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Auf absteigenden Pfaden

Vor Sanktionen der IAO gegen Österreich

Der Konflikt, der heuer auf der 44. Internationalen
Arbeitskonferenz in Genf ausgebrochen ist, verdient be¬
achtet und ernst besprochen zu werden. Das erstemal seit
seinem Beitritt zur Internationalen Arbeitsorganisation
(IAO; englisch: ILO) ist Österreich in die Gefahr ge¬
kommen, auf das Verzeichnis jener Länder gesetzt zu
werden, die seit mehreren Jahren systematisch ihre
internationalen Verpflichtungen verletzen. Wenn auch
diese Blamage in letzter Stunde verhindert werden
konnte, so ist die Gefahr, daß Österreich an Prestige
verliert, weiterhin akut geblieben.

Die Achtung, der sich Österreich in Genf einst erfreut
hat, war keineswegs gering. Mit dreißig ratifi¬

zierten internationalen Übereinkommen stand Österreich
in den ersten Reihen der fortschrittlichen, sozial auf¬
geschlossenen und respektierten Länder. Diese Anzahl
von Ratifikationen war um so mehr beachtlich, als wir
zwischen 1938 und 1947 nicht Mitglied der IAO waren.1

Das Ansehen, dessen wir uns erfreut haben, hat zahl¬
reiche beachtenswerte Auswirkungen gehabt, die sowohl
sichtbare Formen, wie die Mitgliedschaft unseres unver¬
geßlichen Kollegen Johann Böhm im Verwaltungsrat der
IAO, als auch viele nicht zu übersehende Impondera¬
bilien zeitigten. Zu letzteren gehörte die immer vor¬
handene Bereitschaft, uns beizustehen, Vertreter unseres
Landes in Kommissionen der Arbeitskonferenzen zu
wählen, sie zu deren Vorsitzenden und Berichterstattern
zu berufen und ihnen williges und interessiertes Gehör
bei allen Beratungen zu schenken. Wir waren immer ge¬
achtete und wertvolle Mitarbeiter an dem internatio¬
nalen Werk des sozialen Fortschritts.

Die Macht der Internationalen Arbeitsorganisation
Gerade bei der Internationalen Arbeitsorganisation

kann die Popularität eines Landes von großer Bedeutung
sein. 'Diese Gemeinschaft stellt das älteste und ehr¬
würdigste Forum der Weltmeinung dar, und der Umstand,
daß ein Land dort Ansehen genießt oder kein Ansehen
hat, zieht Folgen nicht nur im sozialrechtlichen Sektor
nach sich. Ist ja doch die IAO die einzige Organisation,
die dank ihrer Verfassung eine beachtenswerte Kontrolle
über einzelne souveräne Staaten auszuüben vermag. Sie
ist heute die wichtigste Sonderorganisation der Ver¬
einten Nationen.

Der Ursprung der ILO reicht in jene ideenreichen Tage vor
dem Ende des ersten Weltkrieges zurück, als die Hoffnung be¬
stand, daß durch die Beseitigung der Not und durch den sozialen
Fortschritt und die Pflege der Verbundenheit aller Völker Kriege
in Zukunft verhindert werden können. Unter aktiver Mitwirkung
der Weltgewerkschaften und solcher profilierten Persönlich¬
keiten wie Samuel Gompers, Leon Jouhaux und E. Vandervelde
ist es 1919 gelungen, die Idee einer Internationalen Arbeits¬
organisation zu verwirklichen und dieser in einer Verfassung
Ausdruck zu verleihen, die sogar zum Bestandteil des Versailler
Friedensvertrages gemacht wurde. Wenn von diesem Vertrags¬
werk im Laufe der Zeit nur dieses einzige Kapitel in Geltung
geblieben ist und wenn den Völkerbund als einziges seiner
Organe nur die IAO überlebte, so ist dies der beste Beweis da¬
für, daß diese Organisation ihre Existenzberechtigung in allen

' Bis zum 1. Jänner 1960 sind 114 internationale Konven¬
tionen beschlossen worden. Viele davon (maritime und Kolonial¬
konventionen) können für unser Land keine Anwendung finden.

Wechselfällen des historischen Geschehens unter Beweis gestellt
hat. Ihre Aufgabe, durch Aktionen auf internationaler Basis die
Arbeitsbedingungen und den Lebensstandard zu verbessern, hat
sie zu einer lebensnahen, nützlichen und derzeit unumgänglich
notwendigen Institution gemacht. Heutzutage ist sie eine mäch¬
tige Organisation mit 83 Mitgliedstaaten und hat einen riesigen
Einfluß auf das soziale Werk anderer internationaler Zusammen¬
schlüsse, wie OEEC, Montanunion, Europarat usw.

Diese Stellung verdankt die ILO in nicht geringem
Maße ihrer Verfassung, die in unserem Zeitalter der
Souveränitätsempfindlichkeit einzelner Staaten höchst
bemerkenswert ist. Diese Verfassung sieht nämlich eine
paritätische Zusammensetzung aller Organe der IAO aus
Regierungsvertretern, Vertretern der Arbeitgeberver¬
bände und der Arbeitnehmerorganisationen (Gewerk¬
schaften) im Verhältnis 2:1:1 vor. Eine solche Form der
Delegationen einzelner Länder beim obersten Organ der
ILO, der alljährlichen Internationalen Arbeitskonferenz,
beim Verwaltungsrat sowie in gewissem Ausmaße auch
beim ständigen Sekretariat, dem Internationalen Arbeits¬
amt (IAA) in Genf, sichert eine breite und brauchbare
Basis für die Erledigung aller sozialen Probleme, die die
Welt bewegen. Die öffentliche Meinung war und ist im
internationalen Leben immer von ausschlaggebender Be¬
deutung: man kann sie nicht ignorieren.

Außerdem gewährt diese Verfassung auch die Mög¬
lichkeit einer Kontrolle über die Mitgliedstaaten, eine
Kontrolle, die bisher kein anderer internationaler Zu¬
sammenschluß ausüben kann. Diese bezieht sich auf die
Einhaltung der ratifizierten Konventionen, während die
Ratifikation selbst dem souveränen Willen des Staates
überlassen wird.

Die internationalen Konventionen kommen so zu¬
stande, daß die Vorlagen nach einer Vorbereitung durch
das Internationale Arbeitsamt und mehrmaliger schrift¬
licher Befragung der einzelnen Länder in zwei Lesungen
auf zwei nachfolgenden Internationalen Arbeitskonfe¬
renzen in den paritätisch zusammengesetzten Kommis¬
sionen durchberaten und sodann im paritätisch zu¬
sammengesetzten Plenum der Konferenz mit einer Zwei¬
drittelmehrheit beschlossen werden. Eine derart zu¬
stande gekommene Konvention erreicht ihre inter¬
nationale Gültigkeit, wenn sie von mindestens zwei
Staaten ratifiziert wird, aber auch dann ist sie für keinen
Staat verbindlich, der die Ratifikation nicht vornimmt.

Dieser Vorgang sichert jeder Konvention eine gründ¬
liche, demokratische und sachliche Bearbeitung seitens
der Staaten und der beiden Sozialpartner: der Arbeit¬
geber und der Arbeitnehmer. Das Resultat dieser tri-
partiten Interessenabwägung wird immer ein Kom¬
promiß sein, das keine Gruppe schädigt und die Inter¬
essen eines Landes nicht im mindesten beeinträchtigt,
weil es doch jedem Staat offen bleibt, ein Überein¬
kommen zu ratifizieren oder dies nicht zu tun.

Die einzige Verpflichtung der Mitgliedstaaten besteht
darin, eine angenommene Konvention binnen 18 Monaten
jener Körperschaft des Landes zu unterbreiten, die
legislative Befugnisse ausübt, damit die Konvention auch
der breiten Öffentlichkeit des Landes bekannt wird.
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Die Kontrolle der Anwendung von ratifizierten
Konventionen

Ganz anders verhält sich aber die Frage der Kontrolle
dann, wenn eine Konvention von einem Staate tatsäch¬
lich angenommen, also ratifiziert wurde. Mit der Hinter¬
legung der Ratifikationsurkunde beim Generalsekretariat
des IAA tritt „das Gewissen" der ILO in Funktion, und
zwar die Kommission zur Einhaltung von Überein¬
kommen und Empfehlungen, die jedes Jahr bei den inter¬
nationalen Konferenzen paritätisch zusammengestellt
wird und der im Laufe des Jahres sowohl das Inter¬
nationale Arbeitsamt als auch ein ständiges Experten¬
komitee zur Verfügung steht und Vorarbeiten leistet.

Diese Kommission ist für die ILO von allergrößter
Bedeutung, denn in keinem Punkt ist dieser internatio¬
nale Zusammenschluß so empfindsam wie gerade bei der
Durchführung jener Standards, die als Konventionen an¬
genommen wurden. Es gibt Staaten, die, um sich vor der
Weltöffentlichkeit hervorzutun, eine Konvention nach der
anderen ratifizieren und dadurch an die Spitze der Ratifi¬
kationslisten kommen, sich als fortschrittliche Länder
preisen lassen, in Wirklichkeit aber nicht daran denken,
die schöne Fassade, die sie vor dem Weltforum aufstellen,
auch durch die Anwendung in ihrem Lande zu stützen
und zu rechtfertigen.

Sanktionen
Solche Länder werden bald durchschaut. Man zitiert

sie alljährlich vor die Kommission, befragt sie höflich,
aber eingehend, warum sie ihrer Verpflichtung nicht
nachkommen, begnügt sich ein, zwei, drei Jahre mit der
Versicherung, daß diese nächstes Jahr erfüllt werde. Ge¬
schieht das jedoch auch später nicht, so zitiert man sie
wieder und befragt sie wieder, immer höflich, noch ein¬
dringlicher, aber mit wachsendem Mißtrauen und
steigender Geringschätzung, wobei ironische Fragen und
sarkastische Bemerkungen die Diskussion begleiten.

Dies dauert so lange, bis den Kommissionsmitgliedern
einmal die Geduld reißt und das geschieht, was in der
Meinung der in Genf versammelten Delegierten aus
83 Ländern als größte Schande betrachtet wird: Man
greift zu Sanktionen gegen das säumige Land. Diese sind
fein abgestuft und bestehen im wesentlichen aus drei
Maßnahmearten. Vorerst kommt die Bekanntgabe vor
dem Plenum der Konferenz, daß dieses oder jenes Land
seinen Verpflichtungen nicht nachkommt. Hilft das nicht,
folgt nächstens die Setzung des betreffenden Landes auf
die allgemein verbreitete Liste jener Staaten, die
mehrere Jahre hindurch ihre Mitgliedschaftspflichten
verletzen. Führt auch das nicht zum Ziel, so kommt es
zur öffentlichen Anklage nach Art. 29 oder 24 der Ver¬
fassung, und mit ihr droht die Ausstoßung des säumigen
Mitgliedstaates aus der Gemeinschaft der fortschritt¬
lichen Staaten.

Alle Sanktionsmaßnahmen, also schon die Bekannt¬
gabe der Pflichtverletzung vor dem Plenum, sind von
einem merklichen Absinken des Prestiges des betreffen¬
den Landes begleitet. Und die Macht der öffentlichen
Meinung ist wohl der Grund gewesen, daß sich noch nie
ein Staat den Luxus erlaubt hat, die Sanktionen der IAO
bis zur Neige über sich ergehen zu lassen.

Blamabel für Österreich
Heuer, bei der 44. Internationalen Arbeitskonferenz

in Genf, wurde Österreich zum sechsten Male befragt,
warum es eine 1951 hinterlegte und 1952 ratifizierte
Konvention noch immer nicht in Anwendung gebracht
hat. Die Situation, in der sich Österreich dadurch dank
dem schier unvorstellbaren Versagen eines unserer
Bundesministerien befindet, hat folgende Vorgeschichte.

Die Konvention Nr. 94
Die allgemeine Konferenz der Internationalen

Arbeitsorganisation in Genf hat auf ihrer 32. Tagung, am
29. April 1949, mit Zustimmung der österreichischen Re-

gierungs- und Arbeitnehmervertreter eine Konvention
beschlossen, die als „Internationales Übereinkommen
Nr. 94 über die Arbeitsklauseln in den von Behörden
abgeschlossenen Verträgen" arbeitsrechtliche Schutz¬
normen festlegt, die bei den von der öffentlichen Hand
vergebenen Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen
einzuhalten sind.

Das Übereinkommen bezweckt den Schutz der
Dienstnehmer für den Fall, daß die zu beschäftigenden
Firmen im Zuge des Wettbewerbes um die öffentlichen
Aufträge dazu übergehen sollten, die Offerte der Kon¬
kurrenz auf Kosten der Arbeitnehmer zu unterbieten.
Durch Schundlöhne, verlängerte Arbeitszeit, Verweige¬
rung von Sicherheitsvorkehrungen und Unterlassen von
Investitionen darf der Kampf um die Aufträge nicht ge¬
wonnen werden. Vielmehr sollten bei den von der öffent¬
lichen Hand zu vergebenden Arbeiten dieselben Grund¬
voraussetzungen gelten wie sonst im Wirtschaftsleben.
Die wichtigste dieser Voraussetzungen ist die Gleichheit
der Arbeitsbedingungen, damit die Dienstnehmer der um
die öffentlichen Aufträge ringenden Firmen nicht
schlechter gestellt werden als die bei den privaten Unter¬
nehmungen Beschäftigten. Zugleich sollten aber auch
die anständigen Firmen vor Unholden und Wettbewerbs¬
hyänen geschützt werden.2

Im einzelnen sehen die Bestimmungen des Überein¬
kommens vor, daß in allen Fällen, in denen Verträge
über die Vergebung von Bau- oder ähnlichen Arbeiten,
Lieferungen oder Dienstleistungen zwischen den Be¬
hörden und den unselbständige Arbeitskräfte beschäf¬
tigenden Unternehmungen geschlossen werden, in diese
Verträge Klauseln eingeschaltet werden müssen, die be¬
stimmte Rechte der Dienstnehmer sicherstellen.

Diese Rechte bestehen: in der Respektierung der Kol¬
lektivverträge und der Arbeitsschutzgesetze seitens der
Unternehmer, in der Informierung derselben über ihre
Rechte, in dem Schutz der Gesundheit und der Sicher¬
heit der Dienstnehmer, in der Führung von Aufzeich¬
nungen über die Arbeitsbedingungen, in ausreichender
Aufsicht sowie im Schutz des erarbeitenden Lohnes.

Dazu bestimmt der Art. 5 Abs. 2, daß, wenn die Dienst¬
nehmer die ihnen zustehenden Löhne von den sie be¬
schäftigenden Firmen nicht erhalten, diese Löhne durch
Einbehaltung und Auszahlung aus den vertraglich an die
Firmen geschuldeten Zahlungen befriedigt werden. Mit
anderen Worten: Es soll die vergebende Behörde in
gewissen Fällen das Recht haben, Löhne auf Rechnung
und an Stelle der Firmen den Arbeitern direkt auszu¬
zahlen.

Unsere Regierungsvorlage, die 1952 die Konvention zur
Ratifikation empfahl, bezeichnete die zuletzt genannte Bestim¬
mung als die einzige, die in der österreichischen Rechtsordnung
keine Deckung findet, und stellte fest, daß auf ihre Verankerung
seitens der Interessenvertretungen der Dienstnehmer größter
Wert gelegt wird. Es folgte die Erklärung, daß auch die mit der
Vergebung von öffentlichen Arbeiten und Lieferungen befaßten
Zentralstellen diese zum Schutze der Arbeitnehmer erlassene
Vorschrift begrüßen.

Zustimmung der Arbeitgeber
Gegen die Ratifikation des Übereinkommens Nr. 94

haben die österreichischen Unternehmer keinen Einwand
erhoben. Bei der am 20. Juli 1951 abgehaltenen Debatte
des Nationalrates konnte der Berichterstatter feststellen,
daß
„weder die Regierungsstellen, die mit der Anwendung des Über¬
einkommens betraut sind, noch jene Stellen, die es angeht, und
zwar die Arbeitnehmer- und die Arbeitgeberorganisationen, in
bezogenen Stellungen Einwendungen vorgebracht haben".

Auch in der auf den Bericht folgenden Debatte wurde
keine Klage der Unternehmer gegen das Übereinkommen

* Dies war wohl der Grund, warum für die mit überwiegen¬
der Mehrheit (115 gegen 9 Stimmen) angenommene Konvention
auch die Unternehmer aus industriell bedeutsamen Staaten, wie
Frankreich, Italien und Belgien, Luxemburg und Holland, ge¬
stimmt haben.
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Nr. 94 laut. Lediglich der Vertreter der ÖVP, der Ab¬
geordnete Neuwirth, wies darauf hin, daß
„Firmen, die mit den öffentlichen Arbeiten beschäftigt sind, sehr
lange auf das Geld warten müssen, das sie für die Erfüllung der
Verträge der öffentlichen Hand zu erwarten haben, und daß
diese Firmen daher oft gezwungen sind, ihren Arbeitnehmern
Löhne und Gehälter vorzuenthalten, weil die öffentliche Hand
mit den Zahlungen so enorm im Rückstand ist".

Der Redner forderte den Einbau einer Bestimmung
in den Gesetzentwurf, wonach die öffentliche Hand ver¬
pflichtet wäre, ihre Zahlungen an die Firmen pünktlich
zu leisten. Sodann wurde die Ratifikation auch mit den
Stimmen der österreichischen Unternehmer beschlossen.
Trotzdem findet die Konvention noch immer keine An¬
wendung in unserem Lande. Dadurch werden sowohl das
eigene Recht als auch die internationalen Verpflichtungen
verletzt.

Verletzung eigener Gesetze
Infolge der am 20. Juni 1951 vorgenommenen und am

11. Februar 1952 (BGBl. Nr. 20/1952) verkündeten Rati¬
fikation wurde die Konvention Nr. 94 zum Staatsvertrag,
dessen Rechtseigenschaft in der Bundesverfassung
(Art. 49) bestimmt wird. Danach erlangte die Konvention
infolge der Ratifikation die Kraft eines innerstaatlich ver¬
bindlichen Gesetzes.

Die Regierung ist verfassungsmäßig verbunden, die
Gesetze der Bundesrepublik zu achten und zu befolgen.
Demzufolge ist sie verpflichtet, alle Maßnahmen zu deren
Anwendung im Bundesgebiet zu treffen. Dies ist im Falle
der Konvention Nr. 94 nicht geschehen. Die Durchführung
der Konvention Nr. 94 ist dem Bundesministerium für
Handel und Wiederaufbau anvertraut worden. Dieses ver¬
sucht aber seit Jahren die Durchführung zu verzögern
oder diese möglichst zugunsten der Unternehmer zu inter¬
pretieren.

So behauptete das Handelsministerium zuerst, daß
eine Verordnung aus dem Jahre 1909 die Bestimmungen
der vierzig Jahre später beschlossenen Konvention auch
in sozialer Hinsicht völlig decke und somit kein Bedürfnis
bestehe, eine Anordnung zur Anpassung des österreichi¬
schen Rechts an die sozialen Klauseln der Konvention zu
erlassen. Als die Arbeiterkammer und dann auch die IAO
diese Auffassung mit Befremden abgelehnt haben, hat das
Handelsministerium zunächst die Novellierung der Ver¬
ordnung aus dem Jahre 1909 versucht und dann einen
„Mustererlaß" vorgeschlagen, der als Vorlage für Dienst¬
anweisungen einzelner Ministerien dienen sollte. An ein¬
zelnen Stellen dieser Werke sollten die Bestimmungen des
Internationalen Übereinkommens Nr. 94 verankert wer¬
den. Zuletzt kam der Gedanke auf, mit der sogenannten
Ö-Norrn A 2050 die Usancen bei der Auftragsvergebung
der öffentlichen Hand festzulegen und gleichzeitig auch
soziale Fragen zu lösen. Man verstieg sich also zu der
Idee, soziale Fragen durch einen dazu in keiner Weise
berufenen Verein (durch den „Normenausschuß") „lösen"
zu lassen. In Kommentaren zu den einzelnen, meist tech¬
nischen Regeln der Ö-Norm A 2050 wollte man jene Fra¬
gen erledigen, die das Übereinkommen Nr. 94 aufwirft
und normiert.

Bei allen diesen Versuchen hat das Bundesministerium
für Handel und Wiederaufbau getrachtet, die Arbeiter¬
schutznorm im Sinne der Ausführungen des Abgeord¬
neten Neuwirth in eine Norm zum Schutze der Unter¬
nehmer gegen die öffentliche Hand und gegen die
Arbeiterschaft umzuwandeln.

Dies zeigt am besten das der 44. Internationalen Kon¬
ferenz vom österreichischen Regierungsvertreter unter¬
breitete Memorandum, in welchem die Unstimmigkeiten
zwischen den Vorschlägen des Handelsministeriums und
der Konvention aufgezeigt sind. Das Memorandum
(C. App. Document D 12) weist aus:

1. Einhaltung der sozialen Schutzgesetze
Der Entwurf des Bundesministeriums für Handel und

Wiederaufbau bestimmt, daß der Auftragnehmer bei der

Durchführung des Auftrages arbeits- und lohnrechtliche
Bestimmungen bestehender Kollektivverträge und ähn¬
licher Regelungen der Arbeitsverhältnisse nicht verletzen
darf. Hier fehlt der Hinweis auf die Verpflichtung zur Ein¬
haltung der sozialen Schutzgesetze. Wichtige Arbeits¬
bedingungen, wie die Vorschriften über die Leistung von
Sozialversicherungsbeiträgen, über den Urlaub, die
Arbeitszeit und dergleichen sind nicht in Kollektivver¬
trägen, sondern eben in den einschlägigen Gesetzen ent¬
halten. Die Arbeitnehmervertretungen verlangen einen
solchen Hinweis. Dieses Verlangen stützt sich auf Art. 2,
Abs. 1, lit. c des Übereinkommens.

2. Namenslisten
Im Entwurf des Ministeriums fehlt eine Bestimmung,

wonach der Auftraggeber verpflichtet ist, Namenslisten
der beteiligten Dienstnehmer zu führen, aus denen die
geleistete Arbeitszeit sowie die ausbezahlten Löhne er¬
sichtlich sind. Weiters fehlt der Hinweis, daß der Arbeits¬
aufsichtsbehörde Einsicht in diese Listen zu gewähren ist.

Diese Verpflichtung ergibt sich aus Art. 4, lit. b,
i und ii.

3. Informierung der Dienstnehmer
Die Verpflichtung des Auftragnehmers zur Informie¬

rung der bei öffentlichen Arbeiten beschäftigten Dienst¬
nehmer hat sich nicht nur auf die bestehenden lohn- und
arbeitsrechtlichen Vorschriften zu beschränken, sondern
sie hat sich auch auf eine Verständigung über die Mög¬
lichkeit der Einbehaltung rückständiger Löhne durch die
vergebenden Stellen zu erstrecken. Ferner ist der Dienst¬
nehmer auf den Umstand hinzuweisen, daß er, wenn
seine Ansprüche vom Auftragnehmer (Dienstgeber) be¬
stritten werden, diese gerichtlich geltend machen muß,
um die Einbehaltung durch die vergebende Stelle zu
ermöglichen. Schließlich wäre darauf hinzuweisen, daß
der Auftragnehmer (Dienstgeber) seinen Dienstnehmern
die vergebende Stelle auf Verlangen bekanntzugeben hat.
Diese Forderung stützt sich auf Art. 4, lit. a, i.

4. Einbehaltungsrecht
a) Nach dem Entwurf der Richtlinien des Bundes¬

ministeriums für Handel und Wiederaufbau wird das Ein¬
behaltungsrecht davon abhängig gemacht, daß die For¬
derung des Dienstnehmers vom Auftraggeber anerkannt
wi rd. Es stünde daher im Falle seines mangelnden Zahlungs¬
willens oder von Zahlungsschwierigkeiten in der Hand
des Auftraggebers, durch bloße Bestreitung des An¬
spruches den mit der Einbehaltung vorgesehenen Schutz
des Dienstnehmers zunichte zu machen.

Um andererseits eine Einbehaltung im Falle mut¬
williger Lohnansprüche von Dienstnehmern auszuschal¬
ten, hat das Bundesministerium für soziale Verwaltung
vorgeschlagen, daß im Falle der Bestreitung der An¬
sprüche durch den Auftragnehmer eine Einbehaltung nur
dann erfolgen solle, wenn der Dienstnehmer durch Ein¬
bringung einer Klage das Risiko der Prozeßführung auf
sich nimmt. Das Einbehaltungsrecht soll mit der rechts¬
kräftigen Abweisung der Klage erlöschen. Dieses Ver¬
langen stützt sich auf Art. 5, Abs. 2.

b) Nach dem Entwurf der Richtlinien des Bundes¬
ministeriums für Handel und Wiederaufbau hat die Aus¬
zahlung einbehaltener Beträge an den Dienstnehmer nach
einer mit dem Auftragnehmer zu vereinbarenden Weise
zu erfolgen.

Da nach dieser Fassung der Auftragnehmer in der
Lage wäre, durch Verweigerung seiner Zustimmung eine
solche Vereinbarung zu vereiteln, könnte die im Über¬
einkommen vorgesehene Einbehaltung geschuldeter Löhne
unmöglich gemacht werden.

Aus diesem Grund vertritt das Bundesministerium für
soziale Verwaltung die Meinung, daß im gegenständlichen
Falle lediglich eine Anhörung des Dienstgebers durch die
vergebende Stelle vorzusehen wäre. Dies stützt sich eben¬
falls auf Art. 5, Abs. 2.
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5. Zwischenunternehmer
Das Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau

beschränkt im Falle der Weitergabe öffentlicher Aufträge
an Zwischenunternehmer die von diesen zu übernehmende
Verpflichtung auf die Unterlassung von Verletzungen
arbeits- und lohnrechtlicher Bestimmungen in Kollektiv¬
verträgen und ähnlichen Regelungen,
und entbindet damit von der Verpflichtung zur Führung
von Namenslisten, von der Kontrolle durch die Arbeits¬
aufsichtsbehörde und von der Benachrichtigung über die
Bestimmungen, betreffend die Einbehaltung.

Da grundsätzlich gefordert werden muß, daß eine
Umgehung des Übereinkommens durch die Weitergabe
von Aufträgen verhindert wird, ist es nach Ansicht des
Bundesministeriums für soziale Verwaltung erforderlich,
für den Zwischenunternehmer gleichartige Verpflich¬
tungen wie für den Auftragnehmer vorzusehen. Dieses
Verlangen stützt sich auf Art. 1, Abs. 3.

6. Anfrage bei der Arbeitsaufsichtsbehörde
Der Entwurf der Richtlinien des Bundesministeriums

für Handel und Wiederaufbau sieht keine eindeutige Ver¬
pflichtung der vergebenden Stelle vor, eine Anfrage bei
der Arbeitsaufsichtsbehörde darüber einzuholen, ob er¬
hebliche Verletzungen der lohn- und arbeitsrechtlichen
Vorschriften erfolgt sind.

Da der vergebenden Stelle in der Regel die internen
Betriebsverhältnisse nicht bekannt sind, vertritt das
Bundesministerium für soziale Verwaltung den Stand¬
punkt, daß eine solche Anfrage in allen Fällen notwendig
ist, wenn die letzte Auskunft der Aufsichtsbehörde länger
als einen Monat zurückliegt. Dieses Verlangen stützt sich
auf Art. 5, Abs. 1.

7. Erhebliche Verletzungen
Das Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau

will nur dann das Vorliegen einer erheblichen Verletzung
der lohn- und arbeitsrechtlichen Vorschriften anerkennen,
wenn die Bestrafung durch ein Gericht oder eine Ver¬
waltungsbehörde auf ein vorsätzliches oder grobfahr¬
lässiges Verhalten des Auftragnehmers zurückzuführen
ist. Da die Straferkenntnisse den Grad des Verschuldens
nicht eindeutig erkennen lassen und Straferkenntnisse
erfahrungsgemäß in der Regel nur bei schwerwiegenden
Verletzungen Platz greifen, hält das Bundesministerium
für soziale Verwaltung eine solche Einschränkung für
nicht vertretbar. Dieses Verlangen stützt sich auf Art. 5,
Abs. 1.

8. Ausschließung von Auftragnehmern
Der Entwurf der Richtlinien des Bundesministeriums

für Handel und Wiederaufbau sieht vor,
daß eine Ausschließung von Auftragnehmern, die Zwi¬
schenunternehmer mit der Durchführung der Arbeiten
betraut haben, welche sich Verletzungen von Vorschriften
des Übereinkommens haben zuschulden kommen lassen,
nur dann eintreten sollte, wenn diese Verletzungen dem
Auftragnehmer bekannt waren.

Demgegenüber will das Bundesministerium für soziale
Verwaltung die Ausschließung allein auf den Tatbestand
der Verletzung durch den Zwischenunternehmer ab¬
stellen, da die Anwendung dieser Bestimmung nicht
davon abhängig gemacht werden kann, daß der Auftrag¬
nehmer anerkennt, daß ihm diese Verletzungen bekannt
waren. Mit der Vergebung von Aufträgen an Zwischen¬
unternehmer soll der Auftragnehmer im Interesse der
Sicherung der Ansprüche der Dienstnehmer das Risiko
für die Auswahl seiner Zwischenunternehmer auf sich
nehmen. Auch das Übereinkommen geht in Art. 1, Abs. 3
vom objektiven Tatbestand aus.

Der Versuch, aus einer Arbeiterschutzbestimmung eine
Arbeitgeberschutzbestimmung zu machen, wird am besten
durch die Vorschläge zur Durchführung des Art. 5/2

illustriert. (Siehe auch oben: 4. Einbehaltungsrecht.) Da¬
nach sollte die öffentliche Hand berechtigt sein, aus den
Zahlungen, die sie an den Unternehmer zu leisten hätte,
die Lohnsumme (lediglich) zurückzubehalten, wenn der
Unternehmer mit der Auszahlung von Löhnen mehr als
eine Woche im Rückstand ist und die Forderung des
Arbeiters nicht bestreitet. Zur faktischen Auszahlung
dieses vorenthaltenen Lohnes an den Arbeiter soll es nur
dann kommen, wenn der Unternehmer mit der öffent¬
lichen Hand über die Art und Weise dieser Auszahlung
etwas vereinbart, also praktisch, wenn er zur Auszahlung
seine Zustimmung gibt.

Die Durchführung der Konventionsnorm soll also nach
dem Willen des Handelsministeriums völlig in die Hand
des Widersachers dieser Norm gelegt werden; es soll vom
Gutdünken des Unternehmers abhängen, ob er durch
Anerkennung oder Bestreitung der Forderung des Ar¬
beiters und durch die Zustimmung oder den Widerspruch
gegen die Auszahlung des erarbeiteten, ja sogar des schon
anerkannten Lohnes die Konvention in Kraft setzt oder
nicht. Es ist schwer, ein treffenderes Beispiel der versuch¬
ten Unterwerfung der arbeitenden Menschen unter das
Ermessen und gegebenenfalls die Willkür der Arbeitgeber
zu finden!

Die Spitze der versuchten „Lösung" ist aber nicht so
sehr gegen die Arbeiterschaft, als vielmehr gegen die
öffentliche Hand, den Staat und in weiterer Folge gegen
die Allgemeinheit gerichtet. Dies ist aus einem einfachen
Beispiel ersichtlich.

Nehmen wir an, der Staat vergibt einen Bau. Er behält
sich selbstverständlich vor, die Endabrechnung nach der
Überprüfung des Baues vorzunehmen und zu diesem
Zeitpunkt die Restsumme für das Bauvorhaben zu be¬
zahlen. Der Unternehmer möchte aber sein Geld früher
haben, entweder, weil er dieses anderswo braucht oder
weil er Angst vor der Uberprüfung hat. Verweigerte er
nun die Auszahlung der Löhne an die Arbeiterschaft, so
hätte er normalerweise Unannehmlichkeiten, Prozesse
und die Abwanderung seiner Arbeiterschaft zu erwarten
gehabt. Bei der vom Handelsministerium vorgeschlagenen
Lösung hingegen hätte er die Möglichkeit, die Lohn¬
forderung eines ihm unbequemen Arbeiters, zum Beispiel
eines Betriebsratsmitgliedes oder eines Gewerkschafts¬
funktionärs, zu bestreiten und ihn zu Gericht und aus der
Beschäftigung gehen zu lassen, oder aber bei einem
anderen Arbeiter, der ihm paßt, die Lohnforderung an¬
zuerkennen und dem Arbeiter von der öffentlichen Hand
den Lohn ä conto der noch nicht fälligen Abrechnungs¬
summe bezahlen zu lassen. Dadurch hätte es der Unter¬
nehmer in der Hand, eine Vorfinanzierung seines Baues
zu erzielen, den Staat im Sinne der Ausführungen des
Abgeordneten Neuwirth zu einer rascheren Bezahlung des
Baues zu zwingen und, was die Hauptsache sein dürfte,
die ihm unbequemen Arbeiter abzuschütteln. Er hätte
sein Geld, der Staat schlechte Bauten, die Mieter bau¬
fällige Wohnungen und die Arbeiterschaft Diskriminie¬
rungen in den eigenen Reihen.

Die Handelskammer könnte ja eine solche Regelung
akzeptieren — wenn sie nur unseriöse Spekulanten zu
Mitgliedern hätte und anständige Firmen dadurch nicht
geschädigt würden. Unverständlich ist jedoch, warum das
Handelsministerium, das nicht die Interessen einer be¬
stimmten Gruppe, sondern die des Staates und der All¬
gemeinheit zu wahren hat, eine solche Lösung vorschlug
und darauf beharrt.

Der Sicherung sauberer Methoden im Konkurrenz¬
kampf der Unternehmer mußten sich die Interessenver¬
tretungen der österreichischen Arbeiterschaft, also der
Arbeiterkammertag und der Gewerkschaftsbund, an¬
nehmen, wofür sie das volle Verständnis des Bundes¬
ministeriums für soziale Verwaltung gefunden haben.

Das Ansinnen des Handelsministeriums wurde mit
aller Entschiedenheit abgelehnt, und es wurde verlangt,
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über die Berechtigung der Lohnansprüche Gerichte oder
Arbeitsinspektoren entscheiden zu lassen. Es ist bezeich¬
nend, daß die Unternehmervertretung, die sich so gern
eine Wahrerin des Rechtsstaates nennt und vom öster¬
reichischen Rechtsstaat Hilfe und Existenzsicherung ver¬
langt, Gerichte als Garanten der Rechtsordnung dann
ablehnt, wenn es um Geschäfte oder um die Stärkung der
Position der Unternehmer geht. Es ist in höchstem Grade
zu bedauern, daß ihnen dabei eine Staatsbehörde sekun¬
diert.

Vorstellungen und Vorschläge
Das säumige Vorgehen des Handelsministeriums und

seine konventionsverletzenden Vorlagen haben den öster¬
reichischen Arbeiterkammertag und den österreichischen
Gewerkschaftsbund zu zahlreichen schriftlichen und
mündlichen Vorstellungen veranlaßt. Zu den Schritten,
die dabei unternommen wurden, zählt eine dem Handels¬
ministerium bereits 1957 vom Österreichischen Arbeiter¬
kammertag übermittelte Zusammenstellung der im Aus¬
land vorgenommenen legistischen Lösungen zur Durch¬
führung des Übereinkommens Nr. 94. Der österreichische
Arbeiterkammertag hat das Handelsministerium ersucht,
folgende Rechtslage anderer Länder zu berücksichtigen:

In Belgien bestimmt die königliche Verordnung vom 5. Ok¬
tober 1955, betreffend Arbeitsverträge, Lieferungs- und Trans¬
portverträge mit dem Staat in Abschnitt 48 (E) unter dem Titel
„Abzüge bezüglich Löhne. Sozialversicherungsbeiträge und rück¬
ständiger Steuern", daß die Verwaltung von den an den Unter¬
nehmer fälligen Zahlungen automatisch den Bruttobetrag der
rückständigen Löhne und Sozialversicherungsbeiträge für die bei
dem Auftrag beschäftigten und an den Unternehmer durch einen
Dienstvertrag gebundenen Betriebsangehörigen zurückzubehalten
hat.

Die Verwaltung soll die rückständigen Löhne zur Auszahlung
bringen und an die zuständige Körperschaft jene Beiträge und
Steuerabzüge abführen, die auf die nicht ausgezahlten Löhne
entfallen.

In Frankreich wird mit Erlaß vom 10. April 1937, betreffend
Verträge mit öffentlichen Behörden, bestimmt, daß der Unter¬
nehmer Namenslisten der von ihm auf Bauplätzen oder in Werk¬
stätten beschäftigten Arbeiter für eine Überprüfung durch die
vergebende Behörde oder das Arbeitsinspektorat bereithalten
und auf Verlangen die Lohnlisten vorzeigen muß.

Wann immer dies die Behörde für notwendig erachtet, kann
ein Beamter der Behörde bei der Lohnauszahlung anwesend sein.
Auch das Arbeitsinspektorat darf vom Unternehmer die Vorlage
aller Unterlagen über die den auf Bauplätzen oder in Werk¬
stätten beschäftigten Arbeitern ausbezahlten Löhne verlangen
und kontrollieren.

Vor jeder Zahlung kann die Behörde vom Unternehmer den
Nachweis verlangen, daß er bezüglich der in Ausführung des
Vertrages beschäftigten Arbeiter den Sozialversicherungsvor¬
schriften nachgekommen ist.

Im Falle eines Verzuges behält sich die Behörde das Recht
vor, aus den dem Unternehmer zukommenden Beträgen selbst
die Lohnrückstände auszuzahlen.

In Italien werden in den von den Ministerien und sonst von
der öffentlichen Hand abgeschlossenen Verträgen Bestimmungen
eingeschaltet, wonach im Falle einer durch eine Behörde fest¬
gestellten Verletzung einer Arbeitsklausel oder einer Verletzung,
über die das Arbeitsinspektorat berichtet hat, der Unternehmer
gewarnt werden soll; die Behörde soll daraufhin mit der Aus¬
zahlung eines entsprechenden Betrages an den Unternehmer
solange warten, bis sich das Arbeitsinspektorat überzeugt hat,
daß die Beschäftigten die ihnen zustehenden Entgelte erhalten
haben oder daß der Streit beigelegt wurde.

In den Niederlanden besteht die Bestimmung, daß sowohl der
Dienstnehmer als auch die Behörde ein Verfahren gegen den
Vertragsbrüchigen Unternehmer veranlassen und unter anderem
verlangen kann, daß im Falle einer Verletzung der in Frage
stehenden Bestimmungen der Vertrag mit der Behörde sofort
annulliert wird, und zwar ohne Rücksicht darauf, ob er sich im
allgemeinen auf die in Kraft stehenden Bedingungen beruft oder
ausdrücklich auf eine spezielle Regelung hinweist.

In Großbritannien bestimmen die öffentlichen Verträge: Wenn
die Frage auftaucht, ob die Erfordernisse der Arbeitsklauseln
beachtet wurden, soll die Angelegenheit an ein unabhängiges
Gericht zur Entscheidung verwiesen werden.

