außenhandel hatte in den ersten
neun Monaten 1959 eine außerordent¬
lich günstige Bilanz aufzuweisen. Wäh¬
rend die Handelsbilanz in derselben
Periode des Jahres 1958 mit 7,13 Mil¬
lionen Pfund Sterling passiv gewesen
war, ergab das Jahr 1959 ein Aktivum
von 33,46 Millionen Pfund Sterling.
Während der Neunmonatsperiode 1959
sanken die Importe aus dem Sterling¬
gebiet gegenüber dem Vorjahr um
8 Prozent, hauptsächlich auf Kosten
Englands; diejenigen aus dem Dollar¬
gebiet gingen um mehr als 29 Prozent
und die aus dem OEEC-Gebiet um an¬

nähernd 20 Prozent zurück; die Ein¬
fuhr aus den übrigen Gebieten der Welt
wies eine Zunahme um 36 Prozent
auf. Demgegenüber waren die Exporte,
ausgenommen diejenigen in den Dollar¬
raum, bedeutend höher als im Vorjahr:
die Exporte in das Sterlinggebiet um
20 Prozent, in das OEEC-Gebiet um
54 Prozent und in die übrige Welt um
119 Prozent. Die Verschiffungen nach
dem Dollargebiet gingen wertmäßig um
23 Prozent zurück.

Die Wirtschaft der einzelnen Gebiete
der Föderation zeigt folgendes Bild:

Südrhodesien: Eine der Hauptein¬
nahmequellen des Landes bildet die
Tabakproduktion, die von 1956/57 bis
1958/59 mengenmäßig von 144,29 Mil¬
lionen lb.1 auf 191,30 Millionen lb.
und wertmäßig von 23,67 auf 27,45 Mil¬
lionen Pfund Sterling angewachsen ist.
Davon gingen 49,52 Prozent nach Eng¬
land, 5,66 Prozent nach Australien und
3,25 Prozent entfielen auf den Inland¬
konsum. Südafrika übernahm 79,5 Mil¬
lionen lb.

In der Verarbeitungsindustrie unter¬
standen Ende 1959 insgesamt 1858 Un¬
ternehmen der Fabriksgesetzgebung ge¬
genüber 1526 Ende 1957.

Das südrhodesische Staatsbudget
1959/60 Sieht bei 18,80 Millionen Pfund
Sterling Einnahmen Ausgaben in der
Höhe von 20 Millionen Pfund Sterling
vor.

Nordrhodesien: Die in Nordrhodesien
infolge politischer Unruhen eingetrete¬
nen Schwierigkeiten wirtschaftlicher
Natur ließen sich dank einer guten Ernte
zum größten Teil meistern. Das wirt¬
schaftliche Rückgrat Nordrhodesiens
bildet die Kupfergewinnung. Während
im Jahre 1958 die Gesamtproduktion
mit 375.000 Tonnen einen Ertrag von
nur 69,84 Millionen Pfund eingebracht
hatte, wurde in den ersten zehn Monaten
1959 ein Ertrag von 443.000 Tonnen
im Werte von 97,83 Millionen Pfund
Sterling verzeichnet. Auch die Zink¬
produktion brachte eine Verbesserung
der Gelderträge, als Folge der steigen¬
den Weltmarktpreise. Während 1958
30.250 Tonnen 1,99 Millionen Pfund
Sterling eingebracht hatten, betrug der
Ertrag für die in den ersten 10 Monaten
1959 produzierten 24.800 Tonnen bereits
1,98 Millionen Pfund Sterling.

Njassaland: Die am 3. März 1959 im
Zusammenhang mit den Unruhen er¬
folgte Erklärung des Notzustandes
hatte auch auf die Wirtschaft schädi¬
gende Auswirkungen, doch konnten
diese durch Maßnahmen der Regierung
eingedämmt werden.

Die Haupteinnahmequelle des Lan¬
des bildet die Tabakproduktion. Da
sich im Norden des Landes eine Miß¬
ernte ergab und 5 Millionen lb. Tabak
wegen Unverkäuflichkeit vernichtet wer¬
den mußten, belief sich der Gesamt¬
ertrag 1959 nur auf 33,6 Millionen lb.
gegenüber 38,4 Millionen lb. im Jahre
vorher mit einem Ertragswert von 2,32
beziehungsweise 2,78 Millionen Pfund
Sterling. N.

1 1 lb. = 1 Pfund = zirka Vi Kilogramm.

Die französische
Erdölwirtschaft

Vor der Erschließung der reichhal¬
tigen Erdölfelder in der Sahara war
Frankreich von ausländischen Liefe-
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rungen abhängig, während jetzt die
französische Petroleumwirtschaft nicht
nur im Begriffe ist, von ölimporten
unabhängig zu werden, sondern sich
auch zu einem Energie-Exportland
zu entwickeln. Diesem Umbruch in
der Petroleumversorgung kommt um
so größere Bedeutung zu, als der
Anteil des Erdöls und Erdgases an
der Deckung des Energiebedarfes des
Landes andauernd zunimmt: von 12,5
Prozent im Jahre 1938 ist er auf 19,6
Prozent 1952 und auf 30 Prozent 1959
gestiegen. Über die Entwicklung der
französischen Petroleumindustrie in
den Jahren 1958/59 berichtet eine Sta¬
tistik, herausgegeben vom Berufsver¬
band der französischen Petroleum¬
industrie, der Chambre Syndicale de
l'Industrie du Petrole.

Der französische Verbrauch von
Erdölderivaten (ohne Bunkeröl) er¬
reichte 1959 20,6 Millionen Tonnen. Er
nahm gegenüber 1938 um das Vierfache
und gegenüber 1949 um das Dreifache
zu. Diese rapide Steigerung setzte große
Investitionen in den Ausbau, die Auf¬
bereitung und den Vertrieb voraus,
wozu in den letzten Jahren noch sehr
bedeutende Aufwendungen für die
Erdölsuche sowie die Erschließung der
entdeckten Vorkommen kamen. Nach
Berechnungen der Chambre Syndicale
wurden in den Jahren 1945 bis 1959
in die Erdölindustrie (ohne Tanker¬
flotte) insgesamt 14,370 Millionen NF
investiert. Die Erschließung der in der
Sahara entdeckten Vorkommen bean¬
spruchte in den letzten 2 Jahren In¬
vestitionen in der Höhe von über
4 Milliarden NF. Während Vertriebs¬
organisation und die Raffinerien von
der Industrie selbst finanziert wurden,
war der Anteil der öffentlichen Gelder
an der Finanzierung der Erdölsuche
zunächst sehr bedeutend. Die Suche
nach neuen Vorkommen und die Er¬
schließung der entdeckten Felder
nahmen einen wesentlichen Teil der
Tätigkeit der Industrie in Anspruch.
Ende 1959 erreichten die in der Sahara
erteilten Prospektionskonzessionen
einen Umfang von 658.000 Quadrat¬
kilometer. In Frankreich selbst er¬
streckt sich das durch erteilte Kon¬
zessionen bedeckte Gebiet auf 129.900
Quadratkilometer.

