
bleme der Integration Europas besprochen.Die vorliegende Broschüre bringt eine Zu¬sammenfassung der damals geäußertenAnsichten. Die Integration Europas — soführt sie aus — kann von drei Seiten her
erfolgen:

X. Die verstärkte internationale Arbeits¬teilung kann durch regionale Unionenerreicht werden, wie etwa die Belgisch-
Luxemburgische Union. Als erfolgverspre¬chender werden die Versuche angesehen,die einen freizügigeren Güter- und Kapital¬austausch zwischen den einzelnen Ländern
ermöglichen. So zum Beispiel die Beseitigung
der Zölle (im Rahmen des GATT) oder dieAufhebung der mengenmäßigen Einfuhr¬beschränkungen (Liberalisierung). Da es
ohne internationale Organisationen schwerist, einen einheitlichen Markt in Europa zubilden, wurde die Hohe Behörde derMontanunion mit großen Machtbefugnissen
ausgestattet. Die Agrarunion soll nach ähn¬lichen Gesichtspunkten errichtet werden.
Auf dem Kongreß der InternationalenHandelskammer wurde jedoch die Meinungvertreten, daß eine solche Teilintegrationunvermeidlich zur Bildung neuer parla¬mentarisch nicht kontrollierter Bürokratien
führe. „Mit Sicherheit führt die Anwendungder Schuman-Plan-Methode auf andereWirtschaftszweige zu einer Ausdehnung der
staatlichen Zwangswirtschaft, die im Gegen¬
satz zur gegenwärtigen Linie in den meistenbetroffenen Ländern steht" (Seite 23).

2. Die europäische wirtschaftliche Einigungwäre in erster Linie ein Währungsproblem.Ohne ein einheitliches Geldsystem, das aufstabilen nationalen Währungen beruht, ist
die Einigung Europas unmöglich. Die Euro¬päische Zahlungsunion stellt den ersten
Schritt in der Richtung einer monetärenLösung des Integrationsproblems dar. Trotz¬dem ist die Rückkehr zur vollen Konver¬tibilität nicht länger aufzuschieben. UnterUmständen sollten sogar leicht fluktuierendeWechselkurse In Kauf genommen werden,
so wie dies zur Zeit des Goldstandards derFall war. Das „Gesetz des Marktes" mußauch auf diesem Gebiet wieder in Kraftgesetzt werden.

3. Die wirtschaftliche Integration setzt einepolitische voraus. Die einzelnen Länder
werden gewisse Souveränitätsrechte aufzu¬geben haben, jedoch ist der Grundsatz derSubsidiarität zu verfolgen. Darunter wirdverstanden, daß nur diejenigen Aufgaben
an eine übergeordnete Gemeinschaft abge¬treten werden sollen, die die einzelnenLänder nicht selbst erfüllen können. „Daspolitische Prinzip eines auf freiwilliger
Basis geeinten Europas — und nur einesolche Einigung kommt in Frage — wird
das Prinzip des Föderalimus, der Autonomiesein" (Seite 30).

So weit der wesentliche Inhalt. Dazumüssen jedoch zwei Bemerkungen gemachtwerden. Zunächst, daß auch in dieserBroschüre das allgemeine Dilemma zumAusdruck kommt. Grundsätzlich wird dieIntegration befürwortet, ihrer Durchführungjedoch verschiedene Vorbehalte in den Weggestellt. Besonders deutlich zeigt sich das
bei der Forderung nach Liberalisierung undSenkung der Zollschranken. In allen Län¬dern, wo Arbeitgeber auf die Handelspolitikmaßgeblichen Einfluß haben, sind Bestre¬
bungen im Gange, den Zollschutz für dieLandwirtschaft und Industrie zu verstärken.
Dieses Verhalten zeigt die wirkliche Ein¬stellung zur Integration Europas viel deut¬licher als schön formulierte Zustimmungs¬resolutionen.