Dem Ersuchen des österreichischen Arbeiterkammer¬
tages, eine Aussprache über die Durchführung des Über¬
einkommens Nr. 94 durchzuführen, wurde erst nach mehr¬
maligen Vorstellungen Ende 1957 Rechnung getragen. Die
Besprechungen endeten mit einem kompletten Fiasko. Die
Vertreter der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft
und der Industriellenvereinigung erklärten, daß sie die

Konvention für einen Fehler halten und kein Interesse
daran haben, sie in Österreich durchführen zu lassen.
Demzufolge wurden die Zusammenkünfte, bei denen ver¬
sucht wurde, doch noch irgendeine Lösung zu finden,
schließlich resultatlos abgebrochen.

An Mahnungen hat es nicht gefehlt
Die Tatsache, daß das Übereinkommen Nr. 94 seit

Jahren ignoriert wird, hat den österreichischen Arbeiter¬
kammertag veranlaßt, dem Handelsministerium im Juli
1958 mitzuteilen, daß in den Kreisen der Dienstnehmer
der Eindruck an Boden gewinnt, die Anwendung der
internationalen Konvention Nr. 94 werde in Österreich
hintertrieben. Um einem des Rechtsstaates Österreich
unwürdigen Zustand ein Ende zu bereiten, behalte sich der
Österreichische Arbeiterkammertag außer anderen Mitteln
vor, bei der nächsten Tagung der Internationalen Arbeits¬
organisation die Vorgangsweise der für die Anwendung
der Konvention verantwortlichen Behörde zur Sprache zu
bringen und das diesbezügliche Material der Ständigen
Expertenkommission für die Anwendung von Überein¬
kommen und Empfehlungen sowie der 43. Internationalen
Arbeitskonferenz vorzulegen. Der österreichische Arbei¬
terkammertag werde es dann mit Bedauern hinnehmen
müssen, daß Österreich in Genf wegen der Nichterfüllung
einer international übernommenen Verpflichtung öffent¬
lich angeprangert werde.

Da dieser Appell nichts genützt hat und auch weiter¬
bin nichts geschehen ist, hat der Österreichische Arbeiter¬
kammertag im August 1959 neuerlich darauf hingewiesen,
daß die Situation unhaltbar ist und daß die Vorgangs¬
weise unserer Regierung bei der Internationalen Kon¬
ferenz 1959 bereits einer Kritik unterzogen wurde. Die in
der Kommission für die Anwendung der Internationalen
Übereinkommen und Empfehlungen abgewickelte Dis¬
kussion habe vor der Weltöffentlichkeit das aufsehen¬
erregende Säumen der österreichischen Regierung, ihren
internationalen Verpflichtungen nachzukommen, sehr zu
Lasten unseres Prestiges hervorgehoben und die vom
Plenum der Konferenz gebilligte Resolution habe das Be¬
fremden darüber ausgedrückt, daß trotz der bereits 1951
erfolgten Ratifikation in Österreich noch immer nichts ge¬
tan wurde, um die Anwendung der Konvention zu ge¬
währleisten.

Aber es ist auch weiterhin nichts geschehen. Die Vor¬
gangsweise des Handelsministeriums hat eine derartige
Empörung hervorgerufen, daß am 16. September 1959 im
Parlament eine Interpellation an den Herrn Handels¬
minister bezüglich der Nichtanwendung der Konvention
gerichtet wurde. Diese Anfrage wurde vom Handels¬
minister nicht beantwortet!

Daraufhin erfolgte im Nationalrat am 4. Mai 1960 eine
neuerliche Interpellation, in der der Minister gefragt
wurde, warum er die Anfrage nicht beantwortet habe.
Außerdem machten die Interpellanten den Handelsminister
darauf aufmerksam, daß in wenigen Wochen die 44. Inter¬
nationale Arbeitskonferenz in Genf beginnen werde, bei
der voraussichtlich nicht nur die Arbeitnehmer neuerlich
über die Situation und die vergeblichen Bemühungen der
Arbeitnehmervertretungen berichten, sondern bei der
auch die Internationale Arbeitsorganisation Österreich
im zuständigen Konferenzausschuß zur Rechenschaft
ziehen würde. Die unterzeichneten Abgeordneten sahen in
dem angekündigten Schritt eine berechtigte Kritik, be¬
tonten jedoch neuerlich, daß das Ansehen Österreichs
n:cht dadurch auf das Spiel gesetzt werden solle, daß
internationale Verpflichtungen mißachtet werden.

Ausreden und Unrichtigkeiten
Daraufhin hat der Handelsminister am 30. Mai 1960,

also so spät, daß seine Antwort bei der internationalen
Konferenz nicht mehr verwertet beziehungsweise eine
entsprechende Beantwortung erfahren konnte, im Natio¬
nalrat erklärt, daß die Beantwortung der ersten Anfrage
deshalb unterblieben sei, weil im Zeitpunkt des Einlan-
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gens derselben und in der Folgezeit noch Verhandlungen
gelaufen seien, die eine positive Lösung des Problems er¬
hoffen lassen hätten. Tatsache ist jedoch, daß seit 1958
keinerlei erfolgversprechende Verhandlungen mit den
Sozialpartnern stattgefunden haben.

Im weiteren behauptete der Herr Minister, daß die mit
der Durchführung der Konvention Nr. 94 zusammenhän¬
genden Fragen im Vorjahr in langwierigen Verhandlungen
mit Vertretern der beteiligten Ressorts sowie der drei
Kammern und des Gewerkschaftsbundes eingehend be¬
handelt und hinsichtlich aller Fragen und insbesondere in
bezug auf das Hauptproblem des Artikels 5 Abs. 2 der
Konvention (Lohnsicherung) Kompromißlösungen er¬
arbeitet worden seien, die die Interessen der Arbeitneh¬
mer, der Arbeitgeber und der für die Vergebung öffent¬
licher Aufträge zuständigen Stellen bestmöglich berück¬
sichtigten.3 Wie immer in solchen Fällen, würden die
Lösungen von der einen Seite als bereits zu drückend und
von der anderen als noch nicht völlig befriedigend an¬
gesehen; sie seien schließlich jedoch einerseits als annehm¬
bar und andererseits als Erfüllung der in der Konvention
enthaltenen sozialen Forderungen betrachtet worden.

Diese überraschende Feststellung endete mit einem
aufsehenerregenden Angriff auf das Sozialministerium:

„Wider Erwarten hat jedoch im Herbst des vergangenen
Jahres das Bundesministerium für soziale Verwaltung trotz
seiner intensiven Mitarbeit einen erheblichen Teil der erarbei¬
teten Lösungen als unbefriedigend bezeichnet und alte Forde¬
rungen, die schon lange durch mühsam erarbeitete Lösungen
befriedigt waren, in inakzeptabler Form neuerlich erhoben. Die
zur Überwindung der dadurch entstandenen Schwierigkeiten in
der Zwischenzeit durchgeführten Verhandlungen haben bedauer¬
licherweise bisher zu keinem Ergebnis geführt. Vom Standpunkt
des Ressorts (des Handelsministers! D. Red.) aus, hätte die Frage
der Durchführung der Konvention Nr. 94 bereits in der Mitte
des Vorjahres eine durchaus vertretbare Lösung finden können."

Es ist zutiefst bedauerlich, daß ein verantwortlicher
Minister dem Parlament eine Schilderung vorlegen
konnte, die dermaßen auf falschen Informationen beruhte
und irreführend war.

Nach dem Prinzip, die beste Verteidigung sei der An¬
griff, hat der Handelsminister — diesmal von Beschuldi¬
gungen gegen den Arbeiterkammertag und den Gewerk¬
schaftsbund, die angeblich Unmögliches verlangen, Ab¬
stand nehmend — seinen Kollegen in der Regierung aufs
Korn genommen. In Wirklichkeit hat das Bundesmini¬
sterium für soziale Verwaltung nichts anderes gewollt,
als bei der Abfassung einer sauberen und der Konven¬
tion entsprechenden Fassung der Durchführungsanord¬
nung mitzuhelfen; es hat sich redlich bemüht, durch
äußerste Zurückhaltung eine Regelung zustandezubrin¬
gen, die in Genf nicht abgelehnt worden wäre. Bei seinen
Vorschlägen hat das Sozialministerium sogar manche
Forderungen des österreichischen Arbeiterkammertages
und des Gewerkschaftsbundes übergangen, damit die An¬
gelegenheit doch endlich zu irgendeiner Lösung kommt,
die tragbar ist.

Übrigens behauptet das Handelsministerium völlig zu
unrecht, daß das Sozialministerium im letzten Moment
mit neuen Vorschlägen gekommen sei, die ein Kom¬
promiß zwischen den Sozialpartnern umgeworfen hätten.
Außer in ganz belanglosen Nebenfragen war es nämlich
dank der massiven Resistenz der Handelskammer und
der Industriellenvereinigung zu gar keinen Kompromiß¬
lösungen gekommen. Die vom Sozialministerium gegen
den letzten Entwurf des Handelsministers erhobenen
Einwendungen sind keine Nova, sondern von Anfang an
erhobene Forderungen zur konventionsgerechten Durch¬
führung eines Gesetzes in unserem Lande.

Die Ende 1957 und Anfang 1958 angeführten Ge¬
spräche erschöpften sich lediglich darin, daß die zahl¬
reichen, von den Vertretern des österreichischen Arbei-

i Der Minister meint hier vermutlich die Verhandlungen, die
von Ende 1957 bis in das Jahr 1958 hinein geführt und schließlich
ergebnislos abgebrochen worden sind. (Siehe oben den Abschnitt
„Vorstellungen und Vorschläge".)
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terkammertages und des österreichischen Gewerk¬
schaftsbundes vorgebrachten Lösungsvorschläge von den
Vertretern der Handelskammer und der Industriellenver¬
einigung ohne Begründung systematisch abgelehnt
wurden.

Da sich die Unternehmervertreter geweigert haben,
ihrerseits positive Anträge zu stellen, hat das Handels¬
ministerium einzelne in Diskussion stehende Lösungs¬
möglichkeiten aus dem Zusammenhang der Materie aus¬
geklammert und die für die Gewerbetreibenden günstig¬
sten Fassungen gewählt. Nachdem auch diese von den
Unternehmern verworfen worden waren, hat das Mini¬
sterium die Verhandlungen resultatlos abgebrochen.

Somit ist es außer bei einem Teil der allgemeinen und
im Grunde belanglosen Artikel 1 bis 3 zu keinen verein¬
barten Lösungen gekommen; vielmehr hat das Handels¬
ministerium aus eigenem einen Entwurf ausgearbeitet, der
aus einem Schutzgesetz für die Arbeiterschaft ein Gesetz
zum Schutze der Unternehmer gegen die bei Zahlungen
angeblich säumige öffentliche Hand gemacht hätte.

Dies ist der wahre Sachverhalt, und insbesondere in
der wichtigsten Frage, der Durchführung des Art. 5
(Einbehaltungen für geschuldete Löhne), konnte der Herr
Handelsminister nicht im Ernst behaupten, daß eine
Kompromißlösung gefunden worden sei. Daß eine solche
Lösung gefunden sei, wurde sogar von seinem Ministe¬
rium zu wiederholten Malen verneint.

Geächtetes Österreich
Inzwischen ist bei der 44. Internationalen Arbeits¬

konferenz in Genf im Juni 1960 das Versagen Österreichs
einer besonders ernsten Behandlung unterzogen worden.
Der Regierungsvertreter Österreichs ist am 13. Juni vor
das Plenum der Kommission für die Anwendung von
Übereinkommen und Empfehlungen gebeten worden.
Dort hat er versucht, die blamable Situation unseres
Landes zu entschuldigen. Er mußte allerdings zugeben,
und hat sein Bedauern darüber ausgedrückt, daß die
Konvention bei uns noch immer keine Anwendung fände.
Er wies auf den mißglückten Versuch hin, die sogenannte
Submissionsverordnung vom 3. April 1909 als Durchfüh¬
rung der 1949 beschlossenen Konvention hinzustellen und
schließlich auf die Schwierigkeiten, die sich bei den Be¬
sprechungen im Handelsministerium ergeben haben.
Seine Mitteilung, daß es zu einigen Vereinbarungen ge¬
kommen sei, mußte er mit der Feststellung abschließen,
daß über andere, nämlich die wichtigsten Punkte kein
Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Handel
und Wiederaufbau erzielt werden konnte. Dann legte er
in einem Memorandum eine Gegenüberstellung der vom
Handelsministerium vorgeschlagenen Fassungen mit den
Bestimmungen der Konvention und den Kompromißvor¬
schlägen des Bundesministeriums für soziale Verwaltung
vor und ersuchte die Kommission, sich nicht auf die Ver¬
urteilung Österreichs zu beschränken, sondern die Ex¬
pertenkommission und das Internationale Arbeitsamt zu
bitten, unserem Lande bei der Bereinigung der auf¬
gekommenen Differenzen zu helfen, damit die nationale
Rechtslage eine saubere Anpassung an die ratifizierte
Konvention finde.

Diese Intervention des österreichischen Regierungsver¬
treters hat sich als sehr geschickter Schachzug erwiesen.
Tags vorher hatte die Arbeitnehmerkurie der Kommission
scharfe Maßnahmen gegen Österreich besprochen und
unter anderem die Erhebung der öffentlichen Anklage nach
Art. 29 oder 24 der ILO-Verfassung erwogen. Die Stim¬
mung im Plenum war gespannt und nicht nur in der
Arbeitnehmerkurie und bei den meisten Regierungsver¬
tretern, sondern auch in der Arbeitgeberkurie unserem
Lande recht ungünstig. Durch das Memorandum der öster¬
reichischen Regierung, das vorher unter den Mitgliedern
der Kommission verteilt wurde, ist die Aufmerksamkeit
derselben von der Brüskierung internationaler Verpflich¬
tungen auf die Meinungsverschiedenheiten bei dem Ver-



such, eine Durchführungsanordnung zu schaffen, ab¬
gelenkt worden. Sie hat den Anschein eines guten Willens
erweckt, die Differenzen mit fremder Hilfe zu beseitigen.
Die Tatsache, daß fast ein Jahrzehnt vergangen ist, ohne
daß Ordnung geschaffen werden konnte, und daß wir aus
eigenen Kräften nicht imstande waren, die passive Resi¬
stenz der österreichischen Unternehmer zu überwinden,
wurde übersehen und die Diskussion im Plenum weit¬
gehend entschärft. Sie war trotzdem beschämend genug.

Der Vorsitzende der Arbeitnehmerkurie, Mr. Cool,
hat sich in scharfen Worten dagegen gewendet, daß die
Kommission seit Jahren Entschuldigungen der öster¬
reichischen Regierung entgegennehmen müsse, ohne daß
zweckdienliche Schritte unternommen worden wären. Er
hat verlangt, im Bericht an das Plenum der Konferenz das
Versagen Österreichs öffentlich zu brandmarken.

Aus dem weiteren Verlauf der Diskussion ist besonders
hervorzuheben, daß sich die Arbeitgeberkurie der Kom¬
mission durch ihren Vorsitzenden Mr. P o ul s e n den
Ausführungen des Repräsentanten der Arbeitnehmer¬
kurie voll und ganz angeschlossen hat.

Diese Haltung der Unternehmer auf der Konferenz
müßte den Geschäftstreibenden Österreichs zu denken
geben. Sie bedeutet, daß die passive Resistenz gegen eine
international übernommene Verpflichtung und die
Brüskierung eigener Gesetze keineswegs den Auffassun¬
gen der verantwortlichen Arbeitgeber der internationalen
Völkergemeinschaft entsprechen.

Im Plenum wurde lange darüber diskutiert, ob Öster¬
reich auf jene Liste des Berichtes kommen solle, wo die
Länder namentlich aufgezählt werden, die seit Jahren
keinen Fortschritt bei der Anwendung der Konventionen
ausgewiesen haben, also Albanien, Chile, Liberien,
Mexiko und Uruguay. Wenn es auch gelungen ist, diese
öffentliche Anprangerung abzuwenden, so muß doch die
Äußerung des Vorsitzenden der Arbeitnehmerkurie ver¬
merkt werden, daß ein solcher Schritt erwogen werde,
falls Österreich zur 45. Konferenz mit denselben Ausreden
komme wie heuer.

Zum Abschluß der Diskussion hat der Präsident
Mr. Bahramy die Hoffnung ausgesprochen, daß Österreich
nächstes Jahr über die Erfüllung seiner Verpflichtung be¬
richten kann und die Hilfe des IAA und der Expertenkom¬
mission in Aussicht gestellt.

In dem schriftlichen Bericht der Kommission an das
Plenum hieß es, die Vertreter der Arbeitnehmer und die
der Arbeitgeber hätten einmütig festgestellt, daß Öster¬
reich die Konvention bereits 1951 ratifiziert habe, daß sich
die IAO seit 1955 mit der Nicht-Durchführung in Öster¬
reich beschäftigen mußte und daß nicht jedes Jahr Er¬
klärungen angenommen werden könnten, es seien gerade
Bemühungen im Gange, um die Anwendung der Konven¬
tion zu gewährleisten.

Dieser Bericht wurde im Plenum der Konferenz ein¬
stimmig angenommen. Österreich wurde somit nicht nur
komprimittiert, sondern auch vor das Dilemma gestellt,
entweder dem geltenden Gesetz auch gegenüber einer
renitenten Interessentengruppe Respekt zu verschaffen
oder auf dem absteigenden Pfade seines internationalen
Prestiges zwischen sozialpolitisch rückständigen Ländern
wie Albanien und Uruguay zu landen.

Was nun?
Eines ist klar: früher oder später muß die ratifizierte

Konvention bei uns Anwendung finden. Daran, daß diese
von Österreich etwa gekündigt werden könnte, glauben
die Unternehmer wahrscheinlich selbst nicht. Es bleibt
also nichts anderes übrig, als endlich einmal ernste
Schritte zur Erlassung einer Durchführungsanordnung zu
unternehmen, und dies lieber eher als zu spät. Denn mit
jeder weiteren Verzögerung würde unser Land ein weite¬
res Stück seines Prestiges verlieren.

Das Wort ist nunmehr beim Bundesministerium für
Handel und Wiederaufbau, dem unglücklicherweise die
Durchführung der Konvention ressortmäßig zugefallen ist.
Bisher hat dieses Ministerium es nicht vermocht, dem
Recht zum Durchbruch zu verhelfen. Es ist demnach frag¬
lich, ob das Handelsministerium überhaupt in der Lage
ist, eine Schutzbestimmung zugunsten der Arbeiter, also
zu ungunsten der Arbeitgeber, in Industrie und Gewerbe
durchzuführen. Man muß allen Ernstes die Frage stellen,
ob nicht eine falsche Verteilung der Aufgaben unter die
Ministerien schuld daran ist, daß sich das Ansehen Öster¬
reichs vor dem Weltforum der IAO so verschlechtert und
daß sich in Österreich selbst das Verhältnis der Sozial¬
partner verschärft hat.

Das wird die Regierung jetzt zu prüfen haben!

Dr. Adolf e. Findeis: j)je bevorstehende Rentenreform

Uber die Notwendigkeit, das österreichische Renten¬
recht zu verbessern, bestehen keine Meinungsver¬

schiedenheiten mehr. Als Ergebnis dieser Übereinstim¬
mung kann schon die 7. Novelle zum Allgemeinen
Sozialversicherungsgesetz angesehen werden, die vom
Nationalrat am 16. Juli 1960 beschlossen worden ist und
die mit Wirksamkeit vom 1. November 1960 auf dem
Gebiete des Ausgleichszulagenrechts wesentliche Ver¬
besserungen bringt. Neben der respektablen Erhöhung
der Richtsätze von 600 auf 680 Schilling für Allein¬
stehende und von 825 auf 1000 Schilling für Verheiratete
sowie anderen betragsmäßigen Veränderungen enthält
diese Novelle auch die wertvolle Bestimmung, daß die
im gemeinsamen Haushalt lebenden Kinder bei der Be¬
rechnung der Ausgleichszulage nicht mehr als Unter¬
haltspflichtige anzusehen sind.

Die Diskussion über die Rentenreform hat Anfang
September eine überraschende Wendung erfahren. Be¬
kanntlich hat das Bundesministerium für soziale Ver¬
waltung bereits im Frühjahr 1960 einen großen Entwurf
zur Novellierung des Allgemeinen Sozialversicherungs¬
gesetzes den zuständigen Körperschaften zur Stellung¬
nahme übermittelt. Dieser Entwurf sieht zahlreiche Ver¬
besserungen des Leistungsrechts der einzelnen Versiche¬
rungssparten sowie verschiedene andere notwendige
Änderungen vor.

In Dienstnehmerkreisen wurde aber der Befürchtung
Ausdruck gegeben, daß, ähnlich wie in den letzten Jahren,
wieder nur ein Teil der vorgeschlagenen Änderungen
Berücksichtigung finden würde. Von diesem Gesichts¬
punkt aus betrachtet, mußte der von der Sozialistischen
Partei Österreichs am 8. September der Öffentlichkeit
vorgelegte Plan einer umfassenden Rentenreform Über¬
raschung auslösen, weil er nicht nur die von den Dienst-
nehmerorganisationen geforderten Vorschläge zu Ver¬
besserungen enthält, sondern auch strukturelle Neue¬
rungen, die von der Arbeitnehmerschaft schon lange
erhofft wurden.

Nun, da die Öffentlichkeit die konkrete Forderung
nach Herabsetzung des Rentenanfallsalters und nach
Einführung der Rentendynamik und einer 14. Monats¬
rente kennt und stürmisch begrüßt, wird es den Gegnern
solcher Maßnahmen schwer sein, dagegen zu opponieren.
Allerdings können es sich die rückständigen Geister nicht
verkneifen, von „Lizitation" und von der „Begehrlich¬
keit" der Rentner zu sprechen und vor dem Versorgungs¬
staat zu warnen. In den Unternehmerzeitungen wird ein
düsteres Bild von irgendeinem Rentnerstaat an die Wand
gemalt und darauf hingewiesen, daß die Zahl der Renten
bereits eine Million erreicht habe. Daß in dieser Zahl
rund 100.000 Unfallrenten und fast 150.000 Selbständigen-
renten sowie zehntausende Witwen- und Waisenrenten
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enthalten sind, und nur etwa 600.000 Renten, die ehe¬
malige Arbeiter und Angestellte bekommen, wird von
jenen Leuten nur zu gerne übersehen.

Die Anpassung des Rentenrechtes an wirtschaftliche
und andere Veränderungen ist eine so elementare Forde¬
rung, daß höchstens über das Ausmaß und den Zeitpunkt
Meinungsverschiedenheiten herrschen könnten. Die Ar¬
beitnehmervertretungen setzen sich aber auch energisch
dafür ein, daß im Rentenrecht echte sozialpolitische Fort¬
schritte erzielt werden. Eine solche Weiterentwicklung ist
nun mit der Forderung nach Einführung der Renten¬
automatik eingeleitet worden. Die Durchsetzung dieser
Forderung wird es unter anderem mit sich bringen, daß
nicht mehr von Zeit zu Zeit um eine Erhöhung der Alt¬
renten gefeilscht werden muß und daß die Kaufkraft der
Rentner im annähernd gleichen Ausmaß zunehmen wird
wie das Sozialprodukt. Es wurde vorgeschlagen, die
Renten im entsprechenden Ausmaß zu erhöhen, wenn die
durchschnittliche Beitragsgrundlage in der Pensionsver¬
sicherung im Jahr vorher um mindestens 5 Prozent ge¬
stiegen ist. Für die Lösung des überaus komplexen Pro¬
blems liegen bereits interessante Diskussionsbeiträge vor,
von denen jener der Privatangestelltengewerkschaft der
wertvollste zu sein scheint. Es ist zu hoffen, daß schon
mit der 8. ASVG-Novelle die Rentenautomatik und die
Bereinigung des Altrentenproblems erreicht werden
kann.1

Den größten Widerstand dürfte die vorgeschlagene
Herabsetzung des Rentenanfallsalters finden. Beginnend
mit dem Jahre 1961 soll etappenweise im Zeitraum von
fünf Jahren die Altersgrenze von 65 auf 60 Jähre für
Männer und von 60 auf 55 Jahre für Frauen reduziert
werden. Menschen gegenüber, die ein Leben lang
schwerer Arbeit nachgegangen sind, muß die Wünsch-
barkeit, ja die Notwendigkeit einer solchen Maßnahme
nicht näher begründet werden. Andererseits ist aber der
Vorschlag verständlich, die Zuerkennung einer Alters¬
rente zu einem früheren Zeitpunkt von bestimmten Vor¬
aussetzungen abhängig zu machen. Dem Vorschlag zu¬
folge wird als Voraussetzung angesehen, daß der Ver¬
sicherte eine mindestens 35jährige Versicherungsdauer
nachweisen kann, wobei jedoch Ersatzzeiten, wie Kran¬
kenstand, Arbeitslosigkeit und Kriegsdienst, einzurechnen
sind, daß ferner unmittelbar vor Erreichung der Alters¬
grenze 36 Versicherungsmonate vorliegen und nach
Zuerkennung der Rente jede gegen Entgelt ausgeübte
Beschäftigung eingestellt wird.

Auch die vorgeschlagene Einführung einer 14. Monats¬
rente wäre höchst notwendig. Aber schon seinerzeit, 'bei
der Einführung der 13. Monatsrente, machten die Unter¬
nehmervertreter heftige Einwendungen und bezeichneten
sie als Unikum. Allerdings legten sie größten Wert darauf,
dieses „Unikum" auch den Selbständigen zu sichern. Es
wurde also bei der Einführung der Selbständigenpensions-
versicherung anerkannt, daß mit dem bescheidenen
Monatseinkommen der Rentner gewisse Aufwendungen,
etwa für Heizmaterial und für die Erdäpfeleinlagerung,
nicht gedeckt werden können.

Die 13. Monatsrente erleichterte den Rentnern das
Leben wesentlich, doch der größte Teil von ihnen war
auch weiterhin nicht imstande, Nachschaffungen für
Haushalt und Kleidung usw. zu bestreiten. Dem Vor¬
schlag zufolge soll ab 1. Juni 1961 die Hälfte einer
14. Monatsrente ausbezahlt werden, und ab 1. Juni 1962
soll jährlich eine volle 14. Monatsrente gewährt werden.

1 Daß es notwendig wurde, das ASVG innerhalb weniger
Jahre bereits siebenmal zu novellieren, hat verschiedene Ur¬
sachen. Eine der wichtigsten ist die, daß sich gewisse Kreise
großzügigen, endgültigen Lösungen stets widersetzten. Einen
anderen Grund bilden die Veränderungen der Kaufkraft des
Geldes. Völlig verfehlt ist es, das seit rund 150 Jahren geltende
Bürgerliche Gesetzbuch zum Vergleich heranzuziehen, weil darin
eine völlig andere, zeitlichen Veränderungen viel weniger unter¬
worfene Materie geregelt wird. An der Tatsache, daß sich das
ASVG im Prinzip bewährt hat, ist nicht zu rütteln.

Die Einführung der Rentendynamik, der 14. Monats¬
rente sowie die Herabsetzung des Rentenalters werden
Marksteine auf dem Gebiete der sozialen Sicherheit sein.
Aber es sollte nicht übersehen werden, daß auch jene im
Entwurf einer 8. Novelle zum Allgemeinen Sozialver¬
sicherungsgesetz bereits vorgesehenen Verbesserungen
des Rentenrechtes wertvoll und unumgänglich sind. Hier
sind vor allem die neuen Bestimmungen des Anwart¬
schaftsrechtes zu nennen. Die Ersatzzeiten sollen höchst
wirkungsvoll erweitert werden, indem man Zeiten des
Krankenstandes, des Wochengeldbezuges und der Arbeits¬
losigkeit zu anrechenbaren Versicherungszeiten macht.
Die Deckungsvorschriften, die sich oft unerfreulich hart
auswirken, sollen weitgehend gemildert werden. Schließ¬
lich soll der „Stichtag" nicht mehr als Ausschließungs¬
grund für die Zuerkennung einer konventionellen Alters¬
rente gelten, womit Hausbesorgern, aber auch anderen
Arbeitnehmergruppen endlich die ersehnte Erleichterung
verschafft wäre.

In der Pensions- und in der Unfallversicherung will
man die Höchstbeitragsgrundlage von 3600 Schilling auf
4800 Schilling erhöhen und damit die vielfach bestehende
Unterversicherung, die im Falle der Berentung zu einem
krassen Einkommensabfall führt, beseitigen.

In diesem Zusammenhang darf mit besonderer Genug¬
tuung festgestellt werden, daß daran gedacht ist, die bis¬
her bestehenden Hemmungsbestimmungen — sogar mit
Rückwirkung vom 1. Jänner 1956 an — aufzuheben. Der¬
zeit müssen viele Versicherte ihre Pensionsversicherungs¬
beiträge von einem Einkommen von 3600 Schilling ent¬
richten, während als Bemessungsgrundlage ihrer Rente
nur ein Betrag von 2600 Schilling heranzuziehen ist.
Diesen Zustand empfinden die davon betroffenen Rentner
und Arbeitnehmer als höchst ungerecht.

Heftiger Kritik der Arbeitnehmer sind auch die
geltenden Ruhensbestimmungen2 ausgesetzt. Die Kritik hat
noch zugenommen, seit der Verfassungsgerichtshof fest¬
gestellt hat-, daß beim Zusammentreffen eines Ruhe¬
genusses mit einem Versorgungsgenuß ein Ruhen nicht
statthaft sei. Für den Fall, daß nicht die gesamten
Ruhensvorschriften außer Kraft gesetzt werden, wäre
jedenfalls dafür zu sorgen, daß die heute zu beobachten¬
den Härten auf diesem Gebiete beseitigt werden

Sozialpolitisch am bedenklichsten war die Anstalts¬
und Schiedsgerichtspraxis bisher bei der Beurteilung, ob
Invalidität vorliegt. Die Dienstnehmervertretungen durf¬
ten zunächst annehmen, daß die im Allgemeinen Sozial¬
versicherungsgesetz vorgenommene Verbesserung der
Invaliditätsbestimmungen ausreichen würden, um die
früher zu beobachtenden Schwierigkeiten zu beseitigen.
Aber die rein quantitative Veränderung von 662/s Prozent
auf 50 Prozent der Arbeitsunfähigkeit reichte nicht aus,
um invaliden Menschen eine Rente zu verschaffen, mit
der ihre Existenz gesichert war. Zudem wirkte die Richt¬
linie für die Zuerkennung einer Rente, daß die Tätigkeit
des Invaliden auf dem Ärbeitsmarkt nicht gefragt sein
müsse und daß bestimmte Verweisungsberufe zumutbar
seien, bei den Betroffenen als Provokation, die bedauer¬
licherweise sehr oft der Gewerkschaft und der Arbeiter¬
kammer angelastet wurde.

Nunmehr soll dafür gesorgt werden, daß auch der
Arbeiter nur auf eine solche Tätigkeit verwiesen werden
kann, die seiner bisherigen Tätigkeit gleichwertig be¬
ziehungsweise gleichartig ist und die auf dem allgemeinen
Arbeitsmarkt noch gehörige Nachfrage findet. Praktisch
bedeutet dies die Einführung einer Art Berufsunfähig¬
keitsrente auch für Arbeiter, wenngleich bewußt auf diese
Bezeichnung verzichtet wird, damit Verwaltung und
Gerichtsbarkeit nicht neue Wege suchen, um die dauernde
Arbeitsunfähigkeit etwa eines qualifizierten Hilfsarbeiters
nicht berenten zu müssen.

! Die Ruhensbestimmungen werden dann wirksam, wenn ein
Renteneinkommen mit bestimmten anderen Renten, Pensions¬
bezügen oder Entgeltbeiträgen zusammentrifft.
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Höchst bedeutsame Verbesserungen bei der Gewäh¬
rung und der Höhe des Hilflosenzuschusses sieht der Ent¬
wurf zur 8. ASVG-Novelle ebenfalls vor. Dazu regte der
österreichische Arbeiterkammertag noch ergänzend an,
ohne Rücksicht auf die Höhe des Rentenanspruches einen
Fixbetrag von 600 Schilling als Hilflosenzuschuß zu
gewähren. Dieser Zuschuß sollte unabhängig davon, wie
viele Rentenansprüche bestehen, nur einmal gegeben
werden.

Ausgehend von der Tatsache, daß gewisse Mindest¬
ausgaben auch dann zu machen sind, wenn sich die Zahl
der zu versorgenden Personen verringert, wurde im Ent¬
wurf zur 8. Novelle vorgesehen, daß die Höhe der
Witwenrente in Zukunft nicht mehr 50, sondern 60 Pro¬
zent der Invaliditätsrente betragen soll. Weiters soll nun
auch eine Frau, deren Gatte vor dem 1. Jänner 1939
gestorben ist, eine Witwenrente erhalten, wodurch etwa
7000 Frauen, die bisher auf Fürsorgeleistungen ange¬
wiesen waren, endlich einen gesetzlichen Anspruch auf
eine Versorgungsleistung erhalten würden.

Es ist dringend erforderlich, daß sich die Arbeiter und
Angestellten eingehend mit den vorliegenden Plänen zur
Reform unseres Rentenrechtes beschäftigen. Auch die

Dr. Hans Reithofer: Grillldsatzfrageil

Zweifellos ist eine Besinnung auf die sozialpolitischen
Grundsätze von großer Wichtigkeit und angesichts der

gegenwärtig im Gang befindlichen Bemühungen um die
Schaffung eines jährlichen Sozialberichtes und Sozial¬
planes einerseits und eines Arbeitsgesetzbuches anderer¬
seits auch von entsprechender Aktualität. Ist doch der
Praktiker der Sozialpolitik oft in Gefahr, den Wald vor
lauter Bäumen nicht mehr zu sehen, inmitten des
Paragraphendschungels zahlreicher Einzelbestimmungen
die Leitwege zu übersehen. Daß aber auch die kleinen
sozialen Fortschritte ebenso wie die großen dann am
zweckmäßigsten, konsequentesten und im Verhältnis zu¬
einander am widerspruchslosesten verwirklicht werden
können, wenn sie mit den großen Grundsätzen überein¬
stimmen, bedarf wohl keines Beweises.

Dabei kann das Wort „Grundsätze" in zweifachem
Sinn verstanden werden. Man kann damit die wichtigsten
aktuellen Forderungen an den Gesetzgeber meinen, in der
Form etwa, wie sie in der vom 4. Bundeskongreß des ÖGB
beschlossenen Stellungnahme zur Sozialpolitik zusammen¬
gestellt sind.1 Dies entspricht der in der Praxis weit¬
verbreiteten Anschauung, die Sozialpolitik schlechthin als
Inbegriff aktueller sozialer Gesetzesforderungen versteht.
Man kann aber auch noch einen Schritt weitergehen und
nach dem Hintergrund dieser Forderungen fragen, nach
den Grundwerten der Gesellschaftsgestaltung überhaupt,
die sich aus den gesellschaftlichen Entwicklungstendenzen
der Gegenwart ergeben. Dann ist man erst bei dem an¬
gelangt, was als „soziale Grundsatzpolitik" bezeichnet
werden kann und was in der wissenschaftlichen Literatur
meist unter dem Begriff Sozialpolitik verstanden wird.

Untersucht man in diesem Sinne die gesellschaftliche
Situation, so können dabei insbesondere fünf Grundwerte
der Gesellschaftsgestaltung gewonnen werden: Die Grund¬
sätze der geplanten, der sichernden, der intensiven, der
personalen und der universellen Sozialpolitik. Sie sollen
im folgenden nacheinander dargelegt und begründet
werden.

Grundsatz der geplanten Sozialpolitik
Aufgabe der Sozialpolitik ist es, soziale Vorteile zu er¬

zielen und soziale Schäden zu bekämpfen. Das letztere
kann naturgemäß in zweierlei Weise erfolgen. Entweder

1 Stellungnahme zur Sozial-, Wirtschafts- und Kulturpolitik,
Verlag des ÖGB, Wien 1959; zu den wichtigsten sozialpolitischen
Forderungen Anton Proksch: „Sozialpolitik in Österreich", Ge¬
werkschaftliche Rundschau. Nr. 139/140/1958.

vorgebrachten Gegenargumente bedürfen besonderer
Aufmerksamkeit, doch zeigt sich schon bei einer groben
Gegenüberstellung, daß die unberechtigten und die vor¬
geschobenen Bedenken keinesfalls geeignet sind, den
Bedürfnissen der arbeitenden Bevölkerung nach einer
besseren Altersversorgung zu widersprechen.

All diese Verbesserungen des Rentenrechtes finden
nicht nur Zustimmung, es werden vielmehr von gewisser
Seite auch Argumente dagegen vorgebracht. Aber diesen
Gegenargumenten fehlt die Beweiskraft, und zwar auch
dem wichtigsten von ihnen, das auf die Kosten der Ver¬
besserungen hinzielt. Es ist nicht zu leugnen, daß die
österreichische Wirtschaft — wohl in erster Linie durch
den Fleiß und die lohnpolitische Enthaltsamkeit der
Arbeiter und Angestellten — eine hohe Leistungsfähig¬
keit erreicht hat. Nun könnte und müßte dafür gesorgt
werden, daß auch den Alten und Invaliden ein angemes¬
sener Anteil an dem gestiegenen Wohlstand zuerkannt
wird. Die Zusagen verschiedener maßgeblicher Kreise
wurden von den Arbeitnehmern und Rentnern mit
Genugtuung zur Kenntnis genommen; sie warten nun
darauf, daß diesen Erklärungen die entsprechenden Taten
folgen.

der Sozialpolitik

durch Schadensverhütung im vorhinein oder durch
Schadenswiedergutmachung im nachhinein.

Der unvoreingenommene Beobachter wird zugeben,
daß die letztere Methode bisher noch immer überwiegend
gehandhabt wird. Sozialpolitische Maßnahmen werden
meistens dann getroffen, wenn es gilt, irgendein Loch zu
stopfen, irgendeine spezielle Notlage unter dem Druck der
Zeit und der politischen Umstände zu beseitigen. Einige
Beispiele aus dem Gebiet der Sozialversicherung: In den
letzten Jahren haben drei Novellen zum Allgemeinen
Sozialversicherungsgesetz Maßnahmen zur Verbesserung
der Finanzierung der Krankenversicherung angeordnet,
aber es ist ein offenes Geheimnis, daß eine endgültige
Sanierung der Krankenkassen damit noch immer nicht
erfolgt ist. 1958 hat man eine Krankenscheingebühr ein¬
geführt, 1960 wurde sie wieder abgeschafft. In der Pen¬
sionsversicherung hat man 1955 die komplizierte Kon¬
struktion der „neutralen Zeiten" getroffen. Heute, fünf
Jahre später, ist man dabei, sie wieder zu beseitigen, weil
sie zu Nachteilen geführt hat. Die Hemmungsbestimmun¬
gen wurden damals eingeführt, nun sollen sie rück¬
wirkend wieder aufgehoben werden.