Neben der Erschließung der Sahara¬
vorkommen ist auch der Bau der
Rohrleitungen, die diese Vorkommen
mit der Mittelmeerküste verbinden,
von großer Bedeutung. Nach Fertig¬
stellung dieser Rohrleitungen kann
damit gerechnet werden, daß Frank¬
reich, das 1959 nur 3 Millionen Tonnen
Rohöl aus dem Inland und aus den
Ländern der Franc-Zone empfing, schon
im Jahre 1960 aus diesen Quellen ins¬
gesamt 11,5 bis 12 Millionen Tonnen
beziehen können wird. Der Anteil des
einheimischen Öls an der Gesamtver¬
sorgung, der sich 1958 auf 7 Prozent
und 1959 auf 10 Prozent stellte, könnte
demnach auf über 34 Prozent steigen.
Da das Saharaöl sich insbesondere zur
Produktion von Dieselöl und Auto-
treibstoff eignet, wird Frankreich, um
seine Versorgung mit Heizöl sicherzu¬
stellen, in absehbarer Zukunft genötigt
sein, das Saharaöl auf dem Weltmarkt
gegen schwereres Rohöl anderer Pro¬
venienz einzutauschen.

Die Einfuhr verbrauchsfertiger Erd¬
ölderivate spielt bei der Versorgung
des Landes nur eine geringe Rolle. Die

Einfuhren kommen hauptsächlich aus
den Ostländern (Sowjetunion und
Rumänien) als Gegenleistung für fran¬
zösische Warenlieferungen. Neuerdings
treten auch Bezüge aus den Ländern
des Gemeinsamen Marktes hinzu.
Schließlich müssen gewisse Spezial-
produkte, wie Petroleumkoks, be¬
stimmte Qualitäten von Flugzeugtreib¬
stoff unter anderem eingeführt werden,
da sie in Frankreich überhaupt nicht
oder in unzureichenden Mengen her¬
gestellt werden. Insgesamt erreichte
die Einfuhr von fertigen Erdöl¬
produkten 1959 rund 1,92 (im Vorjahr
1,41) Millionen Tonnen, darunter 0,79
(0,61) Millionen Tonnen aus der Sowjet¬
union, 0,39 (0,33) Millionen Tonnen aus
Rumänien, 0,36 (0) Millionen Tonnen
aus dem Gemeinsamen Markt und 0,38
(0,47) Millionen Tonnen aus anderen
Ländern.

Im Anschluß an die Suezkrise
haben die französischen Erdölgesell¬
schaften, auf Drängen der französi¬
schen Regierung, ihre Tankerflotte von
1,88 Millionen Anfang 1956 auf 2,19
Millionen Anfang 1958 und 2,84 Mil¬
lionen Tonnen Anfang 1960 ausgebaut.
Die Auslastung der Tankerflotte stößt
aber infolge einer Verkürzung der von
den Öltankern zurückzulegenden Wege
Nordafrika—Frankreich statt Mittlerer
Osten—Frankreich — auf Schwierig¬
keiten.

Auch der Ausbau der Raffinerien ist
in den beiden letzten Jahren intensiv
fortgesetzt worden. Die Verarbeitungs¬
kapazität der französischen Raffinerien
ist von 33,49 Tonnen Rohöl jährlich auf
40,44 Millionen Tonnen gebracht wor¬
den. Gleichzeitig ging ein Ausbau der
petrochemischen Anlagen von sich. Die
in diesem Bereich vorgenommenen
Investitionen werden für 1956 auf
175 Millionen NF, für 1957 auf 245 Mil¬
lionen NF und für 1958 auf 385 Mil¬
lionen NF geschätzt. Die Gewinnung
petrochemischer Erzeugnisse stieg von
80.000 Tonnen Karbongehalt im Jahre
1957 auf 118.000 Tonnen 1958 und auf
260.000 Tonnen 1959.

Das neue Wirtschaftsprogramm
der SP Schwedens

Der Parteikongreß der schwedischen -
Sozialdemokratie, der Anfang März
1960 stattgefunden hat, nahm tiefgrei¬
fende Änderungen an dem im Jahre
1944 beschlossenen Nachkriegspro¬
gramm vor. Nachdem das neue Grund¬
satzprogramm in seinem prinzipiellen
Teil den langen und schwierigen
Kampf der Arbeiterklasse für politische
Rechte und sozialen Fortschritt schil¬
dert, stellt es fest, daß die ungleiche
Verteilung des Eigentums und des Ein¬
kommens autoritäre und undemokra¬
tische Verhältnisse im Arbeitsleben,
Benachteiligung der Frauen im Er¬
werbsleben, und unkontrollierte
Macht, die sich vom Besitz herleitet,
geschaffen habe, was den Idealen der
Demokratie widerspricht. Deshalb
verlangt das Programm neben der po¬
litischen auch eine wirtschaftliche
Demokratie und die Kontrolle der
Produktion durch die Gemeinschaft.
Die schwedische Sozialdemokratie faßt
in ihrem neuen Programm die moderne
Wirtschaft als ein Gebilde auf, in dem
verschiedene Formen des Eigentums
und der Kontrolle der Wirtschaft mög¬

lich, ja nötig sind. Im folgenden Ab¬
satz des Programms kommt die Viel¬
zahl der Formen und Kontrollmöglich¬
keiten zum Ausdruck.

„Die Sozialdemokratie will in jedem
einzelnen Fall prüfen, welche Formen
des Besitzes, der Unternehmen und des
Neuschaffens am besten dem materiel¬
len Fortschritt und der Wohlfahrt der
Menschen dienen. Sie stellt die Forde¬
rung nach gesellschaftlichem Besitz
oder gesellschaftlicher Kontrolle der
Naturschätze, Kreditinstitute und Un¬
ternehmen in dem Umfang als es not¬
wendig ist, die Interessen der Bevöl¬
kerung wahrzunehmen. Sie ist bereit
neue Unternehmen als Eigentum oder
unter der Kontrolle der Gesellschaft
zu errichten, wenn die private Unter¬
nehmerschaft nicht imstande ist, diese
wesentlichen Aufgaben zu erfüllen. Sie
will das Entstehen und die Entwick¬
lung von Gemeinschaftsunternehmen
in allen Fällen fördern, wenn man er¬
warten kann, das sie den Interessen
der arbeitenden Menschen dienen
werden. Die kollektiven Unternehmen
können staatlich, kommunal oder ge¬
nossenschaftlich sein, ebenso kann eine
direkte Zusammenarbeit zwischen
privaten und kollektiven Unternehmen
in vielen Fällen nützlich sein. Die
Formen der Unternehmen dürfen nicht
als Selbstzweck betrachtet werden.
Die Wahl zwischen ihnen muß davon
bestimmt werden, welche Aufgaben
gelöst werden sollen."