Der zweite Punkt, der Anstoß erregt, jstdie Behauptung, die Vollbeschäftigungs-politilc stünde der Integration im Wege.Vollbeschäftigung wird mit Inflation gleich¬
gesetzt und daran die Schlußfolgerunggeknüpft: „Die verschiedenen Ausmaße, indenen sich die inflationistischen Tendenzen
in den einzelnen Volkswirtschaften aus¬wirken konnten, haben die desintegrieren¬den Tendenzen der Vollbeschäftigungspolitikvermannigfaltigt." Diese Argumentation ist
zu einfach, um wahr zu sein. Offensichtlichhat man übersehen, daß die moderneNationalökonomie bereits Mittel und Wege
weiß, welche Vollbeschäftigung ermöglichen,ohne die Währung zu gefährden. Es ist
gerade umgekehrt; zunehmende Arbeits¬losigkeit steht der wirtschaftlichen Zu¬sammenarbeit der Länder entgegen. In dendreißiger Jahren hat sich gezeigt, daß dieAutarkiepolitik der einzelnen Staaten ver¬stärkt wurde, um die Gefahren der inter¬nationalen Wirtschaftskrise im nationalen
Wirtschaftsbereich abzuwehren. Noch sohohe Zollmauern konnten jedoch die Fort¬pflanzung der Konjunkturverschlechterung
nicht verhindern; ist hingegen die wirt¬schaftliche Lage konsolidiert, so werden
sich die einzelnen Regierungen eher bereiterklären, sich mit den Anfangsschwierig¬

keiten der Integration abzufinden. Das hättesich auch auf dem Kongreß der inter¬
nationalen Handelskammer herumsprechenkönnen. Dr. Reichard
Europa Nova, 2. Band der Schriften zurWeltwende; vier Beiträge von HerbertCysarz, Edgar T. Delphin, Herbert Kier undKonrad Praxmarer, Linde-Verlag,Wien

Die Einigung Europas ist ein Problem,dessen Lösung an die gründliche Kenntnisder wirtschaftlichen und politischen Voraus¬setzungen der ganzen Frage gebunden ist.Auch die Durchführungsmaßnahmen können,
selbst wenn die Lösung schrittweise erfolgt,nur von Fachleuten richtig beurteilt werden.Weil aber die Zustimmung der Allgemeinheitwesentlich für den schließlichen Erfolg ist,
wird man jeden Versuch begrüßen, die Ideedes einigen Europas der breiten öffent'ich-keit näherzubringen. Daß bei jedem solchenVersuch der vollständige Überblick und dieschlüssige Logik durch skizzenhafte Andeu¬tungen des Wesentlichen und durch imGrunde unzutreffende Vergleiche ersetztwerden müssen, ist unvermeidlich.

Man wird nicht fehlgehen, wenn man dieAufsätze, die der Linde-Verlag unter demTitel „Europa Nova" veröffentlicht hat, von
diesem Standpunkt aus beurteilt. DDr. Prax¬marer, der sich ebenso wie die anderenVerfasser hier in erster Linie an Nichtfach-leute wendet, ist selbst Nationalökonom undJurist, darüber hinaus aber auch fachlichspeziell an Fragen interessiert, die bei einemZusammenschluß der europäischen Länderim Vordergrund stehen. Wenngleich auch eran Stelle einer streng wissenschaftlich ge¬führten Untersuchung eine lockerer gebauteInformation über den ganzen Problemkreisbietet, kommen in seiner Darstellung diewirtschaftlich und politisch entscheidendenMomente doch mehr zur Geltung. Die ihmwesentlich erscheinenden Details bringt erdem Leser dadurch nahe, daß er ihre Ver¬bindung zu ähnlichen Fällen der Vergangen¬heit oder der gegenwärtigen Praxis aufzeigt.Er erreicht damit, die Größe und die Trag¬
weite des Gesamtprob'ems auf verhältnis¬mäßig engem Raum begreiflich zu machen.Was Europa sein kann, zeigt er an Bei¬spielen der Geschichte. Welche Ziele, welcheVerfassung, welche Grenzen und welchegeistigen Strömungen für eine künftige Eini¬gung Bedeutung haben, wird teils durch Ver¬
gliche mit bestehenden Konföderationen(Schweiz, USA usw.), teils aber auch durchdie bloße Gegenüberstellung gedanklicher
Möglichkeiten vorgeführt. Daß eine europä¬
ische Kohlen- und Stahlgemeinschaft Vorbild
und Kern für die Zusammenfassung und den
Ausgleich europäischer Länderinteressen bil¬den kann, wird in einer Weise vorweggenom¬
men, die sich im Lichte der späteren Ent¬wicklung als durchaus richtig erweist. DieNotwendigkeit einer Anpassung der konti¬nentalen Währungen an das englische PfundSterling, die Praxmarer voraussieht, stimmtmit den erst kürzlich veröffentlichten An¬sichten englischer Währungspolitiker vollüberein. Den Gedanken, das Vorbild dereuropäischen Kohlen- und Stahlgemeinschaftauch auf anderen Gebieten (Land- und Forst¬wirtschaft, Energieerzeugung, Erdö'industrieusw.) zu verwirklichen, erweitert Praxmarerdurch den Vorschlag, ähnliche Zusammen¬schlüsse auf den Gebieten der Sozialpolitikund der kulturellen Einrichtungen zuschaffen.