Die Schadensbekämpfung im nachhinein ist nicht nur
sozial auf die Dauer unbefriedigend, sondern auch wirt¬
schaftlich unzweckmäßig. Mit Recht sagt in diesem Zu¬
sammenhang ein bekannter deutscher Volkswirtschaftler:

„Es gilt die Kosten der Sozialpolitik zu vermindern dadurch,
daß Schäden überhaupt verhindert werden, statt daß sie, wenn
sie voll wirksam geworden sind, dem Geschädigten vergütet
werden."2

Gerade in der gegenwärtigen Zeit, in der eine gewisse
wirtschaftliche und soziale Konsolidierung eingetreten ist
und in der daher geringere soziale Schäden auftreten, sind
günstige Voraussetzungen für eine planmäßige Schadens¬
vermeidung gegeben. Richtungweisend sind in dieser Hin¬
sicht die Worte von Präsident Olah auf dem 4. Bundes¬
kongreß des ÖGB:

„Unsere Sozialpolitik muß von dem klassischen Grundsatz
abgehen, bereits eingetretene Schäden zu lindern, und dazu
übergehen, drohenden Schäden vorzubeugen."5

Planmäßige Schadensverhütung bedeutet auf dem Ge-
1 Otto Zuiiedineck-Südenhorst: „Sozialpolitik gestern und

morgen", in: Wirtschaftliche Ordnung und soziale Entdeckung,
Festschrift zum 70. Geburtstag von F. Degenfeld-Schonburg,
S. 182.

3 Franz Olah: „Gewerkschaftliche Probleme unserer Zeit",
Referat auf dem 4. Bundeskongreß des ÖGB.
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biet der Sozialversicherung vor allem, daß durch Ausbau
der Gesunduntersuchung, des arbeitsärztlichen Dienstes
und der Sozialhygiene viele Schäden vermieden werden
und damit verbundene finanzielle Leistungen aus der
Kranken-, Unfall- und Pensionsversicherimg erspart
werden können.

Entsprechende Planung auf dem Gebiet des Arbeits¬
marktes hat eine noch bessere Übereinstimmung der ver¬
schiedenen budgetären und rechtlichen Maßnahmen zur
Verhinderung der Saisonarbeitslosigkeit, der Arbeits¬
losigkeit in bestimmten Gebieten und Berufssparten zum
Inhalt und hilft damit Leistungen aus der Arbeitslosenver¬
sicherung ersparen.4 Sozialplanung auf dem Gebiet der
Jugend- und Familienhilfe macht Fürsorgeunterstützun¬
gen entbehrlich und 'hilft kriminelle Schäden vermeiden.

Sozialplanung hat naturgemäß nicht nur die Vermei¬
dung von Nachteilen, sondern auch die Erreichung von
Vorteilen zum Inhalt. Auf diese Weise können große Fort¬
schritte durch allmähliche Leistungen erreicht werden.
Der Gedanke, einen derartigen Sozialplan aufzustellen,
wurde vor mehreren Jahren bereits in Westdeutschland
diskutiert.5 Im Zusammenhang mit der Schaffung des
Landwirtschaftsgesetzes wird nun auch bei uns erwogen,
einen jährlichen Sozialbericht und Sozialplan zu erstellen.
Dies ist ein hoffnungsvoller Ansatzpunkt. Ein echter
Sozialplan müßte allerdings in zweierlei Hinsicht darüber
hinausgehen: Einerseits müßte es sich um einen langfristi¬
gen, das heißt mehrjährigen Plan handeln. Die Beschrän¬
kung auf jeweils ein Jahr (die Budgetperiode) ließe kurz¬
fristigen aktuellen Momenten zu sehr die Oberhand."
Andererseits dürfte die Planung nicht nur budgetärer
Natur sein, sondern müßte neben den finanziellen in
gleicher Weise auch die notwendigen sozialrechtlichen
Maßnahmen (Arbeits- und Sozialversicherungsrecht) um¬
fassen. Dies erst würde dem Grundsatz der geplanten
Sozialpolitik voll gerecht werden.

Grundsatz der sichernden Sozialpolitik
Betrachtet man die gesellschaftliche Entwicklung der

letzten Jahre im Vergleich zu derjenigen der Zwischen¬
kriegszeit, so fällt vor allem die bessere wirtschaftliche
Situation der Bevölkerung im allgemeinen und der Arbeit¬
nehmer im besonderen auf. Die Zahl der vorgemerkten
Arbeitslosen betrug im Monatsdurchschnitt des Jahres
1959 113.105 gegenüber 320.961 im Jahre 1937 und ist seit¬
her weiter gesunken. Die Arbeitslosenrate (Zahl der
Arbeitslosen in Prozenten des gesamten Arbeitskräfte¬
angebots) hat mit 2,4 Prozent einen besonderen Tiefstand
erreicht. Zugleich ist das Realeinkommen der unselb¬
ständig Beschäftigten gegenüber 1937 um durchschnittlich
40 Prozent gestiegen.7 Zu dieser gestiegenen wirtschaft¬
lichen kommt noch die stärkere politische Bedeutung der
Arbeitnehmerschaft, die durch ihren Einfluß auf die
Regierung und vor allem auf die Leitung des Sozialressorts
begründet wird.

Aus diesen Tatsachen und aus dem Vergleich mit den
schlechten Erfahrungen der Vergangenheit und der Furcht
vor einem Konjunkturrückschlag ergibt sich das starke
Streben der Arbeitnehmer, den erreichten Status zu
sichern und vorsichtig auszubauen. Daher nimmt auch
und gerade heute die Sicherheit eine zentrale Stellung in
der Sozialpolitik ein. Ein Schwerpunkt liegt in der Sozial¬
versicherung. Es ist gewiß kein Zufall, daß die Sozial¬
politik der letzten Jahre vor allem Sozialversicherungs¬
politik gewesen ist, sowohl was die Zahl der beschlossenen
Sozialgesetze als auch vor allem das Gewicht dieser Neu¬
regelungen in der Öffentlichkeit anlangt. (Die Probleme

4 Vergleiche zu diesem Problemkreis: Anton Proksch: „Stand¬
ortfragen in Österreich", in Arbeit und Wirtschaft, Nr. 6/1960.

5 Dazu Gerhard Mackenroth: Die Reform der Sozialpolitik
durch einen deutschen Sozialplan, Berlin 1952.

' Vergleiche dazu Eduard März: „Budget und Volkswohlstand"
in: Arbeit und Wirtschaft, Nr. 7/1959.

7 Alle Angaben laut Monatsbericht des Instituts für Wirt-
schaftsforschung vom Juni bzw. März 1960.

Kassensanierung und Rentenerhöhung sind in den letzten
Jahren zu Schlüsselfragen der Sozialpolitik geworden und
werden dies auch weiterhin bleiben.) Neben der Sicher¬
heit gegenüber den materiellen Folgen von Krankheit,
Unfall, Invalidität und Alter (Anwendungsbereich der
Sozialversicherung) nimmt die Sicherheit des Arbeits¬
platzes eine besondere Stelle ein. Diese Sicherung sehen
die Arbeitnehmer laut Mitteilungen von Meinungs¬
forschungsinstituten verschiedener Länder als zentrale
soziale Leistung an. Daß die Sicherheit des Arbeits¬
platzes trotzdem in der Sozialpolitik selbst nur einen ver¬
hältnismäßig bescheidenen Platz einnimmt (im Zusam¬
menhang mit Kündigungsschutz, Arbeitsvermittlung und
Arbeitslosenversicherung), ergibt sich daraus, daß sie auf
Grund der traditionellen Einteilung der politischen Ge¬
biete überwiegend in den Bereich der Wirtschaftspolitik
fällt. Diese — beeinflußt vor allem durch die moderne
Nationalökonomie um Keynes — ist ja in erster Linie zu
einer Vollbeschäftigungspolitik geworden. In diesem Sinn
kann man sagen, daß die Wirtschaftspolitik heute der
Sozialpolitik dient und nicht, wie gelegentlich noch be¬
hauptet wird, umgekehrt.

Die Tendenz zur Sicherung kommt beim Rentenwesen
vor allem in dem Gedanken zum Ausdruck, den Anteil des
einzelnen Rentners am Sozialprodukt zu erhalten. Steigt
das Sozialprodukt durch die wirtschaftliche Weiterent¬
wicklung, soll mindestens im gleichen Maß auch das Ein¬
kommen des Rentners steigen, soll somit sein Anteil am
wachsenden Sozialprodukt gesichert sein. Das ist letzten
Endes die Ursache des Vorschlages, die Renten jeweils
den Aktivbezügen nachzuziehen.

Sicherung und vorsichtiger Ausbau des Bestehenden
— das zeigt sich weiters in einer bestimmten charakte¬
ristischen Erscheinung der Gegenwart, nämlich in der
Tendenz zur Kodifikation des Sozialrechts, das heißt zur
Schaffung eines einheitlichen Sozialgesetzbuches. In
Österreich sind derartige Bestrebungen bereits seit einigen
Jahren im Gange.8 Auch in den Nachbarländern gibt es
derartige Bemühungen. Wie die Geschichte lehrt, ist das
Zeitalter der Kodifikationen meist dann gegeben, wenn
eine gewisse wirtschaftliche und gesellschaftliche Konsoli¬
dierung erreicht ist und die Sicherung des Besitzstandes
gesetzlich zu verankern sowie die bestehende Rechtslage
zu vereinfachen ist. In diesem Sinne heißt es in den Erläu¬
ternden Bemerkungen zu dem bereits erfolgten Teil der
Kodifikation, dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz:

„Im übrigen hatte sich die Regelung auf eine Kodifikation
des gegenwärtigen Rechtes zu beschränken.""

Ähnliche Ziele werden auch für ein neues Arbeits¬
gesetzbuch Geltung haben, obgleich hier in Anbetracht
der lückenhaften' und stark veralteten Vorschriften der
Gegenwart auch zahlreiche Neuerungen notwendig
werden.

Grundsatz der intensiven Sozialpolitik
Die verhältnismäßig günstige wirtschaftliche Situation

der Gegenwart hat aber noch eine andere Folge: Die
Sozialpolitik muß notwendigerweise denjenigen ihr be¬
sonderes Augenmerk zuwenden, die beim allgemeinen
Aufstieg zurückgeblieben sind, den Stiefkindern der Kon¬
junktur. Es handelt sich dabei um kleinere Bevölkerungs¬
gruppen und eine Reihe von Sonderfällen. Da das Gewicht
der Sozialpolitik sich somit in dieser Hinsicht stärker auf
Details der Gesellschaft verschiebt, kann man vom
Grundsatz einer intensiven Sozialpolitik sprechen.

Es gibt derzeit innerhalb der Gesamtbevölkerung vor
allem fünf derartige in sozialpolitischer Hinsicht zurück¬
gebliebene Gruppen: die kleinen Rentner, die Familien¬
erhalter, die Wohnungssuchenden, die behinderten Per-

8 Vergleiche dazu vor allem das Sonderheft Nr. 15/1955 der
Zeitschrift Das Recht der Arbeit und neuerdings: Martinek-
Schwarz: „Entwicklungstendenzen des Individualarbeitsrechts"
in derselben Zeitschrift, Nr. 3/1960.

• Leitsatz 7 der Einleitung zu den Erläuternden Bemerkungen
zum ASVG.
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sonen und die Kriegs- und Nachkriegsgeschädigten (im
weitesten Sinn des Wortes).10

Derzeit gibt es rund eine Viertelmillion Menschen, die
Mindestrenten aus der Sozialversicherung (für Allein¬
stehende derzeit 680 Schilling monatlich) beziehen. Diesen
kleinen Rentnern muß weiterhin die Aufmerksamkeit des
Gesetzgebers im besonderen Maße zugewendet bleiben.
Was die Familienerhalter anlangt, vermag der derzeitige
Satz der Kinderbeihilfe (Steuerermäßigungen wirken sich
bei unteren Einkommensschichten nicht aus) den Unter¬
halt der Kinder nicht annähernd zu decken und führt
daher vor allem bei größerer Kinderzahl und geringem
Einkommen der Eltern zu einem allzustarken Absinken
gegenüber dem durchschnittlichen Lebensstandard. Das
Elend der Wohnungssuchenden ist bekannt.

Die behinderten Personen sind infolge ihrer körper¬
lichen oder geistigen Gebrechen oder infolge ihres Alters
schwer in den Arbeitsprozeß einzugliedern. Zu den
Kriegs- und Nachkriegsgeschädigten im weiteren Sinn
gehören außer den Kriegsinvaliden und den Bomben¬
geschädigten noch die politisch Geschädigten und die
Flüchtlinge.

Intensive Sozialpolitik bedeutet aber noch mehr als die
Berücksichtigung der Interessen verschiedener zurück¬
gebliebener Gruppen. Sie bedeutet schlechthin, daß die
Sozialpolitik stärker als bisher
„den vielen Sonderfällen Rechnung trägt, die von allgemeinen
Regelungen nicht oder nur unzureichend berücksichtigt werden
können"."

Sie erfordert daher vor allem einen Stilwandel der
Fürsorge. Die Fürsorge hat ihre alte Aufgabe, bloße
Armenpflege zu sein, weitgehend überwunden. Sie ent¬
wickelt sich in Anbetracht des wirtschaftlichen Fort¬
schritts vom materiellen zum seelischen Aspekt hin, von
generellen zu individuellen Maßnahmen. Die Nöte der ein¬
zelnen Menschen treten stärker in den Vordergrund, vor
allem diejenigen, die durch drei Ursachen bedingt sind:
Jugend, seelische und körperliche Gebrechen, Alter. So
gewinnt die Fürsorge dasjenige wieder zurück, was das
ursprünglichste soziale Anliegen ist: Hilfe für den not¬
leidenden Einzelmenschen. Gerade heute aber ist leider
allzuoft festzustellen,
„daß der Blick für den Einzelfall — das heißt aber doch: für den
Mitmenschen in seiner Not — nicht genügend geschärft ist, und
unter dem Eindruck, daß es im allgemeinen doch offensichtlich
aufwärts gehe, an Schärfe noch zu verlieren droht","
und, wie hinzugefügt werden muß, auch deshalb so
schwach ist, weil man fälschlich meint, die Hilfeleistung
falle ja ohnedies in die Kompetenz der Öffentlichkeit und
nicht in die des einzelnen.

Damit ist das Zentralproblem der heutigen Sozialpolitik
erreicht: der Mensch.

Grundsatz der personalen Sozialpolitik
Als besonders charakteristische Entwicklungstendenz

der Gegenwart muß das Streben nach freier Entfaltung
der menschlichen Persönlichkeit angesehen werden. Seine
Wurzel liegt zunächst in dem durch bittere Erfahrungen
gewonnenen energischen Widerstand gegen jede Art von
totalitärer Gesellschaftsordnung. In den westlichen Län¬
dern kommt noch die Spannungssituation zwischen den
beiden großen Machtblöcken hinzu, die Freiheit und Men¬
schenwürde in den Vordergrund rückt. Nicht zu unter¬
schätzen ist schließlich der Einfluß der umfangreichen
Literatur über die negative Bedeutung der „Masse", des
„Massenzeitalters" und über den philosophischen Per-

" Daneben wären noch die Gruppen der Kleinlohnempfänger,
das heißt der Bezieher von sehr geringen unselbständigen Ein¬
kommen, und der Bezieher von geringen selbständigen Einkom¬
men (zum Beispiel Bergbauern) zu nennen. Diese Problematik
gehört aber überwiegend in die Wirtschaftspolitik Jid wird daher
hier nicht behandelt.

11 Albert Müller: „Die Wandlung des Begriils sozialer Fort¬
schritt", in: Sozialer Fortschritt, Heft 8/9/1958, S. 184.

11 Albert Müller, wie oben.

sonalismus.13 Dies alles hat die freie Entfaltung der
menschlichen Persönlichkeit zu einem der Grundwerte des
gesellschaftlichen Lebens und damit auch der Sozialpolitik
werden lassen. Man kann daher von einem Grundsatz der
personalen Sozialpolitik sprechen.

Im Zusammenhang damit muß festgestellt werden, daß
der soziale Fortschritt heute in steigendem Maß nicht nur
als wirtschaftlicher, sondern auch als seelischer Fort¬
schritt begriffen wird.14 Die Entfaltung der Persönlichkeit
verlangt eben die Berücksichtigung aller Seiten des Men¬
schen. Das moderne Leben und seine verschiedenartigen
Schwierigkeiten, die Mechanisierung und Spezialisierung
der Arbeit, Automation und längere Freizeit machen eine
gesteigerte allgemeine und berufliche Ausbildung not¬
wendig.

Der Grundsatz der personalen Sozialpolitik läßt sich
am ehesten verwirklichen durch Stärkung der Mitbestim¬
mung, durch Besserung der beruflichen Aufstiegchancen,
durch Arbeitszeitverkürzung und damit verbundene Hilfe
bei der Freizeitgestaltung, durch Förderung der Familie
und durch stärkere individuelle Betreuung.15

Die Mitbestimmung der Arbeitnehmer auf allen Stufen
der Gesellschaft, vom Betrieb über den Berufszweig bis
zur Gesamtgesellschaft, auf sozialem, wirtschaftlichem
und kulturellem Gebiet, macht die Arbeitnehmer freier
und stärkt ihr Lebensgefühl. Sie vervollkommnet die
Demokratisierung der Gesellschaft und fördert eine natür¬
liche wirtschaftliche und politische Elitenbildung.10 Sie
fordert freilich auch höhere Mitverantwortung. Ein
echtes Mitbestimmungsrecht und damit zusammenhän¬
gend eine Neugestaltung des Betriebsklimas nehmen eine
Zentralstellung in der modernen Sozialpolitik ein.17 Auf
gesamtstaatlicher Ebene kommt dabei dem gesteigerten
Zusammenwirken von Arbeitgebern, Arbeitnehmern und
Staatsorganen eine besondere Bedeutung zu.18

Die gleichen beruflichen Aufstiegschancen sollten
jedermann gegeben werden. Das Ziel der Arbeiterbewe¬
gung ist ja nicht die wirtschaftliche Gleichheit aller, son¬
dern die Gleichheit der wirtschaftlichen Chancen bei
allen. Diese erfordert einen Umbau des Schulwesens im
Sinne verstärkter Möglichkeit der Berufsaus- und -Weiter¬
bildung und der höheren Bildung auch für Angehörige
unterer sozialer Schichten, dies auch im Zusammenhang
mit der Automation und der dadurch bedingten größeren
Spezialisierung der Arbeit.

Die Arbeitszeitverkürzung kann zusammen mit einer
Hilfe bei der Freizeitgestaltung dem arbeitenden Menschen
die Möglichkeit geben, die in ihm liegenden Persönlich¬
keitswerte voller zu entfalten, da ja die Arbeit in fast
allen Fällen untergeordneter Tätigkeit keineswegs Be¬
rufung ist und daher die eigentliche Entwicklung persön¬
lichen Lebens in der Freizeit erfolgt. Dazu kommt noch,

13 Die beste Zusammenstellung von Texten über die „Masse"
bietet P. Reiwald: Vom Geist der Massen. Handbuch der Massen¬
psychologie. Der Personalismus geht wohl vor allem auf den
großen Einfluß der Philosophien von Max Scheler und Nicolai
Hartmann zurück.

14 In diesem Sinne ist wohl auch der von manchen National¬
ökonomen behauptete Ubergang von der „quantitativen" zur
„qualitativen" Sozialpolitik zu verstehen.

15 Hand in Hand damit muß eine dynamische Einkommens¬
politik gehen, die hier, als überwiegend in die Wirtschaftspolitik
gehörend, nicht erörtert wird.

18 Über die Gründe für und gegen das Mitbestimmungs¬
recht, unter anderem Hans Reithofer: „Das Mitwirkungsrecht an
der Betriebsführung", Arbeit und Wirtschaft, Nr. 11/1958, S. 326,
und „Grundfragen der Betriebsverfassung", Arbeit und Wirt¬
schaft, Nr. 8/1959, S. 238.

17 Theodor Pütz (Neue Wege und Ziele der Sozialpolitik,
Wien 1954) meint: „Vielleicht liegt in der sozialen Betriebpolitik
der Königsweg zur Lösung des sozialen Grundproblems der
industriellen Arbeitswelt." S. 22. Unter sozialer Betriebspolitik
kann aber meiner Meinung nach keineswegs die Wiederherstel¬
lung patriarchalischer Zustände verstanden werden. Einen Neo-
patriarchalismus einführen zu wollen wäre wirklichkeitsfremd,
ein Anachronismus.

18 Mit dem letzteren Problem als einem der wichtigsten Teil¬
gebiete des sozialen Fortschritts beschäftigt sich die Internatio¬
nale Arbeitsorganisation in Genf seit mehreren Jahren intensiv.
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daß die Arbeitszeitverkürzung im Zuge der Automation
auch deswegen notwendig ist, weil durch diese neue tech¬
nische Entwicklung die Arbeitnehmer im Verhältnis zu
früher übermäßig nervlich beansprucht werden und daher
mehr Ruhe brauchen.

Die Familie als Lebensgemeinschaft ist von besonderer
Wichtigkeit für die Entfaltung der menschlichen Persön¬
lichkeit, ihre Förderung deswegen ein dringendes soziales
Anliegen.18 Es handelt sich dabei nicht nur um ein wirt¬
schaftliches Problem, die materielle Not der Familien,
sondern auch um eine darüber hinausgehende seelische
Problematik. In diesem Zusammenhang kommt daher der
individuellen Betreuung der Menschen in Ehe- und
Erziehungsschwierigkeiten und in anderen Lebensnöten
eine wachsende Bedeutung zu. Die Organisation der
Beratung auf diesen Gebieten entspricht noch keineswegs
dem Umfang des vorhandenen Bedarfes.

Schließlich sei noch darauf hingewiesen, daß die Ver¬
größerung des Eigentums der Arbeitnehmer an dauer¬
haften Konsumgütern als wichtig für die freiere Ent¬
faltung des einzelnen angesehen und daher gefördert
werden muß. Maßnahmen in allen genannten Richtungen
führen sozialen Fortschritt in unmittelbarstem Sinn
herbei.

Man kann schließlich noch die Frage aufwerfen, ob der
hier skizzierte Grundsatz der personalen Sozialpolitik
etwa in einem Gegensatz zum Grundsatz der sichernden
Sozialpolitik steht. Es wird ja mitunter behauptet, daß das
Streben nach sozialer Sicherheit im Widerspruch zur
Stärkung der persönlichen Verantwortung und Freiheit
stehe. Das Argument ist in dieser Form unrichtig. Die
gesamte soziale Sicherheit tendiert ja dahin, die soziale
Solidarität zu stärken. Eine richtige Verwirklichung des
Systems der sozialen Sicherheit muß daher zu einer
Kräftigung der Verantwortung und der anderen persön¬
lichen Werte beitragen und nicht umgekehrt. Überdies
wird zweifellos auch die Freiheit des Menschen dadurch
erhöht, daß er sich durch materielle Daseinsvorsorge
weniger beschränkt in das soziale Leben einfügen kann.
Denn Furcht vor den Wechselfällen des Lebens bedeutet
immer auch Unfreiheit.20

Grundsatz der universellen Sozialpolitik
Die freie Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit

als Ziel der Sozialpolitik hat aber noch etwas weiteres zur
Folge, was speziell erörtert werden muß. Objekt der
Sozialpolitik sind dadurch nämlich schlechthin alle Men¬
schen, nicht nur diejenigen einer bestimmten Schichte
oder Klasse. „Der soziale Fortschritt ist nicht nur ein
Klassenfortschritt, sondern ein Fortschritt der ganzen Ge¬
sellschaft."21 Die „Arbeiterfrage" wird zur „Arbeitsfrage"
überhaupt.22 Alle Schichten der Bevölkerung, nicht nur
die Arbeitnehmer, sondern etwa auch die kleinen Ge¬
werbetreibenden und Landwirte, bedürfen der sozialen
Sicherheit. Insbesondere die Sozialversicherung erhält
dergestalt universelle Tendenz (Gesundheitsdienst, Volks¬
pension). Parallel dazu sind in der Politik die bisherigen
Arbeiterparteien Parteien aller Bevölkerungsschichten ge¬
worden.

Doch der universelle Charakter der Sozialpolitik geht
noch weiter. Nicht nur alle Menschen eines Volkes, son-

" Gerhard Mackenroth, a. a. O.. nennt Familienpolitik
schlechthin „die sozialpolitische Großaufgabe des 20. Jahr¬
hunderts". Er meint zum Familienlastenausgleich: „Die Lasten
für das Aufbringen der jungen Generation, ohne die kein Volk
und keine Kultur ihre Werte erhalten und tradieren können,
müssen gerecht verteilt werden, so daß das Volk nicht durch
eine falsche Verteilung dieser Lasten seinen Bestand gefährdet."

" In diesem Sinn auch Josef van der Ven in: „Die Wandlung
des Begriffs sozialer Fortschritt", Generalbericht für den Kongreß
der Association Internationale pour le Progrös social, Brüssel 1958,
in deutscher Sprache veröffentlicht in: Sozialer Fortschritt,
Nr. 10/1958.

11 Josef van der Ven, a. a. O., S. 212.
" So Waldemar Zimmermann in: „Die Arbeiterfrage heute",

Schmollers Jahrbuch, Jahrgang 1954.

dem alle Menschen schlechthin werden ihr Objekt. Mit
anderen Worten: wir leben im Zeitalter der zunehmenden
Internationalisierung der Sozialpolitik. Seit dem Jahre
1945 sind in Asien und Afrika zahlreiche neue Staaten
entstanden. In Anbetracht der weltpolitischen Konstel¬
lation und der zunehmenden wirtschaftlichen und politi¬
schen Bedeutung dieser Länder kann nicht mehr an ihnen
vorbeigegangen werden. In ihnen herrschen meist un¬
befriedigende soziale Zustände.23 Die Aufgabe besteht
darin, diesen Völkern ein menschenwürdiges Leben und
den Übergang zum wirtschaftlich höher organisierten
Staat ohne die sozialen Nachteile zu ermöglichen, die in
Europa durch die Industrialisierung entstanden sind. Auch
der wirtschaftliche Zusammenschluß Europas erfordert
eine Harmonisierung der nationalen Sozialleistungen.

„Es geht nicht mehr um eine privilegierte Klasse, auch nicht
mehr um eine privilegierte Nation, die Solidarität wird total und
umfaßt die Gesamtheit der Menschen. Diese Konzeption fordert
von uns die Verwirklichung eines fortschrittlichen Programms
ohne Beschränkung auf die Interessen einer Klasse oder einer
Nation."21

Rechtlich gesehen, gewinnen neben den nationalen die
internationalen und übernationalen Organisationen immer
mehr an Gewicht. Seit der ersten Internationalen Arbeits¬
konferenz 1890 ist das Konzept einer internationalen
Sozialrechtsordnung ein beträchtliches Stück voran¬
gekommen. Die Gründung der Internationalen Arbeits¬
organisation 1919 und die radikale Änderung ihrer
Satzung in Philadelphia 1945 waren Etappen auf dem Weg
dazu. In den Sozialorganen übernationaler Gemein¬
schaften, wie der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft,
sind in dieser Hinsicht neue Rechtsformen entstanden. Die
absolute Souveränität ist auch in der Sozialpolitik eine
Sache von gestern.

Zusammenfassung
1. Als Grundsätze der Sozialpolitik werden hier nicht

die wichtigsten sozialrechtlichen Forderungen im einzel¬
nen verstanden, sondern dasjenige, was hinter diesen
Forderungen steht, nämlich die Grundwerte sozialer
Gesellschaftsgestaltung, die sich aus der gegenwärtigen
gesellschaftlichen Entwicklung ergeben.

2. In diesem Zusammenhang kann man von fünf
Grundsätzen der Gesellschaftsgestaltung sprechen: Den
Grundsätzen der geplanten, der sichernden, der intensiven,
der personalen und der universellen Sozialpolitik.

3. Dem Grundsatz der geplanten Sozialpolitik ent¬
spricht es, daß soziale Schäden möglichst vermieden und
nicht erst im nachhinein bekämpft werden sollen. Dies
gilt vor allem auf den Gebieten der Gesundheitssicherung
und der Vollbeschäftigung. Die Aufstellung eines Sozial¬
plans wäre wünschenswert, der womöglich langfristig
(mehrjährig) und nicht nur finanzieller Natur sein sollte.

4. Der Grundsatz der sichernden Sozialpolitik besagt,
daß die soziale Sicherheit, insbesondere die Sicherheit des
Arbeitsplatzes und die Sicherheit gegenüber den Folgen
von Krankheit, Unfall, Invalidität und Alter, nach wie
vor Grundwert sozialer Gesellschaftsgestaltung ist und
ausgebaut werden muß. Im Zusammenhang mit der Siche¬
rung der Rechtslage sind auch die Bestrebungen zur Kodi¬
fikation des Sozialrechtes zu verstehen.

5. Nach dem Grundsatz der intensiven Sozialpolitik
wendet sich heute, in der Zeit einer für die Mehrheit des
Volkes günstigen Wirtschaftslage, das soziale Interesse
besonders denjenigen Gruppen und Sonderfällen zu, die
hinter dem allgemeinen Fortschritt zurückgeblieben sind.
Es gibt vom sozialpolitischen Standpunkt aus vor allem
fünf derartige Gruppen: die kleinen Rentner, die Familien¬
erhalter, die Wohnungsuchenden, die behinderten Per-

" Jedes Jahr sterben derzeit 40 Millionen Menschen an
Hunger. 80 v. H. der Erdbewohner werden infolge Unterernäh¬
rung nur 30 bis 40 Jahre alt.

" Josef von der Ven, a. a. O., S. 212.
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sonen und die Kriegs- und Nachkriegsgeschädigten.
Daneben eröffnet die individuelle Betreuung von Sonder¬
fällen der Fürsorge eine neue Aufgabe.

6. Die freie Entfaltung der menschlichen Persönlich¬
keit ist zum Grundwert der Gesellschaft und damit auch
der Sozialpolitik geworden (Grundsatz der personalen
Sozialpolitik). Neben den wirtschaftlichen Werten gewin¬
nen die geistigen an Bedeutung (Ausbildung, Freizeit¬
gestaltung).

Die Entfaltung der Persönlichkeit kann sozialpolitisch
vor allem in fünferlei Richtungen begünstigt werden:
Durch Stärkung der Mitbestimmung, durch Besserung der
beruflichen Aufstiegschancen, durch Arbeitszeitverkür¬

zung und damit verbundene Hilfe bei der Freizeitgestal¬
tung, durch Förderung der Familie und durch stärkere
individuelle Betreuung.

Durch richtig verstandene soziale Sichertieit werden
Freiheit und Verantwortung nicht eingeschränkt, sondern
im Gegenteil erhöht.

7. Der Grundsatz der universellen Sozialpolitik bedeu¬
tet, daß heute nicht mehr nur die Menschen einer einzel¬
nen Schicht oder Klasse, sondern aller Schichten des
Volkes und darüber hinaus aller Völker Gegenstand der
Sozialpolitik geworden sind. Die Dynamik der Sozial¬
politik geht von der nationalen über die internationale zur
übernationalen Rechtsform.

Philipp Rieger: Elend in Wien

Die vor einigen Monaten unter dem Titel Elend in
Wien veröffentlichte Studie des Internationalen

Katholischen Instituts für kirchliche Sozialforschung
(ICARES) ist in mehrfacher Beziehung bemerkenswert.
Sie ist zunächst einmal symptomatisch für einen langsam
einsetzenden Prozeß der Selbstbesinnung, für das Be¬
mühen, den Zustand unserer Gesellschaft nicht bloß an
den äußeren Erfolgs- und Prestigesymbolen unseres
„Wirtschaftswunders" zu messen, sondern auch einen
Blick hinter die Kulissen unserer sozialen Wirklichkeit zu
werfen und sich mit der Lebenslage jener Gruppen
unserer Mitbürger zu befassen, die vom konjunkturellen
Aufstieg der letzten Jahre nur wenig berührt wurden.

Für viele mag das Ausmaß der in unserer Gesellschaft
noch immer vorhandenen Not überraschend sein. Die
Autoren der Studie schätzen, daß die Schicht der absolut
Ärmsten 4,2 Prozent der Wiener Gesamtbevölkerung oder
rund 68.000 Personen umfaßt. Es handelt sich dabei um
jene unserer Mitbürger, „die aus irgendeinem Grund mit
weniger leben müssen, als selbst die Fürsorge festlegt
oder die auf Grund eines Unglücksfalles weit über ihre
Fürsorge- oder Rentensätze hinaus finanziell beansprucht
werden. Jene Menschen, die zwar für ihren Lebensunter¬
halt selbst aufkommen, aber mehr Köpfe als zumutbar
damit erhalten müssen. Jene Menschen, die in Kata¬
strophen gestürzt wurden, für die es noch keine Ver¬
sicherung und noch keine amtliche Hilfsstelle gibt."

Es ist das unbestrittene Verdienst der Arbeiter¬
bewegung, der dem Kapitalismus inhärenten Tendenz zur
Verelendung breiter Volksschichten Einhalt geboten zu
haben. In jahrzehntelangen Kämpfen um höhere Löhne,
soziale Sicherheit und Vollbeschäftigung konnte in den
fortgeschrittenen Industrieländern das System der zügel¬
losen Marktwirtschaft so weit modifiziert werden, daß
heute nicht mehr — wie im England des 19. Jahrhun¬
derts — die Begriffe „Arme" und „Arbeiter" („the labour-
ing poor") synonym verwendet werden. Dank der sozialen
Schutzwälle, die sich die arbeitenden Klassen im moder¬
nen Wohlfahrtsstaat errichtet haben, ist das Phänomen
des Massenelends geschlossener Gruppen verschwunden.
Bei der heute noch verbleibenden „Armut" handelt es
sich im wesentlichen nur noch um Lücken im System der
sozialen Sicherheit, die durch die Einbeziehung noch ver¬
bleibender Randschichten geschlossen werden müssen.
Dieser Prozeß der wirtschaftlichen und sozialen Emanzi¬
pation der Arbeiterklasse und die damit parallel laufende
Zurückdrängung der Armut wird anschaulich in den
klassischen Armutserhebungen des englischen Sozial¬
wissenschaftlers Seebohm Rowntree illustriert, die sich
über ein halbes Jahrhundert erstreckten.

Auf der Grundlage objektiver Kriterien legte Rown¬
tree eine Armutslinie („poverty line"), das heißt ein soziales
Existenzminimum fest und untersuchte das Ausmaß der
Armut in einer typischen englischen Industriestadt (York)
mittels dreier sorgfältiger Erhebungen. Auf der Grund¬
lage der ersten, im Konjunkturjähr 1899 durchgeführten
Erhebung konnte Rowntree die erschütternde Tatsache

nachweisen, daß 27,8 Prozent der Gesamt- beziehungs¬
weise 43,4 Prozent der Arbeiterbevölkerung Yorks unter
dem Existenzminimum dahinvegetierten. Bei der Wieder¬
holung der Untersuchung im Depressionsjahr 1936, in dem
die Arbeitslosenrate Yorks 8,8 Prozent betrug, zeigte sich,
daß der Anteil der unter der „poverty line" lebenden
Gesamtbevölkerung seit 1899 auf 17,1 Prozent gesunken
war. Berechnet als Prozentsatz der Arbeiterbevölkerung,
betrug die Armutsquote noch immer nahezu ein Drittel
'(31,1 Prozent). Bei der dritten Erhebung im Jahr 1950
ging es Rowntree hauptsächlich darum, zahlenmäßig fest¬
zustellen, inwieweit die Armut auf Grund der inzwischen
erfolgten umfangreichen Wohlfahrtsgesetzgebung und der
Vollbeschäftigungspolitik der Arbeiterregierung liquidiert
worden war. Diese letzte Studie ergab, daß der Prozent¬
satz der unter der „Armutslinie" lebenden Gesamtbevöl¬
kerung auf 1,67 Prozent und jener der Arbeiterbevölke¬
rung auf 2,77 Prozent zusammengeschrumpft war.

In der Geschichte der sozialen Emanzipation der
unteren Volksklassen spielen Armutserhebungen eine
wichtige Rolle. Die durch sie vermittelten Einblicke in
degradierende gesellschaftliche Zustände übten oft eine
heilsame Schockwirkung auf die öffentliche Meinung aus,
und die aus ihnen gewonnenen Fakten bildeten ein wert¬
volles Rüstzeug der Sozialreformer.

Man wird in der Vermutung nicht fehlgehen, daß für
viele Wiener Bürger, die stolz auf die sozialen Traditionen
und Einrichtungen ihrer Stadt sind, der in der Unter¬
suchung des Instituts für kirchliche Sozialforschung bloß¬
gelegte Umfang des noch bestehenden Elends ein un¬
erwartetes und bedrückendes Faktum darstellt. Dabei ist
zu beachten, daß es sich bei der vorliegenden Studie über
die Armut um eine mit bescheidenen finanziellen Mitteln
durchgeführte Erhebung handelt, die sich bloß auf die
Kartei einer privaten Wohlfahrtsorganisation, der katho¬
lischen SOS-Gemeinschaft, stützen konnte.

Obwohl die SOS-Gemeinschaft prinzipiell allen in Not
geratenen Personen ohne Unterschied der Religion, der
Staatsbürgerschaft oder Parteizugehörigkeit hilft und
auch die wichtigste Organisation darstellt, die sich der
Soforthilfe widmet, sollte unserer Ansicht nach der
Repräsentationsgrad der von ihr erfaßten Fälle nicht
überschätzt werden. In der Studie selbst wird auf die
mangelhafte Repräsentation gewisser Elendskategorien
und Personenkreise wegen der Zuständigkeit anderer
Organisationen sogar ausdrücklich hingewiesen, zum Bei¬
spiel in Fällen von psychisch Kranken, Süchtigen,
Asozialen und Flüchtlingen. Die tatsächlichen Dimensionen
der Armut in unserer Gesellschaft ließen sich auch nicht
vollständig aus einer erschöpfenden Analyse der Karteien
der öffentlichen Fürsorgeinstitutionen feststellen, da nicht
alle Fälle objektiver Armut von ihnen erfaßt werden kön¬
nen. Ein voll repräsentatives Bild könnte nur mittels einer
zufallgestreuten Stichprobenauswahl aus der Gesamt¬
bevölkerung entworfen werden.

Einstweilen müssen wir der SOS-Gemeinschaft für
ihre Aufgeschlossenheit dankbar sein, ihr Arbeitsgebiet
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von kompetenten Soziologen durchleuchten zu lassen und
die Ergebnisse dieser Untersuchung der mit verläßlichen
sozialwissenschaftlichen Unterlagen nicht gerade ver¬
wöhnten österreichischen Öffentlichkeit unterbreitet zu
haben.

Bemerkenswert an der Studie Elend in Wien ist
schließlich nicht nur ihr Inhalt, sondern auch ihre
schlichte Aufmachung. Der Umstand, daß eine ernste
soziologische Arbeit nur in einer Auflage von 50 (!) hekto-
graphierten Exemplaren erscheint, wirft ein bezeichnen¬
des Licht auf die Misere der Sozialwissenschaften in
Österreich.