Das neue Parteiprogramm weist auch
auf die Gefahren hin, die die Ver¬
änderung der menschlichen Situation
in der modernen Industriegesellschaft
hervorgerufen haben. In diesem Zu¬
sammenhang heißt es: „Der wachsende
Wohlstand und die größere soziale
Sicherheit führte für die große Mehr¬
heit zu einem glücklicheren Dasein.
Doch die Konkurrenzmentalität, die
der kapitalistischen Gesellschaft das
Gepräge gibt, hat gleichzeitig psycholo¬
gische Probleme für viele Menschen
geschaffen. Übertriebene Forderungen
nach Erfolg und Prestige treiben die
Menschen zu einem inneren Wett¬
kampf, in dem viele verlieren und in
dem sie ein Gefühl des Versagens
überkommen muß. Der Wille zur Zu¬
sammenarbeit und zur Solidarität wird
allzu wenig geschätzt. Die äußeren
Formen der Demokratie haben die
Zusammengehörigkeit zwischen den
Menschen gefördert, doch vermochten
sie nicht allen das Erlebnis einer
wirklichen Gemeinschaft und der Teil¬
nahme am Leben der Gesellschaft zu
geben. Die Möglichkeiten, kulturelle
Bedürfnisse zu befriedigen, wurden
verbessert, doch sie konnten nicht
Schritt halten mit der Erhöhung der
materiellen Produktion. Kommerzielle
Interessen haben zur Bildung falscher
Ideale beigetragen und allzu oft nur ein
Surrogat an Stelle jener Anregung und
Zerstreuung gegeben, für die ein Be¬
darf besteht."

In dem dem Grundsatzprogramm
angefügten „Punkteprogramm" werden
in 31 Absätzen weit über hundert Teil¬
forderungen aufgezählt, darunter findet
man kostenfreien Unterricht, bessere
Lebensbedingungen für die Kultur¬
arbeiter, Freihandel, erhöhten Schutz
für die älteren Arbeitskräfte, die
40-Stunden-Woche, erhöhte Staatsbei¬
träge für den Wohnungsbau. Mit dem
neuen Programm, dessen wirtschaft-
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liehen Teil wir beleuchtet haben, wird
die Arbeiterpartei in die kommenden
Parlamentswahlen gehen.

Das westeuropäische übertraf
das sowjetische Produktions¬

wachstum
Zum erstenmal in der Nachkriegszeit

wuchs im ersten Quartal 1960 die Pro¬
duktion Westeuropas schneller als die
der Sowjetunion. Wie die UN-Wirt¬
schaftskommission für Europa (ECE)
mitteilt, war die Industrieproduktion
der westeuropäischen Länder im ersten
Quartal 1960 um 12 Prozent größer als
in der entsprechenden Zeit des Vor¬
jahres, während die sowjetische
Industrieproduktion in der gleichen
Zeit nur eine Zuwachsrate von 11 Pro¬
zent erzielt hat. Der Zuwachs des
Bruttosozialproduktes in den industria¬
lisierten Ländern Westeuropas wird für
das Jahr 1960 auf 5 Prozent (im Vor¬
jahr 4 Prozent) geschätzt. Das Expan¬
sionstempo könnte höchstens durch den
Mangel an Arbeitskräften verlangsamt
werden.

Nach Ansicht der ECE ist die Ur¬
sache der „sehr günstigen" wirtschaft¬
lichen Entwicklung Westeuropas der
starke Anstieg der Produktivität. Hinzu
kamen mäßige Lohnerhöhungen und
stabile Preise für eingeführtes Roh¬
material, so daß ein hoher Grad der
Preisstabilität erreicht worden ist.

Wie der Bericht feststellt, ist der
Handel innerhalb der Kleinen Frei¬
handelszone (EFTA) im ersten Quartal
1960 etwas rascher gewachsen als der
Handel in der Europäischen Wirt¬
schaftsgemeinschaft (EWG).

Der Handel der Ostblockstaaten
mit China

Der Handel der Ostblockstaaten mit
China geht den gleichen Weg wie der
Handel dieser Staaten mit der Sowjet¬
union: Die ost- und südeuropäischen
Länder liefern Industrieprodukte und
beziehen aus China Rohstoffe.

Der Handel mit China begann im
Jahre 1951, nach dem Ausbruch des
Koreakrieges, nahm bis zum Ende
dieses Krieges rasch zu und blieb dann
zwischen 1954 und 1957 stabil. Im Jahre
1958 wuchs der Handel von neuem.
Kürzlich abgeschlossene Handelsver¬
träge lassen für die kommenden Jahre
eine weitere erhebliche Steigerung er¬
warten. Schon 1956 machte der Waren¬
austausch zwischen den Ostblockstaaten
(ohne die Sowjetunion) und China
1,9 Millionen Rubel oder 5 Prozent ihres
gesamten Außenhandels aus. Der größte
Anteil dieses Handels (zwei Drittel)
entfällt auf Ostdeutschland und die
Tschechoslowakei, also auf die tech¬
nisch am meisten fortgeschrittenen
Staaten. Ihr Warenaustausch mit
China belief sich im Jahre 1956 auf
1,2 Millionen Rubel. Ostdeutschland
exportiert vor allem Maschinen, Werk¬
zeuge und medizinische Instrumente,
die Tschechoslowakei liefert ebenfalls
Maschinen und Werkzeuge, außerdem
komplette industrielle Anlagen "und
Einrichtungen für Kraftwerke. Als
Gegenleistung bekommen diese Staaten
von China nicht gerade die wert¬
vollsten Güter. China liefert in der
Hauptsache landwirtschaftliche Er¬

zeugnisse, wie Eipulver, Erdnüsse und
Schweineborsten. Der ungarische
Außenhandelsminister erklärte einmal,
daß in den letzten Jahren von zahl¬
reichen aus China importierten Waren
zwischen 50 und 70 Prozent an andere
Länder weiterverkauft werden mußten
(Nepszabadsag, Budapest, 22. März 1958).
Die Rohstoffe, die China liefert, wie
zum Beispiel Eisenerz, Zink, Wolfram
und Molybdän, Blei und Quecksilber,
haben an der Gesamteinfuhr der Ost¬
blockstaaten nur einen relativ beschei¬
denen Anteil. Ein bemerkenswertes
Charakteristikum des Warenaus¬
tausches ist, daß die Ostblockstaaten
mehr nach China exportieren, als sie
von dort importieren. Diese Tatsache
zeigt, daß China olfenbar noch nicht in
der Lage ist, die Lücke zwischen Import
und Export zu schließen, das heißt,
genügend Waren anzubieten, die in Ost-
und Südosteuropa verkäuflich sind.