über die Darstellung dieser Zusammen¬hänge hinausgehend, entwickelt PraxmarerIdeen, die sneziell der Stellung Österreichsgelten. Die Zweckmäßigkeit der Vorschläge,
die er dabei erstattet, wird wohl nicht unbe¬stritten bleiben und vielleicht auf einen ge¬wissen Zwang, sich dem Rahmen der Schrif¬tenreihe anzupassen, in der das Buch er¬schien, zurückzuführen sein.

Bei den Arbeitnehmern muß Praxmarer
mit seiner Auffassung über die Rolle derGewerkschaften auf Widerspruchstoßen. Das gilt besonders für die Behaup¬tung, „daß die Gewerkschaften aus ihrerfrüheren Aufgabe klassenmäßigen (?)Tarifkampfes um verbesserte Löhne und Ar¬beitsbedingungen in neue Aufgaben von so¬zialer Selbstverwaltung eingetreten sind"(S, 149). Richtig ist daran nur, daß der Auf¬
gabenkreis der Gewerkschaften erweitertworden ist. Daß die Lohnpolitik und dieVereinbarung von Arbeitsbedingungen nachwie vor im Mittelpunkt der Gewerkschafts¬politik stehen, würde gerade im Zuge einerVereinigung der europäischen Länder sehrdeutlich zum Ausdruck kommen.

Wenn Praxmarer alle Kräfte für die Eini¬gung Europas mobilisieren will, dabei aberdem Sozialismus keine Bedeutung beimißt,weil dieser „in ganz Europa parteitaktischverengt" und „unschöpferisch" geworden ist
(S. 136), so wird das selbst von real denken¬

den Gegnern des Sozialismus als wirklichkeits¬
fremde Ansicht abgelehnt werden. Dr. Sz.

Hans Müller: Die Entwicklung des Ar¬
beitseinkommens 1945—1952; Schriftenreiheder Arbeiterkammer Wien, Verlag des
österreichischen Gewerkschaftsbundes; PreisS 7.80. Neben dem Index der Lebens¬
haltungskosten spielt der Index der Lohn¬entwicklung eine gewisse Rolle in der ge¬
werkschaftlichen Lohnpolitik. In dieserBroschüre bespricht der Verfasser dieGrundlagen und Methoden der in Öster¬reich errechneten Lohn- und Verdienst-Indexreihen, um für ihre Verwendung inder Praxis das notwendige Verständnis fürihren Aussagewert und dessen Grenzen zuwecken.

John Knittel: Via Mala. Roman; vonAutor genehmigte Lizenzausgabe für die
Mitglieder der Büchergilde Gutenberg,Wien.