Wir wollen daher unsere Leser mit einigen der wich¬
tigeren Resultate dieser nicht leicht zugänglichen Unter¬
suchung vertraut machen.

Methodologisch handelt es sich um eine Stichproben¬
erhebung aus der Hauptkartei der „SOS-Gemeinschaft"
(Sonderaufzeichnungen der Lebensmüden-, Heimkehrer¬
und Ungeborenenhilfe wurden nicht ausgewertet), wobei
jeder 50. Haushalt berücksichtigt wurde. Insgesamt wur¬
den 525 Haushalte, auf die 1194 Personen entfielen, unter¬
sucht. Es mag in diesem Zusammenhang vielleicht inter¬
essieren, daß eine ähnliche Untersuchung1 in Wien bereits
im letzten Jahrzehnt des vorigen Jahrhunderts vor¬
genommen wurde. Sie stammt aus der Feder des promi¬
nenten Sozialforschers und Statistikers K. Th von Inama-
Sternegg, der in den Jahren 1892 und 1899 10.000 be¬
ziehungsweise 40.080 Personalakten von Petenten des
„Vereins gegen Verarmung und Bettelei" analysierte, und
zwar von der Überlegung ausgehend, „daß eine ein¬
gehende Statistik der persönlichen Verhältnisse der

1 K. Th. von Inama-Sternegg: Die persönlichen Verhältnisse
der Wiener Armen, Wien 1892, Zweite Bearbeitung 1899.

Struktur der wiener Wohnbevölkerung (1951) und des Elends (Stich¬
probe 1957) in Prozenten

Diagramm I

A%GHederung nach Haushaltsgrosse
Haushalte mit1 Person

2 Personen
3 Personen
4 Personen
5 Personen

B Personen in Einzel - u. Familienhaushalten:
es leben in Haushalten mit1 Person

2 Personen
3 Personen
4 Personen
5 Personen u.mehr

C Altersaufbau den Wiener Wohnbevölkerung ll der Elendsfalle
O- unter 6
6 - unter 14
14 - unter id
15 - unter 30
30 - unter 65
65 Jahre u.mehr
unbekannt

D. Gliederung nach Familienstand
ledig
verheiratet
verwitwet
geschieden
unbekannt

E. Gliederung nach sozialer Stellung
Selbständige u.mithelfendeFamili'enangehbrige
Angestellte u. Beamte
Arbeiter u.Lehrlinge

O S 10r?-wm wiener Gesamtbevoikerung.vz 1951

mäm

82 5%
25 SO 35M Elend 1957 50%

Armen eine der wichtigsten Voraussetzungen einer ratio¬
nellen Armenpflege ist".

Eine Gegenüberstellung wichtiger Strukturmerkmale
der Wiener Gesamtbevölkerung (Volkszählung 1951) und
der nach gleichen Gesichtspunkten gegliederten Ergeb¬
nisse der Elendserhebung des Jahres 1957 zeigt, daß in
bestimmten sozialen Gruppen Notstandsfälle besonders
häufig sind.

Diagramm 1 (A) illustriert, daß nicht ganz ein Viertel
(24 Prozent) aller Wiener Haushalte im Jahre 1951 aus
Einpersonenhaushalten bestand, aber nahezu die Hälfte
(47 Prozent) aller in Not geratenen Haushalte die von
Alleinstehenden sind. Der überwiegende Teil dieser nur
aus einer Person bestehenden Haushalte wohnt auch
allein, wobei die Zahl der alleinstehenden Frauen nur
wenig über jener der alleinstehenden Männer liegt. Die
„weiblichen Einpersonenhaushalte" sind häufig solche
älterer Frauen (Witwen, Rentnerinnen), während bei den
männlichen Einpersonenhaushalten die mittleren Jahr¬
gänge vorherrschen. Bei den ins Elend geratenen Drei-
und Vierpersonenhaushalten handelt es sich teilweise um
sogenannte „Restfamilien" (zum Beispiel Kriegerwitwen
mit Kindern). Wie das Diagramm überzeugend demon¬
striert, stellen neben den Einpersonenhaushalten die
Großfamilien mit fünf und mehr Personen das im Ver¬
gleich mit der Wiener Bevölkerungsstruktur verhältnis¬
mäßig stärkste Kontingent von Elendsfällen. Von allen
in der Stichprobe erfaßten hilfsbedürftigen Haushalten
entfallen 12,2 Prozent auf Großhaushalte, verglichen mit
einem Anteil der Haushalte dieser Größenordnung von
bloß 5,6 Prozent an der Gesamtzahl der Haushalte. Die
Zahl der in diesen Haushalten lebenden Personen beträgt
fast ein Drittel (32,2 Prozent) aller erfaßten Notstands¬
fälle!

Wie eine erst kürzlich veröffentlichte Familienbudget¬
untersuchung der Wiener Arbeiterkammer2 festgestellt
hat, ist selbst die Lage normalverdienender Familien¬
haushalte mit Kindern keinesfalls leicht. Es überrascht
daher nicht, daß Familien mit drei und mehr Kindern
besonders leicht in Bedrängnis geraten.

Eine Altersgliederung der Betreuten zeigt starke Ab¬
weichungen vom Altersaufbau der Gesamtbevölkerung
(I C). Kinder unter 14 Jahren machen 29,6 Prozent aller
Notstandsfälle aus, während der Anteil dieser Alters¬
gruppen nur 15,9 Prozent an der Wiener Bevölkerung
beträgt. Der Anteil der Jugendlichen zwischen 14 und
18 Jahren liegt mit 6,7 Prozent auch noch beträchtlich
über dem Gewicht dieser Jahrgänge in der Gesamt¬
bevölkerung. Der auffallend geringe Anteil der alten
Menschen über 65 Jahren in der Stichprobe erklärt sich
vor allem aus dem unrepräsentativen Charakter der SOS-
Kartei, die „ihren Zielen zufolge mehr für die Soforthilfe
arbeitet und weniger für strukturelle Hilfe an ganze
Schichten leisten kann". Es liegt aber die Vermutung
nahe, daß sich auch bei uns ein Großteil aller tatsächlich
existierenden Armutsfälle aus alten Menschen rekrutiert.
Die bereits zitierte Untersuchung Rowntrees aus dem
Jahr 1950 hatte ergeben, daß selbst in dem in vieler Hin¬
sicht hochentwickelten englischen Wohlfahrtsstaat 68 Pro¬
zent aller noch verbleibenden Notstandsfälle alte Leute
betrifft!

Die Gliederung nach dem Familienstand (Dia¬
gramm ID), weist auf die relativ starke „Neigung" der
Ledigen hin, in Not zu geraten, sowohl der Jugendlichen
aber auch der erwachsenen Ledigen, welche zusammen
mehr als die Hälfte (51,5 Prozent) aller Notstandsfälle um¬
fassen, und auch auf die starke Repräsentation der Ge¬
schiedenen, deren Anteil in der Stichprobe (8,5 Prozent)
mehr als doppelt so hoch ist wie in der Gesamtbevölke¬
rung. Die Verheirateten können Not- und Unglücksfälle
anscheinend am ehesten meistern.

Die sozial Hilfebedürftigen kommen zwar, wie die
* „Lebensstandard und Konjunktur: Die Verbrauchsgewohn¬

heiten von Wiener Arbeitnehmerfamilien in den Jahren 1952 und
1957", Beilage Nr. 9, Arbeit und Wirtschaft, Juni 1960.
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Studie feststellt, aus fast allen Schichten, mit Ausnahme
der obersten, im Vergleich mit der Wiener Sozialstruktur
ergibt sich jedoch, daß die Arbeiter (besonders Hilfs¬
arbeiter, Hauspersonal, völlig Ungelernte) nach wie vor
den Löwenanteil aller Elendsfälle, nämlich 82,5 Prozent,
stellen, verglichen mit einem Anteil der Arbeiterschaft
von nur 50,9 Prozent an der Wiener Bevölkerung.

Die Dauerarbeitslosigkeit ist als Ursache der Ver¬
elendung in unserer Gesellschaft erfreulicherweise ver¬
schwunden. Sie gab noch in den dreißiger Jahren Anlaß
zu dem bedeutendsten Beitrag, den Österreich auf dem
Gebiet der empirischen Soziologie geleistet hat, nämlich
zu der in Österreich kaum mehr auffindbaren Studie über
Die Arbeitslosen von Marienthal von Marie Jahoda und
Hans Zeisl, an der neben anderen Mitarbeitern der gegen¬
wärtige Präsident der Soziologischen Gesellschaft Ame¬
rikas, Paul Lazarsfeld, ebenfalls einen hervorragenden
Anteil nahm. Arbeitslosigkeit als Elendsursache spielt
gegenwärtig nur eine geringfügige Rolle, vor allem bei
älteren Frauen und in der Form saisonaler Arbeitslosig¬
keit.

Den höchsten Grad sozialer Sicherheit genießen die
Angestellten und Beamten. Bei den Selbständigen hin¬
gegen ist der Grad der Unsicherheit relativ wieder etwas
größer. Es handelt sich bei den Fürsorgefällen dieser
Sozialschicht vor allem um ältere Kleingewerbetreibende
und freiberuflich Tätige.

Aus der Analyse der Stichprobenuntersuchung des
Instituts für kirchliche Sozialforschung ergeben sich unter
Ausschaltung mehrfach eingestufter Fälle sieben Elends¬
kategorien, deren Größenrelationen aus dem Diagramm II
sichtbar werden.

Zur Gruppe der Alleinstehenden, die 20 Prozent aller
Fälle umfaßt, ist zu bemerken, daß es sich dabei haupt¬
sächlich um mittlere Jahrgänge und nicht um alte Witwen
handelt. Sie sind bei Eintreten von Arbeitslosigkeit,
Krankheit und Invalidität besonders gefährdet.

Bei den Katastrophenfällen handelt es sich um Per¬
sonen, die normalerweise keine Unterstützung brauchen,
aber durch plötzliche Erkrankung oder plötzlichen Tod
des Familienerhalters, Wohnungsdelogierung oder andere
unglückliche Umstände, für die es noch keine Versiche¬
rung gibt, in vorübergehenden Notstand geraten. Nach
Ansicht der Autoren der Erhebung zeigt diese Kategorie
„neben dem Altersproblem, der ungelösten Flüchtlings¬
frage oder der Wohnungsnot am deutlichsten die Lücken
in den institutionellen Vorsorgen unseres Sozialstaates".

Der Anteil der alten Menschen über 65 Jähre, die
13 Prozent aller Elendsfälle in der Stichprobe ausmachen,
kann aus den bereits oben erwähnten Gründen nicht als
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend angesehen
werden. Ähnliches gilt von den Gruppen der Asozialen
und Flüchtlinge.

Der verhältnismäßig hohe Anteil der Geschiedenen
(10 Prozent) an allen Notstandsfällen zeigt die besondere

Diagramm II

Arten des Notstandes (Stichprobe 1957} in Prozent

1. Kinderreiche Familien

2. Alleinstehende

3. Katastrophenfalle

4 Alle Menschen

5. Geschiedene

6. Asoziale

7. Flüchtlinge
* y.20 25

soziale Labilität dieser Gruppe. Nur 14 Prozent der be¬
treuten Geschiedenen konnten eine neue Lebensgemein¬
schaft eingehen. Nahezu 40 Prozent entfallen auf ver¬
lassene Frauen mit ihren Kindern. Die Geschiedenen sind
besonders von Wohnungsnot und vorübergehenden Not¬
ständen betroffen.

Eine Betrachtung der Wohnorte der von der SOS-
Gemeinschaft betreuten Notstandsfälle ergibt, daß es in
Wien keine großen zusammenhängenden Elendsgebiete
mehr gibt. Den Autoren der Studie war es leider nicht
möglich, eine eingehendere Analyse der geographischen
Verteilung durchzuführen. Sie fanden jedenfalls keine
eindeutige Korrelation zwischen den Wohnorten der Be¬
treuten und den von der Gemeindeverwaltung designier¬
ten Assanierungsgebieten. Bemerkenswert ist jedenfalls
der Hinweis, daß die Elendsfälle weit häufiger in Alt¬
häusern als in den neueren Gemeindebauten auftreten.

Die Untersuchung der Struktur des Elends in Wien
führt die Autoren der Erhebung zu der theoretischen
Schlußfolgerung, daß auch in unserer Gesellschaft Armut
„nicht mehr kollektives Schicksal großer Massen" ist,
sondern als „persönliches Schicksal beim Eintreten be¬
stimmbarer Bedingungen" auftritt.

Es ist hier nicht der Platz und auch nicht unsere Ab¬
sicht, sozialpolitische Folgerungen aus den Ergebnissen
dieser mit zwar geringen Mitteln durchgeführten, aber
höchst aufschlußreichen Arbeit zu ziehen. Vielleicht darf
man hoffen, daß auch die für die städtische und staatliche
Sozialpolitik verantwortlichen Stellen in Österreich, an¬
geregt von dieser kleinen „pilot-study" des Internatio¬
nalen katholischen Instituts für kirchliche Sozialforschung
in Hinkunft ebenfalls von dem modernen Instrumenta¬
rium der empirischen Soziologie Gebrauch machen wer¬
den, wie das in fast allen sozial fortgeschrittenen Ländern
Europas bereits eine Selbstverständlichkeit ist.

Edgar Burg: j)je Pipelines und Pipeline-Projekte Europas

Mit einem Stammkapital von einer Million Schil¬
ling wurde Anfang August in Wien eine „Öster¬

reichische Pipeline-Studiengesellschaft mbH" ins Leben
gerufen. Aufgabe der Gesellschaft, an deren Gründung
die Creditanstalt-Bankverein, die österreichische Län¬
derbank, die österreichische Creditinstitut AG, das
Bankhaus Schöller und die österreichische Mineral¬
ölverwaltung beteiligt waren, wird es sein, die Möglich¬
keit des Baues von Erdölleitungen nach und durch
Österreich zu studieren. Damit scheint auch bei uns
jene Entwicklung Eingang gefunden zu haben, die so¬
wohl im Westen wie auch im Osten zum forcierten
Bau von Öl-Pipelines immer größeren Ausmaßes führt
und deren Ursache im stetig steigenden Energie- und

insbesondere Erdölbedarf ebenso wie in den grundsätz¬
lich gegebenen Vorteilen solcher Transportanlagen liegt.

Pipeline für Kohle
In schlichter Übersetzung bedeutet das Wort Pipe¬

line nichts anderes als Rohrleitung. Und Rohrleitungen
sind, weiß Gott, keine Erfindung unseres fortschritt¬
lichen Zeitalters: Die Chinesen nahmen schon vor
7000 Jahren Bambusröhren zum Bau ihrer Wasser¬
leitungen. Doch es blieb den Technikern des 19. und
20. Jahrhunderts vorbehalten, Rohre auch für den Trans¬
port anderer Stoffe als Wasser zu verwenden. Es
handelt sich hiebei in erster Linie um Gas und Erdöl
beziehungsweise Erdölprodukte. Aber auch andere
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Güter werden durch Rohrsysteme gepumpt. Die jüngste
Errungenschaft auf diesem Gebiet ist eine Kohlen-
Pipeline. Sie verbindet eine im südlichen Teil des
amerikanischen Bundesstaates Ohio liegende Kohlen¬
zeche mit einem Kraftwerk in Cleveland, hat eine
Länge von 108 Meilen, also rund 175 Kilometer, einen
Durchmesser von 10 Zoll, befördert ein im Verhältnis
50 :50 gehaltenes Gemisch von Feinkohle und Wasser,
und soll die Transportkosten der Kohle um nicht weni¬
ger als 92 Cents per short ton (907,19 kg), das heißt von
3.47 auf 2.55 Dollar gesenkt haben.

Diese eminente Kostenersparnis hat jetzt übrigens
auch deutsche Bergbaukreise veranlaßt, ein Konsortium
zu bilden, das Pläne für den Bau einer Kohlen-Pipe¬
line vom Ruhrgebiet nach Regensburg ausarbeiten wird.
Das Projekt hat insofern auch für Österreich Bedeu¬
tung, als die Leitung an die Donau herangeführt wer¬
den soll und sich dadurch vor allem unseren Kohlen¬
großverbrauchern im Räume von Linz der billige Trans¬
port Pipeline—Donaukahn offeriert. Bei einem Durch¬
messer von 40 Zentimetern würde die mögliche Trans¬
portleistung der Leitung rund 3 Millionen Tonnen pro
Jahr betragen.

Doch im Grunde genommen beschränkt unser
Sprachgebrauch das Wort Pipeline auf Erdöl- und
Erdgasleitungen und nur von diesen soll im weiteren
auch die Rede sein.

Vor wenigen Monaten veröffentlichte die Financial
Times (London) einen Artikel, dem zu entnehmen war,
daß derzeit in den Staaten der freien Welt, außer den
Netzen städtischer Gas- und Wasserversorgung, Rohr¬
leitungen in einer Länge von nahezu 800.000 Meilen
bestehen. Davon sind etwa 240.000 Meilen Ölleitungen.
540.000 Meilen dienen dem Gastransport. Im laufen¬
den Jahr werden voraussichtlich 27.400 Meilen dazu¬
kommen. Das sind um 20 Prozent mehr als 1959. Etwa
vier Fünftel aller Anlagen entfallen auf die USA.

Die Ausdehnung der Pipeline-Systeme des Ostens
ist nicht näher bekannt. Zur Zeit sollen in der So¬
wjetunion jedenfalls 40 Ferngasleitungen mit einer
Gesamtlänge von 26.000 Kilometern in Betrieb sein.
Für 1960 ist ein Zuwachs von 4000 Kilometern vorge¬
sehen. Was den Öltransport anbelangt, so wird allein
die jetzt in Angriff genommene Comecon-Pipeline, die
in den Ölfeldern bei Kujbischew, dem „zweiten Baku",
ihren Ausgang nimmt und deren Stränge bis an die
Westgrenzen des Ostblocks reichen werden, eine Länge
von rund 4000 Kilometern haben. Eine zweite, ins¬
gesamt 3750 Kilometer lange Pipeline wird das gleiche
Olgebiet mit den neuen Industriezentren Sibiriens ver¬
binden. Der Bau des ersten Drittels dieser Leitung ist
bereits vollendet.

Die Bedeutung des Pipeline-Transportes, die durch
den technischen Fortschritt bei der Fabrikation von
Rohren, beim Schweißen ebenso wie beim Verlegen,
aber auch durch die Entwicklung auf dem Gebiete
des Korrosionsschutzes gefördert wird, nimmt entspre¬
chend der Steigerung des Verbrauches von Rohöl- und
Rohölprodukten und dem stetig wachsenden Ausmaß der
Erdgasförderung zu.

Bedeutende Kostensenkung bei Rohöltransport
Dabei ist bei Gas der Umstand maßgebend, daß

größere Mengen praktisch nur mit Hilfe von Rohr¬
leitungen befördert werden können, während bei Erd¬
öl insbesondere die Wirtschaftlichkeit dieses Transport¬
weges ausschlaggebend erscheint.

Es ist auch durchaus einleuchtend, daß der Trans¬
port einer Flüssigkeit bei weitgehender Ausnützung
ihres Fließvermögens billiger kommt als ein Transport
per Bahn oder Kraftwagen und selbst billiger als der
Transport auf dem Flußwege. Es mag jedoch einiger¬
maßen überraschen, daß sich — wieder nach Angabe
der Financial Times — die Transportkosten für Rohöl
bei Benutzung einer Pipeline im Verhältnis zum Bahn¬

oder Autotransport um 90 Prozent (!) ermäßigen
können. In Anbetracht des hohen Investitionsaufwan¬
des ist für die Kostenersparnis allerdings Voraussetzung,
daß eine entsprechende Ausnützung der Anlagen ge¬
geben erscheint und mindestens 20 Jahre lang ein stetiger
Fluß großer ölmengen aufrechterhalten werden kann.
Aber gerade die rasche und billige Beförderung
großer Mengen wird ja vielfach angestrebt, wobei Pipe¬
lines neben der Wirtschaftlichkeit noch den Vorteil bie¬
ten, daß ihre relative Kapazität entschieden höher liegt
als die anderer Transportmittel binnenländischen Ver¬
kehrs.

Konkretes Zahlenmaterial über die Verbilligung der
Transportkosten findet sich in den SHELL-Wirtschajts-
nachrichten vom November 1958. Am Beispiel der noch
zu besprechenden Erdölfernleitung Wilhelmshaven—
Wesseling, die rund 1 Milliarde Schilling gekostet hat,
wird hier dargelegt, daß sich die Transportkosten —
unter Berücksichtigung des Zinsendienstes und der
notwendigen Abschreibung — bei einer Durchsatz¬
leistung von 5 Millionen Tonnen jährlich und einem
85prozentigen Ausnutzungsgrad auf 1,2 Pfennig je
Tonnenkilometer stellen. Bei einem Durchsatz von
10 Millionen Tonnen ermäßigen sich die Kosten auf
0,75 Pfennig je Tonnenkilometer. Demgegenüber kostet
die Beförderung des Rohöls auf dem Rhein 2,6 Pfennig,
während sich der Bahntransport (unter Zugrundelegung
des damals günstigsten Tarifs) auf 3,02 Pfennig pro
Tonnenkilometer stellt. Das entspricht, wenn schon keiner
90prozentigen, so doch immerhin einer 75prozentigen
Kostensenkung.

Nur Hochseetanker befördern das Rohöl bei gleicher
Entfernung noch billiger. Wenn aber der Landweg
kürzer ist als der Seeweg, bieten Pipelines auch hier
einen Kostenvorsprung. Die TAP-Line von Saudiara¬
bien in den Libanon mag als eklatantes Beispiel die¬
nen: Sie ist rund 1720 Kilometer lang und erspart einen
Seeweg von rund 9600 Kilometern einschließlich der
Durchfahrt durch den Suezkanal.

Auf Grund der Möglichkeit günstigerer Strecken¬
führung nehmen Pipelines übrigens auch gegenüber
Bahn oder Straße den kürzeren Weg. Im Vergleich
zur Eisenbahn ist die Strecke in der Regel um 10 bis
20 Prozent kürzer.

Maßgebend für den Aufschwung des Pipeline-Trans¬
portes ist aber auch, daß er von Witterungseinflüssen
unabhängig und daher imstande ist, die Sicherheit der
Versorgung in höchstem Maße zu gewährleisten. Im
Gegensatz etwa zum Transport auf dem Flußwege, der
von Hoch- und Niederwasser beeinträchtigt werden
kann. Darüber hinaus ermöglicht erst der extensiv ge¬
führte Betrieb einer Rohrleitung die Erschließung von
Gebieten, die infolge klimatischer und — oder — topo¬
graphischer Gegebenheiten für andere Transportmittel
kaum in Frage kommen. Man denke nur an die Erd¬
ölfelder des Nahen und Mittleren Ostens.

Zunehmende Absatzorientierung der Raffinerien
Die Pipelines im arabischen Raum waren uns schon ein

Begriff lange bevor man in Europa daranging, Öl-Pipe¬
lines zu bauen. Abgesehen davon, daß die exportierenden
Förderländer bis vor wenigen Jahren die Verarbeitung
des Rohöls zum Großteil selbst vornahmen, lagen die rela¬
tiv wenigen Raffinerien Europas, soweit sie nicht mit
inländischem Erdöl gespeist werden konnten, an den
Küsten des Mittelmeeres, des Atlantiks und der Nord¬
see. Das Rohöl wurde mit Tankschiffen direkt angelie¬
fert und die Enderzeugnisse per Bahn, Kraftwagen
oder Flußschiff weiterbefördert.

Die Zeit brachte aber bei den Raffinerien einen
grundlegenden Wandel in der Standortfrage. Waren
im Jahre 1939 noch 70 Prozent aller Raffinerien roh¬
stofforientiert, so sank dieser Prozentsatz bis heute auf
35 Prozent. Die Absatzorientierung nahm entsprechend
zu. Vor allem im Laufe der letzten 10 Jahre hat diese
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Entwicklung besondere Fortschritte gemacht. Dies zei¬
gen deutlich folgende Zahlen: Im Jahre 1939 betrug die
Raffineriekapazität in den Ländern der freien Welt
rund 319 Millionen Tonnen; sie stieg bis 1950 auf
527 Millionen Tonnen und wird heuer mit 1011 Mil¬
lionen erstmals die Milliardengrenze übersteigen. Im
OEEC-Bereich stieg die Raffineriekapazität von 17 Mil¬
lionen Tonnen im Jahre 1939 auf 44 Millionen Tonnen
im Jahre 1950 und 195 Millionen Tonnen im Jahre 1960.
Verdoppelte sich also die Raffineriekapazität der freien
Welt insgesamt, so beträgt sie heute in Westeuropa allein
das Viereinhalbfache von 1950! Dabei wird die Raffine¬
riekapazität Westeuropas in absehbarer Zukunft noch
wesentlich steigen, sind doch derzeit viele Anlagen noch
im Bau beziehungsweise projektiert.

Der Grund für die Ausweitung der Raffineriekapa¬
zität an sich liegt in der stetigen Steigerung des Ver¬
brauches an Rohölprodukten. Der Grund dafür, daß die
Absatzorientierung vorwiegt, liegt zu einem Teil darin,
daß Rohöl billiger transportiert werden kann als die
daraus gewonnenen Produkte, zu einem anderen, daß
das Ausbeuteschema heute wesentlich elastischer ist als
früher und die Erzeugung den jeweiligen Gegebenhei¬
ten der Nachfrage weitgehend angepaßt werden kann
— eine direkte Fühlungnahme mit dem Markt vor¬
ausgesetzt. Maßgebend für diese Absatzorientierung sind
aber auch zoll- und handelspolitische Gründe.

Tatsache ist jedenfalls, daß Westeuropa derzeit
85 Prozent der Gesamtimporte in Form von Rohöl und
nur 15 Prozent in Form von Rohölprodukten bezieht.
Dabei haben vor allem die meisten neuen, bereits fer¬
tigen Raffinerien ebenso wie die im Bau befindlichen
beziehungsweise noch zur Beratung stehenden Anlagen
ihren Standort im Binnenland, insbesondere jene in
Westdeutschland, wo allein bis 1962 am Niederrhein
und an der Ruhr Raffinerien mit einer Kapazität von
27 Millionen Tonnen und am Oberrhein mit 12 Mil¬
lionen Tonnen jährlich in Betrieb sein werden. Weitere
große Binnenraffinerien entstehen in Straßburg, in
Aigle (Westschweiz) und in Oberitalien.

Diese binnenländischen Anlagen braudien für das
auf dem Seewege nach Europa gebrachte Erdöl eine
entsprechende Transportverbindung zu den Häfen. Die
zuverlässigste, leistungsfähigste und wirtschaftlichste
Verbindung sind Pipelines. Und das ist letztlich die
Ursache der derzeitigen regen Betriebsamkeit beim
Bau und bei der Projektierung von Pipelines, einer
Betriebsamkeit, die geradezu einen Strukturwandel im
europäischen Mineralöltransport bewirken wird.

Die Rohölleitungen Europas von 1958 bis 1962
verfünffacht

Ende 1958 waren auf dem westeuropäischen Fest¬
land nur vier Rohölfernleitungen mit einer Länge von
insgesamt 478 Kilometern in Betrieb — durchwegs
kleinzöllige Anlagen mit relativ geringer Durchfluß¬
leistung:

1. Die SHELL-Leitung von Le Havre nach Petite Couronne
über 77 Kilometer mit einer jährlichen Durchsatzkapazität von
3 Millionen Tonnen.

2. Die Leitung der ESSO von Parentis nach Bec d'Ambes,
120 Kilometer lang, mit einer Kapazität ähnlich jener der
SHELL-Leitung.

3. Eine 129 Kilometer lange Pipeline von Genua nach Rho
(bei Mailand), betrieben von der dem SHELL-Konzern angehö¬
renden Firma CONDOR. Jahresleistung: 1,1 bis 2 Millionen
Tonnen.

4. Eine 152 Kilometer lange Leitung von Vado nach Trecate,
ebenfalls in Oberitalien, mit einer Jahreskapazität von
1,0 bis 1,3 Millionen Tonnen.

Großbritannien verfügte zum gleichen Zeitpunkt nur
über eine verhältnismäßig kurze und schwache Rohöl-
Pipeline von Finnart nach Grangemouth in Schottland.

Das erste größere Pipeline-Projekt wurde auf dem
westeuropäischen Kontinent im vergangenen Jahr voll¬
endet. Es ist dies die schon einmal erwähnte Leitung
von Wilhelmshaven nach Wesseling bei Köln. Sie ist

385 Kilometer lang, hat einen Durchmesser von 70 Zen¬
timetern und eine jährliche Durchflußleistung von
9 Millionen Tonnen, die bis auf 22 Millionen Tonnen
gesteigert werden kann.

Vor wenigen Monaten kam eine weitere große Roh¬
ölleitung dazu, die insgesamt 291 Kilometer lange Pipe¬
line Rotterdam—Venlo—Wesseling mit einer Stichleitung
nach Wesel. Sie hat einen Durchmesser von 24 Zoll
und wird vorerst rund 8,5 Millionen Tonnen im Jahr
befördern können, doch soll die Kapazität nach Fertig¬
stellung zweier zusätzlicher Pumpstationen 20 Millionen
Tonnen betragen. Der Rohrstrang von Venlo nach Wesel
findet eine Verlängerung in der ebenfalls relativ jun¬
gen Leitung Wesel—Gelsenkirchen, die zwar nur 45 Kilo¬
meter lang ist, aber mit 4 bis 6 Millionen Tonnen Durch¬
flußleistung für europäische Verhältnisse immerhin
mittlere Größe darstellt.

In Wales wurde Ende des vergangenen Jahres eine
96 Kilometer lange Leitung, die von Angle Bay nach
Llandarcy führt und eine Kapazität von 5 Millionen
Tonnen aufweist, vollendet.

In Westeuropa stehen also zur Zeit etwas mehr als
1200 Kilometer Rohölfernleitungen in Betrieb. Bis De¬
zember 1962 wird sich diese Länge verdoppelt haben:
Ende 1961 soll die Leitung Genua—Aigle fertiggestellt
sein und Ende 1962 die große französische Pipeline von
Lavera bei Marseille, dem wichtigsten Petroleumhafen
Frankreichs, nach Straßburg und weiter nach Karlsruhe.

Die französische Pipeline hat vor allem mit Hin¬
sicht auf die Erschließung der nordafrikanischen Erd¬
ölfelder Bedeutung. Sie wird eine Länge von 760 Kilo¬
metern haben, unterirdisch verlegt werden und bei einem
Durchmesser von 70 bis 80 Zentimetern über eine An¬
fangskapazität von jährlich 10 Millionen Tonnen ver¬
fügen. Eine Steigerung dieser Kapazität auf 30 Millio¬
nen Tonnen pro Jahr ist vorgesehen. Für den Bau und
Betrieb wurde die Societe de Pipeline Sudeuropeenne
gegründet, an der nicht weniger als sechzehn verschie¬
dene ölgesellschaften, darunter natürlich die Welt-Öl-
konzerne, beteiligt sind. Voraussichtliche Höhe des
Investitionsaufwandes für die erste Ausbaustufe: 3 Mil¬
liarden Schilling.

Man spricht davon, daß diese Leitung zu einem
späteren Zeitpunkt eventuell bis Wesseling verlängert
werden wird, um dort Anschluß an die Rotterdam-
Rhein-Pipeline zu finden. Damit würde eine ununter¬
brochene Rohrleitung vom Mittelmeer bis zur Nordsee
führen, was den Vorteil brächte, daß die Durchfluß¬
richtung der Ölversorgung je nach Bedarf geändert
werden könnte.

Konkretere Form hat in der Zwischenzeit allerdings
ein anderes Projekt angenommen. Es sieht die Fort¬
setzung der Leitung Lavera—Karlsruhe nach Bayern vor.
Ein 250 Kilometer langer, etwa 55 Zentimeter starker
Strang soll von Karlsruhe in den Raum von München
führen und dort die geplanten Raffinerien der SHELL
und ESSO vorerst mit jährlich 4 bis 5 Millionen Ton¬
nen Rohöl versorgen. Auf Grund der von den ölgesell¬
schaften angestellten Wirtschaftlichkeitsberechnungen
soll sich ein solcher Anschluß an die Leitung Lavera—
Karlsruhe für die genannten Raffinerien kostenmäßig
günstiger stellen als der Bau und Betrieb alpenüber¬
querender Pipelines mit Ausgangspunkt in Genua be¬
ziehungsweise Venedig. Wohl ist insbesondere die Ver¬
bindung nach Venedig wegen ihrer Kürze verlockend,
aber die beträchtlichen Kosten der Alpenüberquerung
und die auf alle Fälle gegebene hohe Kapazitätsaus-
nützung der Leitung Lavera—Karlsruhe dürften sich
allem Anschein nach auf die Kostenrechnung doch
mehr auswirken als der kurze Weg.

Nichtsdestoweniger bestehen eine Reihe von Pro¬
jekten für Rohölleitungen, die in den italienischen
Mittelmeerhäfen ihren Ausgang nehmen und nach Süd¬
deutschland führen sollen, zumal auch der staatliche
italienische Erdölkonzern ENI bemüht ist, in der
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Deutschen Bundesrepublik eine Produktions- und Ab¬
satzbasis aufzubauen.

In der Schweiz sind die Italiener bereits im Begriffe,
eine solche Absatzbasis zu schaffen. Mit vorwiegend
italienischem Kapital wird nördlich von Genf, in Aigle,
die erste Raffinerie des Landes gebaut. Die Raffinerie
soll ausreichen, die Hälfte des schweizerischen Bedarfs
an Rohölprodukten zu decken. Vorausgesetzt, daß die
großen Konzerne, SHELL, BP und ESSO, die bisher
etwa 60 Prozent des Marktes versorgten, nichts dage¬
gen unternehmen, werden die Italiener damit einen
wesentlichen Teil dieses vielversprechenden Marktes
monopolisieren. Besonderes Gepräge bekommt diese
Monopolisierung noch dadurch, daß die Raffinerie durch
die schon oben erwähnte Pipeline Genua—Aigle einzig
an Italien als Lieferland gebunden sein wird. Diese
420 Kilometer lange Pipeline, mit einer Jahreskapazi¬
tät von 6 bis 12 Millionen Tonnen, wird von der
ENI-Holding in Zusammenarbeit mit einem italienisch¬
schweizerischen Bankenkonsortium errichtet und soll
bis Ende 1961 betriebsfertig sein. Von Aigle aus werden
eventuell zwei Stichleitungen weiterführen: Eine in den
Raum von München und eine zweite ins Rheintal, süd¬
lich des Ruhrgebietes. Doch tauchen immer wieder neue
Projekte auf, die die Situation verwirren. So tritt
neuerdings die Mailänder Societä Nationale Metanodotti
(gleichfalls der ENI nahestehend) auf den Plan, die
ein Pipeline-Projekt Genua — Mailand — südlicher Tessin
— Meslocina — Bernhardin-Tunnel — Churer Rheinthal —
Liechtenstein — Vorarlberg — München forciert, womit
der Bau einer Leitung Aigle — München in Frage gestellt
•wird.

Dieses Projekt mit der Trassenführung über Vorarl¬
berg wäre natürlich auch für Österreich interessant,
ebenso wie diverse andere italienische Projekte, die
Tirol als Ziel beziehungsweise Durchgangsland vorsehen.
Gerade der westösterreichische Raum ist ja für die
Raffinerien um Wien nicht sehr frachtgünstig gelegen
und der Bau von Verarbeitungsanlagen in Westöster¬
reich wäre durchaus lohnend.

Strategische Pipelines
Alle diese angeführten Pipelines und Pipelines-Pro¬

jekte dienen dem Rohöltransport. Sie wurden oder
werden aus rein kommerziellen Erwägungen heraus
gebaut, und wenn ihnen strategische Bedeutung zu¬
kommt, so in dem Maße, wie es allen Einrichtungen
der Energieversorgung von Natur aus entspricht.

Anders verhält es sich mit dem überwiegenden
Teil der Erzeugnisleitungen Westeuropas. Pipelines in
einer Länge von 4800 Kilometern (andere Quellen spre¬
chen gar von 8900 Kilometern) dienen hier aus¬
schließlich militärischen Zwecken, das heißt, in erster
Linie der Versorgung der NATO-Luftstreitkräfte mit
Düsentreibstoff. Zu diesen nahezu 5000 Kilometern
kommt noch eine 960 Kilometer lange Erzeugungs¬
pipeline in Spanien für die Belieferung der ameri¬
kanischen Militärstützpunkte.

Die einzige bedeutende gewerbliche Erzeugnisleitung
Kontinentaleuropas, die von Le Havre nach Paris führt,
hat demgegenüber nur eine Länge von 243 Kilometern!
In Großbritannien ist eine Treibstoffleitung geplant, die
eine Raffinerie in Fawley mit dem Londoner Flug¬
hafen verbinden soll. Länge: 120 Kilometer. Einzelne
kleine Leitungen für industrielle Zwecke stehen gleich¬
falls zur Diskussion. Aber alle diese Leitungen zusam¬
mengenommen ergeben nur einen Bruchteil der Länge
des NATO-Netzes. Es besteht allerdings Grund zur
Annahme, daß früher oder später auch der Bau von
Erzeugnisleitungen, die der Wirtschaft dienen, größere
Bedeutung gewinnen wird, vor allem in den von Raf¬
finerien weiter entfernten Gebieten. In den USA beträgt
die Gesamtlänge der gewerblichen Erzeugnisleitungen
jedenfalls bereits an die 70.000 Kilometer.

Bei den Pipelines des Ostblocks zwischen wirtschaft¬

licher und militärischer Zielsetzung zu unterscheiden,
ist wohl müßig. Ganz abgesehen davon, daß über die
existierenden Militär-Pipelines strenges Stillschweigen
bewahrt wird, haben zweifellos auch die für zivile
Versorgung bestimmten Rohöl- und Erzeugnisleitungen
über das normale Maß hinausgehende strategische Auf¬
gaben. Offensichtlich wird dies, wenn man die Linien¬
führung der jetzt im Bau befindlichen COMECON-Pipe-
line verfolgt, von dem im Gegensatz zum „1. Baku"
strategisch sichereren „2. Baku" bei Kujbischew aus¬
gehend, wird diese rund 4000 Kilometer lange Leitung
zunächst durch die Pripjat-Sümpfe nach Mosyr in Weiß¬
rußland führen. Dort gabelt sich die Leitung in
einen Nord- und in einen Südstrang. Der Nordstrang
erreicht nach Bewältigung der Rokitno-Sümpfe pol¬
nisches Gebiet, führt nach Plock an der Weichsel und
weiter in die deutsche Ostzone nach Schwedt. Die Trasse
der Südleitung verläuft durch die Westukraine und
gelangt schließlich bei Kralovsky-Chlumec in die Tsche¬
choslowakei, wo sie über Nitra bis Preßburg verlegt
werden soll. Der ungarische Abschnitt der Leitung wird
nach Szöny bei Budapest führen. Die jährliche Durch¬
satzmenge soll bis 1965 an die 18 Millionen Tonnen
Rohöl betragen. 5,5 Millionen Tonnen sollen in die
CSSR fließen, 5,3 Millionen Tonnen nach Ostdeutschland,
5 Millionen nach Polen und 2 Millionen nach Ungarn.