Nachdem China im Jahre 1958 zu
seinem „großen Sprung" angesetzt hatte,
begannen sich auch die Handelsbezie¬
hungen mit den Oststaaten schneller zu
entwickeln. Ein von der UdSSR im
Februar 1959 unterschriebenes Ab¬
kommen sieht für 1959 eine Steigerung
des sowjetisch-chinesischen Handels um
20 Prozent vor, und ein von Chru¬
schtschow und Tschu En-lai drei
Wochen vorher unterzeichnetes Proto¬
koll sichert China bei dem zwischen
1959 und 1967 geplanten Bau von
78 Fabriken sowjetische Unterstützung
zu. Ähnliche Vereinbarungen sind auch
zwischen China und den anderen Staa¬
ten des Ostblocks getroffen worden. Im
April 1958 wurden Handelsverträge
zwischen Polen und China für 1958 und
für 1959 bis 1962 abgeschlossen. Danach
sollte der Warenaustausch im Jahre
1958 den von 1957 um 14 Prozent über¬
treffen und sich in jedem folgenden
Jahr um weitere 10 Prozent ausdehnen.
Faktisch belief sich der polnische
Warenaustausch mit China im Jahre
1958 — wie Radio Warschau am
21. Juni 1959 meldete — auf 433,5 Mil¬
lionen Rubel, was eine Steigerung um
32 Prozent gegenüber 1957 bedeutet.
Chinas Handel mit der Tschecho¬
slowakei stieg 1958 um beinahe 20 Pro¬
zent, und ein am 12. März 1959 ge¬
schlossenes Abkommen sah für dieses
Jahr eine Steigerung um 12 Prozent vor.

In China (Paoting) nahm Anfang Juli
eine modern eingerichtete Kunstseiden¬
fabrik ihre Produktion auf, deren Kapa¬
zität (30 Tonnen täglich beziehungs¬
weise 10.000 Tonnen jährlich) etwa der
eineinhalbfachen Naturseidenerzeugung
Chinas entspricht. Das Projekt und die
Ausrüstungen dieser Kunstseidenfabrik
stammen fast ausschließlich aus Ost¬
deutschland. Experten für die Montage

Zur Schulreform in der
Tschechoslowakei

Nach dem Entwurf des neuen Lehr¬
planes für die neunklassigen Grund¬
schulen der Tschechoslowakei (Arbeit
und Wirtschaft, 3/1959) wurde nun¬
mehr der Entwurf der neuen Lehrpläne
für die Schulen des II. Grades, das heißt
für Jugendliche nach dem 15. Lebens-

wurden von dem ostdeutschen Kunst¬
faserwerk in Premnitz zur Verfügung
gestellt.

Die Wirtschaft in der neuen
Verfassung der CSR

Am 11. Juni 1960 beschloß die
„Nationalversammlung" die neue Ver¬
fassung der „Tschechoslowakischen
Sozialistischen Republik". In der Prä¬
ambel wird unter anderem festgestellt,
daß der Staat ein Einheitsstaat zweier
brüderlicher Nationen, der Tschechen
und Slowaken, und ein sozialistischer
Staat sei, in dem die führende Kraft
von der Kommunistischen Partei aus¬
geht.

Die Artikel 7 bis 15 verankern nun¬
mehr auch verfassungsmäßig die
Hauptzüge des „sozialistischen Wirt¬
schaftssystems", die in der Praxis be¬
reits durchgeführt wurden. Das Recht
zur Führung privater Unternehmungen
bis zu 50 Angestellten und das auf
privaten Bodenbesitz bis zu 50 Hektar
siind in der neuen Verfassung nicht
mehr vorhanden. Die Verfassung
spricht von der Existenz „zweier
Grundformen des sozialistischen Eigen¬
tums": Staatsbesitz (der dem ganzen
Volk gehört) und kooperativer Besitz
(Eigentum der Volkskooperativen). Pri¬
vate Kleinunternehmungen sind nur
zulässig, soweit sie „auf persönlicher
Arbeit unter Ausschluß der Aus¬
beutung fremder Arbeitskräfte be¬
ruhen". Der Ausdruck „Privatbesitz"
ist in der Verfassung vermieden. „Per¬
sönliches Eigentum der Bürger" (Güter
zu persönlichem und zum Haushalts¬
bedarf, Kleinfamilienhäuser und ähn¬
liches) ebenso wie Ersparnisse, die
„durch Arbeit erworben" wurden, sind
„unverletzlich".

Im selben Abschnitt wird die Wich¬
tigkeit der staatlichen Wirtschaftspläne
betont, deren Erfüllung den Organisa¬
tionen und dem einzelnen Staatsbürger
nunmehr verfassungsmäßig zur Pflicht
gemacht wird. Abschließend wird fest¬
gestellt, daß die Erziehung und die
gesamte Kulturpolitik in der Tschecho¬
slowakei „im Geiste der wissenschaft¬
lichen Weltanschauung des Marxismus-
Leninismus geleitet wird".

Jedem Bürger wird „das Recht auf
Arbeit und gerechte Entlohnung, Er¬
holung, den Schutz seiner Gesundheit
und auf Heilfürsorge, Altersversorgung
und Versorgung im Falle der Arbeits¬
unfähigkeit, auf Bildung und anderes
garantiert", und es wird normiert: „Die
Entwicklung und Interessen des Staats¬
bürgers stehen in Übereinstimmung mit
der Entwicklung und den Interessen
der Gesamtheit."

jähr veröffentlicht. Dazu teilte die Pra¬
ger Zeitschrift Mlada Fronta am 4. Mai
1960 mit:

An den Fach- und Lehrlingsschulen
— die von den meisten Jugendlichen
nach Absolvierung der neunklassigen
Pflichtschulen besucht werden — soll
vor allem der Unterricht in allgemein
bildenden Gegenständen intensiviert
werden. Ferner soll der Russisch-Un¬
terricht allgemein eingeführt werden,

Rundschau
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und „eventuell als Freigegenstand noch
eine weitere Fremdsprache".

In den zwölfklassigen Schulen soll
„der polytechnische Charakter eine Stär¬
kung erfahren. Ebenso wie an allen
anderen Schulen II. Grades soll auch
hier ein neuer Gegenstand, die Bürger¬
kunde, eingeführt werden". Das Stu¬
dium der Werktätigen soll dadurch
eine weitere Entfaltung erfahren. „Im
laufenden Schuljahr studieren auf diese
Weise, ohne ihre Beschäftigung zu
unterbrechen, bereits 71.000 Schüler,
davon 47.000 an Gewerbeschulen."

Die neuen Lehrpläne für die Schulen
II. Grades werden am 1. September 1961
in Kraft treten.

Das Gewerkschaftsblatt Präce stellte
am 3. Mai fest, die wichtigste Änderung
liege darin, „daß die Jugend in der
Schule nicht nur lernen, sondern auch
körperlich arbeiten soll: Selbstverständ¬
lich wird der Unterricht sowie die Arbeit
den Kräften und Fähigkeiten der Kin¬
der angemessen sein. An den Grund¬
schulen werden die Kinder Handar¬
beitsunterricht enthalten und auch an
allgemein nützlichen Arbeiten (wie zum
Beispiel Verschönerung der Schule und
deren Umgebung) teilnehmen. Im 6. bis
9. Jahrgang wird die Jugend in Schul¬
werkstätten und auf Schulgründen ar¬
beiten, ferner wird sie an allgemein
nützlichen Arbeiten, wie zum Beispiel
bei einfachen landwirtschaftlichen Ar¬
beiten, eventuell auch an Bauarbeiten
teilnehmen.

