
faschistischen Autarkiestrebens noch endlich die Jahre
der letzten Nachkriegszeit können darüber hinweg¬
täuschen.

Denn trotz aller lobenswerten Anstrengungen und
sozialen Verwirklichungen, trotz der im Hinblick auf das
bescheidene Sozialprodukt der Gesamtwirtschaft großen
finanziellen Aufwendungen kann der italienische Volks¬
staat noch nicht den Anspruch erheben, ein Wohlfahrts¬
staat zu sein. Immer noch sind weite Kreise gerade
der arbeitenden Bevölkerung, besonders in Süd- und
Inselitalien, vom Genuß der primitivsten Lebensgüter
ausgeschlossen. So lange die überwiegende Zahl der
Tagelöhner in den Latifundienwirtschaften Apuliens,
Lukaniens, Kalabriens, Siziliens und Sardiniens durch¬
schnittlich nur 78 Tage und weniger im Jahr Beschäf¬
tigung findet, so lange ihnen deshalb Volksnahrungs¬
mittel wie Fleisch, Zucker und Wein nicht oder nur in
kleinen Mengen zugänglich sind, so lange zum Beispiel
in der Provinz Matera (Lukanien) den 180.000 Einwoh¬
nern dieser Provinz nur ein Krankenhaus mit 130 Betten
zur Verfügung steht, ist das soziale Problem nicht
durchgreifend gelöst. Darüber können noch so glänzende
soziale und sanitäre Einrichtungen, wie etwa das See¬
mannsheim in Camogli (Riviera) oder die vorbildlichen
Sanatorien zur Heilung der Tuberkulose oder die vielen
anderen über das Land verteilten Genesungs- und Er¬
holungsheime nicht hinweghelfen.

Es ist das Verdienst namhafter Parlamentarier aus
den verschiedensten Parteien, in einer sehr ins Detail
gehenden Enquete auf die furchtbaren Notstände und
die Elendsherde bei der Landbevölkerung des Südens
hingewiesen und Vorschläge zur schrittweisen Behebung
dieser Nöte gemacht zu haben.

Andererseits ist zu erwähnen, daß die Not und das
Elend unter der südlichen Bevölkerung ein seit Jahr¬
hunderten bestehendes Übel sind, deren Ursachen in
den ungünstigen Anbaubedingungen in gebirgiger und
unwegsamer Gegend überhaupt und in der seit undenk¬
lichen Zeiten überkommenen Agrarverfassung — vor¬
nehmlich Großgrundbesitz — liegen. Inzwischen haben
Parlament und Regierung mit anerkennenswertem Elan
versucht, Abhilfe zu schaffen. Seit Jahren ist die mit
gewaltigen Mitteln betriebene Bodenreform im Gange,
die als die größte soziale Reform überhaupt bezeichnet
werden kann. Will doch dieses Werk eine „Bauern¬
befreiung" betreiben derart, daß die heute am Hunger¬
tuch nagenden zahllosen Tagelöhner (auf dem Wege
der Enteignung von Großgrundbesitz) zu eigenem Grund
und Boden kommen. Der Anfang ist gemacht, und es
scheint, daß das Werk mit der größten Energie fort¬
gesetzt werden soll. Die Durchführung, die eine völlige
Umformung der Wirtschaft zur Folge haben wird,
dürfte Jahre, ja Jahrzehnte dauern.

Diese Randbemerkungen am Schluß der Abhandlung
sollen eine andere, auf den ersten Blick abseits liegende
Seite des sozialen Gesamtproblems Italiens zeigen, die
genau genommen, den Rahmen dieser eng umgrenzten
Untersuchung zu sprengen scheint. Wenn aber, wie es
hier geschah, die Frage nach sozialer Sicherheit aller
Volksteile gestellt wurde, so mußte auch dieses „pro-
blema meridionale" („das Südproblem") kurz erörtert
werden, worüber seit Jahrzehnten Ströme von Tinte
vergossen wurden.

Auswanderung und des Kolonialraums erfahren habe.
Deshalb ist die Auffassung ziemlich allgemein, daß
dieses Arbeitslosenproblem die Gesamtheit angehe und
die Kosten der Unterstützung daher vom Staate, das
heißt von allen Staatsbürgern, getragen werden müßten.