Die Gas-Pipelines Europas
Für den groß angelegten Röhöltransport zu Lande

stellen Pipelines die vorteilhafteste, wenn auch nicht die
einzige Möglichkeit dar. Bei Erdgas sind sie heute
praktisch noch das einzig mögliche Transportmittel,
zumindest zu Lande. Demnach ist der Bau von Gas-
Pipelines für die Erschließung der Erdgasfelder eine
conditio sine qua non und viele Erdgasfelder können
nicht oder nur in bescheidenem Maße ausgebeutet wer¬
den, weil die entsprechenden Rohrleitungen fehlen.

Die USA sind in der Förderung und im Verbrauch
von Erdgas und damit auch hinsichtlich des Pipeline-
Netzes allen übrigen Staaten der Welt weit voraus. Seit
1920 stieg dort die Erdgasförderung um jährlich 7 Pro¬
zent, seit 1946 sogar um 9 Prozent. Sie betrug 1959
nicht weniger als 352 Milliarden Kubikmeter.1 Dieser
gewaltigen Fördermenge standen Verteilernetze,
Sammel- und Zweigrohrsysteme sowie Ferngasleitungen
in einer Länge von rund 890.000 Kilometer zur Ver¬
fügung (Zunahme seit 1945: rund 400.000 Kilometer).
Allein die großen Ferngasleitungen machen insgesamt
rund 265.000 Kilometer aus.

Dagegen wirkt das sowjetische Ferngasnetz mit der¬
zeit insgesamt" 26.000 Kilometern absolut bescheiden. —
Noch kürzer sind freilich die Erdgasleitungen West¬
europas. Von den fünf Erdgas produzierenden Län¬
dern des OEEC-Bereiches, nämlich Italien, Frankreich,
Österreich, DBR und Holland, verfügt nur Italien über
ein Netz von mehreren tausend Kilometern. Die Länge
dieses Netzes betrug 1957 insgesamt 3200 Kilometer und
ist inzwischen, zugleich mit der Steigerung der Erdgas¬
produktion von rund 5 auf rund 6 Milliarden Kubik¬
meter im Jahr, auf etwa 4100 Kilometer angewachsen.
In erster Linie sind die Rohre in Norditalien verlegt
und versorgen unter anderem Venedig, Turin, Genua,
Mailand und Ravenna mit Erdgas.

Begann Italien seine Erdgasreserven bereits kurz
nach dem Krieg auszubeuten, so schritt Frankreich, das
entschieden größere Erdgasreserven besitzt als Italien,
erst vor wenigen Jahren an die Erschließung seiner
Erdgasfelder, namentlich jener bei Lacq im Vorfeld der
Pyrenäen. Heute hat es ein Ferngasnetz von insgesamt
900 Kilometern Länge und fördert rund 10 Millionen
Kubikmeter Naturgas im Tag.

Im übrigen denkt man in Frankreich schon geraume
1 Zum Vergleich: Die österreichische Erdgasförderung betrug

1959 1,13 Milliarden Kubikmeter.
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Kubikmeter gesteigert werden könnte, wenn die not¬
wendigen Pipelines geschaffen würden. In den Nieder¬
landen kommt der Erdgasförderung und dem Erdgas¬
verbrauch gleichfalls nur geringe Bedeutung zu.

Österreich liegt mit seiner Jahresförderung von
1,13 Milliarden Kubikmeter in Westeuropa an dritter
Stelle, und das Erdgasnetz ist verhältnismäßig gut aus¬
gebaut. Bis 1955 wurde — den Umständen entsprechend
— der Verwertung des Erdgases nur wenig Interesse bei¬
gemessen und demnach auch der Ausbau des Rohrnetzes
vernachlässigt. Unter der Verwaltung der SMV entstand
lediglich eine 20-Zoll-Leitung von Bockfließ nach Wien
und eine Leitung von Fischamend nach Brunn am Ge¬
birge. Nach 1955 wurde das Erdgasnetz wesentlich er¬
weitert. Die ÖMV baute eine 12-Zoll-Leitung von
Zwerndorf nach Schwechat. Diese Leitung wurde von
der NIOGAS nach Süden hin — unter gleichzeitigem
Ausbau eines zweiten Stranges nach Baden, St. Veit und
Ortmann — bis zum Semmering verlängert, wo sie die
Steirische Ferngasgesellschaft mit zahlreichen Stich¬
leitungen zu steirischen Industriewerken bis nach Dona¬
witz weitergeführt hat.

Nach Westen hin hat die NIOGAS das Netz derzeit
bis St. Pölten/Traisen mit einer Abzweigung nach
St. Andrä-Wördern und Krems ausgebaut. Es ist ge¬
plant, das Leitungsnetz nach Westen bis Lenzing be¬
ziehungsweise Ischl und nach Süden bis Graz auszu¬
dehnen.

Zeit daran, auch das Sahara-Erdgas, das besonders
hohen Heizwert hat, für die heimische Wirtschaft und
darüber hinaus für jene Westeuropas nutzbar zu machen.
Die Schwierigkeit liegt nur darin, das Gas nach Europa
zu bringen. Wohl ist es zu Beginn des Vorjahres gelun¬
gen, mit dem amerikanischen 3000 Tonnen großen Ver¬
suchsschiff „Methane Pioneer" die erste Ladung ver¬
flüssigten Erdgases von Amerika nach England zu ver¬
schiffen. Aber eine Pipeline hat gegenüber dem Schiffs¬
transport unbestrittene Vorteile und man plant daher
in Frankreich eine Unterwasser-Rohrleitung, die von
der algerischen zur gegenüberliegenden spanischen
Küste führen soll. Die Vermessung des Meeresbodens
wurde bereits abgeschlossen, doch sind bis zur endgülti¬
gen Verlegung noch viele Schwierigkeiten zu über¬
winden.

Interessant ist in diesem Zusammenhang, daß auch
die Italiener än dem Projekt einer Unterwasser-Pipe¬
line arbeiten. Dieses Projekt, das eine Leitung von Kap
Ben in Tunis nach Mazara del Vallo auf Sizilien vor¬
sieht, soll gleichfalls das Erdgas aus Hassi R'Mel für
Europa erschließen. Vorteil dieser Unterwasser-Leitung:
Nur 120 Kilometer lang und in bloß 200 Meter Tiefe.

In Westdeutschland ist die Erdgasförderung mit
388 Millionen Kubikmeter (1959) verhältnismäßig un¬
bedeutend, und das Leitungsnetz ist dementsprechend
klein. Es wird aber behauptet, daß die Förde¬
rung innerhalb von zwei Jahren auf 1 Milliarde

Von Monat zu Monat

Der Arbeiterkammertag
kritisiert die Budgetpolitik

Der Vorstand des österreichischen
Arbeiterkammertages beschäftigte sich
in seiner Sitzung vom 29. September
sehr eingehend mit Fragen der Budget¬
politik:

Um Finanzmittel für andere Zwecke
frei zu bekommen, hat man in der
jüngsten Zeit vorgeschlagen, verschie¬
dene Subventionen und Preisstützungen
abzubauen. Von agrarischer Seite
wurde sofort darauf hingewiesen, daß
eine derartige Entlastung des Bundes¬
budgets nicht auf Kosten der Erzeuger
gehen dürfe. Wenn diese Forderung be¬
rücksichtigt würde, so bliebe offenbar
nur der Weg, die Subventionen auf
Kosten der Verbraucher abzubauen.

Der Arbeiterkammertag erinnert daran,
daß es noch immer Hunderttausende
unselbständig Erwerbstätige gibt, die so
karge Lohn- und Gehaltsbezüge haben,
daß sie damit kaum das Auslangen
finden. Mutet man diesen Arbeit¬
nehmergruppen weitere Preiserhöhun¬
gen zu, so wird das zu neuen Lohn¬
forderungen führen.

Die industriellen Arbeitgeber haben
diese Konsequenz eines Abbaues der
Preisstützungen schon erkannt und
deshalb vor übereilten Schritten ge¬
warnt. Der Arbeiterkammertag ist der
Meinung, daß die Aufrechterhaltung
der Stabilität der Preise im Vorder¬
grund des wirtschaftspolitischen Han¬
delns stehen müsse. Deshalb sollte an
den Preisstützungen festgehalten wer¬
den, soweit die Erzeuger auf diese Zu¬
wendungen nicht verzichten können.

In der gegenwärtigen Situation ist es
notwendig, dem Staatshaushalt neue
finanzielle Quellen zu erschließen. Mit
Besorgnis stellt der Arbeiterkammertag

fest, daß bei der Behandlung dieses
Problems immer wieder an die Er¬
höhung der Massensteuern gedacht
wird. Er weist darauf hin, daß in den
letzten Jahren die Erträge der direkten
Steuern — mit Ausnahme der Lohn¬
steuer — stagnierten, während bei den
Umsatz- und Verbrauchssteuern immer
wieder höhere Erträgnisse erzielt
wurden. Die Mindererträge der direk¬
ten Steuern stehen zweifellos mit den
Steuerbegünstigungen in Zusammen¬
hang, die den Selbständigen in den
letzten Jahren eingeräumt worden sind.
Der Arbeiterkammertag spricht sich
nicht gegen Maßnahmen aus, die der
Kapitalförderung dienen; er ist aber
der Auffassung, daß ein Teil des Ver¬
mögenszuwachses der Selbständigen zu
größeren Steuerleistungen heranzuzie¬
hen wäre.

Die österreichische Volkswirtschaft
hatte in den letzten Jahren einen über¬
raschend starken Aufstieg zu verzeich¬
nen. Allzu leicht wird aber übersehen,
daß es in den verschiedensten Teilen
unseres Landes nach wie vor Gebiete
gibt, die einer Förderung bedürfen. In
dieser Richtung ist bisher zuwenig ge¬
schehen. Der Arbeiterkammertag ist
der Auffassung, daß für Förderungs¬
maßnahmen in erster Linie Landesteile
in Frage kommen, die einen verhält¬
nismäßig hohen Grad von Arbeitslosig¬
keit aufzuweisen haben. Ferner sollte
davon Abstand genommen werden, die
an sich spärlichen Mittel auf Dutzende
von Projekten aufzuteilen. Was not
tut, ist die Konzentration der Hilfs¬
maßnahmen, um Schritt für Schritt die
Notstandsgebiete zu beseitigen.

Mit Genugtuung nahm der Vorstand
des Arbeiterkammertages zur Kenntnis,
daß die österreichische Bundesregie¬
rung entschlossen ist, auch Arbeit-

nehmervertretern Gelegenheit zu
geben, im Zuge der europäischen
Integrationsverhandlungen in beraten¬
der Funktion teilzunehmen. Der öster¬
reichische Arbeiterkammertag ist be¬
reit, all seine Kräfte einzusetzen, um
dieser gesamtwirtschaftlichen Aufgabe
zu dienen. Mit dieser Zusicherung wird
der Wunsch verbunden, daß den Ver¬
tretern der Arbeitnehmer auch tat¬
sächlich Gelegenheit gegeben werde,
bei der Beratung von Detailproblemen
mitzuwirken, damit sie die Interessen
der Arbeitnehmer auch dann wahr¬
nehmen können, wenn durch eine
Maßnahme einzelne Unternehmen oder
Wirtschaftszweige betroffen werden.

Verbesserung
des Sozialversicherungs- und

des Arbeitsrechts!
Der österreichische Arbeiterkammer¬

tag beschloß in seiner Sitzung vom
29. September nachstehende Resolution:

Der Vorstand des österreichischen
Arbeiterkammertages stellt mit Be¬
friedigung fest, daß das Bundesmini¬
sterium für soziale Verwaltung in den
umfassenden Entwurf einer Novelle
zum ASVG einen Großteil der von den
Gewerkschaften und vom Arbeiter¬
kammertag erstatteten Vorschläge zur
Verbesserung des österreichischen So¬
zialversicherungsrechtes aufgenommen
hat. Der Vorstand des Arbeiterkammer¬
tages ist der Auffassung, daß diese
Verbesserungen eine schon längst
fällige Anpassung des Sozialversiche¬
rungsrechtes an die sozialpolitische
und wirtschaftliche Entwicklung
unseres Landes darstellen und ehe¬
stens in Kraft gesetzt werden müßten.

Das gleiche gilt für die überaus
dringende Reform des Rentenrechtes,
die eine endgültige Bereinigung des
Altrentenproblems bringen und durch
die Rentenautomatik Vorsorge schaffen
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soll, daß die Renten gegenüber den
Löhnen nicht zurückbleiben.

Ferner wird auf die Notwendigkeit
hingewiesen, die Voraussetzungen zur
Erlangung der vorzeitigen Altersrente
besonders für langjährig Beschäftigte
zu erleichtern, und gefordert, die der¬
zeit geltenden Vorschriften ent¬
sprechend zu verbessern.

Die bisher gewährten Zuschüsse des
Bundes zur Sozialversicherung haben
sich als unzureichend erwiesen. Des¬
halb waren die Versicherungsträger
nicht in der Lage, auch nur beschei¬
dene Rücklagen zu bilden. Der Vor¬
stand des Arbeiterkammertages ist der
Meinung, daß sich der Bund mit einem
höheren Betrag an den Auslagen der
Sozialversicherung beteiligen müsse
und hält diese Forderung — nicht zu¬
letzt im Hinblick auf die Großzügigkeit,
die der Bund gegenüber der neuein¬
geführten Pensionsversicherung der
Selbständigen bewiesen hat — für ge¬
rechtfertigt.

Neuerlich und mit Nachdruck wird
auf die unbefriedigende finanzielle Si¬
tuation der Krankenversicherung hin¬
gewiesen. Im heurigen Frühjahr
wurden zwar verschiedene Maßnahmen
zur vorläufigen Behebung der Finanz¬
krise der Krankenversicherung er¬
griffen; dies kann aber nur als erster
Schritt zur Sanierung der Krankenver¬
sicherung angesehen werden. Es zeigt
sich, daß diese von allen Fachleuten als
unzureichend bezeichnete Lösung die
Vertragspartner der Krankenkasse be¬
reits veranlaßt, neuerliche und ziemlich
hohe Forderungen zu stellen. Der Vor¬
stand des Arbeiterkammertages ver¬
langt deshalb, daß ehestens Schritte
eingeleitet werden, um eine dauer¬
hafte Lösung des Krankenkassen¬
problems herbeizuführen. Der Arbeiter¬
kammertag hat anläßlich der Enquete
über die Sanierung der Krankenver¬
sicherung entsprechende Vorschläge er¬
stattet.

Schließlich wird auf das Problem der
Fremdrenten aufmerksam gemacht.
Einem großen Kreis von Arbeitern und
Angestellten, die der österreichischen
Wirtschaft schon seit Jahren ihre
Arbeitskraft zur Verfügung stellen, er¬
wächst eine erhebliche Einbuße in
ihren Pensionsansprüchen, wenn ihnen
ihre im Ausland erworbenen Versiche¬
rungszeiten nicht angerechnet werden.
Der Vorstand des Arbeiterkammer¬
tages vertritt die Auffassung, daß die
Anrechnung dieser Zeiten als eine
Kriegsfolgelast zu betrachten ist und
daher nicht einseitig der Riskengemein-
schaft der Arbeiter und Angestellten
angelastet werden kann.

Der Vorstand des Arbeiterkammer¬
tages stellt sich einmütig hinter den
Kodifikationsentwurf des Bundesmini¬
steriums für soziale Verwaltung, mit
dem eine umfassende Neugestaltung
des Arbeitsrechtes beabsichtigt ist.
Diese Kodifikation ist seit Jahrzehnten
fällig und würde endlich der Stellung
gerecht, die den arbeitenden Menschen
auf Grund ihrer Leistungen für die
Entfaltung des gesellschaftlichen
Lebens zusteht.

Vorwärts!
Der Landtagsabgeordnete Brandl be¬

hauptete in einer Vollversammlung der
steiermärkischen Land- und Forst¬

arbeiterkammer, „daß beim Land¬
arbeiterrecht das Sozialministerium
kaum einen Schritt weitergekommen
sei". Hier scheint zum Teil eine be¬
dauerliche Verwechslung vorzuliegen,
die auf die komplizierten Rechtsver¬
hältnisse auf dem Gebiet des Land¬
arbeiterrechtes zurückzuführen sein
dürfte. Derzeit ist nämlich das Land¬
arbeiterrecht noch dem Ministerium
für Land- und Forstwirtschaft unter¬
stellt. Daß dieses Ministerium beim
Landarbeiterrecht seit vielen Jahren
keinen Schritt weitergekommen ist,
stimmt allerdings.

Das Bundesministerium für soziale
Verwaltung hat jedoch kürzlich den
Entwurf eines Arbeitsgesetzbuches vor¬
gelegt, das auch für die Dienstnehmer
in der Land- und Forstwirtschaft gelten
soll. Wenn die Gesetzgebung diesen ge¬
waltigen Schritt tut, dann erlangen die
Landarbeiter endlich die von ihnen
jahrzehntelang begehrte Gleichstellung
mit den Arbeitern und Angestellten in
der gewerblichen Wirtschaft.

Worauf aber richten sich die Pläne
des Landtagsabgeordneten Brandl? Er
möchte, daß Sägen, Harzverarbeitungs¬
stätten, Mühlen und Molkereien, die
von land- und forstwirtschaftlichen Er¬
werbs- und Wirtschaftsgenossenschaf¬
ten betrieben werden, nunmehr ohne
Rücksicht auf die Zahl der Beschäftigten
unter die Landarbeitsordnungen fallen.
Daß dies nur durch ein Verfassungs¬
gesetz möglich wäre, stört ihn wenig.
Um hinsichtlich einer kleinen Zahl von
Dienstnehmern einen Schritt zurück
durchzusetzen, würden also manche
Leute gern einen umfangreichen Ge¬
setzesapparat in Bewegung bringen.
Daß diese Leute keinen Schritt vor¬
wärts machen wollen, daß sie sich gegen
die Kodifikation des Arbeitsrechtes
stemmen, läßt uns kalt. Denn der Fort¬
schritt läßt sich nicht stoppen. R.

Subventionierung der Unter¬
nehmer durch die Arbeiter?
Man ist von den Arbeitgeberver¬

tretern ja manches darüber zu hören
gewöhnt, was sie unter „sozial" ver¬
stehen. Einen Gipfelpunkt auf diesem
Gebiet bildet aber wohl die Stellung¬
nahme zur geplanten Neuordnung des

Arbeitsrechtes in Österreich, die jüngst
als Leitartikel in der Wirtschaft,
dem Organ des Wirtschaftsbundes
(Nr. 31/1960), erschienen ist (übrigens
der erste Kommentar von Unternehmer¬
seite zu dem neuen großen Gesetz¬
entwurf). Unter dem hochtrabenden
Titel „Was ist sozial?" geben die
Herren eine eindeutige Lektion darüber,
was nach Auffassung mancher öster¬
reichischer Unternehmer soziale Ge¬
rechtigkeit ist.

Als Beispiel für ihre Ausführungen
wählen sie die Vorschrift des Gesetz¬
entwurfes, daß in Hinkunft den Arbeit¬
nehmern nicht nur dann eine Abferti¬
gung gebühren soll, wenn sie gekündigt
werden, sondern auch dann, wenn sie
zur Erlangung einer Altersrente oder
wegen der Geburt eines Kindes ihren
Beruf aufgeben. Diese sozial höchst not¬
wendige Bestimmung wird abgelehnt.
Begründung: Ihre Einführung würde
vor allem den kleinen Dienstgebern
Schwierigkeiten verursachen, und — man
höre und staune — es entspreche der
sozialen Gerechtigkeit, daß die Arbeit¬
nehmer sogar auf gerechtfertigte Forde¬
rungen verzichten, um den notleidenden
kleinen Unternehmern im Rahmen der
allgemeinen gesellschaftlichen Solidari¬
tät zu helfen. Die Arbeiter würden sich
sonst auf Kosten der Arbeitgeber be¬
reichern, wie es in dem Artikel heißt.

Mit anderen Worten: Nicht etwa die
reichen Unternehmer mit ihren großen
Profiten sollen den armen Standes¬
genossen unter die Arme greifen,
nicht einmal die Öffentlichkeit soll
helfen — nein, ausgerechnet die
kleinen Arbeiter und Angestellten
(die Hälfte von ihnen verdient im
Monat noch immer weniger als 1500 S)
sollen ihre Dienstgeber durch Unter¬
lassung berechtigter Forderungen
finanziell unterstützen. Das ist sozial
nach Auffassung österreichischer
Unternehmer!

Diese Auffassung charakterisiert übri¬
gens auch sehr deutlich die „Familien¬
freundlichkeit" gewisser Arbeitgeber¬
kreise. Während die ihnen nahestehen¬
den Familienverbände ständig die
Propagandatrommel dafür rühren, daß
den berufstätigen Müttern finanziell
geholfen werden soll, lehnen dies die
Unternehmer kategorisch ab. H. R.

vYie Unser glorreicher Vorgänger Pius XI. in seiner Enzyklika
„Quadragesimo anno" wirkungsvoll gezeigt hat, kommt es allzu
häufig vor, daß nicht die menschlichen Bedürfnisse gemäß ihrer
natürlichen und objektiven Bedeutung das wirtschaftliche Leben
und den Einsatz des Kapitals regeln, sondern daß im Gegenteil das
Kapital und sein Interesse am Gewinn bestimmen, welche Bedürf¬
nisse befriedigt werden dürfen und in welchem Ausmaß dies ge¬
schieht. So zieht nicht die auf das Gemeinwohl gerichtete mensch¬
liche Arbeit das Kapital an sich und nimmt es in ihren Dienst,
sondern umgekehrt und setzt hier und dort das Kapital die Arbeit
und den Menschen selber wie einen Spielball in Bewegung.

Pius XII.
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Internationale Wirtschaft

Die jüngste Aufschwungsphase
der Weltwirtschaft

Das vergangene Jahr stand im
Zeichen der völligen Überwindung der
von der amerikanischen Rezession aus¬
strahlenden depressiven Einflüsse auf
die Länder mit privatkapitalistischer
Wirtschaftsordnung. Produktion und
Einkommen erreichten neue Rekord¬
höhen. Die zentralgeplanten Wirt¬
schaften der kommunistischen Gesell¬
schaftssphäre hingegen waren im Jahre
1959 weiterhin durch hohe Wachstums¬
raten und eine Ausweitung ihres Han¬
dels charakterisiert.

Das Ausmaß der industriellen Pro¬
duktion der Welt (ausschließlich der
Sowjetunion, Osteuropas und der chi¬
nesischen Volksrepublik) erreichte das
Zweieinhalbfache des Erzeugungs¬
volumens des Jahres 1938 und übertraf
beträchtlich das Produktionsniveau des
Rekordjahres 1957. Der Zuwachs der
industriellen Erzeugung lag 7 Prozent
über dem Produktionsstand dieses
letzten Konjunkturjahres und 10 Prozent
über dem des Rezessionsjahres 1958.
Diese ungewöhnlich starke Expansion
war einerseits durch die schnelle Er¬
holung der amerikanischen Wirtschaft
bedingt und andererseits durch die
Wiederaufnahme des unterbrochenen
Trends einer raschen wirtschaftlichen
Entwicklung in den meisten Teilen der
Welt. In Nordamerika, wo die Industrie¬
produktion im Jahr 1958 gegenüber 1957
um 7 Prozent gefallen war, betrug die
Steigerung von 1958 auf 1959 rund
13 Prozent. In Westeuropa hatte die
Rückwirkung der amerikanischen Krise
zu einer Verlangsamung der indu¬
striellen Wachstumsrate auf 2 Prozent
geführt. Diese erhöhte sich 1959 wieder
auf 6 Prozent. In Asien steigerte sich
das Tempo des Anstiegs der Industrie¬
produktion von nur 2 Prozent im Jahre
1958 auf 18 Prozent im Jahre 1959.

Der konjunkturelle Aufschwung spie¬
gelt sich am klarsten in der Entwicklung
der Volkseinkommensgrößen wider. So
erhöhte sich das Bruttosozialprodukt
fast überall schneller als im Stagnations¬
jahr 1958.

Der reale Zuwachs des Sozial¬
produktes betrug beispielsweise 6,8 Pro¬
zent in den Vereinigten Staaten (1958:
— 2 Prozent), 3,5 Prozent in Kanada
(1958: + 0,8 Prozent), 13 Prozent in Ja¬
pan, 3,9 Prozent in den OEEC-Ländern
insgesamt (1958: + 1,7 Prozent), davon
5,7 Prozent in der Bundesrepublik,
6,6 Prozent in Italien, 5 Prozent in den
Niederlanden und der Schweiz, 3 Pro¬
zent in Großbritannien und 3,8 Prozent
in Österreich.

Im Durchschnitt der westlichen In¬
dustrieländer erhöhte sich das Volks¬
einkommen im vergangenen Jahr gegen¬
über 1958 real um zirka 4 bis 5 Prozent.
Diese befriedigende Entwicklung war in
Europa noch von einer Reihe günstiger
Umstände begleitet. Das Preisniveau
blieb trotz der starken konjunkturellen
Auftriebskräfte verhältnismäßig kon¬
stant, die Beschäftigungslage gestaltete
sich im großen und ganzen recht gut,
und es wurde meist ein höherer Teil des
Sozialproduktes reinvestiert. Es gelang
somit in dieser ersten Phase des Kon¬

junkturaufschwunges eine hohe In¬
vestitionsrate, einen hohen Beschäf¬
tigtenstand und ein hohes Pro¬
duktionsniveau zu erreichen, ohne eine
inflationistische Erschütterung der Preis¬
stabilität auszulösen. Die Begleit¬
umstände des Wirtschaftsaufschwunges
in den Vereinigten Staaten waren nicht
ganz so günstig, vor allem konnte dort
kein Zustand der Vollbeschäftigung er¬
reicht werden.

Das wichtigste Charakteristikum der
Ende 1958 einsetzenden Expansions¬
phase stellt das Wiederaufleben der
Nachfrage ijach Gütern des privaten
Konsums und vor allem ein Ansteigen
der Verbraucherausgaben für dauerhafte
Konsumgüter dar. Weitere Expansions¬
impulse kamen von den Bemühungen
der öffentlichen Hand, durch eine Er¬
weiterung der öffentlichen Investitionen
und vor allem durch eine Forcierung
des Wohnungsbaues die Konjunktur zu
beleben. In der zweiten Hälfte setzte
auch eine stärkere Belebung der In¬
vestitionstätigkeit der privaten gewerb¬
lichen Wirtschaft ein. Viele Regierungen
sahen sich bereits gegen Ende 1959 und
Anfang 1960 veranlaßt, Maßnahmen zur
Drosselung einer sich zu rapide aus¬
weitenden Gesamtnachfrage zu treffen,
um eine Überhitzung der Konjunktur
zu vermeiden.

Der Konjunkturaufschwung des Jahres
1959 brachte auch eine neuerliche Aus¬
weitung des Welthandels mit sich. Der
Gesamtwert der Weltausfuhr (fob, ohne
Ostblockländer) erreichte nach einer
Schätzung des Internationalen Wäh¬
rungsfonds ungefähr 102 Milliarden
Dollar und lag damit um zirka 5,8 Mil¬
liarden über dem Exportniveau des
Rezessionsjahres 1958 und überstieg
noch den vorausgegangenen Höchststand
des Konjunktur]ahres 1957 um rund
1 Milliarde Dollar. Dieser Export¬
zuwachs von 5,8 Milliarden Dollar war
das Ergebnis sowohl einer Ausweitung
des Exportvolumens gegenüber 1958 um
8'/i Prozent als auch einer Erhöhung der
Exportpreise um rund 2 Prozent.

Eine Reihe von Faktoren begünstigten
ein ausgeglichenes Wachstum der west¬
europäischen Wirtschaft bei gleich¬
zeitiger Erhaltung eines relativ
stabilen Preisniveaus. Der nur mäßige
Anstieg der Rohstoffpreise sowie das
Vorhandensein ausreichender Produk¬
tionskapazitäten und gewisser Arbeits¬
kraftreserven ermöglichte die Erzielung
überdurchschnittlich großer Produktivi¬
tätsfortschritte. Die Lohnerhöhungen
blieben im allgemeinen hinter den
Produktivitätsgewinnen zurück. Die
demzufolge langsamer wachsenden
Masseneinkommen führten dazu, daß im
Jahre 1959 die Wachstumsrate des
gesamten Verbrauches in den OEEC-
Ländern unter jenem des Bruttosozial¬
produktes lag. So betrug die Ver¬
brauchssteigerung in der OEEC durch¬
schnittlich 3,1 Prozent, verglichen mit
einer 3,9prozentigen Zuwachsrate des
Sozialproduktes. Bloß in England, wo
eine starke Ausweitung des privaten
Verbrauchs (bis Mitte 1959) den wich¬
tigsten Expansionsfaktor darstellte, lag
die Erhöhung des Konsums mit 3,8 Pro¬
zent über der Steigerungsrate des
Sozialproduktes von 3 Prozent. Da auch
dort die Löhne und Masseneinkommen

hinter dem Produktivitätsfortschritt
nachhinkten, konnte die starke Aus¬
weitung des Verbrauches vor allem
dauerhafter Konsumgüter nur durch
eine entsprechende Zunahme der Ver¬
braucherverschuldung finanziert wer¬
den. Philipp Rieger

Verpulverte Hilfe
Wie berechtigt die Forderung der

freien Gewerkschaften nach einer wirk¬
samen Kontrolle der Wirtschaftshilfe in
Spanien ist (siehe Arbeit und Wirtschaft
9/1960, S. 245 f.) zeigt das Beispiel Süd¬
korea.

Über das unvorstellbare Ausmaß von
Korruption und Leichtsinn, das unter
dem Rhee-Regime in Südkorea herrschte,
waren auch bürgerliche Kreise schwer
erschüttert Wie der Korrespondent der
Süddeutschen Zeitung (7. September
1960) berichtete, wurden die amerika¬
nischen Hilfegelder unter dem Rhee-
Regime oft einfach eingesteckt, und es
wurden Berichte über den Bau von Fa¬
briken erstattet, aber in Wirklichkeit
keine Fabriken gebaut. Oder es wurden
mit den amerikanischen Geldern Pro¬
jekte ausgeführt, die für das Land un¬
rentabel waren. Rhees alter Freund,
Li Ki Pung, baute beispielsweise mit
Regierungsgeldern eine Süßwarenfabrik,
die in der Lage wäre, nicht nur ganz
Korea, sondern auch ganz Japan mit
Süßwaren einzudecken.

Von den fünf mit ICA-Geldem (die
ICA ist eine Unterabteilung des ame¬
rikanischen Außenministeriums) errich¬
teten Mehlmühlen ist nur eine im Be¬
trieb, da relativ wenig Mehl gebraucht
wird. Es wurden fünf Zuckerraffinerien
errichtet, die zum Teil stilliegen, weil der
Bedarf nicht so groß ist. Selbst das
Stahlwerk in Inchon ist nicht recht
zweckvoll; es hat kein Walzwerk, son¬
dern produziert vorläufig nur Stahl¬
stangen, für die keine ausreichende
Verwendung besteht. Die Mehrzahl der
koreanischen Industriebetriebe läuft auf
halben Touren, ihre Kapazität ist nicht
voll ausgenutzt, so daß die Produktion
unnötig verteuert wird. Für eine voll
arbeitende Produktion fehlen manchmal
die Absatzmärkte, dann aber auch
wieder die Arbeitskräfte oder die Roh¬
stoffe.

Dieser Schilderung der wirtschaft¬
lichen Verhältnisse in Südkorea, wo es
bei einer Bevölkerung von 23 Millionen
rund 5 Millionen Arbeitslose gibt, fügt
der Korrespondent hinzu: „Selbst¬
verständlich tragen die Koreaner nicht
allein die Schuld an den Zuständen.
Südkorea hat seit 1945 von den Ver¬
einigten Staaten 2,47 Milliarden Dollar
erhalten, davon fast 2 Milliarden nach
dem Koreakrieg, ohne daß der wirt¬
schaftliche Aufbau des Landes nennens¬
werte Fortschritte gemacht hätte. Man
fragt sich oftmals, warum von amerika¬
nischer Seite keine stärkere Kontrolle
ausgeübt und die Erlaubnis zur Er¬
richtung von unvorteilhaften Industrie¬
werken erteilt wurde."

13. Comecon-Tagung in
Budapest

Der Rat für gegenseitige Wirtschafts¬
hilfe (Comecon), an der Delegationen
aus Albanien, Bulgarien, der Tschecho¬
slowakei, Polen, Ungarn, der Sowjet¬
union, Ostdeutschland und Rumänien
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teilnahmen, hielt seine jüngsten Be¬
ratungen in der Zeit vom 26. bis
29. Juni ab. An diesen Beratungen nah¬
men auch Vertreter Chinas, Nord¬
koreas, Vietnams und der Mongolei als
Beobachter teil. Die Besprechungen
waren vor allem zwei Punkten ge¬
widmet: 1. Der Ausarbeitung von Plä¬
nen auf weite Sicht, das heißt von
15- bis 20-Jahres-Plänen, die die Ent¬
wicklung der acht (europäischen) volks¬
demokratischen Länder aufeinander ab¬
stimmen sollen und 2. der Verbesserung
der Qualitäts-Indizes durch Verbesse¬
rung des technischen Niveaus auf Grund
erweiterter Zusammenarbeit auf den
Gebieten der wissenschaftlichen For¬
schung und der Produktion.

Das Kommunique, das die Ergebnisse
der Konferenz zusammenfaßt, stellt fest,
die Teilnehmer an den Besprechungen
hätten zunächst Vorschläge zur Ver¬
besserung der Qualität von verschie¬
denen grundlegenden Gütern (zum Bei¬
spiel von Maschinen und industriellen
Einrichtungen) geprüft und angenom¬
men und dabei Empfehlungen hinsicht¬
lich einer weiteren Spezialisierung der
Produktion berücksichtigt. Außerdem
sei die Intensivierung der Zusammen¬
arbeit bei der Produktion von Ge¬
brauchsartikeln besprochen worden, um
den Lebensstandard der Bevölkerung
aller Comecon-Staaten rascher zu
erhöhen. Weiterhin habe man Empfeh¬
lungen gebilligt, die geeignet seien, die
Spezialisierung bei der Produktion von
wichtigen industriellen Anlagen und
Einrichtungen, zum Beispiel von Öl¬
raffinerien und von Unternehmen zur
Erzeugung von Baumaterial, voran¬
zutreiben. Schließlich hätten sich die
Delegierten auch mit Vorschlägen be¬
schäftigt, die ihnen von den einzel¬
nen ständigen Comecon-Kommissionen
unterbreitet worden seien.

Piotr Jaroszewicz, Stellvertretender
Ministerpräsident Polens und Leiter der
polnischen Delegation, erklärte bei
seiner Rückkehr nach Warschau, das
wichtigste Resultat der Konferenz be¬
stehe darin, daß die Mitgliedstaaten des
Rats für gegenseitige Wirtschaftshilfe
übereingekommen seien, ihre lang¬
fristigen Wirtschaftspläne für die
nächsten zwanzig Jahre aufeinander
abzustimmen. N.

Frauenarbeit in den
Ostblockstaaten

Die Gesetzgeber der einzelnen Länder
des Ostblocks betonen, daß die Frau im
politischen, wirtschaftlichen und pri¬
vaten Leben dem Manne gleichgestellt
sei. Nach dem Wortlaut der Gesetze hat
die Frau das gleiche Recht auf bezahlte
Arbeit wie der Mann, unbeschränkten
Zutritt zur höheren Bildung und zu
allen Berufen, sie hat das Wahlrecht
und das Recht, öffentliche Ämter zu be¬
kleiden, und ist in allen Familien¬
angelegenheiten dem Manne gleich¬
gestellt. Der Ausgangspunkt für diese
veränderte Stellung der Frau unter¬
scheidet sich in Osteuropa von Land zu
Land sehr wesentlich. So hatten die
Frauen in der Tschechoslowakei schon
vor dem zweiten Weltkrieg ihre Rechte;
in den halbfeudalen Agrarländern hin¬
gegen waren sie innerhalb der Familie
gesetzlich den Männern untergeordnet
und von gewissen Gebieten des Berufs¬
lebens ausgeschlossen (wie den Berufen

der Rechtspflege, der angewandten
Wissenschaften, der Pädagogik und der
akademischen Laufbahn).

In den volksdemokratischen Ländern
stehen im Prinzip auch die höchsten
Stellen in der Partei-, Regierungs- und
Berufshierarchie allen für sie quali¬
fizierten Frauen offen.

Aber praktisch spielt die Frau ledig¬
lich als Arbeiterin in Industrie und
Landwirtschaft eine große Rolle. Die
Industrialisierung Osteuropas ver¬
ursachte einen Bedarf an Arbeits¬
kräften, der von den Männern allein
nicht mehr gedeckt werden kann. Die
Regierungen führen seit langem eine
Kampagne gegen „müßige Frauen" und
gegen Männer, die sich weigern, ihre
Frauen in die Fabrik gehen zu lassen.
Unterstützt wird diese Kampagne unter
anderem durch die Einführung von Vor¬
teilen, die die Sozialversicherung den
schwangeren Frauen bietet und die den
nichtberufstätigen Frauen nicht ge¬
währt werden.

Gegenwärtig besteht in Bulgarien, wo
die vom Fünfjahrplan geforderte Be¬
schleunigung der Produktion eine be¬
trächtliche Erhöhung des Arbeitskräfte¬
potentials verlangt, der größte Bedarf an
weiblichen Arbeitskräften. Ein Erlaß
der bulgarischen Regierung vom De¬
zember 1958 sieht vor, daß weibliche
Angestellte bis zum Alter von 45 Jahren
vom 1. April 1959 an 30 Arbeitstage im
Jahr mit manueller Arbeit auf den
Feldern oder in Fabriken verbringen
müssen.

Im Widerspruch zu dem Grundsatz
der Gleichberechtigung werden die
Frauen gegenüber den Männern weit¬
gehend benachteiligt, sei es in der Ent¬
lohnung, bei den Arbeitsbedingungen
oder den Möglichkeiten des Vor¬
rückens. Laut Pravda (Preßburg,
22. Juli 1959) soll die Zahl der berufs¬
tätigen Frauen im Laufe des Dritten
Fünfjahrplanes um fast 100.000 steigen.
In den Jahren 1948 bis 1958 haben
465.000 Hausfrauen Berufe ergriffen.
(CCTK-Informationsbulletin vom 15. Juni
1959.) Der Bericht merkt jedoch gleich¬
zeitig an, daß die Löhne der Frauen im
Monatsdurchschnitt um 300 Kronen
weniger betragen, als die der Männer.