Nach dem 15. Lebensjahr wird die
gesamte Bildung auf verschiedene
Arten mit der Arbeit in der Produk¬
tion verbunden werden.

Über die ersten Versuche mit der
Verwendung der Hochschulstudenten
in der Produktion (neben dem Vor¬
lesungsbetrieb), berichtete Mlada Fronta

Bücher und

F. Lenz: Politische Ökonomie in unserer
Zeit, Heft 215/216 der Schriftenreihe
„Recht und Staat", J. C. B. Mohr, Tübin¬
gen 1958, 42 Seiten, 3.80 DM. — F. Lenz ge¬
hört zu denjenigen Autoren, die ihre
starke Beeinflussung durch Marxsche Ge¬
danken weder verleugnen können, noch
verleugnen v/ollen; schon der Ausdruck
„Politische Ökonomie" im Titel der Bro¬
schüre zeigt dies mehr als deutlich. Aber
Lenz ist weit davon entfernt, das gesamte
Marxsche Konzept gedankenlos zu über¬
nehmen, sondern versucht vielmehr, sich
kritisch mit dem historischen Materialis¬
mus auseinanderzusetzen. Ein typisches
Beispiel für die radikale Abkehr von einer
orthodoxen Marxinterpretation ist seine
Behauptung, in der geschichtlichen Ent¬
wicklung sei zwar „reale Freiheit und
reale Notwendigkeit des Handelns in eins
gesetzt" (analog der von Marx und Engels
übernommenen Formulierung Hegels, Frei¬
heit sei Einsicht in die Notwendigkeit),
aber „darin unterscheiden sich die Gesetz¬
mäßigkeiten der gesellschaftlichen Be¬
wegungen von jenen des Denkens und der
äußeren Natur" (während der orthodoxe
Marxismus keine Scheidung zwischen
historischen und logischen Kategorien
kennt). Der Ausgangspunkt von Lenz fällt
allerdings mit jenem von Marx zusammen:
„Die Wirtschaftswissenschaft unterliegt
dem Wechsel wissenschaftlicher Grund¬
tendenzen, die sich aus den politischen
und wirtschaftlichen Gegebenheiten her¬
ausheben; in ihrem Stoff verknüpft sie
sich unlösbar der geschichtlichen Gesamt¬
entwicklung." Daher sagt auch Lenz über

am 3. Mai 1960. Danach arbeiten
die Hörer der Hochschule für Ver¬
kehrswesen in Prag bereits seit Herbst
des vergangenen Jahres 30 Stunden pro
Woche in Betrieben und besuchen
16 Stunden pro Woche die Vorlesungen.
Die Studenten für Schwachstromtechnik
sind im Betrieb für Fernmeldewesen
und Sicherheitstechnik in Prag einge¬
teilt. Sie sind hier in ein Lehrverhältnis
eingereiht und werden nach Absolvie¬
rung ihrer Lehrzeit in der Produktion
einen Lehrbrief erhalten. Eine zweite
Gruppe, die Studenten für Maschinen¬
technik, arbeitet in Eisenbahnwerk¬
stätten. Sie stehen in keinem Lehrver¬
hältnis, besitzen aber „alle Rechte nor¬
maler Lehrlinge". Die dritte Gruppe,
Studenten der Elektrotechnik, arbeitet in
verschiedenen Werkstätten des Betrie¬
bes „CKD Stalingrad". Sie sind in Zwei¬
oder Drei-Mann-Gruppen aufgeteilt, die
den Arbeitstrupps qualifizierter Arbei¬
ter direkt zugeteilt sind. Darin hätten
sie, wie Mlada Fronta schreibt, einen
gewissen Vorteil gegenüber ihren ande¬
ren Mitschülern, die in einem Lehrver¬
hältnis stehen und deshalb bei der
Arbeit das Arbeitermilieu nicht sehr
genau kennenlernen können. Trotz dieses
„Vorteils" seien sie unzufrieden. Als
Beweis dieser Unzufriedenheit veröf¬
fentlicht das Blatt einen Leserbrief, in
dem es unter anderem heißt: „In der
Produktionspraxis können wir vieles
lernen, was wir beim Studium und im
Leben brauchen werden. Die Arbeiter
kommen uns entgegen und erklären uns
bereitwillig alles, was wir nicht ver¬
stehen. Wir sind jedoch überrascht, daß
wir für unsere Arbeit — die ja produk¬
tiv ist — keine Bezahlung bekommen.
Wir sind die einzige spezialisierte Stu¬
dieneinrichtung unserer Schule, die die
Praxis umsonst ausübt."

Zeitschriften

den klassischen Liberalismus: „Der An¬
spruch unserer liberalen Marktlehren auf
Weltgeltung stand im Dienste des moder¬
nen Imperalismus und einer industriellen
Revolution, deren Träger die europäischen
See- und Handelsmächte des 18. Jahrhun¬
derts waren. Aus den Interessen des Han¬
dels* und Schiffahrtskapitals und aus dem
Export von Manufakturwaren sind die
modernen Markttheorien wie das bisherige
Völkerrecht in Holland, Frankreich und
Großbritannien entstanden."

Lenz breitet eine Fülle von Gedanken
vor uns aus, die uns aufrichtig bedauern
läßt, /laß die Broschüre nur knapp 40 Seiten
umfaßt. Speziell die sozialphilosophische
Kritik an Euchens modelltheoretischer
Konzeption (Polarität von freier Markt¬
wirtschaft und Zentralverwaltungswirt-
schaft als Idealtypen) wäre wert, in einem
eigenen Werk ausführlicher dargelegt zu
werden: Lenz wirft nämlich Eucken vor,
er mache bestimmte normative Strukturen
des freien Marktes zur natürlichen Ord¬
nung der Wirtschaft, während- alle nicht¬
konformen Merkmale der Wirklichkeit zu
Gegebenheiten, Tatsachen, Daten oder
Fakten herabgesetzt werden — ein Ge¬
danke, der die Parallele zu Max Webers
bekannter Auffassung darstellt, man könne
die alleinige Richtigkeit der materialisti¬
schen Geschichtsauffassung nicht dadurch
beweisen, daß man alle nicht-ökonomischen
Momente zu bloßen Zufällen degradiere.