Publikationen der UN
European Rent Policies (EuropäischeMietenpolitik), Preis 1.26 Schweizer Fran¬ken. — Dieser Bericht ist dem Unteraus¬schuß für Wohnungswesen der UN als Be¬ratungsgrundlage für seine Vollsitzung inGenf Mitte Oktober 1953 vorgelegt worden.Er enthält eine Darstellung der Methoden,mit denen gegenwärtig in vielen Teilen

Europas die Wohnungsmieten unter Kon¬trolle genommen werden, und ihre Aus¬wirkung auf den Althausbestand und denWohnraumneubau. Statistische Tabellen er¬gänzen den Text.
Da unvollständige Presseberichte überdie Tagung des Unterausschusses den Ein¬druck erweckt haben, als hätte sich diesergegen den Mieterschutz ausgesprochen,seien nachstehend die Schlußfolgerungenwörtlich wiedergegeben, die von derTagung angenommen wurden1):
1. Die Mietzinspolitik ist als integrierenderBestandteil der Wohnbaupolitik anzusehen,der insbesondere mit der Politik der Wohn¬baubeihilfen in enger Beziehung steht, mitdem Zinsfuß von Wohnbaudarlehen, mitMaßnahmen zur Herabsetzung der tatsäch¬lichen Baukosten und dem Lohnniveau.2. Es ist wünschenswert, die Mietzinse in

Häusern von wesentlich ähnlichen Merk¬malen und Wohnkomfort einander anzu¬
gleichen.

3. In Ländern, wo diese Angleichungdurch fortschreitende Erhöhung der Miet¬zinse in Altbauten erfolgte, ist es wesens¬
wichtig, sozialpolitische Maßnahmen anzu¬wenden, welche es allen Kategorien der Be¬völkerung ermöglichen, höhere Mieten zubezahlen.

4. Ein allgemeiner Gesichtspunkt, wie die
Ergebnisse der Mietzinserhöhung in Alt¬bauten verteilt werden sollen, konnte nicht
aufgestellt werden. In manchen Fällen dientein Teil der vereinnahmten Beträge für dieBehausung der Bevölkerungsgruppen nie¬drigsten Einkommens und für die Entschä¬digung von Härtefällen der Mietzinssteige¬rung, zum Beispiel große Familien; inandern ist es zweckentsprechend, Haus¬besitzer für erhöhte Erhaltungs- und
Reparaturkosten zu entschädigen; oderschließlich zur Erleichterung der Last[öffentlicher] Wohnbaubeihilfen.

5. Es besteht noch immer in einer AnzahlLänder ein Fehlbetrag an Häusern, und so¬
lange dies der Fall ist, kann die Abschaf¬fung der Mietzinskontrolle und der Wohn¬
baubeihilfen nicht in Betracht gezogenwerden; überdies ist die Vornahme der vonRegierungen gewünschten Berichtigung derMietzinspolitik notwendigerweise ein lang¬wieriger Prozeß.

6. Im großen und ganzen widerspiegelndie Unterschiede der Mietzinspolitik ver¬schiedene Auffassungen über die Wohnbau¬politik im allgemeinen und den auf privatenWohnbau gelegten Nachdruck. Wohnbaukann jedoch nicht als ein rein technischesund wirtschaftliches Problem angesehenwerden, sondern als eines, das auch über¬
wiegend soziale Gesichtspunkte aufweist,welche die Regierungen nicht außer Be¬tracht lassen können.

') Pressebericht ECE/HOU/21 des Infor¬mation Centre der UN, Genf, vom 14. Ok¬tober 1953.

Österreichisches Recht. Einem Teil derAuflage unserer letzten Nummer lag einProspekt der Versandbuchhandlung OskarAndreas in Wien-Hadersdorf, Stinglgasse 8,über ein neuartiges Gesetzbuch bei, das mitHilfe eines ausführlichen Sachregisters auchdem Nichtjuristen die Lösung vieler Rechts¬fragen ermöglicht. Wer den Prospekt nicht
erhalten haben sollte, verlange ihn vonobiger Firma.
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