Die Wirtschaftshilfe des Ostens
für Kuba

Ende Juli gaben die Wirtschafts¬
behörden in Ost-Berlin bekannt, daß die
Industrie der DDR Maschinen und Aus¬
rüstungen für 15 komplette Fabriks¬
anlagen nach Kuba liefern und die Be¬
triebe dort selbst montieren werde.
In nächster Zeit sollen kubanische In¬
genieure nach Ostdeutschland kommen,
um sich in den staatlichen Industrie¬
betrieben für ihre spätere Tätigkeit in
Kuba zu qualifizieren. Ostdeutschland
wird eine größere Anzahl von Inge¬
nieuren und Technikern nach Kuba
schicken, die bei der Ausführung der
Investitionsvorhaben helfen sollen.
Nach den Angaben der Ost-Berliner
Presse erfordern die ersten drei Fabriks¬
anlagen einen Investitionsaufwand von
2,5 Millionen Ostmark. Bei diesen Ver¬
einbarungen geht es den ostdeutschen
Regierungsstellen nicht um den Ab¬
schluß von kurzfristigen wirtschaft¬
lichen Vereinbarungen, sondern um die
Einschaltung in die ganze ökonomische
Planung des Regimes Fidel Castros. In

diesem Zusammenhang sind die Ver¬
sprechungen, die Chruschtschow dem
Bruder des kubanischen Diktators, Raul
Castro, machte, bezeichnend. Chru¬
schtschow erklärte, daß der gesamte
Ostblock die Versorgung Kubas mit
allen notwendigen Waren übernehmen
werde, und zwar in dem Umfang, in
dem dies für Kuba erforderlich sei.

Die Chinesische Volksrepublik und
Kuba haben am 23. Juli 1960 ein Han¬
delsabkommen unterzeichnet, auf Grund
dessen sich China verpflichtet, von 1960
bis 1965 jährlich 500.000 Tonnen Zucker
von Kuba zu beziehen. In dem Abkom¬
men wird darauf hingewiesen, daß die¬
ser Zucker für den innerchinesischen
Verbrauch bestimmt ist. In einem Kom¬
munique des kubanischen Außen¬
ministeriums wird erklärt, der Vertrag
sehe vor, daß 20 Prozent des Waren¬
wertes in konvertiblen Pfund Sterling
und die restlichen 80 Prozent in ver¬
schiedenen nach Kuba zu exportieren¬
den Waren bezahlt werden. Außerdem
verpflichtet sich China in dem Handels¬
abkommen, Kuba einen großen Kredit
zur Anschaffung von Maschinen und
Ausrüstungen zu gewähren. Das Ab¬
kommen sieht auch vor, daß jedes Land
dem anderen die Meistbegünstigungs¬
klausel einräumt.

Nach dem Handels- und Zahlungs¬
abkommen, das am 10. Juni von Ver¬
tretern der Tschechoslowakei und
Kubas unterzeichnet worden ist, wird
die CSSR der kubanischen Regierung
für den Ankauf von kompletten Indu¬
strieausrüstungen und Maschinen einen
Kredit bis zur Höhe von 20 Millionen
Dollar gewähren, der innerhalb von
zehn Jahren bei einer 2'/2prozentigen
Verzinsung rückzahlbar ist. Im Rahmen
des tschechischen Hilfsprogramms wird
die CSSR auch technisches Personal
nach Kuba entsenden.

Sowjetrussisches öl auf den
Auslandsmärkten

Da angenommen wird, daß die in
letzter Zeit erfolgte Reduzierung der
Erdölpreise auf dem Weltmarkt durch
die billigen Rohöllieferungen der So¬
wjetunion ausgelöst wurde, rückte der
Export sowjetrussischen Öls in den
Vordergrund des Interesses. Im Jahre
1959 hat die Sowjetunion 25,4 Millionen
Tonnen öl exportiert, davon 12,5 Mil¬
lionen Tonnen Rohöl und 12,9 Millionen
Tonnen Erdölprodukte. Ein erheblicher
Teil davon ging in die volksdemo¬
kratischen Staaten. Die Tschecho¬
slowakei importierte aus der Sowjet¬
union 1,8 Millionen Tonnen Rohöl,
Ostdeutschland 1,5 Millionen Tonnen,
Ungarn 1,2 Millionen Tonnen und Polen
0,7 Millionen Tonnen. Unter den west¬
lichen Ländern war Italien mit 2,4 Mil¬
lionen Tonnen Rohöl der bedeutendste
Abnehmer. Die Vereinigte Arabische
Republik bezog 1 Million Tonnen. Bei
den petrochemischen Erzeugnissen stand
China an der Spitze der Abnehmer
(2,4 Millionen Tonnen), gefolgt von
Schweden (1,4 Millionen Tonnen). Auf
die Deutsche Bundesrepublik entfielen
0,8 Millionen Tonnen.

Italienische Erdölwirtschaft
Ein Bericht, der der Generalversamm¬

lung des italienischen Landesverbandes
der chemischen Industrie vorlag, gibt
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einen Überblick über die Lage im Be¬
reich der italienischen Erdölwirtschaft.
Die konstant zunehmende Rohölproduk¬
tion, die im Vorjahr 1,7 Millionen
Tonnen betragen hat, vermag nunmehr
12 Prozent des italienischen Verbrauches
zu decken. Seit dem Jahre 1956 hat die
Mineralölförderung eine Steigerung um
das Dreifache erfahren. Die Rohöl¬
einfuhr belief sich im Jahre 1959 auf
24,7 Millionen Tonnen. Von den Gesamt¬
importen entfielen 77 Prozent auf Be¬
züge aus dem Mittleren Osten. Die
Einfuhr aus der Sowjetunion hat sich
im Zeitraum von 1957 bis 1959 ver¬
dreifacht und im vergangenen Jahr
mehr als verdoppelt.

Die Entwicklung der
japanischen Stahlindustrie

Wie in zahlreichen anderen Stahl er¬
zeugenden Ländern der Welt, hat die
Roheisen- und Rohstahlerzeugung auch
in Japan im Jahre 1959 kräftig zuge¬
nommen. Mit 9,4 Millionen Tonnen Roh¬
eisen und 16,6 Millionen Tonnen Roh¬
stahl lag sie um 28 und 37 Prozent hoher
als 1958. Die Erzeugung von Walz¬
stahl überschritt das Vorjahrsergebnis
um 32 Prozent und die von Edelstahl so¬
gar um 63 Prozent. In den zehn Jahren
von 1950 bis 1959 hat sich damit die Her¬
stellung von Roheisen um mehr als das
Vierfache, die von Rohstahl und Walz¬
stahl um etwa das Dreifache und die von
Edelstahl um mehr als das Zehnfache
erhöht (Tabelle 1). Ein derartig rasches
Wachstum über einen längeren Zeit¬
abschnitt ist in keinem anderen wich¬
tigen Stahl erzeugenden Land erreicht
worden.

Die japanische Eisen- und Stahlerzeugungin den Jahren 1950 und 1959
(in 1000 t)

WarmgewalzteTabelle 1 Erzeugnisse
Jahr Roheisen Rohstahl Massen- Edel¬stahl stahl
liS# 2.232 4.839 3.980 80186« 9.446 16.629 12.090 827

Diese bemerkenswerte Entwicklung
war von einer kräftigen Entfaltung der
japanischen Wirtschaft in der Nach¬
kriegszeit getragen. Das Bruttosozial¬
produkt ist im Durchschnitt der Jahre
1951 bis, 1958 um mehr als 11 Prozent
gewachsen. Hinzu trat ein Wandel in der
wirtschaftlichen Struktur des Landes.
Der überall in der Welt spürbare Zug
zu technischer Vervollkommnung hat die
Ausrüstungsinvestitionen in Japan er¬
heblich gefördert. Auch nach Beendi¬
gung des Wiederaufbaus sind erhebliche
Investitionen in den Industrien für
schwere Anlagegüter und in der che¬
mischen Industrie erfolgt.

Der Stahlbedarf für Stahlbau, Ma¬
schinenbau und schwere Fahrzeuge
weitete sich infolgedessen kraftvoll aus,
während gleichzeitig ein neuer Bedarf
an langlebigen Konsumgütern, wie
Rundfunk- und Fernsehgeräten, Wasch¬
maschinen, Kühlschränken und Kraft¬
wagen, eine zusätzliche Stahlnachfrage
auslöste. Diese Entwicklung wird vor¬
aussichtlich auch in den kommenden
Jahren anhalten. Die Aufnahmefähigkeit
des japanischen Marktes hat sich we¬
sentlich erhöht.

Die Ausfuhr von Stahl hat in den ver¬
gangenen Jahren allerdings erheblich
geschwankt, wenngleich auch sie im
ganzen zunahm. Die wichtigsten Aus¬

fuhrmärkte Japans sind die asiatischen
Länder, wie Indien, die Philippinen und
Thailand. Die Ausfuhren nach Nord¬
amerika sind vor allem infolge des ame¬
rikanischen Stahlstreiks erheblich ge¬
stiegen, so daß der amerikanische Markt
seit dem Jahre 1959 für die japanische
Stahlindustrie das gleiche Gewicht hat
wie ihre asiatischen Märkte.

Die japanische Eisen- und Stahl¬
industrie ist wegen ihrer geringen hei¬
mischen Rohstoffquellen noch stärker
von Rohstoffeinfuhren abhängig als die
deutsche. Der Anteil überseeischer Ein¬
fuhren am gesamten Rohstoffbedarf be¬
läuft sich in Japan bei Eisenerz auf 60
bis 70 Prozent, bei Schrott auf 20 bis
30 Prozent und bei Kokskohle auf 40 bis
50 Prozent.

Nach dem Verlust der Rohstoff¬
quellen in China (einschließlich der
Mandschurei) mußte sich Japan nach
dem Kriege nach anderen Rohstoff-
lieferern umsehen. Gegenwärtig kommt
der größte Teil des Eisenerzes aus Ma¬
laya, den Philippinen, Indien und Goa.
60 bis 70 Prozent des eingeführten
Schrotts und der größte Teil der Koks¬
kohle wird aus den Vereinigten Staaten
von Amerika bezogen. Diese Verlagerung
in den Rohstoffbezügen hat die Fracht¬
belastung im Rahmen der gesamten Roh¬
stoffkosten fühlbarer werden lassen.

Abgesehen von der Nachfrage, hat die
großzügige Rationalisierung den raschen
Anstieg der Erzeugung gefördert. Unter
dem ersten Rationalisierungsplan wäh¬
rend der Jahre 1951 bis 1955 wurden
129 Milliarden Yen investiert. Ziel des
Planes war, die Kriegszerstörungen in
den Anlagen zu beheben und gleichzeitig
die Walzanlagen zu verbessern. Hiebei
richteten sich die Anstrengungen vor¬
wiegend auf die Senkung der Kosten
durch Verbesserung in der Erzvorberei-
tung, verstärkten Einsatz von Sauerstoff
in den Siemens-Martin-Öfen und die
Verwendung von Erdöl als Energie¬
träger. Die Investitionen waren beson¬
ders hoch bei den Walzanlagen für Fein¬
blech und Grobblech.

Gegenwärtig läuft der zweite Ratio¬
nalisierungsplan (1957 bis 1962). Die in
diesem Plan vorgesehenen Aufwendun¬
gen werden zur Zeit auf weit mehr als
400 Milliarden Yen geschätzt. Ziele
sind: Die Ausweitung der Erzeugungs¬
möglichkeiten; der Übergang zu größe¬
ren Hochofeneinheiten; die Umstellung
auf Sauerstoffblasstahl-Konverter nach
dem LD-Verfahren, um die Abhängig¬
keit vom Einfuhrschrott und damit von
den mengen- und preismäßigen Schwan¬
kungen dieses Rohstoffes zu vermindern,
und schließlich die Erstellung von
kontinuierlichen Walzstraßen, wobei
gleichzeitig eine Verbesserung der be¬
stehenden Anlagen angestrebt wird.

Ing. K. S.

Die Wirtschaftsentwicklung
Jugoslawiens

Die Opfer, die der zweite Weltkrieg
Jugoslawien kostete, sind allgemein be¬
kannt: Zwei Millionen Menschen und
fast unermeßliche materielle Zer¬
störungen. Trotz zehntausender Waggons
UNRRA-Hilfe ging der Wiederaufbau
der Wirtschaft nur sehr langsam vor
sich. Die Sozialisierung der Landwirt¬
schaft, des Kleingewerbes und der In¬
dustrie wirkte sich hemmend aus. Die
Kriegsschäden, die schnelle Soziali¬

sierung, die Nachahmung der Sowjet¬
methoden in der Wirtschaftsführung
hatten zur Folge, daß die Produktion
der Landwirtschaft sank und die Ent¬
wicklung der Industrie stark verzögert
wurde.

Angesichts des drohenden wirtschaft¬
lichen Zusammenbruchs des Landes
kam die jugoslawische Regierung zu der
Überzeugung, daß sie einen Weg gehen
müsse, der zweckmäßige Maßnahmen
der westlichen und der östlichen Praxis
in sich vereinigt. Sie entschloß sich da¬
zu, die Sozialisierung innerhalb der
Grenzen der Vernunft zu halten und in
jenen Gebieten des Wirtschaftslebens,
wo die zentrale Lenkung ihre Wirkung
verlieren könnte, der Entwicklung
freien Lauf zu lassen.

Im Jahre 1950 ist man darauf¬
gekommen, daß die Kollektivierung den
jugoslawischen Bauern unerwünscht ist.
Bald danach wurden die Kolchosen zum
Teil aufgelassen. Aber es entwickelten
sich nur die staatlichen Güter; die
nicht unterstützten einzelnen Bauern¬
wirtschaften, zumeist Zwergwirtschaften,
versagten. 1957 funktionierten nur noch
580 private landwirtschaftliche Produk¬
tionsgenossenschaften, die etwa 2 Pro¬
zent der landwirtschaftlichen Fläche
Jugoslawiens besaßen.

Heute umfaßt Jugoslawien noch
2,3 Millionen einzelne, zurückgebliebene
Bauernwirtschaften. Mit der Einführung
des freien Marktes in der Landwirt¬
schaft im Sommer 1959 weckte die Re¬
gierung das Interesse der Kleinbauern,
was die gute Einbringung der Ernte zur
Folge hatte.

Aber die jugoslawische Agrar-
wirtschaft befindet sich noch immer im
Stadium eines Versuchs. Man denkt
allerdings nicht an die Wiederherstellung
des Großgrundbesitzes und noch nicht
an die Einführung eines Genossen¬
schaftssystems nach westlichem Muster.
Man ist vielmehr der Ansicht, daß die
Produktivität in staatlichen Gütern am
größten wäre. Obwohl die Erfahrungen
auf diesem Gebiet nicht gerade günstig
sind, kauft doch der jugoslawische Staat
derzeit die Felder der Bauern auf, mit
dem Ziel, den größten Teil der Bauern
in der Industrie zu beschäftigen und
die vergrößerten staatlichen Güter mit
immer weniger landwirtschaftlichen Ar¬
beitern zu kultivieren.

Die industrielle Produktion wuchs
trotz verschiedener Hemmnisse bereits
im Jahre 1959 auf das Dreifache des
Vorkriegsvolumens.

Das Jahr 1959 war im allgemeinen ein
gutes Wirtschaftsjahr und die Aus¬
sichten für 1960 wurden anfangs
gleicherweise als gut bezeichnet. Aber
Ende Juli 1960 wurde offenbar, daß
Jugoslawien trotz aller bisherigen Er¬
folge nicht in der Lage ist, seine un¬
günstige Zahlungsbilanz in nächster Zeit
aus eigener Kraft zu verbessern.

Dr. Tibor Egerväry

Projekte in Peru
Die „Brasilia-Idee" Kubitscheks wurde

nach Peru verpflanzt. Dort hat Minister¬
präsident Pedro Beiträn im Rahmen
seiner großzügigen Entwicklungspläne
mit dem „Plan Peruvia" eine Land¬
reform in die Wege geleitet, die ins¬
besondere die landhungrigen Indianer
aus den überbevölkerten Sierragebieten
in das Landesinnere lenken soll.
Zunächst soll diesem Ziel die verkehrs-
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mäßige Erschließung der für die Koloni¬
sation besonders geeigneten Regionen
am Osthang der Anden dienen, zwischen
den Flüssen Apurimac und Mantaro, wo
vor allem Elektrizitätswerke erstehen
sollen. Für die Finanzierung dieser
Werke interessieren sich deutsche und
japanische Gruppen. Für die Verwirk¬
lichung der übrigen Vorhaben dieser
Landreform, die einen Investitions¬
bedarf von 500 Millionen Dollar er¬
fordern wird, haben Vertreter der
Export-Import-Bank, des Development-
Loan-Fund, des amerikanischen Außen¬
ministeriums und der International
Cooporation Administration ihre Unter¬
stützung angekündigt. Es ist also damit
zu rechnen, daß nicht nur der „Plan
Peruvia" seine Realisierung finden wird,
sondern auch zahlreiche andere Projekte
der Elektrifizierung, der Kanalisation,
der Wasserversorgung und des Straßen¬
baus. Bereits in Ausführung ist das Pro¬
jekt für den Ausbau von Hafenanlagen.
Gegenwärtig ist die 2250 Kilometer
lange Küste arm an guten Naturhäfen.

Grim—•

Frankreichs Finanzinteressen
in Senegal und Sudan

Der Senegal und der Sudan er¬
hielten vor kurzem die politische
Unabhängigkeit und vereinigten sich
zur Mali-Föderation, deren Unabhängig¬
keit gleichfalls anerkannt wurde, nun
aber eine schwere Krise durchmacht.
Trotz staatspolitischer Autonomie be¬
stehen weiterhin mächtige französische
Finanz- und Handelsinteressen im
Rahmen der Französischen Gemein¬
schaft. Solche Interessen gibt es
übrigens auch in den westafrikanischen
Ländern, die, wie Guinea, diesem
„Commonwealth" nicht mehr angehören.
Ein kurzer Blick auf diese Zusammen¬
hänge erklärt viele politische Vorgänge
der letzten Zeit.

Senegal ist heute noch einer der wich¬
tigsten Stützpunkte des französischen
Finanz- und Handelskapitals in Afrika.
Das hängt nicht nur damit zusammen,
daß dieses Land eine der ältesten fran¬
zösischen Kolonien ist; die Pazifikation
wurde 1860, vor genau 100 Jahren, be¬
endet. Senegal hat vor allem eine be¬
vorzugte geographische und wirtschaft¬
liche Situation mit mehreren hundert
Kilometern atlantischer Küste und
günstig gelegenen Häfen, unter ihnen ist
Dakar, die frühere Hauptstadt Fran-
zösisch-Westafrikas und jetzt der fünft¬
größte Hafen der Frankenzone, Ver¬
bindungsknoten der Luftverbindungen
nach Südamerika, besonders zu er¬
wähnen. Dazu kommen der Senegal¬
strom mit seinen Nebenflüssen, der auf
120 Kilometer schiffbare Saloumstrom
mit fruchtbaren Tälern sowie 1200 Kilo¬
meter Eisenbahnstrecken zwischen den
wichtigsten Häfen und dem Nigertal.

Sudan hingegen ist vom Ozean ab¬
geschnitten, seine Hauptstadt Bamako
liegt mehr als 1000 Kilometer vom Meer
entfernt. Dieses Land ist wohl sechsmal
so groß wie Senegal und hat auch etwas
mehr Einwohner, aber nur drei pro
Quadratkilometer (in Senegal 12). Sudan
ist vor allem Agrarland, es verfügt über
ungefähr drei Millionen Rinder und
sieben Millionen Schafe und Ziegen. An
Feldfrüchten werden vor allem Reis und
Hirse produziert. Nur ein Bruchteil des
wichtigsten Ausfuhrproduktes West¬

afrikas, nämlich des Erdnußöls, kommt
aus Sudan; in Senegal wird achtmal so¬
viel hergestellt. Um sich eine Vor¬
stellung von der Bedeutung dieser Er¬
zeugung zu machen, vergleiche man
folgende Zahlen: bei einer Gesamt¬
ausfuhr im Werte von 28.778 Mil¬
lionen CFA (französisch-afrikanische
Franken) aus Senegal, Sudan und
Mauritanien, betrug der Wert der Erd¬
nußölausfuhr 25.682 Millionen.

Sudan ist nicht nur durch die
Schwäche seiner Produktivkraft, sondern
auch durch seine schlechten Verkehrs¬
verbindungen benachteiligt. Direkte
Eisenbahnlinien gibt es nur mit den
Häfen Senegals, nicht aber nach dem
südlich gelegenen, prokommunistisch
orientierten Guinea, mit welchem Mo-
dibo Keita gemeinsame Sache machen
wollte. Hier müssen die Sudanesen den
Nigerfluß benutzen, um nach Kankan,
der Endstation der Eisenbahnlinie, zu
kommen, die nach der Hauptstadt
Guineas, Conakry, führt.

Dem ideologischen Annäherungs¬
versuch zwischen Guinea und Sudan
stehen also ernste materielle Hindernisse
entgegen. Etwas leichter, aber auch
nicht sehr günstig ist die Verbindung
nach der gleichfalls südlich gelegenen
Elfenbeinküste, die mit Frankreich eng
zusammenarbeitet. Die sudanesische
Ausfuhr in dieser Richtung erfolgt auf
einer Straße bis zum Bahnhof Bobo-
Dioulasse in Obervolta.

Wenn man diese materiellen Be¬
dingungen kennt, versteht man die
Gründe des Bruches zwischen dem
reichen, von der Natur und von aus¬
ländischem Kapital begünstigten Sene¬
gal und dem armen, abseits gelegenen
und vernachlässigten Sudan. Man ver¬
steht auch den beherrschenden Einfluß
des französischen Handels- und Finanz¬
kapitals in diesen Ländern, selbst nach
Gewährung der politischen Unabhängig¬
keit.

Ein wichtiger Hebel dieses Ein¬
flusses ist die indirekte Subventio¬
nierung der lebenswichtigen Erdnußöl¬
produktion durch Ankauf der Produktion
zu Preisen, die häufig über den so¬
genannten Weltmarktpreisen liegen. Auf
diese Weise sind diese westafrikanischen
Länder gegen Preisstürze im Falle über¬
reicher Ernten geschützt. Ähnliche Sub¬
ventionierungen erfolgen auch bei den
Industriebetrieben im Senegal, die meist
von französischem Kapital abhängen,
sowie beim sudanesischen Reisabsatz
im Senegal.

Auf diese Weise konnte nach einer
Krise, die 1956 und 1957 durch An¬
häufung von übergroßen Reserven ent¬
standen war, in den letzten Jahren
(1958 bis 1960) ein neuer Aufschwung
festgestellt werden, der vor allem in
einer Konjunktur der Finanz- und
Handelsfirmen zum Ausdruck kam, in
der Verteilung größerer Dividenden
und im Steigern der Börsenkurse.

Georg Scheuer (Paris)

Bilanz der Eingliederung des
Saarlandes in die DBR

Nach der politischen Eingliederung
des Saarlandes in die Deutsche Bundes¬
republik am 1. Jänner 1957 begann die
Übergangszeit des Wirtschaftsanschlus¬
ses, die am 6. Juli 1959 zu Ende gegan¬
gen war. An diesem Tag fielen die Zoll¬

schranken zwischen der Saar und dem
Lande Rheinland-Pfalz und wurden an
die deutsch-französische Grenze ver¬
legt. Die D-Mark-Währung wurde ein¬
geführt, und die bundesdeutschen Ge¬
setze und Bestimmungen auf wirt¬
schaftlichem, sozialem und finanziellem
Gebiet erhielten auch an der Saar Gel¬
tung.

Bereits in der Übergangszeit wurden
Maßnahmen getroffen, um Krisen¬
erscheinungen nach der Eingliederung
zu vermeiden. Eine dieser Maßnahmen
ist bereits im Saarvertrag zwischen der
DBR und Frankreich festgelegt worden.
Nach den Bestimmungen dieses Ver¬
trages besteht für das Saarland die
Möglichkeit, in der Höhe des Waren¬
austausches des Jahres 1955 französi¬
sche Waren zollfrei in das Saargebiet
einzuführen und saarländische Waren
zollfrei nach Frankreich auszuführen.
Obwohl dieser zollfreie Warenverkehr
durch zahlreiche bürokratische Hem¬
mungen behindert worden ist, hat er
sich im ersten Jahr nach der wirt¬
schaftlichen Eingliederung bereits
einigermaßen eingespielt. Die im Bun¬
desgebiet herrschende Hochkonjunktur
hat eine Absatzkrise verhindert, so daß
im Saarland die Vollbeschäftigung ge¬
währleistet werden konnte.

Trotz dieser günstigen Umstände hat
es jedoch auf dem Gebiet der Löhne
und der Sozialleistungen, wie der Bon¬
ner Vorwärts vom 29. Juli feststellt,
zahlreiche Härten und Schwierigkeiten
gegeben:

„Entgegen dem Willen des saarländischen
Landtags und der saarländischen Regierunghat die Bundesregierung auf dem Gebietder Sozialpolitik auf einer Gleichschaltungder sozialen Verhältnisse auch dort bestan¬den, wo vorher an der Saar bessere Leistun¬gen als im übrigen Bundesgebiet gewährtworden waren. So ist beispielsweise dieFamilienzulage für die Frau und ab dem
ersten Kind weggefallen. Außerdem wurdeder staatliche Mindeststundenlohn beseitigtund im Lohngefüge traten zahlreiche Ver¬änderungen ein. die sich oft zuungunsten
der Arbeitnehmer auswirkten. Andererseitswar es nicht gelungen, die Preise im iüng-
sten Bundesland sofort nach der Eingliede¬rung auf das in vergleichbaren Bundeslän¬dern bestehende Preisniveau herabzudrücken,so daß es in der ersten Zeit zu zahlreichenProtesten und Mißfallensäußerungen derschaffenden Bevölkerung kam. Inzwischenhat sich die Lage jedoch weitgehend nor¬malisiert. und man darf sagen, daß die Ein¬
gliederung Insgesamt trotz der nicht sehrverständnisvollen Haltung der Bundes¬regierung und Bundestagsmehrheit gelungenIst."

Allerdings gibt es im Saarland trotz
des Gelingens der wirtschaftlichen Ein¬
gliederung auch wirtschaftliche Sorgen.
So arbeiten die Saargruben mit ihren
nahezu 60.000 Beschäftigten mit erheb¬
lichem Defizit und sind nicht in der
Lage, die Kohle zur Gänze abzusetzen.
Das Unternehmen, das zu 74 Prozent
der Bundesrepublik und zu 26 Prozent
dem Saarland gehört, muß Rationalisie¬
rungsmaßnahmen durchführen und sah
sich sogar gezwungen, Schachtanlagen
in Randgebieten zu schließen. Es ist
auch bemerkenswert, daß trotz der
hohen Beschäftigtenzahl von über
360.000 bei etwas mehr als 1 Million
Einwohnern das Sozialprodukt pro
Kopf der Bevölkerung im Saarland nur
die Hälfte dessen beträgt, was in ver¬
gleichbaren Bundesländern erarbeitet
wird. Zweifellos ist die Ursache darin
zu suchen, daß die Verarbeitung der
schwerindustriellen Produkte des Lan¬
des bisher weitgehend außerhalb des
Saargebietes vorgenommen wurde. St.
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Rundschau

UNO für neue Methoden im
Strafvollzug

Ein Bericht des UNO-Sekretariats zur
Frage des Systems des Strafvollzuges
enthält Vorschläge darüber, wie die
Methoden des Strafvollzuges geändert
werden sollten, damit sie ihrer erziehe¬
rischen Aufgabe besser gerecht werden
können. Die Verfasser sind sich klar
darüber, daß die angestrebten Reformen
in vielen Ländern auf große Schwierig¬
keiten stoßen werden. Die Reform-,
Vorschläge bestehen im wesentlichen
darin, den Strafgefangenen die Aus¬
übung einer produktiven Arbeit bei
normaler Entlohnung nach dem Grund¬
satz „Gleiche Arbeit — gleicher Lohn"
zu ermöglichen. Das bedeutet, daß die
Häftlinge den freien Arbeitern arbeits¬
rechtlich gleichgestellt werden sollen.
Gewerkschaften und Arbeitgeberver¬
bände werden zur Mitarbeit aufgerufen.

Die Gefangenen sollen nicht nur in
der Industrie, sondern je nach den
volkswirtschaftlichen Bedürfnissen und
ihren Fähigkeiten auch in der Land¬
wirtschaft und im Gewerbe tätig sein

Die wirtschaftliche Seite
nuklearer Stromerzeugung

Im Zusammenhang mit dem im Au¬
gustheft von Arbeit und Wirtschaft ver¬
öffentlichten Artikel von Franz Plasil
über die wirtschaftlichen und techni¬
schen Probleme der Kernenergie soll
nicht unerwähnt bleiben, daß die 1958
in Genf bekanntgegebenen Ausbau¬
ziele der einzelnen Länder zum Teil
nur mehr theoretische Bedeutung
haben, zum Teil aber auch schon effek¬
tiv überholt sind. Letzteres trifft ins¬
besondere bei Großbritannien zu, wo
Mitte Juni 1960 offiziell die Streckung
beziehungsweise Kürzung des entspre¬
chenden Zehnjahrplanes bekanntge¬
geben wurde: Statt 5000 bis 6000 Mega¬
watt (1 MW = 1 Million Watt) werden
1965 kaum mehr als 3000 Megawatt
erstellt sein und von einem bis dahin
erreichten 25prozentigen Anteil der
Kernenergie an der gesamten Energie¬
produktion des Landes ist natürlich
nicht mehr die Rede. (Siehe auch:
„Atomkraft in England", Arbeit und
Wirtschaft 8/1960, Seite 221.) — Viel¬
fach bezeichnet man diese Entwicklung
als eine „temporäre Rezession im Ausbau
der Versorgung mit nuklearer Energie".
Aber es handelt sich im Grunde genom¬
men um keine Rezession im negativen
Sinne des Wortes, sondern eher um
eine Normalisierung, um ein Abflauen
der in den vergangenen Jahren unter
dem Eindruck des bestehenden Energie¬
mangels im allgemeinen und der Suez-
Krise im besonderen entstandenen hek¬
tischen Betriebsamkeit auf dem Atom¬
sektor.

In der Zwischenzeit ist ein genereller
Wandel in der Energiesituation ein¬
getreten. Aus dem Mangel wurde ein
Überschuß, der seinen aktuellen Aus¬
druck in der Kohlenkrise findet. Und
dieser Umstand bewirkte zusammen mit

können. Das ist nur möglich, wenn die
Zahl der geschlossenen Strafanstalten
auf ein Minimum beschränkt wird. Diese
müßten in die Lage versetzt werden,
Aufträge des Staates und der Privat¬
wirtschaft auszuführen. Den in offenen
oder halboffenen Anstalten unter¬
gebrachten Häftlingen soll Gelegenheit
geboten werden, auch außerhalb der
Anstalt Arbeit anzunehmen.

Solange die Entlohnung nicht die
Höhe derjenigen der freien Arbeiter er¬
reicht, sollte wenigstens dafür gesorgt
werden, daß sie nicht weniger als ein
Drittel des normalen Arbeitslohnes be¬
trägt. Erhält der Häftling den gleichen
Lohn wie der freie Arbeiter, sollen Ab¬
züge zulässig sein: für die Bildung eines
Guthabens, das im Augenblick der Ent¬
lassung auszuhändigen ist, für den
Unterhalt der Familie und für die Be¬
friedigung der Ansprüche des Ge¬
schädigten.

Diese Vorschläge verfolgen das Ziel,
im Gefangenen das Gefühl der Ver¬
bundenheit mit der menschlichen Ge¬
sellschaft zu stärken und seine Rück¬
kehr in die Freiheit zu erleichtern.

anderen Faktoren, wie der allgemeinen
Erhöhung der Kapitalzinsen und der
hinsichtlich besserer Leistungseffekte er¬
zielten Fortschritte beim Bau herkömm¬
licher Kraftwerke, die in allen Industrie¬
staaten des Westens eingetretene Ver¬
langsamung des Ausbaues der Atom¬
kraftwerke.

Natürlich sind auf dem Gebiete der
Energieversorgung gewisse Autarkie¬
bestrebungen durchaus berechtigt. Auch
Devisenprobleme spielen beim Ausbau
der Energiewirtschaft eine Rolle. Aber
gerade im Zeichen der zunehmenden
weltweiten Wirtschaftsintegration, der
in den meisten westeuropäischen Staa¬
ten angesammelten Devisenreserven, im
Zeichen des in Westeuropa bereits klag¬
los funktionierenden zwischenstaatlichen
Stromaustausches, des gegenwärtigen
Ausbaues internationaler Pipeline-Sy¬
steme und der sicher nicht in allzu fer¬
ner Zukunft liegenden Lösung des
Transportproblems bei Erdgas verlieren
die von Plasil dargelegten nationalen
Erwägungen hinsichtlich des Baues von
Atomkraftwerken vor allem im west¬
europäischen Räume sehr an Bedeutung
— zumindest soweit diese Erwägungen
nicht im Einklang stehen mit dem Er¬
fordernis eines möglichst wirtschaft¬
lichen, das heißt billigen Energiedar¬
gebotes.

Unter diesem Gesichtspunkt, verdient
vor allem der im Jänner dieses Jahres
erschienene Robinson-Bericht1 Beach¬
tung, mit seiner bis 1975 reichenden
Vorschau auf die in Westeuropa in seiner
Gesamtheit zu erwartende Entwicklung
von Energieverbrauch und -Versorgung.

Für 1975 nehmen die Experten der
OEEC einen Energieverbrauch West¬
europas von 1225 bis 1425 Millionen

1 Towards a new Energy Pattern in Europe
(Bericht der Energie-Kommission der OEECunter dem Vorsitz von Prof. Austin Robin¬son), OEEC, Paris 1960.

Tonnen Steinkohleneinheiten (SKE) an,
gegenüber potentiellen Lieferungen in
Höhe von 1180 bis 1550 Millionen Ton¬
nen SKE. Dabei ist der Anteil der Atom¬
kraft an der Energieversorgung äußerst
bescheiden gehalten: Er wird nur mit
30 bis 90 Millionen Tonnen SKE ange¬
geben, was selbst unter optimistischer
Zugrundelegung des Maximums von
90 Millionen Tonnen SKE weniger als
einem Zehntel entspricht. Trotz des ge¬
waltigen Bedarfsanstieges werden wir
also auch noch in 15 Jahren mit den
klassischen Energieträgern im großen
und ganzen das Auslangen finden. Da¬
ran ändert auch der Umstand nichts,
daß der Bedarf an Sekundärenergie
und besonders an der für die energie¬
wirtschaftliche Nutzung der Atomkraft
vorerst einzig in Frage kommenden
elektrischen Energie bedeutend stärker
steigt als der Bedarf an Primärenergie.
Es handelt sich hier in erster Linie nur
um einen Bedarfswandel im Endver¬
brauch, der sich in einer Umstellung
von Primär- auf Sekundärenergie aus¬
drückt. Da aber Sekundärenergie aus
Primärenergie hervorgeht, vollzieht sich
die Steigerung des Stromverbrauches
im Rahmen der Steigerung des Gesamt¬
energieverbrauches. Will man also die
Wahrscheinlichkeit der OEEC-Voraussa-
gen nicht in Zweifel ziehen — und an¬
gesichts der Aufschließung riesiger Erd-
öl- und Erdgasfelder in der Sahara, in
den Kariben usw. besteht nur wenig
Grund zu irgendwelcher Skepsis — er¬
scheint ein forcierter Bau von Reakto¬
ren im Interesse einer gesicherten Ener¬
gieversorgung vorerst nicht notwendig.
Mehr noch: Jedes zusätzliche Energie¬
angebot müßte den Wettbewerb ver¬
schärfen und zu Lasten anderer
Energieträger gehen. Eine solche Sub¬
stitution wäre vertretbar, wenn das zu¬
sätzliche Energieangebot wirtschaftliche
und insbesondere kostenmäßige Vor¬
teile brächte (wie ja überhaupt bei aus¬
reichender Versorgung der Einsatz des
einen oder anderen Energieträgers in
erster Linie von wirtschaftlichen Über¬
legungen und hier wieder ganz beson¬
ders von solchen kostentechnischer Na¬
tur abhängt). Aber solche Vorteile bie¬
tet die Atomkraft vorerst noch nicht.

Kostenvergleiche
Der angeführte OEEC-Bericht gibt im

übrigen konkreten Aufschluß darüber,
was der Atomstrom derzeit kostet. Da¬
nach betragen die Investitionskosten für
Wasserkraftstrom in Westeuropa zur
Zeit 300 Dollar per Kilowatt, für Strom
aus klassischen Dampfkraftwerken
140 Dollar per Kilowatt und für Atom¬
strom 400 Dollar per Kilowatt. Auf die
Leistungseinheit bezogen sind also die
Investitionskosten für ein Wasserkraft¬
werk etwas mehr als doppelt so hoch
wie die Investitionen für ein normales
Dampfkraftwerk; der Bau eines Reak¬
tors hingegen kostet nahezu dreimal
so viel. (Atomkraftwerke sind wohl auch
nichts anderes als Dampfkraftwerke,
doch machen hier die üblichen Einrich¬
tungen kalorischer Kraftwerke nur 30
bis 40 Prozent der Gesamtinvestitionen
aus, während die restlichen 60 bis
70 Prozent auf zusätzlich benötigte An¬
lagen entfallen, darunter zu einem
nicht unbeträchtlichen Teil auf Sicher¬
heitseinrichtungen.)

Die Konkurrenzfähigkeit von Wasser¬
kraftwerken gegenüber Dampfkraftwer-

Die Diskussion
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Schätzung der zukünftigen Gestehungskosten von elektrischem Strom aus Atomkraftwerken
und traditionellen Dampfkraftwerken

Atomkraftwerke'Tabelle 1 Mit natürlichem Uran Mit angereichertem Uran
betrieben betrieben

Investitionskosten p. kW** .. 250 $ 350 $ 225 $ 300 S
IZinsen plus Amortisation*** .. 8"/. 12'/« 8'/« 12'/» 8"/> 12V« 8°/» 12•/•

in Mills pro kWht in Mills pro kWht
Kapitalkosten 3,0 4,6 4,3 6,4 2,7 4,1 3,7 5,5Brennstoffkosten 2,6 2,9 2,6 2,9 3,4 3,7 3,4 3,7
Betriebskosten 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8Versicherung 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Summe 6,6 8,5 7,9 10,3 7,1 8,8 8,1 10,2

Dampfkraftwerke* (Steinkohlenbasis)
Niedrige Brennstoftkosten Hohe Brennstoffkosten

Investitionskosten p. kW** 125 $ 155 $ 125 $ 155 $
Zinsen plus Amortisation*** .. 6,TU 10"/. 6,VI» 10•/• 6,7'/. 10'/» 6,7". 10«,'.

in Mills pro kWht in Mills pro kWht
Kapitalkosten 1,3 1,9 1,6 2,4 1,3 1,9 1,6 2,4Brennstoffkosten 4,3 4,3 4,3 4,3 6,5 6,5 6,5 6,5Betriebskosten 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7Versicherung — — — — — — — —
Summe 6,3 6,9 6,6 7,4 8,5 9,1 8,8 9,6

* Mit einer Leistung von 500 MW.** Es handelt sich jeweils um zwei Varianten, der Unter- beziehungsweise Obergrenze der
voraussichtlichen Kostenentwicklung entsprechend.*** Den angegebenen 8 beziehungsweise 6,7'/. liegt ein Zinssatz von 5•/• und ein Amortisations¬
zeitraum von 20 beziehungsweise 28 Jahren zugrunde; in Spalte 2 wurden mit 12 beziehungs¬
weise 10% die 1'/stachen Kapitalkosten der Version 1 in Rechnung gestellt.

t 1 Mill = 1/1000 U,S-$

ken herkömmlicher Art wird durch
zwei wesentliche Faktoren sichergestellt:
1. durch die billige Stromerzeugung, das
heißt durch die grundsätzlich kostenlos
anfallende Primärenergie (die Wasser¬
kraft) und 2. durch eine wesentlich
längere Lebensdauer und die sich damit
ergebende geringere Amortisationsquote
pro Jahr. Diese Umstände fallen bei
Kernreaktoren weg: Einerseits laufen
Brennstoffkosten auf und andererseits
muß die Lebensdauer eines Atomkraft¬
werkes sogar kürzer angenommen wer¬
den als die eines klassischen Dampf¬
kraftwerkes.