Die Broschüre ist um so wertvoller, als
Lenz damit gleichzeitig denVersuch unter¬
nimmt, einen Beitrag zur Lösung jener
Aufgabe zu liefern, die nach seiner An¬

sicht der Politischen Ökonomie gestellt ist:
„die immanente Gesetzmäßigkeit der ge¬
sellschaftlichen Bewegungen ins Bewußt¬
sein zu heben". Wie Lenz abschließend
sagt: „Kein Zeitalter freilich ist ohne
»tabus« und »fables convenues«; kein
Erkenntnisgegenstand ist in ihm, der nicht
Gegensatz wäre und Widerstand leistete.
Die Zeit in Gedanken zu fassen, das Sein
in das Bewußtsein zu erheben, bleibt eben
das Ziel jedes gesellschaftswissenschaft¬
lichen Bemühens." E. W.

Statistics of Sources and Uses of Finance
1948—1959, published by the OEEC. Paris
i960, 193 Seiten, 2.50 Dollar. — Mit dieser
Veröffentlichung von Daten über die mone¬
tären Aspekte der wirtschaftlichen Ent¬
wicklung in den OEEC-Staaten wurde ein
überaus wertvoller Beitrag zur Erforschung
gesamtwirtschaftlicherzusammenhänge und
nationaler Verschiedenheiten geleistet. Es
wurde damit eine Fülle von Zahlenmate¬
rial vorgelegt, das sorgfältig zusammen¬
gestellt wurde. Die Sorgfalt macht sich
vor allem dadurch angenehm bemerkbar,
daß nicht nur technische Fragen in einem
eigenen Abschnitt erörtert werden, son¬
dern daß in einer, man möchte fast sagen,
wirtschaftswissenschaftlichen Abhandlung
der Zusammenhang der verschiedenen aus¬
gewiesenen Größen an Hand von Model¬
len demonstriert und ausführlich erklärt
wird.

Das Grundkonzept, auf dem die Tabel¬
len aufbauen, wurde schon vor einiger
Zeit ausgearbeitet und publiziert (siehe A
Standardised System of National Äccounts
— 1958 Edition, OEEC, Paris 1959). Es sind
zwei Gruppen von Tabellen vorhanden:
„Comparative Statistics" und „Country
Statistics". Die erste Gruppe bringt na¬
tionale Vergleiche von Geldzirkulation,
Produktion, Konsum, Importen, Zahlungs¬
bilanzen, Preisen usw. Die zweite Gruppe
enthält für jedes Land (Mitgliedstaaten der
OEEC und assoziierte Staaten) die grund¬
legenden Globalgrößen für eine Analyse
der Entwicklung des Geld- und Kredit¬
wesens, und zwar in einer Anordnung, die
beispielsweise die parallele Untersuchung
von Einkommen, Geldzirkulation und Zah¬
lungsbilanz ermöglicht.

Eine ausführliche Würdigung der Studie
ist in diesem bescheidenen Rahmen un¬
möglich. Wir begnügen uns mit dem Hin¬
weis, daß das Zahlenmaterial eine wahre
Fundgrube darstellt, die hoffentlich recht
oft zum Nutzen unserer Wirtschaft für
Untersuchungen herangezogen werden
wird. Alles in allem eine vorbildliche Ar¬
beit — aber das war wohl nicht anders zu
erwarten, da doch Prof. Triffin zu den
Hauptverantwortlichen zählt. E. W.

Die gewerbliche Wirtschaft Niederöster¬
reichs. Jahrbuch der Handelskammer
Niederösterreich. Verlag der Handels¬
kammer Niederösterreich, Wien 1960, 248
Seiten. — Dieses Jahrbuch gibt nach einer
Darstellung der allgemeinen Entwicklung
der österreichischen Wirtschaft ein um¬
fassendes Bild der besonderen Ent¬
wicklung der niederösterreichischen Wirt¬
schaft. Trotz der relativ günstigen Ent¬
wicklung der Wirtschaft Niederösterreichs
bestehen nach wie vor Schwierigkeiten,
die noch überwunden werden müssen, wie
zum Beispiel die Sonderprobleme der
einstigen USIA-Betriebe. Von den 61 mit
der Produktion von Ablöselieferungen an
die Sowjetunion beschäftigten öster¬
reichischen Industriebetrieben sind 18
niederösterreichische Unternehmungen, die
an den Ablöselieferungen mit mehr als
20 Prozent ihres Jahresumsatzes beteiligt
waren. Niederösterreich fordere nun, daß
es in dem Anfang 1961 in Kraft tretenden
neuen Warenaustauschabkommen mit der
Sowjetunion Berücksichtigung finden möge.

Im Gegensatz zu den vorhergehenden
Jahren suchten im Jahre 1959 viele Wirt¬
schaftszweige vergeblich Lehrlinge, da
der Jahrgang 1945, der im Berichtsjahr
die Schule verlassen hat, der schwächste
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seit langem war. In dem Bericht wird
auch auf die berechtigte Forderung des
niederösterreichischen Gewerbes nach
einem Ausbau des Pfuscherbekämpfungs¬
dienstes hingewiesen. Daß aber die Ein¬
führung der 45-Stunden-Woche das
Pfuscherwesen gefördert habe, wie in
dem Jahresbericht behauptet wird, muß
sehr bezweifelt werden. Ein umfang¬
reicher statistischer Anhang gibt einen
Überblick über die gewerbliche Wirt¬
schaft Niederösterreichs im Jahre 1959.

Hervorzuheben sind die anschaulichen
Diagramme und die schönen Photos aus
der Tätigkeit des Gewerbes. a n_

Ergebnisse der landwirtschaftlichen
Statistik im Jahre 1959. Herausgegeben
vom österreichischen Statistischen Zen¬
tralamt, Wien 1960, 117 Seiten, 50 Schil¬
ling. Die in dieser Studie veröffentlichten
Zahlen, die auch die Ergebnisse der nach
vierjähriger Unterbrechung wieder durch¬
geführten Rinderrassenerhebung bringt,
lassen unter anderem die Verdrängung
der Pferdekraft durch die steigende Moto¬
risierung der Landwirtschaft und die Ver¬
änderungen in der Bodennutzung er¬
kennen. Übersichtliche graphische Dar¬
stellungen ergänzen das Zahlenmaterial.

St. Z.
Das Miteigentum als Ordnungsfaktor der

modernen Industriegesellschaft. Vorträge
und Ergebnisse der Vierten gewerkschafts-
kundlichen Tagung. Herausgegeben von Jo¬
sef Taus. Schriftenreihe des Instituts für
Sozialpolitik und Sozialreform, Heft 13/1960,
72 Seiten. — Nationalrat Friedrich Hille-
geist regte auf der Tagung der Angestell¬
ten in der Privatwirtschaft vom November
1958 — nach einer kritischen Betrachtung
der Forderung der christlichen Fraktion
der Gewerkschaft auf Miteigentum der
Arbeitnehmer an den Produktionsmitteln —
eine Diskussion über diesen Fragenkom¬
plex an. Auf Grund dieser Initiative
wählte die gewerkschaftskundliche Tagung
des Instituts für Sozialpolitik und Sozial¬
reform, die im Jahre 1959 stattfand, dieses
Thema als Tagesordnungsgegenstand.