Ideal und Wirklichkeit
Bei dem heutigen Stand des recht unübersichtlichen

Gesamtversicherungssystems ist es leider nicht möglich,
Tabellen über die Versicherungsleistungen der einzelnen
Zweige zu geben, etwa derart, daß sie einen Vergleich
mit der Versicherungsleistung anderer Länder ermög¬
lichen. Ohnehin würde jeder Vergleich schon deshalb
hinken, weil Italien trotz der Industrialisierung ein Land
mit betonter Agrarwirtschaft geblieben ist, zumal im
Süden und auf den Inseln, wo diese geradezu vorherrscht,
Zudem hat das über das ganze Land verteilte Klein¬
gewerbe, besonders das Handwerk — die italienische
Bezeichnung „artigianato" deutet den aus weiter Ver¬
gangenheit überkommenen kunstgewerblichen Charak¬
ter mancher Handwerkszweige an — mit vielen selb¬
ständigen Existenzen sich mehr als in anderen Ländern
behauptet. Diese gewerbliche, stark differenzierte Glie¬
derung der Gesamtwirtschaft erschwert naturgemäß die
Übersicht über die jeweils dem Einzelnen zugute kom¬
menden Sozialleistungen ungemein.

Festzuhalten ist jedoch, wie auch die vorangehenden
Darlegungen gezeigt haben, daß die noch vor fünfzig
Jahren kaum entwickelte soziale Gesinnung nunmehr
die Masse der Bevölkerung erfaßt hat und daß das von
dieser Bevölkerung erwählte Parlament große Anstren¬
gungen macht, um dieser Strömung zum Sieg zu ver¬
helfen. Das heutige italienische Staatswesen ist zweifel¬
los ein Volksstaat, dem die überwiegende Mehrheit eine
ethisch begründete, sozial ausgerichtete Verfassung gab.
Ferner zeigt die soziale Gesetzgebung der vergangenen
Jahre, daß die Sachwalter des Volkes in der Regierung
bestrebt waren, die Postulate der Verfassung in die
Wirklichkeit zu übertragen. Am besten legen die Zahlen
hievon Zeugnis ab. Sie zeigen, daß im Finanzjahr 1952/53
die Ausgaben für Wohlfahrtspflege, Fürsorge- und Sani¬
tätswesen und für Berufsausbildung insgesamt 850 Mil¬
liarden Lire betrugen.

Diese gewaltige Summe macht fast 10 Prozent des
Volkseinkommens aus. Sie bedeutet, daß jeder Italiener
auf ein Zehntel der auf ihn entfallenden Einkommens¬
bestandteile zugunsten der Unterstützungsempfänger
verzichtet. Der Betrag ist so hoch, daß nach hiesigen
Feststellungen Italien unmittelbar hinter dem Land in
Europa rangiert, wo die soziale Sicherheit am vorbild¬
lichsten verwirklicht ist: England. Gegenüber anderen,
von Natur erheblich reicheren Ländern wie der Schweiz,
Dänemark und den Vereinigten Staaten hat Italien auf
dem Gebiet der sozialen Fürsorge unzweifelhaft den
Vorrang. Freilich ist hier anzumerken, daß die reichen
Länder, eben weil sie in der Lage sind, höhere Löhne
zu zahlen und weil sie Arbeitslosigkeit nur in be¬
schränktem Maße kennen, viel geringere Fürsorge¬
verpflichtungen haben als Italien, das, seit jeher gebur¬
tenüberschüssig und mit Rohstoffen karg bedacht, stets
mit Armut und Arbeitslosigkeit zu kämpfen hatte.
Weder die knappen Jahrzehnte des wirtschaftlichen
Aufschwungs vor dem ersten Weltkrieg noch jene des

Von Monat zu Monat

Konjunkturpolitik
In seinem Oktober-Bericht weist das

Institut für Wirtschaftsforschung dar¬
auf hin, daß die Steigerung des Exports,
die im Verlauf dieses Jahres einge¬
treten ist, die Hauptstütze der öster¬
reichischen Konjunktur gewesen ist.
Die Gesamtindustrieproduktion ist in den

ersten acht Monaten 1953 um 2 Prozent
niedriger als 1952, das Exportvolumen
aber um 37 Prozent höher als im
gleichen Zeitraum des Vorjahres. Unter
der Annahme, daß die Exportquote der
Industrie rund 20 Prozent beträgt, hat
die österreichische Industrie in den
ersten acht Monaten dieses Jahres im
Inland um 12 Prozent weniger abgesetzt

als im Jahre 1952. Wäre es der Industrie
nicht möglich gewesen, in den Export
auszuweichen, dann hätte die Industrie¬
produktion nicht nur um 2, sondern
um 10 Prozent eingeschränkt werden
müssen.

Es war aber nicht nur die Export¬
steigerung, sondern zugleich der Rück¬
gang der Einfuhr, der der österreichi¬
schen Produktion die Möglichkeit ge¬
geben hat, ihren Stand zu halten. Wäre
die Menge der Importe unverändert