Wohl wird der technische Fortschritt
bei Atomkraftwerken noch eine bedeu¬
tende Verringerung der Investitions¬
kosten mit sich bringen und die Ver¬
treter der Atomindustrie weisen immer
wieder darauf hin, daß im Vergleich zu
den ersten Reaktoren schon heute eine
beachtliche Verbilligung festgestellt
werden kann. Aber der Kostensenkung
sind natürliche Grenzen gesetzt. Vor
allem kann sie sich nicht von heute auf
morgen vollziehen und der Atomstrom
wird — zumindest in absehbarer Zu¬
kunft — teurer bleiben als die mit tra¬
ditionellen Methoden erzeugte Elektrizi¬
tät.2 Auch darüber finden sich in dem
schon wiederholt zitierten OEEC-Bericht
nähere Angaben. Eine auf die Zeit von
1965 bis 1975 abgestimmte Tabelle zeigt
deutlich die für die nächsten 15 Jahre
zu erwartende Entwicklung. Bemerkt
sei noch, daß die entsprechenden Schät¬
zungen in Bezug auf die Verminderung
der Baukosten von Atomkraftwerken
durchaus optimistisch gehalten sind
(Tabelle l).3

Die Tabelle veranschaulicht, wie die
hohen Kapitalkosten die Konkurrenz¬
fähigkeit von Atomkraft schmälern. Da¬
bei hat auch der Umstand Bedeutung,
daß für kalorische Kraftwerke her¬
kömmlicher Art eine längere Lebens¬
dauer und damit ein längerer Amorti¬
sationszeitraum angenommen werden
muß als für Atomkraftwerke. Die Ex¬
perten der OEEC nehmen in ihrer
Studie für Atomkraftwerke eine Amorti¬
sationsdauer von 20 Jahren und für
Dampfkraftwerke auf Kohlebasis eine
solche von 28 Jahren an. Auf Basis
eines Zinssatzes von rund 5 Prozent er¬
geben sich daraus für Atomkraftwerke
Kapitalkosten in Höhe von 8 Prozent
(Spalte 1); für Kohlenkraftwerke belau¬
fen sie sich hingegen bei gleichem Zins¬
satz nur auf 6,7 Prozent. In Spalte 2
wurden mit 12 beziehungsweise 10 Pro¬
zent die eineinhalbfachen Kapitalkosten
der Version 1 in Rechnung gestellt. Die
entsprechenden Zahlen lassen dabei
klar erkennen, daß die Gestehungs¬
kosten von Atomstrom durch eine Er¬
höhung des Zinssatzes weit stärker be¬
lastet werden als die Kosten der aus
klassischen Dampfkraftwerken stam¬
menden elektrischen Energie.

Da im übrigen die Brennelemente bei
Atomkraftwerken eine längerfristige
Investition darstellen, wirken sich die
Kapitalkosten auch auf die Brennstoff¬
kosten aus und jede Zinserhöhung ver¬
teuert demnach auch den Betrieb. Aller¬
dings sind die Brennstoffkosten für
Atomkraftwerke, selbst unter ungünsti¬
gen Finanzierungsverhältnissen, relativ

1 Von Gebieten, die von den üblichenQuellen primärer Energie weit entfernt sind,abgesehen.
' Towards... a. a. O., Seite 51.

niedriger als die Kosten für Dampf¬
kraftwerke mit Steinkohle als Brenn¬
stoff, wobei der Standort des Kraftwer¬
kes eine besondere Rolle spielt. In Ta¬
belle 1 sind demgemäß für Kohlenstrom
zwei Varianten enthalten: Variante 1 be¬
zieht sich auf ein Kraftwerk, dessen
Standort in der Nähe einer Kohlen¬
grube liegt, während bei Variante 2
angenommen wurde, daß das Kraftwerk
in einer kohlenfernen Zone steht und
sich der Brennstoff für dieses Werk
durch die entsprechenden Transport¬
kosten um rund 50 Prozent verteuert.

Hier zeigt sich übrigens der schon
oben erwähnte Umstand, daß die Wett¬
bewerbsfähigkeit der Kernkraft in
energiearmen Gebieten am größten ist
und daß Atomkraftwerke bei einem
hohen Preis für die klassischen Energie¬
träger schon in absehbarer Zeit eine ge¬
wisse Rentabilität gewährleisten
werden. Die Tabelle gibt konkreten
Aufschluß: Unter Zugrundelegung
eines Zinssatzes von rund 5 Prozent
wird der Atomstrom in etwa zehn Jahren
0,66 bis 0,79 (Dollar) Cents per Kilowatt¬
stunde kosten; demgegenüber kommt
der mit teurer Kohle erzeugte Strom "auf
0,85 bis 0,88 Cents per Kilowattstunde
zu stehen. Voraussetzung ist allerdings,
daß die Vorhersagen bezüglich einer
entsprechenden Kostenreduktion von
400 Dollar pro Kilowatt auf 225 bis
350 Dollar pro Kilowatt zutreffen. —
Gegenwärtig ist auch das mit teurer
Kohle arbeitende Kraftwerk noch ren¬
tabler als ein Atomkraftwerk.

Auch der kostenmäßige Vorteil von
Wasserkraftwerken gegenüber Atom¬
kraftwerken kann — sofern die spezi¬
fischen Kflpitalkosten des Reaktors nicht
unter 300 bis 350 Dollar pro Kilowatt
liegen, also jenen einer Wasserkraftan¬
lage entsprechen — aus der Tabelle
leicht abgeleitet werden. Neben dem
wesentlich längeren Amortisationszeit¬
raum (im allgemeinen werden, trotz be¬
deutend höherer Lebensdauer der Hoch¬
bauten, wie Staumauern usw.,
33Va Jahre angenommen) und den sich
daraus ergebenden geringeren Kapitals¬
kosten, wirkt sich hier in erster Linie
der Umstand aus, daß die zur Ver¬
arbeitung kommende Primärenergie,

die Wasserkraft, praktisch kostenlos zur
Verfügung steht. Die Kalkulationspost
„Brennstoffkosten" fällt also weg, womit
sich die hydraulische Kraft gegenüber
der nuklearen Energie eo ipso einen Vor¬
sprung schafft, den nur die diametral
auseinanderstrebende Entwicklung der
Baukosten verringern könnte. In der
Tat ist eine solche Entwicklung vorher¬
zusehen. Während sich der Ausbau des
noch verfügbaren Wasserkraftpotentials
verteuert, da die leicht realisier¬
baren und damit billigen Projekte
zuerst verwirklicht werden, verbilligt
sich der Bau von Atomkraftwerken
durch den technischen Fortschritt. —
Aber selbst wenn die Brennstoffkosten
der Atomkraftwerke durch erhöhte
Baukosten der Wasserkraftwerke wett¬
gemacht werden können, bleibt der
hydraulischen Energieerzeugung noch
der Vorteil einer zumindest eineinhalb¬
fachen Amortisationsdauer der Anlagen.

Ist aber — hier früher, dort später
— das ausbauwürdige Wasserkraft¬
potential erschöpft, hat das für die Kern¬
kraft auch nichts zu bedeuten, solange
in dem entsprechenden geographischen
Raum die anderen traditionellen Pri¬
märenergieträger billiger bleiben. In
Westeuropa wird das, wie die Unter¬
suchungen der OEEC ergeben haben,
noch lange Zeit der Fall sein, vor allem
dann, wenn die Erschließung der afri¬
kanischen Erdöl- und insbesondere Erd¬
gasfelder der europäischen Wirtschaft
voll zugute kommen kann. Auch die
Rationalisierungsbestrebungen des euro¬
päischen Bergbaues werden sich
ebenso entsprechend auswirken, wie der
Ausbau der Pipeline-Systeme und even¬
tuelle weitere technische Fortschritte
beim Bau herkömmlicher Kraftwerke.
Die generelle Feststellung von Plasil,
daß die Kosten der konventionellen
Stromerzeugung steigen, ist jedenfalls
— zumindest wenn er dabei die näch¬
sten 10 bis 20 Jahre im Auge haben
sollte — nicht unbedingt zu unterstrei¬
chen.

Aber warum baut man heute schon
überall Atomkraftwerke (wenn auch
nicht in dem Ausmaß und in dem
Tempo, das die Atomexperten ur¬
sprünglich vorgesehen hatten)? — So-
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lange Strom aus anderen Energiequel¬
len in ausreichendem Maße und vor
allem billiger zur Verfügung steht, be¬
deutet doch der Einsatz nuklearer
Energie finanziellen Verlust!
Derzeit sind Atomkraftwerke nur Ver¬

suchsanlagen!
Plasil geht auf diese Frage wohl an¬

deutungsweise ein, wenn er schreibt:
„Eine wachsende Kernenergieproduktionwird eine Reihe neuer Industriezweige ent¬stehen lassen Es ist also zu empfehlen, dieAnwendung in der Industrie langsam durch¬zuführen, da sonst die Produktionskostensteigen würden. Aus diesem Grunde ist dieEinführung von Kernenergie jetzt schon be¬rechtigt, obwohl die Kosten noch hoch sindund es keinen Mangel an konventionellenEnergiequellen gibt."
Der wesentliche Grund ist jedoch da¬

rin zu sehen, daß der schon heute durch¬
geführte Bau und Betrieb von Atom¬
kraftwerken nicht so sehr der Strom¬
erzeugung selbst dienen soll als viel¬
mehr dem Fortschritt, der erforderlich
ist, um den Strom aus Atomenergie
einmal zu konkurrenzfähigen Kosten
produzieren zu können. Bei nahezu
sämtlichen ausgebauten und noch im
Bau befindlichen beziehungsweise pro¬
jektierten Reaktoren handelt es sich um
Versuchsanlagen im weitesten Sinn des
Wortes, deren Aufgabe in erster Linie
darin besteht, Industrie und Wirtschaft
mit den Erfordernissen der Kerntechnik
vertraut zu machen. Darüber hinaus
bietet sich hier Gelegenheit, qualifizier¬
tes Personal heranzubilden. Wir befin¬
den uns ja praktisch auf technischem
Neuland, und wenn früher oder später
atombetriebene Großkraftwerke zum
Einsatz kommen sollen, muß deren Lei¬
tung und Wartung selbstverständlich in
Händen erfahrener Männer liegen, die
allen Eventualitäten gewachsen sind
und die ungeheure Verantwortung tra¬
gen können. — Einstweilen wird das
Defizit der Atomkraftwerke vom Staat
getragen (Großbritannien), von am Aus¬
bau der Kernwirtschaft interessierten
Industriegruppen (USA) oder von der
Energiewirtschaft selbst, wie dies etwa
in Frankreich der Fall ist, wo der
finanzielle Verlust der Atomkraftwerke
mit den Gewinnen aus den übrigen
Stromlieferungen ausgeglichen wird.

In diesem Zusammenhang und vor
allem irp Hinblick auf die Ende Sep¬
tember durchgeführte Inbetriebnahme
des Reaktors in Seibersdorf mag inter¬
essieren, wie die wahrscheinliche Ent¬
wicklung in Österreich verlaufen wird.

Einem im Frühjahr dieses Jahres von
Dr. Stahl, dem ehemaligen General¬
direktor und derzeitigen Präsident des
Aufsichtsrates der österreichischen
Elektrizitätswirtschafts AG (Verbund¬
gesellschaft), gehaltenen Vortrag war
zu entnehmen, daß bei uns noch minde¬
stens 30 Jahre vergehen werden, bis die
Energieversorgung aus atombetriebenen
Großkraftwerken Bedeutung gewinnen
wird. Auch andere prominente Vertre¬
ter unserer Elektrizitätswirtschaft ver¬
traten anläßlich der im vergangenen
April in Wien abgehaltenen „Inter¬
nationalen Diskussionstagung über
Kernkraftwerke" ähnliche Ansichten.

Tatsache ist jedenfalls, daß wir aus¬
bauwürdige Wasserkräfte mit einer
Jahreskapazität. von 43.000 Gigawatt-
stunden (1 Gigawattstunde = 1 Million
Kilowattstunden) besitzen, wovon erst
ein Viertel ausgebaut ist. Es sind also
für die nächsten Jahrzehnte noch ge¬

nügend Energiereserven vorhanden.
Und da der Wasserkraftstrom noch ge¬
raume Zeit billiger sein wird als der
Atomstrom (selbst unter der Annahme,
daß die Verwirklichung einzelner Was¬
serkraftprojekte höhere spezifische
Kosten verursacht als der Bau eines
entsprechenden Kernkraftwerkes), er¬
scheint die Substitution hydraulischer
Kraft durch Atomenergie vorerst wirt¬
schaftlich nicht opportun. — Die große
Zeit der Atomkraft wird bei uns vor¬
aussichtlich erst dann anbrechen, wenn
unsere Vorräte an fossilen Brennstoffen
zur Neige gehen werden.

Durch das der jahreszeitlichen Be¬
darfsentwicklung diametral entgegenge¬
setzte Wasserkraftdargebot der Alpen¬
flüsse ergibt sich das Erfordernis eines
Verbundbetriebes, in dem sich Wasser¬
kraftanlagen und kalorische Werke ge¬
genseitig ergänzen. Das optimale Ver¬
hältnis des Einsatzes ist dabei annä¬
hernd 4:1. Gegenwärtig bereitet es
keine Schwierigkeiten, den erforder¬
lichen kalorischen Strom nahezu zur
Gänze aus heimischen Brennstoffen und
im Rahmen der öffentlichen Stromver¬
sorgung in erster Linie aus heimischer
Braunkohle zu erzeugen. Im Gegenteil.
In Anbetracht der herrschenden Koh¬
lenkrise dringt der Bergbau darauf, den
bereits um 7 bis 10 Prozent über das
Optimum hinausgehenden Anteil kalo¬
rischen Stromes an der öffentlichen
Stromversorgung noch weiter zu erhö¬
hen. Aber unsere Kohlenvorräte sind
beschränkt und werden in etwa vierzig
Jahren erschöpft sein. Man wird also
früher oder später sukzessive daran¬
gehen müssen, die inländische Braun¬
kohle durch andere, infolge ungenügen¬
der Verfügbarkeit von heimischem Roh¬
öl und Erdgas, zum Großteil importierte
Brennstoffe zu ersetzen. Die Frage ist
nur, durch welche. Unter Annahme der
gegenwärtigen Preisverhältnisse schei¬
den Kohlenimporte größeren Umfanges
aus; bei Erdöl wird es davon abhängen,
ob Österreich an ein Pipeline-System
angeschlossen wird. Sehr wahrscheinlich
ist aber der Ersatz durch Atomkraft
Doch es werden — wie gesagt — noch
viele Jahre vergehen, bis atomare Groß¬
kraftwerke auch für unser Land Bedeu¬
tung gewinnen werden.

Vorher wird übrigens auch noch ein
Verbundproblem zu lösen sein: Infolge
ihrer großen Kapitalintensität müssen
Atomkraftwerke jährlich weit länger in
Betrieb stehen als herkömmliche
Dampfkraftwerke; sie sind für eine
„Banderzeugung" eingerichtet, die Ähn¬
lichkeit mit jener eines Laufkraftwer¬
kes hat. Wenn aber jetzt der Atomstrom
Wärmestrom — also zum Teil Spitzen¬
strom — ersetzen soll, muß ein Weg ge¬
funden werden, auch den über die direkt
erforderliche Menge hinaus anfallenden
Strom zu verwerten, wobei die Schwie¬
rigkeit darin liegt, daß dieser mit dem
billigen „Bandstrom" aus Laufkraft¬
werken in Konkurrenz steht.

Das alles schließt natürlich nicht aus,
daß man kleinere Reaktoren schon in
naher Zukunft in Betrieb nimmt. Mit
dem Bau des Reaktors in Seibersdorf
wurde ja bereits ein Anfang gemacht.
Doch die Stromversorgung wird für
diese kleinen Anlagen nur eine sekun¬
däre Aufgabe darstellen (wobei ihre
Stromaufbringung auch gar nicht ins
Gewicht fällt). Primär dienen sie der
Forschung, der technischen Weiterent¬

wicklung und der Personalschulung. Da¬
bei ist besonders der Umstand maßge¬
bend, daß die österreichische Industrie
früher oder später versuchen wird, sich
in das vielversprechende internationale
Atomgeschäft einzuschalten. — Wie Sei¬
bersdorf zeigt, ist unsere Industrie den
entsprechenden Aufgaben durchaus ge¬
wachsen, und ihre Leistungen berechti¬
gen zu der Hoffnung, daß die finanziel¬
len Opfer und Verluste, die der Bau und
Betrieb eines Atomkraftwerkes vorerst
noch mit sich bringt, auf anderer Seite
zumindest wettgemacht werden können.

Edgar Burg

Es ist nicht alles Gold ...
In seinem Bericht über die Invest¬

menttrusts in der Schweiz (Arbeit und
Wirtschaft, 8/1960) vergißt Dr. Oster¬
mann zu erwähnen, daß die Schweize¬
rische Nationalbank der Ausweitung des
Investmenttrustwesens sehr reserviert,
um nicht zu sagen ablehnend, gegen¬
übersteht. Und das nicht ohne Grund.
Als Notenbank hat sie das Vertrauen
in die Landeswährung zu wahren. Sie
steht damit im absoluten Gegensatz zu
den Investmenttrusts, die dem Publi¬
kum das Schlagwort von der „wert¬
beständigen" Geldanlage servieren und
mit dem Mißtrauen in die Stabilität der
Währung ihr Geschäft machen.

Ein weiteres Argument gegen die
Investmenttrusts ist, daß sie dem
Kapitalmarkt Gelder entziehen, die
sonst in Sparbüchern und festverzins¬
lichen Papieren angelegt würden. Die
Behauptung, daß es sich bei den in
Investmentzertifikaten angelegten Mit¬
teln um solche handle, die sonst für
Konsumgüter verausgabt würden, ließ
sich bisher nicht konkret beweisen und
kann höchstens für einen Teil der
investierten Gelder Geltung haben. Sie
muß aber — zumindest soweit sie sich
auf die schweizerischen Wertpapier¬
trusts bezieht — als reine Phrase ge¬
wertet werden, insbesondere wenn es
da heißt, daß „der Volkswirtschaft
neues, befruchtendes Kapital zugeführt
werde". Gerade die schweizerischen
Wertpapiertrusts sind dafür bekannt,
daß ihre Fonds in erster Linie aus aus¬
ländischen Aktien bestehen: schon aus
dem einfachen Grund, weil gute schwei¬
zerische Aktien eine Mangelware dar¬
stellen und zu exorbitant hohen Kursen
notieren, die mit dem Substanz- oder
gar Buchwert längst nichts mehr zu tun
haben. Nicht der eigenen Volkswirt¬
schaft kommt also das Spargeld zugute.
Es handelt sich vielmehr um einen
Kapitalexport, der nicht viel einbringt.

Im übrigen macht sich der Umstand
bemerkbar, daß diese Investmenttrusts
in der Auswahl ihrer Aktien sehr be¬
schränkt sind. Sollen die jeweiligen
Investmentzertifikate Absatz finden,
muß der Fonds zumindest zum über¬
wiegenden Teil aus bekannt erstklassi¬
gen Papieren bestehen. Den Invest¬
mentgesellschaften steht also nur ein
sehr enger Aktienmarkt zur Verfügung,
und deshalb, da sie kaufen müssen,
treiben sie die Kurse immer mehr in die
Höhe. Normalerweise werden die Hand¬
lungen der privaten Börsenkundschaf¬
ten — also der Kauf oder Verkauf,
das Behalten oder Aussteigen — vom
Ausmaß des Risikos bestimmt: hohe
Kurse mindern die Kaufbereitschaft,

291



günstige Gelegenheiten mehren sie.
■Investmenttrusts können aber nicht auf
„günstige Gelegenheiten" warten; sie
sind in der Regel gezwungen, sich ohne
Ansehung der Kurshöhe einzudecken,
vor allem dann, wenn der Gesellschaft
die Mittel fehlen, an günstigen Börsen¬
tagen Vorratskäufe zu tätigen. Und das
führt natürlich zu einem Kursanstieg,
dem — von der Substanzseite her ge¬
sehen — jede reale Basis fehlt.

Vielfach sind es aber gerade die
steigenden Aktienkurse, die dem In¬
vestmentwesen Auftrieb geben. Der
kleine Mann, dem das Risiko des Aktien¬
kaufes zu groß ist, glaubt, daß die
Investmentzertifikate auch ihm die
Möglichkeit geben, an der derzeitigen
allgemeinen Hausse ohne Gefahr teil¬
nehmen zu können, zumal ja so viel von
Risikoverteilung, Streuung usw. die
Rede ist. Angesichts der großen Kurs¬
gewinne sieht er sich veranlaßt mit¬
zutun, ohne zu bedenken, daß eines
Tages auch der Weg nach unten drohen
kann. Gerade so, wie sich heute die
Wertpapiertrusts einer der „Börsen¬
vernunft" zuwiderlaufenden Handlungs¬
weise befleißigen und befleißigen müs¬
sen, weil mit steigenden Kursen und
Kursgewinnen auch das Kaufinteresse
wächst, wird ein einmal einsetzender
Kursverfall die entgegengesetzte Ent¬
wicklung auslösen. Die gleiche Konstruk¬
tion, die jetzt zu stetigen Käufen bei
steigenden Kursen führt, wird zu immer
größeren Verkäufen bei fallenden Kur¬
sen zwingen. Und in je größerem Maße
die Investmenttrusts die Kursbildung
der für sie in Frage kommenden Aktien¬
kategorien mitbeeinflussen, um so illu¬
sorischer wird die vielgepriesene Wir¬
kung der Diversifikation, die Wirkung
der „Risikoverteilung". Bei den Immo-
bilien-Investmenttrusts ist die Sache
nicht viel anders.

Und damit ergibt sich ein weiteres
Moment für die Einschätzung der
Investmentzertifikate: Der Bericht er¬
wähnt, daß selbst die Kapitalien von
Mündeln, Pensionskassen, Versiche¬
rungsanstalten usw. in den Immo-
bilien-Investmenttrusts angelegt wer¬
den; und schon in der Einleitung findet
sich die generelle Feststellung, daß die
Investmenttrusts als solche eine be¬
deutende wirtschaftliche Form der An¬
lage von Spargeldern bieten. Tatsäch¬
lich ist ja das Wort Investmentsparen
schon zu einem durchaus gängigen Be¬
griff geworden. Aber sollte man das
Wort Sparen im Zusammenhang mit
dem Investmentwesen nicht doch vor¬
sichtiger gebrauchen? Sicher bieten
Investmentzertifikate den Vorzug, daß
man im Notfall aussteigen kann, ohne
daß daraus ein anderer Nachteil ent¬
stehen könnte als der, daß der ent¬
sprechende Zeitpunkt nicht gerade der
günstigste ist. Doch dieser Nachteil kann
ganz erheblich sein. Wohl tritt er in
einer Zeit, die so auf Hausse eingestellt
ist wie die jetzige, nicht in den Vorder¬
grund. Aber er besteht. Und wenn auch
der kleine Sparer mit der Geldanlage
in Investmentzertifikaten ein geringeres
Risiko eingeht als beim Kauf von Aktien,
so geht er doch ein Risiko ein, das be¬
sonders dann gravierend wird, wenn
das gesparte Geld eine zu einem be¬
stimmten Zeitpunkt flüssigzumachende
Rücklage darstellen soll — sei nun das
Geld als zusätzliche Altersversorgung

bestimmt oder als Rücklage für die Aus¬
bildung der Kinder und ähnliches. Der
Nachteil des „Verkaufes zum ungünsti¬
gen Zeitpunkt" ist hier so groß, daß
Investmentzertifikate den Aktien durch¬
aus gleichgestellt werden können. Auf
diesen Umstand kann nicht genug hin¬
gewiesen werden!

Schließlich erwähnt Dr. Ostermann,
daß die Investmentfonds mit der treu¬
händigen Verwaltung des Kollektivver¬
mögens für den kleinen Anleger auch
noch den Vorteil brächten, daß er keine
Verwaltungssorgen habe und auch keine
Fachkenntnisse brauche. Das ist absolut
richtig. Wenn man aber für solche
Investmenttrusts — wie dies in Öster¬
reich geschehen ist — mit dem ver¬
lockenden Wort „Miteigentumfonds"
wirbt, muß man angesichts der auf¬
gezeigten Licht- auch auf die ent¬
sprechende Schattenseite hinweisen. Das
Miteigentum am Fondsvermögen ist
nämlich nur beschränkt. Ein wesent¬
liches Recht des Eigentümers, das
Stimm- und Verfügungsrecht, geht ver¬
loren. Das Stimm- und Verfügungsrecht
wird „interessewahrend" von den In¬
vestmentgesellschaften ausgeübt. Die
Wahrung der Interessen der einzelnen
Inhaber von Investmentzertifikaten ist
aber schon deshalb eine Fiktion, weil
diese Interessen überhaupt nicht fest¬
gestellt werden können. Da durchweg
eine enge Verflechtung der Investment¬
trusts mit Banken besteht, ergibt sich
vielmehr in der Praxis, daß die durch¬
geführten Maßnahmen ausschließlich
den Intentionen der jeweiligen Bank
entsprechen.

Noch ein paar Worte zu den Immo-
bilien-Investmenttrusts als solchen. Daß
sie der Bodenspekulation gewaltigen
Vorschub leisten, liegt auf der Hand,
zumal der Markt für die als Fonds¬
vermögen in Frage kommenden Objekte
womöglich noch enger ist als der Markt,
der den Wertpapiertrusts zur Ver¬
fügung steht. Man hat in letzter Zeit oft
gehört, daß deutsche Ankäufe die Preise
auf dem schweizerischen Realitäten¬
markt geradezu unverschämt in die
Höhe getrieben haben. Nun, ein Gut¬
teil dieser Hausse ist unzweifelhaft
auch den Immobilien-Investmenttrusts
zu danken. Ihnen selbst kommt die
Hausse nicht allzu ungelegen: der Wert
der Zertifikate steigt. Die Lösung des
Wohnungsproblems wird aber kaum ge¬
fördert. Zumindest mag es dahingestellt

Stellungnahme zur Wirtschaftspolitik,
Sozialpolitik, Kulturpolitik. Ein Konzept
des österreichischen Gewerkschaftsbundes,
Wien 1959, 87 Seiten, Preis 9.50 Schilling.
Der 4. Bundeskongreß des österreichi¬
schen Gewerkschaftsbundes hat im Sep¬
tember 1959 eine als „Konzept" bezeich¬
nete programmatische Stellungnahme zur
Wirtschaftspolitik, Sozialpolitik und Kul¬
turpolitik beschlossen, die in Nr. U/1959
von Arbeit und Wirtschaft eingehend be¬
sprochen worden ist. Der Text dieses
„Konzeptes" liegt nun in Broschürenform
vor. In der Einleitung wird hervorgehoben,
daß es mit der Annahme dieses Konzeptes
allein nicht getan ist. Der Inhalt der
Stellungnahme muß einem möglichst gro¬
ßen Kreis der Gewerkschaftsmitglieder

bleiben, ob das Wirken dieser Gesell¬
schaften auch den minderbemittelten
Wohnungssuchenden zum Vorteil ge¬
reicht. Da schon eher den Bodenspeku¬
lanten. Dr. F. W. Burian

Die ÖBB sollen die Massen¬
güter zurückgewinnen

Der vernünftige Weg zur Lösung des
Problems Schiene — Straße geht meiner
Meinung nach über eine behutsame
tarifpolitische Neuorientierung, bei der
das Instrument des Tarifs unter ver¬
antwortlicher Kontrolle bleiben muß.

Einer größeren Tariffreiheit im Ver¬
kehr kann man erst dann eine gewisse
Fähigkeit zur Selbstregulierung von
Märkten und Wettbewerb zutrauen,
wenn sich die betriebswirtschaftliche
Substanz des Verkehrsangebotes später
einmal harmonisiert haben wird. So¬
lange die Kostenstruktur der Verkehrs¬
träger so verzerrt ist wie gegenwärtig,
sollte vielmehr auf uneingeschränkte
Markttransparenz Wert gelegt werden.
Das Verhältnis zwischen Schiene und
Straße wird ohne Tarifzwang schwer¬
lich eine Entwicklung nehmen können,
die volkswirtschaftlich zu verantwor¬
ten ist.

Die Tarife von Schiene und Straße
sollten daher grob an den Kosten orien¬
tiert werden. Das bedeutet für die
Eisenbahn, daß sie durch eine möglichst
günstige Beförderung in geschlossenen
Zügen das gute Geschäft mit Massen¬
gütern — bei den Kohletransporten der
Bahn machten in einigen Relationen
die Tarifeinnahmen ein Vielfaches der
Kosten aus — zurückzugewinnen sucht.
Die Gegenüberstellung Massengut —
Stückgut ist nur ein Beispiel der vielen
Möglichkeiten einer sowohl tariflichen
als auch betriebsorganisatorischen An¬
passung an ökonomische Unabänderlich¬
keiten zum Nutzen der ganzen Volks¬
wirtschaft.

Der durch das Kraftfahrzeug bewirkte
verkehrswirtschaftliche Strukturwandel
hat „säkulares Ausmaß" und ist mit
der Verkehrsrevolution der Eisenbahn
zu vergleichen. Das Problem Schiene —
Straße ist im Prinzip gelöst, wenn es
in den nächsten Jahren gelingt, die
Eisenbahn langsam auf den weiten und
massenhaften Verkehr zu konzentrieren
und dem Kraftwagenverkehr gewisser¬
maßen die Feinarbeit zu übertragen.

Ing. K. S.

durch Vorträge, Schulungskurse und
Publikationen bekanntgemacht werden.
Es sind wichtige und keineswegs ein¬
fache Fragen, die das Konzept behandelt.
Funktionäre und Mitglieder müssen
wissen, welche Ziele sich der Gewerk¬
schaftsbund stellt und welche Wege er
gehen will, um den österreichischen Ar¬
beitern und Angestellten zu einem höhe¬
ren Reallohn, vermehrter sozialer Sicher¬
heit und einem stärkeren Anteil an der
Kultur, kurz zu einem besseren und glück¬
licheren Leben zu verhelfen. St.

Dr. Bruno Kreisky: Die österreichische
Neutralität. Heft 5 der Reihe „Aktuelle
Probleme unserer Zeit", Verlag des öster¬
reichischen Gewerkschaftsbundes, Wien

Bücher und Zeitschriften

292



i960, 23 Seiten, Preis 9.50 Schilling. — Die
Broschüre enthält den in wichtigen Tei¬
len erweiterten und ergänzten Text eines
Vortrages, den der Bundesminister für
Auswärtige Angelegenheiten, Dr. Bruno
Kreisky, im Mai 1960 in Zürich gehalten
hat. Der Darstellung der Geschichte des
österreichischen Staatsvertrages läßt
Dr. Kreisky eine Charakteristik der Form
und des Inhalts der österreichischen Neu¬
tralität folgen, die völkerrechtlich sehr stark
der schweizerischen ähnlich ist. Durch den
Umstand aber, daß Österreich — im
Gegensatz zur Schweiz — Mitglied der
Vereinten Nationen und des Europarates
ist, liegt eine Parallelität mit der Außen¬
politik Schwedens vor. Im Zusammenhang
mit der Besprechung der Aufgaben des
neutralen Österreichs betont Dr. Kreisky,
daß durch die neutrale Stellung Öster¬
reichs keines der Grund- und Freiheits¬
rechte seiner Staatsbürger — insbesondere
auch nicht das der Freiheit der Presse
und der Meinungsäußerung — berührt
wird.

Nach der Besprechung der österreichi¬
schen Neutralität nimmt Dr. Kreisky zu
den Fragen der wirtschaftlichen Integra¬
tion Europas Stellung und weist ab¬
schließend auf die besonderen Aufgaben
des neutralen Österreichs hin.

Die Darlegungen über die Neutralität
unseres Staates aus berufenem Munde
dürften gerade jetzt, nachdem die Äuße¬
rungen des sowjetischen Ministerpräsi¬
denten Chruschtschow über dieses Thema
großes Aufsehen erregten, auf gesteiger¬
tes Interesse stoßen. M. N.

Der Donauraum. Zeitschrift des For¬
schungsinstitutes für den Donauraum.
Verlag: Forschungsinstitut für den Do¬
nauraum, Wien 1960, 64 Seiten, Preis
28 Schilling. — Das dritte Heft des fünften
Jahrganges der Zeitschrift enthält unter
anderem einen Aufsatz von Dr. Herbert
Miehsler über „Das Südtirol-Abkommen:
Entstehung, Auslegung und Wege zur
Entscheidung." Dieser Aufsatz, dem ein
Vortrag des Verfassers, gehalten am
27. April 1960 in der Arbeitsgemeinschaft
Wien des Institutes, zugrunde liegt, be¬
handelt die Entstehung und den Aufbau
des Pariser Vertrages und den italieni¬
schen Standpunkt in der Frage der Aus¬
legung der Bestimmungen dieses Ver¬
trages. -nn-

Kurt Hirsch: SS — gestern, heute
und ..., Progress-Verlag, Darmstadt 1960,
126 Seiten, 1.90 DM. — Der Verfasser will
dem Leser die Rolle, die die SS und
Waffen-SS im nationalsozialistischen
Regime gespielt haben, nicht aufzeigen,
um schlecht verheilte Narben wieder auf¬
zureißen, sondern um die — zwecks Reha¬
bilitierung der SS — seit Jahren plan¬
mäßig verbreiteten Unwahrheiten, insbe¬
sondere über die Bedeutung der Waffen-
SS im Dritten Reich, zu korrigieren. Nicht
Haß und Vergeltungsdrang ist es, die den
Verfasser leiten. Hirsch erklärt ausdrück¬
lich, daß man gegenüber Menschen, die
bereit sind aus den Fehlern und Irr¬
tümern der Vergangenheit zu lernen, nicht
zögern solle, die aus Blut und Tränen
errichtete Wand der Erinnerung niederzu¬
reißen. Da es sich aber bei der offen und
geheim betriebenen Propaganda in der
DBR um einen Versuch zur Rehabili¬
tierung der Waffen-SS handle, müsse den
Unwahrheiten und Verdrehungen die
Wahrheit entgegengehalten werden.

Die Ahnenreihe der SS beginnt bei den
in den Jahren 1918/19 entstandenen Frei¬
willigenverbänden und Freikorps und
führt über die SA zur SS und dann zur
Waffen-SS, die einer eigenen SS-Gerichts¬
barkeit unterstand. Nach dokumentarisch
belegter Aufzeigung der Zusammen¬
arbeit der Mordkommandos mit der SS
beschäftigt sich der Verfasser mit der
Widerlegung der Behauptungen der SS-
Propagandisten und der Aufzeichnimg
ihrer Erfolge. Trotz einmütiger Ab¬
lehnung durch die öffentliche Meinung
der demokratisch gesinnten Bevölkerung
der DBR werden nunmehr in die Bundes¬
wehr auch ehemalige Offiziere der
Waffen-SS bis zum Rang eines Oberst¬
leutnants übernommen.

Mit Recht stellt der deutsche Gewerk¬
schaftsfunktionär Adolph Ludwig Kum¬
mernuß im Vorwurf fest: „Heute gilt es,
zu verhindern, daß sich ein Terrorsystem,
in welcher Form auch immer, wiederholt,
in dem Verbrechen und Mord keine »Ent-
artungs- oder Ubergangserscheinungen«,
sondern zwangsläufig und unvermeidbar
sind. Dieses System, das es mit allen
Mitteln zu verhindern gilt, hat seinen
unmenschlichen Charakter am deut¬
lichsten in der und durch die SS doku¬
mentiert. Deshalb begrüße ich dieses
Buch." F. St.

Dr. Viggo Graf Blücher: Industrie¬
arbeiterschaft in der Sowjetzone. Eine
Untersuchung der Arbeiterschaft in der
volkseigenen Industrie der SBZ. Ferdi-
nand-Enke-Verlag, Stuttgart 1959, 104 Sei¬
ten, 8 Abbildungen und 16 Tabellen. Preis
11.30 DM. — Mit dieser Schrift legt das
Münchener Institut „infratest" die Ergeb¬
nisse einer Untersuchung vor, die im
Jahre 1956 auf Grund der Befragung von
Flüchtlingen aus Ostdeutschland (SBZ)
erarbeitet worden sind. Manches von dem
Bild, das in dieser Schrift über die Lage
in der SBZ gezeichnet wird, ist von der
Entwicklung überholt, insbesondere die
Hinweise auf die wirtschaftliche Situa¬
tion und die materielle Lage der Arbeiter
in den „volkseigenen Betrieben". Aber
auch heute kann man der Untersuchung
über die Einstellung der Arbeiter in der
SBZ zur kommunistischen Bewegung und
ihren Institutionen noch aktuellen Wert
beimessen. Nach den Aussagen der Be¬
fragten kann sich die Sozialistische Ein¬
heitspartei (SED) nur auf etwa ein Drit¬
tel der SED-Mitglieder verlassen. Die
große Mehrheit der Arbeiterschaft, die
befragt wurde, gehörte dem Freien Deut¬
schen Gewerkschaftsbund (FDGB) an.
Die Arbeiter sehen zwar das Dilemma,
das aus der Tatsache erwächst, daß die
Auftraggeber der Gewerkschaften mit
denen der Betriebe identisch sind, aber
fast häufiger als Aggressionen gegen die¬
sen Tatbestand sind die Hinweise darauf,
daß ja die Gewerkschaften eine Reihe
von sozialen Fürsorgetätigkeiten für die
Arbeiter leisten. Nur 40 Prozent der ge¬
flüchteten Arbeiter sind für eine Repriva-
tisierung der Betriebe im Falle der Wie¬
dervereinigung.