Nach einer Darstellung der Entwicklung
und der Formen des Miteigentums im
europäischen und überseeischen Ausland
(Dkfm. Dr. Bruno S. Herrmann) und einem
Referat über die Diskussion über das Mit¬
eigentum in der Deutschen Bundesrepu¬
blik, die der Mitarbeiter beim Haupt¬
vorstand der Deutschen Angestellten¬
gewerkschaft, Dr. Rupprecht Dittmar, er¬
stattete, sprachen über die Frage „Kann
das Miteigentum an den Produktionsmit¬
teln eine soziale Funktion erfüllen?" die
Abgeordneten des österreichischen Natio¬
nalrates Friedrich Hillegeist und Dr. Karl
Kummer.

Es komme in erster Linie gar nicht mehr
darauf an, sagte Abgeordneter Hillegeist,
wer der Besitzer der Produktionsmittel sei,
sondern darauf, welcher Gebrauch von die¬
sen Produktionsmitteln gemacht werde und
wieweit es möglich wäre, darauf Einfluß zu
nehmen, daß ihr Einsatz zum Nutzen der
Allgemeinheit und nicht ausschließlich
zum wirklichen oder vermeintlichen Vor¬
teil der einzelnen Eigentümer erfolge. Als
entscheidendes Problem unserer Zeit be¬
zeichnete der Referent die „Demokratisie¬
rung der Wirtschaft", von dessen richtiger
oder falscher Lösung die Gestaltung der
nächsten Zukunft abhängen werde. Der
Meinung, Mitbestimmung und Miteigen¬
tum wären vereinbar und diese Koordinie¬
rung werde noch bessere Wirkung haben,
widersprach Hillegeist, da das Miteigen¬
tum eine Unterstützung der Bestrebungen
darstelle, eine echte Mitbestimmung im
Interesse der Allgemeinheit zu verhindern.

Diesem Standpunkt gegenüber erklärte
Abgeordneter Dr. Kummer, daß die Ant¬
wort auf die Frage „Mitbestimmung oder
Miteigentum?" nur lauten könne: „Mit¬
bestimmung und Miteigentum." Erst in der
Zusammenfassung von Mitbestimmung und

Miteigentum liege der Ausgangspunkt
einer neuen gesellschaftlichen Ordnung,
einer Vervollkommnung der Demokratie.

In der den Referaten folgenden Diskus¬
sion wurden sowohl von den Referenten
als auch von dem Diskussionsredner Josef
Hindels die Standpunkte noch genauer
präzisiert. Die Tagung soll nach Wunsch
aller Teilnehmer die weitere Diskussion
über diese wesentliche Frage fruchtbarer
gestalten. R. N.

Johann Schasching: Kirche und indu¬
strielle Gesellschaft. Verlag Herder & Co.
Wien i960, 274 Seiten. — Die Katholische
Sozialakademie Wien hat mit dieser
Untersuchung die Herausgäbe einer
Schriftenreihe begonnen, die, auf Grund
der Prinzipien der Katholischen Sozial¬
lehre und unter Beachtung der Ergebnisse
der einzelnen Fachwissenschaften, zu den
gesellschaftlichen Problemen der Gegen¬
wart Stellung nehmen will. Da die Katho¬
lische Soziallehre ihre besondere Aufgabe
in der Wahrung der Werte des Menschen
innerhalb jeder gesellschaftlichen Situation
sehe, habe die Katholische Sozialakademie
vor allem anderen die Behandlung der
Frage angeregt: „Wo ist der Standort der
Kirche in der industriellen Gesellschaft?"

Es liegt im Wesen der Kirche, daß sie
sich in die jeweilige Gesellschaftsordnung
einzugestalten hat. Nun sind die festgefüg¬
ten Ordnungen der vorindustriellen
Gesellschaft in Bewegung geraten, und
die neuen Sozialstrukturen sind von der
Kirche noch nicht erfaßt. Auch die vor¬
liegende Untersuchung könne nur eine
Reihe von Folgerungen für den Standort
der Kirche in der industriellen Gesell¬
schaft geben, doch seien diese Folgerun¬
gen bei weitem für eine Soziologie der
Kirche nicht hinreichend.

Den Schlußfolgerungen, die die Unter¬
suchung zieht, sind eine Reihe von „sozio¬
logischen Röntgenaufnahmen" der indu¬
striellen Gesellschaft und eine Behandlung
von damit in Zusammenhang stehenden
Fragen vorangestellt; so die Frage des Kon¬
sums, des säkularisierten Staates, des
Managements, der Marktforschung, der
Gruppensoziologie und der Arbeiterschaft.
Als Kernfrage in der Bestimmung des
Standortes der Kirche in der industriellen
Gesellschaft betrachtet der Verfasser die
Fragen, ob diese Gesellschaft noch Struk¬
turen entwickle, die von der Kirche auf¬
genommen werden könnten, oder, wenn
das nicht der Fall sei, ob die Kirche noch
die Kraft besitze, durch ihre Präsenz und
ihre Aktivität diese Strukturen so zu
beeinflussen, daß sie mit ihr kommensura¬
bel werden, oder, falls keines von beiden
zutreffen sollte, was sonst über den Stand¬
ort der Kirche in dieser Gesellschaft aus¬
gesagt werden könnte. Eine erschöpfende
Antwort auf diese komplizierten Fragen
übersteige die Grenzen der vorliegenden
Skizze, weil dazu die nötigen Vorunter¬
suchungen und Detailstudien fehlen.

Die Beziehung zwischen Kirche und
Arbeiterschaft werde in entscheidendem
Maße von der soziologischen Situation der
Arbeiter bestimmt. Eine ganze Reihe von
Ereignissen und gesellschaftlichen Entwick¬
lungen habe die soziale Situation der
Arbeiter wesentlich beeinflußt, aber aus
dem Wandel der sozialen Situation der
Arbeiter könne man keineswegs auf das
Ende der Arbeiterschaft als gesellschaft¬
liche Großgruppe schließen.

Ein Querschnitt durch die religiöse
Situation der Arbeiterschaft zeige erstens
die negativen Aspekte, zweitens die posi¬
tiven Aspekte und drittens die Folgerun¬
gen. Zu den negativen Aspekten zählt der
Verfasser das „religionsfeindliche Erbe der
Vergangenheit", das aber im ständigen
Abbau begriffen ist, und die „Entfrem¬
dung", die den Arbeiter enger umgibt als
andere Schichten der Gesellschaft. Bei der
notwendigen Anpassung der Kirche an
die industrielle Gesellschaft darf sie ihre
Eigenart und die zu ihrem Wesen
gehörenden Zielsetzungen nicht verlieren.

Eine Form der Anpassung, bei der die
Kirche sich von einer Glaubensgemein¬
schaft zu einer sozialen Bewegung oder
einem Kulturverband wandeln würde, be¬
deutete eine Liquidierung der eigenen Exi¬
stenz. Die Kirche müsse aber wirklich
Kirche bleiben, um „jeder einseitigen Ver¬
gewaltigung und Okkupierung der Gesell¬
schaft durch ökonomische, soziale oder
kulturelle Strukturen Widerstand zu lei¬
sten".

Diese „Versuchsbohrung" — wie sich die
Arbeit selbst nennt — kann als beachtens¬
werter Beitrag zu der sehr wünschens¬
werten öffentlichen Diskussion, insbeson¬
dere über die Frage: „Kirche und Arbei¬
ter", betrachtet werden. ^

Erich Stern: Der Mensch in der zweiten
Lebenshälfte. Rascher-Verlag, Zürich 1955,
263 Seiten, 17.50 Schweizer Franken. Der
Autor betrachtet die Probleme des Alters
hauptsächlich vom psychologischen Blick¬
punkt, untersucht aber auch die körper¬
lichen Vorgänge, die mit dem Altern im
Zusammenhang stehen. Die Ergebnisse
seiner Untersuchungen stützen sich zu
einem erheblichen Teil auf Aussprachen
mit Menschen, die in die Sprechstunden
eines öffentlichen Krankenhauses kamen,
weil sie irgendwelche Altersbeschwerden
hatten. Ergänzt wurden diese Be¬
obachtungen auch durch solche außer¬
halb des Spitals und durch eine umfang¬
reiche Korrespondenz mit Patienten. Der
Autor stellte sich das Ziel, die Ent¬
wicklung des Menschen in der zweiten
Lebenshälfte bei den Menschen zu er¬
fassen, denen wir im täglichen Leben
begegnen.

Erst die Aufzeichnung der Vorgänge des
Alterns auf seelischem und körperlichem
Gebiet schaffe die Voraussetzungen der
psychischen Hygiene, deren Probleme der
Verfasser im letzten Kapitel seines auf¬
schlußreichen Buches bespricht.

Das im Anhang abgedruckte Literatur¬
verzeichnis läßt erkennen, wie stark die
Literatur über die junge Wissenschaft
„Gerontologie" schon angewachsen ist, die
Physiologie, pathologische Anatomie, Bio¬
chemie, klinische Medizin, Psychologie,
Soziologie, Volkswirtschaftslehre und
andere Wissenschaftszweige umfaßt.

—nn
Der alte Mensch in unserer Zeit. Eine

Vortragsreihe. Alfred-Kröner-Verlag, Stutt¬
gart 1958, 157 Seiten, 6 D-Mark. — Zwei in
gegensätzlicher Richtung verlaufende Phä¬
nomene sind es, die die Lage der Alten
heute kennzeichnen: die rasche Zunahme
des Anteils der oberen Altersklassen an
der Gesamtbevölkerung und die gleich¬
zeitige Abnahme der gesellschaftlichen
Nützlichkeit und der sozialen Stellung der
alten Leute, heißt es in einem der sechs
Vorträge namhafter Philosophen, deren
Ausführungen in dem vorliegenden Buch
abgedruckt sind. Im Vordergrund der Be¬
trachtungen stehen: das Altwerden als so¬
ziologisches Problem und die Altersver¬
schiebung in den letzten hundert Jahren.
Vor hundert Jahren hat ein Fünfzigjähri¬
ger als Greis gegolten. In der Deutschen
Bundesrepublik betrug Anfang der fünf¬
ziger Jahre der Anteil der fünfundsechzig
und mehr Jahre Alten an der Gesamt¬
bevölkerung 10 Prozent, in Frankreich 12,
in Großbritannien 11, in den USA 8 Pro¬
zent. Während die Alten bis vor wenigen
Jahrzehnten eine soziologisch nicht sehr
bedeutsame Gruppe waren, ist diese
Gruppe heute zu einem der Hauptpro¬
bleme der Soziologie geworden, weil es
sich um eine rascher als die Gesanjt-
bevölkerung wachsende Schicht handelt,
die nicht mehr recht in die Gesamtgesell¬
schaft hineinpaßt.

Hervorzuheben ist auch der Beitrag, der
vom Standpunkt des Psychiaters die seeli¬
schen Veränderungen im Alter bespricht.
Das Büchlein kann als Beitrag zu der noch
sehr jungen Wissenschaft vom Alter und
vom Altern (Gerontologie) betrachtet wer¬
den. ■—nn



-
mmm -1 _I Iii!::!!mmi II iini!";!!;!;Ii tti1 w:!:!!;'

iiiiiiiiii• • : m

was man schätzt

schützt man

WIENER. STÄDTISCHE VERSICHERUNG

WIEN I, RINGTURM • TELEPHON 63 9 7 50

Schriftenreihe der Arbeiterkammer Wien
Ernst Winklet:
Um das Brot des Volkes. 64 Seiten, Preis S 4.—
Blick in die Wirtschaft. 72 Seiten, Preis S 11.—
Dr. Edmund Reichard:
Die Brücke zur Welt. 104 Seiten, Preis S 15.—
Dr. Otto Zöllner:
Der Osthandel. 20 Seiten, Preis S 3.60
Joan Robinson:
Grundprobleme der Marxschen Ökonomie. 156 Seiten,

Preis S 36.—
Dr. Karl Forchheimer:
Heynes' neue Wirtschaftslehre. 72 Seiten, Preis S 13.80
Dipl.-Volkswirt Josef Krywult:
Arbeiterschaft und Steuerpolitik. 40 Seiten, Preis S 8.40
Auf dem Wege zur Mitbestimmung. 64 Seiten,

Preis S 14.—
Roman Hruby:
Die Kosten der Lebenshaltung 1943/51. 32 Seiten,

Preis S 7.20
Hans Müller:
Die Entwicklung des Arbeitseinkommens 1945/52.

36 Seiten, Preis S 7.80
Die wirtschaftliche Integration. 160 Seiten, Preis S19.—
Mittel und Wege der VoUbesohlftlgnngspolltik.

212 Seiten, Preis S 24.—
Bine Subvention des Blldungsreferatos der Arbeiterkammermacht es möglich, diese Broschüren an Gewerkschafts¬mitglieder zu wesentlich ermäßigten Preisen abzugeben:Bestellungen sind direkt an die Arbeiterkammer Wien,Wien IV, Prinz-Zugen-StraBe 10—12, zu richten.

P« b. b. Erscheinungsort Wien, Verlagepoetamt Wien «.

Arbeiterbank

Aktiengesellschaft Wien

WIEN I, SEITZERGASSE 2—4
- Telephon 63 17 51 Serie

Zweigstellen:
Wien I, Fleischmarkt 1

Telephon 63 91 07

Wien IV, Rechte Wienzeile 37
Telephon 43 7102

Filialen:
Graz, AnnenstraOe 24

Innsbruck, Südtiroler Platz 14—16
Klagenfurt, Bahnhofstraße 44

Linz, Christian-Coulin-Straße 32

Durchführung aller Bankgeschäfte
Entgegennahme von Spareinlagen

Finanzielle Beratung