Das bemerkenswerteste psychische Ele¬
ment bei fast allen Befragten war eine
stark spürbare innere Spannung, die
durch eine entwickelte Technik der Kader
des kommunistischen Systems politisch
ausgenutzt wurde. Auf die Dauer rechnet
das Regime mit einem Nachgeben; der
Mensch wird „reif gemacht" für die Ideo¬
logie. Die Untersuchung folgert, daß eine
enge Verbindung zur westlichen Geistes¬
und Wertwelt zwar den Spannungszustand
erhalten, aber gleichzeitig der kommu¬
nistischen Ideologie das erstrebte Ziel,
die Schaffung des „Menschen neuen Typs",
vorenthalten wird.

... aber das Herz ist in London!
Im Schatten des Sternenbanners

„Es wird allgemein angenommen, Kanadier und
Amerikaner lächelten einander so warm über die Grenze
zu, daß die großen Seen niemals vollkommen zufrieren
könnten. Die Wahrheit ist, daß dieses Lächeln manches
Mal an Grimassen erinnert, die von Magenschmerzen
verursacht werden. Übrigens gibt es Amerikaner, die
behaupten, Kanadier seien bloß Briten, denen es nichts
ausmacht, wie kalt es ist, während andere erklären,
Kanadier seien eigentlich Franzosen, die wissen, auf
welcher Seite des Atlantik es einem besser geht..."

Diese launigen Worte stammen aus einer Broschüre
über kanadisch-amerikanische Beziehungen, die vor
kurzem von der Handelskammer der Vereinigten Staaten
veröffentlicht wurde. Diese Chamber of Commerce, die
mehr als 1,500.000 „Businessmen" repräsentiert, ist ganz
besonders an einem harmonischen Verhältnis mit Kanada
interessiert, erreichen doch die amerikanischen Investi¬
tionen hier die phantastisch hohe Summe von vierzehn
Milliarden Dollar! Und mehr als die Hälfte der Profite
der kanadischen Unternehmen strömt in die Vereinigten
Staaten... Daß von den etwa 5000 kanadischen Kon¬
zernen, die von ausländischen Interessen kontrolliert
werden, etwa 3800 Tochtergesellschaften amerikanischer
Unternehmen sind, sei nur nebenbei erwähnt.

„Die große Mehrfieit des kanadischen Volkes fürchtet
die riesige Macht der amerikanischen Konzerne in unserer
Wirtschaft und damit in unserem politischen Leben. Ich
glaube, sie ist heute zur Gefahr geworden!" erklärte
M. J. Coldwell, einer der besten Köpfe der politischen
Szene, und weite Kreise stimmten ihm zu.

Als Henry Kearns, Assistant Secretary of Commerce
der Vereinigten Staaten, vor kurzem in Toronto weilte,
gab er seiner Bestürzung darüber Ausdruck, daß die
Kanadier den „goldenen Zustrom des amerikanischen
Kapitals" nur mit sehr gemischten Gefühlen betrachteten.
Amerikas stellvertretender Handelsminister erwähnte die
daraus resultierenden Vorteile für Kanada und erklärte,
die Vereinigten Staaten würden einen ähnlichen Kapital¬
zustrom aus Großbritannien, Deutschland oder Japan
begrüßen. Kanadas führende Finanzzeitschrift ripostierte
darauf mit den bissigen Worten: „Mr. Kearns benötigt
einen besseren und weiseren Mann zur Abfassung seiner
Reden!" Daß nur wenige amerikanische Staatsmänner
ihre Reden selbst verfassen, ist natürlich auch in Europa
nicht unbekannt...

Gewiß, die Hälfte aller Kanadier wohnt innerhalb
hundert Meilen von der amerikanischen Grenze, und alle
Canadians leben im Schatten des Sternenbanners; doch
auch in dieser freundlichen Nachbarschaft sind Mißtöne
keine Seltenheit. Dennoch konnte Präsident Eisenhower
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Afrika — unser Partner! Herausgegeben
von Eugen Steinemann, Verlag der Neue
Bund, Zürich 1960, 64 Seiten, 3 Franken. —
Die Broschüre ist ein Sonderdruck aus der
Schweizer Zeitschrift der neue bund. Sie
gibt einen wenn auch nur skizzenhaften,
so doch relativ umfassenden Überblick
über die Emanzipationsbewegung der
schwarzen Bevölkerung Afrikas aus der
Feder von fünf Fachleuten, von denen
einige lange Zeit in Afrika gelebt haben.
Die Autoren, die auch spezielle Aspekte
des sozialen und politischen Lebens be¬
leuchten, kritisieren in schärfster Weise
die Haltung der Weißen, die durch Abson¬
derung der Schwarzen von den Weißen
(Apartheid) die Vorherrschaft der Weißen
in Afrika aufrechterhalten wollen. Sie hal¬
ten eine echte Partnerschaft für die einzig
sinnvolle, angemessene und Erfolg ver¬
sprechende Haltung. „Wenn der Europäer
nur als Hemmschuh an der afrikanischen
politischen und sozialen Entwicklung wir¬
ken wollte, dann würde er eines Tages
beiseite geschoben, und das Erbe würde
dann ein dynamisch auftretender Weißer
— mit Hammer und Sichel — antreten."

Sehr informativ sind auch die 30 Kurz¬
biographien von im Vordergrund der Be¬
freiungsbewegung stehenden Schwarzen.
Für den, der mehr über Afrika wissen
will, ist eine diesbezügliche Literatur¬
besprechung im Umfang von fünf Seiten
eine gute Hilfe. mn

Boris Meissner: Rußland unter Chru¬
schtschow. Dokumente und Berichte des
Forschungsinstitutes der Deutschen Gesell¬
schaft für Auswärtige Politik, Band 15,
R.-Oldenbourg-Verlag, München 1960,
699 Seiten, Leinen, 64 DM. — Die umfang¬
reiche Untersuchung des Verfassers, der
jetzt Professor für Ostkunde an der Uni¬
versität Kiel ist, zeichnet sich, ebenso wie
seine im Jahre 1956 erschienene Abhand¬
lung Das Ende des Stalin-Mythos, durch
reichhaltige Dokumentierung aus, welche
die Entwicklung des Staates, der Wehr¬
macht, der Wirtschaft, der Ideologie und
des Rechtes vom zwanzigsten bis zum ein¬
undzwanzigsten Parteitag der KPdSU
(1956 bis 1959) einbezieht. Der Verfasser
sieht — wie er in einem Vorwort fest¬
stellt — in der Ubergangsperiode, die im
Zeichen Chruschtschows steht, ein System,
das sich trotz seines zwiespältigen
Charakters nicht unwesentlich von dem
stalinistischen System unterscheidet. Mit

weiteren Veränderungen, die das bisher
erkennbar gewordene Bild der neuen
Sowjetwirklichkeit weiter wandeln werden,
könne mit Bestimmtheit gerechnet werden.
Deshalb habe der Verfasser bewußt davon
abgesehen, das gegenwärtige System in
allen seinen Erscheinungsformen mit dem
stalinistischen System zu konfrontieren,
da ihm das erst nach dem Abschluß der
angekündigten Verfassungsreform und
dem Vorliegen des neuen Parteiprogramms
sinnvoll erscheine.

Mehr als die Hälfte des Buches nehmen
geschickt ausgewählte Dokumente ein, so
die Memoranden und Gesetzestexte zur
Schulreform des Jahres 1958, der voll¬
ständige Text des Siebenjahresplanes,
Parteibeschlüsse, programmatische Reden
Chruschtschows und andere. Meissner, der
auch eine sehr informative Analyse der
letzten Reformen des sowjetischen Straf¬
rechts und der Gerichtsverfassung gibt,
kommt bei der Untersuchung des Sieben¬
jahresplanes zur Schlußfolgerung, daß die
Erfüllung des neuen Plans nur bei gleich¬
zeitiger wesentlicher Verminderung der
Rüstungslast, Aufnahme ausländischer
Kredite und Ausweitung des Außen¬
handels möglich wäre. Die Darstellung
der Auseinandersetzungen zwischen dem
volksdemokratischen China und der Sow¬
jetunion bietet keine neuen Gesichts¬
punkte.

Im dritten Teil des Buches versucht
Meissner das Bild der zukünftigen Ent¬
wicklung zu zeichnen. Die Durchführung
der politischen Linie Chruschtschows
setze eine außenpolitische Entspannung vor¬
aus, die auch von sowjetischer Seite Zuge¬
ständnisse erfordere. Jede andere Politik
würde in kurzer Zeit zu einem Konflikt
mit der sich in einem Prozeß der Emanzi¬
pation befindlichen Sowjetgesellschaft und
damit zu einer empfindlichen Erschüt¬
terung der mühsam aufgebauten Autorität
Chruschtschows führen. Es sei bereits
heute deutlich erkennbar, daß das Wett¬
rüsten und das Streben, die Vereinigten
Staaten und die westeuropäischen
Industriemächte in ihrer Gesamtheit ein¬
zuholen und zu überholen, in Verbindung
mit dem außenpolitischen Engagement im
ostmitteleuropäischen und afroasiatischen
Bereich, sowie der Notwendigkeit, den
Lebensstandard zu heben, ungeheure An¬
forderungen an die begrenzte Wirtschafts¬
kraft der Sowjetunion stelle. „Diese
Politik zwingt der Sowjetführung im

Zeichen der Atomkraft und der Auto¬
mation ein Modernisierungs- und Ratio¬
nalisierungsprogramm auf, das der De¬
zentralisierung und Individualisierung
Vorschub leistet, damit letzten Endes jene
gesellschaftlichen Kräfte stärkt, die eine
tiefgehende Reform des bisherigen Systems
anstreben, das sich immer mehr als ein
Hemmnis für eine zeitgemäße Fortent¬
wicklung Rußlands erweist." M. N.

Metaxas Alexander: Peking gegen Mos¬
kau. Paul-List-Verlag. München 1959, 139
Seiten, 1.90 D-Mark. — Die Frage, ob es
zu einem Konflikt ernsterer Natur zwi¬
schen dem volksdemokratischen China und
der Sowjetunion kommen werde, beschäf¬
tigt immer mehr die öffentliche Meinung.
Auch der Autor der vorliegenden Bro¬
schüre versucht, auf diese für die Zukunft
des politischen Weltbildes bedeutungsvolle
Frage eine Antwort zu finden. Metaxas,
der Mitarbeiter von Zeitungen, wie Le
Monde, The Sunday Times und News
Chronicle, ist, hält vor allem den Druck
des Bevölkerungszuwachses in China als
eine der wesentlichen Spannungsursachen
zwischen den beiden Staaten.

„Das Verhältnis zwischen Russen und
Chinesen liegt gleich von allem Anfang
an schief: Die UdSSR allein verfügt über
22,5 Millionen Quadratkilometer bei einer
Bevölkerung von 200 Millionen Einwoh¬
nern, während sich China mit seinen
600 Millionen Mündern, die es zu stopfen
hat, mit einer Fläche von 9,5 Millionen
Quadratkilometern begnügen muß. Dazu
kommt, daß das einzige fast unerschlos-
sene Gebiet in dem übervölkerten Asien
Sibirien ist. Sibirien ist um drei Millionen
Quadratkilometer größer als die Boden¬
fläche Chinas und hat 20 Millionen Ein¬
wohner, also den dreißigsten Teil der Be¬
völkerung Chinas ... Für ein übervölker¬
tes Asien, für ein China, das auf dem
besten Weg zur Übervölkerung ist, be¬
deutet Sibirien nicht nur eine Lebens¬
notwendigkeit, sondern zweifellos sogar
das gelobte Land."

Auf dem Gebiet der Ideologie wollen
sich die chinesischen Kommunisten die so¬
wjetische Spielart des Kommunismus
ebensowenig zum Vorbild nehmen wie die
Formen von der sowjetischen Wirtschafts¬
organisation. Die Auseinandersetzungen
über die Volkskommunen und das Ver¬
hältnis der chinesischen Kommunisten zu
den ehemaligen chinesischen Unterneh-

mit Recht ausrufen: „Unsere Grenze erstreckt sich über
mehr als 3000 Meilen. Sie hat keine Kanonen, keine Forts
und nur eine einzige Verteidigungswaffe: Freundschaft!"

„Das Herz der Kanadier ist in London, doch ihr Bauch
ist in Washington", behauptet ein Bonmot mit Recht,
verkauft doch Chikago den Kanadiern fast so viel wie die
Bundesrepublik Deutschland; Louisville mehr als Neu¬
seeland und Seattle etwa so viel wie Norwegen. Doch
gefühlsmäßig steht das britische Dominion auch heute
noch London weit näher als Washington. Dies erinnert
an die Worte des kanadischen Humoristen Eric Nicol, der
einmal über das Dreieck Washington-Ottawa-London
behauptete: „Die Engländer wollen wissen, was die
Kanadier über die Wirtschaftslage in den Vereinigten
Staaten denken — ähnlich wie die Mutter ihr Kind
ausfragt nach seinem langen Besuch bei dem reichen
Onkel..." !

Bis zum Beginn des ersten Weltkrieges stand Kanadas
Volkswirtschaft unter dem Einfluß von London, und noch
1914 waren die britischen Investitionen hier etwa dreimal
so groß wie die der Vereinigten Staaten. Heute behauptet
man, daß diese Relation etwa 5 : 1 zugunsten der USA ist.
So ändern sich die Zeiten! Doch als der amerikanische
Senator Olin Johnston erklärte: „Kanada und die Ver¬
einigten Staaten sind eine natürliche geographische und
wirtschaftliche Einheit und sollten keine Zollschranken

zwischen sich haben", fanden seine Worte in Kanada nur
sehr wenig Beachtung.

Obwohl heute die politischen Beziehungen zwischen
den Vereinigten Staaten und Kanada durchaus harmonisch
sind, war das nicht immer so. Im Jahre 1812 fielen die
Amerikaner in Kanada ein, und ihr Kommandeur,
General Hull, proklamierte: „Die Vereinigten Staaten
bieten den Kanadiern Frieden, Freiheit und Sicherheit.
Eure Wahl liegt zwischen diesen und Krieg, Sklaverei,
Zerstörung. Wählet denn und wählet weise!"

Die Kanadier waren nicht eingeschüchtert, doch
amerikanische Streitkräfte drangen schließlich bis zum
Fort York — dem heutigen Toronto — vor. Der siegreiche
General Zebuion Pike fand hier wohl keine Verteidiger,
doch es schien plötzlich, als wanke die Erde... Die
Kanadier hatten es nämlich verstanden, den Pulverturm
im „richtigen Augenblick" in die Luft zu sprengen, und
dies beendete die Karriere des siegreichen Heerführers
auf sehr plötzliche Weise. Die Briten revanchierten sich
dafür, indem sie nach Washington zogen und den Amts¬
sitz des Präsidenten in Brand steckten. Nur die Mauern
blieben stehen — und sie wiesen Brandspuren auf. Um
sie zu verdecken, wurde das renovierte Gebäude weiß
bemalt, und seit damals spricht man von dem „Weißen
Haus", obwohl erst Präsident Theodore Roosevelt diesen
Namen zur offiziellen Bezeichnung machte.
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mern haben die Gegensätzlichkeiten auch
im Wirtschaftssystem klar zutage treten
lassen.

Trotz allen Differenzen, die zwischen
China und der Sowjetunion auf ideo¬
logischem, wirtschaftlichem und mili¬
tärischem Gebiet (für oder gegen eine
kriegerische Lösung der Weltkonflikte)
bestehen, glaubt auch der Verfasser — so
wie viele andere ernstzunehmende Be¬
obachter des chinesisch-sowjetischen Ver¬
hältnisses — an eine „Koexistenz"
zwischen diesen beiden Mächten. A. O.

Ernst Birke und Rudolf Neumann: Die
Sowjetisierung Ostmitteleuropas. Alfred-
Metzner-Verlag, Frankfurt am Main 1959,
398 Seiten, 24 D-Mark. — Das Buch, der erste
Teil eines zweibändigen Sammelwerkes,
will die seit dem Ende des zweiten Welt¬
krieges vor sich gehende Umformung
Ostmitteleuropas und seine Umorientie-
rung vom Westen auf den Osten mit den
Mitteln wissenschaftlicher Erkenntnis
untersuchen. Unter dem Begriff Ostmittel¬
europa verstehen die Verfasser die
baltischen Staaten (Estland, Lettland und
Litauen), den sowjetisch besetzten Teil
Ostpreußens, Polen, mit dem von ihm ver¬
walteten Teil Ostdeutschlands und die
Tschechoslowakei.

An dem 1918/19 erfolgten Umsturz Ost¬
mitteleuropas war die damals noch sehr
junge Sowjetunion nicht direkt beteiligt.
Bei dem Versuch des Westens, aus den
damals neu entstandenen Randstaaten
einen Sicherheitsgürtel (Cordon sanitaire)
zu bilden, wurde übersehen, daß diese
Staatenkette ohne eine solide Basis ihre
Aufgabe als Sicherheitsgürtel gegen die
Sowjetunion nicht erfüllen kann. So
folgte auf den verfehlten deutschen Ver¬
such zur Organisierung dieses Raumes der
Zugriff des Ostens, beide in den Mantel
von Argumenten gehüllt, die der unge¬
lösten nationalen und sozialen Proble¬
matik dieser Länder entsprangen. Der
nach 1945 einsetzende Umwandlungs¬
prozeß, der als „Sowjetisierung" bezeich¬
net wird, verfolgt das Ziel, diese Gebiete
aus ihren alten west- und mitteleuro¬
päischen Bindungen herauszulösen und
sie materiell und geistig dem Sowjet¬
bereich einzugliedern. Als die Sowjet¬
armeen 1944/45 das Gebiet überfluteten,
bahnten sie dieser neuen Entwicklung
nicht nur den Weg, sie führten auch
schon die künftigen Regierungsprogramme

und Regierungen für diese Länder mit.
Im Zusammenhang mit den aufschluß¬

reichen Schilderungen der „Sowjetisie¬
rung" der baltischen Staaten, Polens, der
Tschechoslowakei und volksdemokra¬
tischer Regierungen im Donau- und
Balkanraum (Ungarn, Rumänien, Bulga¬
rien und Albanien) beantworten die Ver¬
fasser die Frage nach der Fortdauer der
bis jetzt sichtbar gewordenen Wandlun¬
gen der Wirtschaft und Kultur dieser
Völker. Soweit es sich um die Änderung
der Agrarverfassung und der Industria¬
lisierung einschließlich der damit ver¬
bundenen Neubildung einer technischen
Intelligenz handle, könne man vermuten,
daß diese Tatsachen unabhängig von der
politischen Lage erhalten bleiben werden.
Gedanken und Wirtschaftsformen aber,
die dem Lande von außen aufgezwungen
worden sind, verdanken ihre Existenz
lediglich dem Druck, den die Sowjetunion
auf diese Länder ausübe. Sie könnten
daher nur so lange bestehen bleiben, als
die Sowjetunion imstande sei, den Druck
aufrechtzuerhalten. So gesehen, erscheine
ein erheblicher Teil der seit 1945 in Ost¬
mitteleuropa zu beobachtenden Änderun¬
gen als nicht endgültig.

Eine sehr reichhaltige Bibliographie
(Bücher, Zeitungen, Zeitschriften) lehnt
sich an die Hauptabschnitte des Buches
an und nennt neben sachlichen Werken
auch Literatur, die — im Gegensatz zu
dem vorliegenden Buch — nicht frei von
Einseitigkeit und unsachlicher Polemik
sind. f. n.

Georg Paloczi-Horvath: Chruschtschow.
Verlag Heinrich Schelfler, Frankfurt am
Main 1960, 395 Seiten, Leinen, 18.50 DM. —
Das Buch des ungarischen Exkommu-
nisten stellt auf den ersten Seiten mit
Recht fest, daß es infolge der Ver¬
dunkelungsmethoden der Propaganda fast
unmöglich sei, in einem Diktaturstaat
authentisches Material über politische Er¬
eignisse der Vergangenheit und Gegen¬
wart und über die Rolle, die einzelne
Persönlichkeiten bei diesen Ereignissen
gespielt haben, zu erforschen. Vor diesen
Schwierigkeiten stand natürlich auch der
Autor bei der Niederschrift der Biographie
Chruschtschows, die eine geschickte, re¬
portagehafte Zusammenfassung verschie¬
dener im Kurs befindlicher Versionen über
das Leben und politische Wirken Chru¬
schtschows ist. Aber nicht alle an sich

glaubhaft erscheinenden Behauptungen
und Erzählungen sind beweisbar.

Beweisen kann der Autor die Will¬
fährigkeit, mit der Chruschtschow allen
Phasen der Stalin-Politik widerspruchslos
gefolgt ist und alle Befehle und Aufträge
Stalins, auch auf dem Gebiet der später
von ihm selbst so scharf kritisierten
Säuberungsmethoden, „gewissenhaft" aus¬
geführt hat. In den schlimmsten Zeiten
der blutigen und unblutigen Säuberungen,
die Stalin veranlaßt hatte, wurde Chru¬
schtschow in den Obersten Sowjet dele¬
giert (1937) und Mitglied der Kommission
für Auswärtige Angelegenheiten. 1938
wurde er Kandidat für die Mitgliedschaft
im Politbüro. In der unter Patronanz
Stalins herausgegebenen Geschichte der
Kommunistischen Partei der Sowjetunion
wurde sein Name bei der Aufzählung von
Männern genannt, die sich um die poli¬
tische Erziehung der Roten Armee ver¬
dient gemacht hatten. Im März 1939 wurde
Chruschtschow, nachdem er die Säube¬
rungen in der Ukraine in seiner Eigen¬
schaft als Parteisekretär zur Zufriedenheit
Stalins durchgeführt hatte, vollberechtig¬
tes Mitglied des Politbüros. Als die erste
Etappe der Massenexekutionen vorüber
war, sagte Chruschtschow über die Opfer:
„Indem sie ihre Hände gegen den Ge¬
nossen Stalin erhoben, erhoben sie sie
gegen das Beste, was die Menschheit be¬
sitzt. Denn Stalin ist unsere Hoffnung, er
ist der Leuchtturm, der die gesamte fort¬
schrittliche Menschheit leitet. Stalin ist
unser Banner! Stalin ist unser Sieg!"

Beweisen kann der Autor auch, daß die
Behauptung, Chruschtschow sei der eigent¬
liche Organisator des Sieges der Schlacht
von Stalingrad, nur erfunden worden ist,
um Chruschtschows Vergangenheit zu ver¬
schönern. Bewiesen können auch die
eigenartigen Praktiken werden, die in der
Chruschtschow-Ära auf dem Gebiete der
Geschichtsschreibung und der Biographien
angewendet wurden. Aber nur indirekt,
durch ein fehlendes Dementi Chru¬
schtschows, kann die Version über den
Hergang von Berias Verhaftung und Hin¬
richtung bewiesen werden, die Chru¬
schtschow angeblich dem französischen
Sozialdemokraten Pierre Commin im Jahre
1956 erzählt hatte (S. 187 f.).

Nicht beweisen aber kann Paloczi-
Horvath die auch schon anderwärts auf¬
getauchte Behauptung: die Anti-Stalin-
Rede Chruschtschows auf dem 20. Partei¬
tag sei ihm von der antistalinistischen

„Gute alte Zeit?!"
Heute kann man sich in Rock Island in Kanada die

Haare achneiden lassen, während einem gleichzeitig in
den USA die Schuhe geputzt werden. Im Kontrast dazu
seien die Worte erwähnt, die Kanadas erster Minister¬
präsident, Sir John A. Macdonald, am 9. April 1867
niederschrieb:

„Eine brillante Zukunft wäre uns sicher, wenn nicht
diese elenden Amerikaner wären..

Heute kann die Publikation der amerikanischen
Handelskammer mit Recht behaupten: „Die Vereinigten
Staaten würden an Kanadas Seite in den Krieg ziehen,
wenn ein Angreifer auch nur ein Blatt von einem
kanadischen Ahornbaum pflücken würde, und Kanada
würde das gleiche tun, wenn ein Angreifer es wagte, dem
amerikanischen Adler eine Schwanzfeder auszureißen..
Und dies, obwohl Kanadier zuweilen geneigt sind, ihre
südlichen Nachbarn als „verdammte Yankees" zu be¬
zeichnen!

Trotz des großen Einflusses der amerikanischen Wirt¬
schaft auf Kanada, trotz des Umstandes, daß die
Kanadier Tag um Tag dem Trommelfeuer der amerika¬
nischen Werbung, der besten der Welt — via Presse,
Rundfunk, Fernsehen — ausgesetzt sind, wird die Zahl
der europäischen Produkte, die in Kanada einen immer
bedeutenderen Absatz finden, stets größer. Eine der

Ursachen dafür ist der Zustrom der Einwanderer vom
europäischen Kontinent.

Ergab die Volkszählung von 1871, daß 60,5 Prozent
der Kanadier britischer, 31,1 Prozent französischer und
bloß 8,4 Prozent „anderer" Abstammung waren, so war
das Bild bei dem letzten „Census" ganz verschieden. Nun
hatten 21,3 Prozent der Kanadier andere als britische und
französische Vorfahren.

Und es sind diese „anderen", die so oft den Produkten
ihrer alten Heimat die Treue bewahren. Beispielsweise*
wurden innerhalb von sieben Jahren 100.000 Volkswagen
nach Kanada exportiert. Und heute, zum erstenmal in der
Geschichte des riesigen Landes, lenkt ein Minister¬
präsident, der nicht den beiden großen Volksgruppen
angehört, die Geschicke des Dominions, das flächenmäßig
größer als die USA ist, aber kaum ein Zehntel der
Bevölkerung des mächtigen Nachbarn hat. Diefenbaker
ist — gleich Eisenhower — deutscher Abstammung.

Und John Diefenbaker teilt die Meinung des ka¬
nadischen Friedensnobelpreisträgers Außenminister a. D.
Lester Pearson, der sagte: „Die Ära der automatisch
guten Beziehungen zwischen Kanada und den Vereinigten
Staaten ist vorüber!", doch Ottawa kann es sich bei der
weltpolitischen Lage heute nicht leisten, häufig eine von
Washington abweichende Politik zu betreiben.

Walter Jelen (Toronto)
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Fraktion (Mikojan), welche die Unter¬
stützung der Armee (Schukow) hatte, auf¬
gezwungen worden. „Er tat alles, um die
Wirkung der Anti-Stalin-Rede abzuschwä¬
chen und unterband alle Versuche, die
liberal-revisionistische Entschließung des
Parteitages in die Tat umzusetzen."

Das Buch erzählt dem Leser eine Menge
von Tatsachen, die noch nicht allgemein
bekannt geworden sind, aber auch Ge¬
schichten, die davon erzählen, wie es viel¬
leicht hätte sein können, oder bei denen
der Wunsch der Vater des Gedankens ist.

M. N.
Emmerich Dichtl: Ausbau und Finan¬

zierung der österreichischen Elektrizitäts¬
wirtschaft seit 1945. Heft 19 der Reihe
„Die Wirtschaft geht jeden an". Verlag
für Geschichte und Politik, Wien 1959,
32 Seiten, 4.80 Schilling. — Zwischen der
ständigen Zunahme des Strombedarfs und
dem Volkseinkommen besteht ein Zusam¬
menhang. Eine graphische Darstellung, die
In der vorliegenden Broschüre wieder¬
gegeben ist, bringt hierüber Angaben aus
einigen Staaten (1953). Diese Angaben
zeigen vor allem, daß die Wasserkraft¬
länder Norwegen und Schweden durch
den Ausbau ihrer Wasserkräfte ihren
hohen Industrialisierungsgrad erreicht
haben, der sich wieder in einem verhält¬
nismäßig hohen Volkseinkommen aus¬
wirkt. Da Österreich spätestens innerhalb
eines Jahrzehntes mit einer Verdoppe¬
lung des Stromverbrauches zu rechnen
hat, sind große Investitionen in der Elek¬
trizitätswirtschaft notwendig. Als Positi-
vum für die österreichische Elektrizitäts¬
wirtschaft wird ihr reiches Reservoir an
unausgebauten Wasserkräften hervorgeho¬
ben- und auf die Schwierigkeiten der
Elektrizitätswirtschaft, insbesondere bei
der Finanzierung des Kraftwerksbaues,
hingewiesen. .4. o.

Oswald von Nell-Breuning: Kapitalismus
und gerechter Lohn. Herder-Bücherei,
Band 67, 192 Seiten, 15 Schilling. —
Manche Wirtschaftstheoretiker und -Poli¬
tiker machen es sich leicht. Sie sagen,
gerecht sei derjenige Lohn, der dem
„produktiven Beitrag des Arbeiters" ent¬
spricht, kurz, der Lohn müsse der Grenz¬
produktivität der Arbeit gleich sein. Da
diese Leute von der Annahme einer weit¬
gehend vollkommenen Konkurrenz aus¬
gehen, und unter dieser Annahme die
Löhne der Grenzproduktivität der Arbeit
annähernd entsprechen müssen, wird be¬
hauptet, es sei ohnedies alles in Ordnung.
Der gegenwärtige Anteil der Löhne am
wirtschaftlichen Ertrag sei durchaus ge¬
recht.

Der Jesuitenpater Prof. v. Nell-Breuning
macht es sich nicht so leicht. Er stellt
zwar auch fest, daß die Löhne die Grenz¬
produktivität der Arbeit nicht über¬
schreiten könnten, fühlt aber doch den
Widerspruch dieser Theorie zur christ¬
lichen Soziallehre und erinnert daran, daß
Papst Pius XI. in der Enzyklika quadra-
gesimo anno, Abschnitt 61, verlangt, es sei
„mit aller Macht und Anstrengung dahin
zu arbeiten, daß wenigstens in Zukunft
die neugeschaffene Güterfülle nur in
einem billigen Verhältnis bei den be¬
sitzenden Kreisen sich anhäufe, dagegen in
breitem Strom der Lohnarbeiterschaft zu¬
fließe". Leider erfährt man weder aus der
Enzyklika noch von Prof. v. Nell-Breu¬
ning, wie dies bewerkstelligt werden
sollte. Nell-Breuning fordert, daß „die
Löhne nicht nur den gleichen prozen¬
tualen Anteil wie bisher, sondern einen
um soundsoviel erhöhten Anteil erhalten",
und fordert zu diesem Zweck Löhne, die
höher sind als die Grenzproduktivität der
Arbeit (obwohl er auf Seite 121 fest¬
gestellt hat, daß sich die Grenzproduk¬
tivität der Arbeit als Obergrenze des
Lohnes keineswegs überspringen lasse).

Nach Nell-Breuning müßten die Löhne
stärker steigen als die Arbeitsproduk¬
tivität. Der Autor befaßt sich ausführlich
mit den Konsequenzen, die sich aus einer
solchen Politik für die Lohnt)erwendung
ergeben würden. Jedenfalls ist er sich im
klaren darüber, daß es sich bei der von
ihm geforderten Lohnfestsetzung um eine
politische Entscheidung handeln würde.
Aber man muß sich fragen, ob es im
Rahmen der gegenwärtigen Wirtschafts¬
und Gesellschaftsordnung überhaupt zu
einer solchen Entscheidung kommen kann.
Alle bisherige Erfahrung scheint dem zu
widersprechen (womit keinesfalls bestrit¬
ten werden soll, daß sich die Arbeits¬
produktivität in der Vergangenheit fort¬
während erhöht hat, und mit ihr die
Löhne gestiegen sind).

Trotz aller Mängel, die dieser Arbeit des
Prof. v. Nell-Breuning anhaften, muß man
ihm dankbar sein, daß er die Öffentlich¬
keit auf diese noch ungelösten Probleme
neuerdings aufmerksam gemacht hat. Es
wäre in höchstem Maße erfreulich, wenn
die Nationalökonomen dies zum Anlaß
nehmen und sich mit diesen Problemen
mehr als bisher beschäftigen würden.

Im 1. Teil der Broschüre versucht der
Autor, den Kapitalismus zu definieren, im
2. Teil übt er Kritik am Kapitalismus. Mit
einigen Thesen des 3. Teiles beschäftigt
sich diese Rezension. Im 4. Teil wird das
Problem des Familienlohns behandelt.
Hervorzuheben ist, was v. Nell-Breuning
hier über „menschenwürdige Lebens¬
haltung" sagt (Seite 158 und 176).

J. Krywult
Gerhard Weissenberg: Betriebsrätege¬

setz. Fünfte, völlig neu bearbeitete Auf¬
lage, Verlag des ÖGB, Wien 1960,
256 Seiten, 28 Schilling. — Der Verfasser
hat mit diesem Buch einen ausführlichen
und auf den neuesten Stand gebrachten
Kommentar zum Betriebsrätegesetz ge¬
schaffen. Die Erläuterungen sind unmittel¬
bar in den Gesetzestext eingebaut und
zeichnen sich durch besondere Kon¬
zentration aus. Im Gegensatz etwa zur
Manzschen Gesetzesausgabe sind die
wichtigsten Entscheidungen, der Inhalt
der Verordnungen (besonders der Betriebs¬
ratsgeschäftsordnung) und das übrige
Material mit den Bemerkungen des
Autors in einem einzigen Text zusammen¬
gefaßt. Dieser erhält durch flüssige und
prägnante Schreibweise und durch die
Technik, Fußnoten unter Überschriften
systematisch zusammenzustellen, große
Übersichtlichkeit und Klarheit. Besonders
hervorzuheben sind die Teile Betriebs¬
begriff, Betriebsversammlung, Betriebs¬
ratswahlen, Zentralbetriebsrat und der
Kündigungsschutz.

Vom wirtschaftlichen Standpunkt aus
interessieren am meisten die Vorschriften
über die Mitbestimmungsbefugnisse der
Betriebsräte in § 14 des Gesetzes. In
dieser Hinsicht sagt Nationalrat Hillegeist
in seinem Vorwort treffend, daß es vor
allem darauf ankomme, durch eine ent¬
sprechende Schulung der Betriebsräte
aus der bestehenden Rechtslage das
Mögliche herauszuholen. Der Kommentar
ist ein bedeutendes Hilfsmittel dazu. Für
eine eventuelle spätere Neuauflage
könnten hinsichtlich der Erläuterungen zu
§ 14 noch folgende Ergänzungen in
Betracht gezogen werden. Vielleicht
könnte man doch auch auf die in letzter
Zeit stark diskutierte rechtliche Stellung
derjenigen Betriebsvereinbarungen ein¬
gehen, die weder im Kollektivvertrag
begründet noch Arbeitsordnungen sind, da
sie in der Praxis einen großen Platz ein¬
nehmen. Die Entscheidungen über die
Folgen der Nichtauflegung von Kollektiv¬
verträgen im Betrieb (zum Beispiel Sozial¬
rechtliche Mitteilungen I C S. 267) und über
die Versetzung von der normalen in die
Schichtarbeit könnten erwähnt werden.
Bei den Disziplinarstrafen wäre auf § 90

Gewerbeordnung hinzuweisen (Überprü¬
fung der Einhebung derartiger Strafen
durch die Gewerbebehörde). Den Vorsitz
in der Staatlichen Wirtschaftskommission
beim Bundeskanzleramt hat derzeit nicht
der Bundeskanzler (S. 120), sondern der
Vizekanzler (Entschließung des Bundes¬
präsidenten, BGBl. Nr. 180/1959) Es wäre
ferner vielleicht zweckmäßig, die Rechte
der Arbeitnehmervertreter im Aufsichts¬
rat zu detaillieren. Wenn es auch zweifel¬
los vorteilhaft ist, den Text nicht mit
Literaturhinweisen zu belasten, so wäre
eventuell doch zu erwägen, irgendwo die
wichtigsten Bücher anzuführen, in denen
der Betriebsrat über Einzel- oder Rand¬
materien nachschlagen könnte. Ein Sach¬
register würde dem juristisch inter¬
essierten Laien die Arbeit erleichtern.

Jedenfalls wird dieses von einem Arbeit¬
nehmervertreter verfaßte Buch durch
seine ausführlichen und präzisen, der
neuesten Rechtslage entsprechenden Er¬
läuterungen und durch seine Objektivität
bald ein unentbehrliches Hilfsmittel nicht
nur der Betriebsvertretungen, sondern
auch der einschlägigen Behörden, und
nicht zuletzt der Personalbüros der Arbeit¬
geber werden. H. R.

Sozialrechtliche Eingaben — richtig
verfaßt. I. Band, Schriftenreihe des öster¬
reichischen Gewerkschaftsbundes, Num¬
mer 78 a, Verlag des österreichischen
Gewerkschaftsbundes, Wien 1960,509 Seiten,
Preis 78 Schilling. — Während für die
verschiedenen Rechtsgebiete schon soge¬
nannte Formularienbücher existieren, hat
ein solches Formularienbuch für das weite
und für die gesamte Bevölkerung wichtige
Gebiet des Sozialrechtes bisher gefehlt.
Der vorliegende Band, der Muster für
Eingaben an das Einigungsamt und Ober¬
einigungsamt, an die Heimarbeitskom¬
mission, Einigungskommission und Ober¬
einigungskommission, an die Sozialver¬
sicherungsträger und Behörden in Sozial¬
versicherungssachen, Klagen und Ein¬
gaben an das Schiedsgericht der Sozial¬
versicherung sowie Eingaben an das
Arbeitsamt bringt, ist nicht nur ein
brauchbarer Behelf für die Praxis,
sondern kann auch als Schulungs- und
Lehrbehelf verwendet werden.

In dem Vorwort wird davor gewarnt, sich
auf das bloße Abschreiben der in der
Broschüre abgedruckten Beispiele zu ver¬
lassen. Das Sozialrecht ist derart kompli¬
ziert und schwierig, daß es sich in jedem
Falle empfiehlt vor jeder Inanspruch¬
nahme eines Gerichtes oder einer anderen
Behörde bei der zuständigen Gewerk¬
schaft Rat und allenfalls Vertretung zu
verlangen. Eine eingehende Anleitung zur
„Benützung" macht den Aufbau der
Broschüre und den Gebrauch der ver¬
schiedenen Schriftformen leicht verständ¬
lich.

Der zweite Band dieser Sammlung, der
demnächst erscheinen soll, wird Muster
für Eingaben und Klagen an das Arbeits¬
gericht, das Exekutionsgericht, das Kon¬
kurs- und Ausgleichsgericht, an das
Landesinvalidenamt sowie Eingaben in
Opferfürsorge und Lohnsteuerangelegen¬
heiten enthalten. In einem Anhang wird
auf Eingaben und Ansuchen, die an den
österreichischen Gewerkschaftsbund oder
an die Fachgewerkschaften gerichtet
werden können, hingewiesen. A. O.

Neue önormen
M 7520, Eiserne Öfen für feste Brennstoffe,

Richtlinien für Bau, Güte, Leistung
und Prüfung.

E 3803, 2. Teil, Kupfer-Runddrähte, isoliert,
spezielle Prüfverfahren,

M96Ö6, Verwendung geprüfter geschweiß¬
ter Rundstahl-Lastketten.

Zu beziehen in der Geschäftsstelle des
österreichischen Normenausschusses. Wien I,Bauernmarkt 13, 5. Stock, Zimmer 165.
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