
nicht hintertreiben konnten. Sie werden sie noch einmal
enttäuschen. Auch die Kampagne, die jetzt entfaltete —
nicht nur in den Salzburger Nachrichten —, um die
sozialen Errungenschaften der Arbeiterschaft zu zer¬
stören, wird scheitern. Denn sie wird eine wertvolle und
wohltätige Folge haben. Die Arbeiter und Angestellten,
die oft um kleiner Gebrechen willen, die für das Wesen
der Sache nicht entscheidend sind, die Einrichtungen der
Sozialversicherung scharf kritisieren — was ihr gutes

Recht ist und um keinen Preis unterbunden werden soll
—, sie werden gerade durch die hinterhältigen Angriffe
gegen die Sozialversicherung als Institution in der un¬
abhängigen Presse sehr rasch die Gefahr erkennen, der
ihre besten Errungenschaften ausgesetzt sind. Und das
Gelichter, das diese Gefahr heraufbeschwört. Darum
sind die vielen Druckseiten, mit denen sich die Salz¬
burger Nachrichten bemühen, ihre „Sozialreform" an¬
zupreisen, verlorene Liebesmüh'.

Die zweite Ausbeutung

Von Proj. Dr. Anton Burghardt

Die offene und vorweg legitimierte sozialökonomische
Ausbeutung des Arbeiters, ausgewiesen insbeson¬

dere als Mehrwertentzug im industriellen Betrieb in
der Epoche des Hochkapitalismus, ist noch nicht liqui¬
diert. Die Konstitution einer sozialreformatorische
Maße annehmenden Sozialpolitik hat jedoch die Rate
des Mehrwertentzuges erheblich reduziert.

Als Resultat eines säkularen Prozesses hat die Arbeiter¬
schaft heute im Durchschnitt ein Realeinkommen, wel¬
ches so viel Konsumchancen bietet, vor allem bei dem
im Familienverband lebenden unverheirateten Arbeiter,
daß er sich meist nicht mehr in physischem Elend, in
der „Bedrängniszone", befindet. Dazu kommt, daß durch
die Reduktion der Arbeitszeit die für die Realisierung der
Konsumchancen verfügbaren Zeiträume gewachsen sind.
Hier erweist sich die Freizeit für sich als ein Konsum¬
gut (Stackelberg, L. Brentano) und hat den Rang eines
bestimmbaren, wenn auch immateriellen Faktors des
Lebensstandards1).

Als Folgen der vor allem auf die konsequente reali¬
tätskonforme Arbeit der Gewerkschaften zurückzufüh¬
renden Wohlfahrts- und Wohlstandssteigerung bei der
Arbeiterschaft zeigen sich nun:

1. der Tatbestand, daß jenes Güterbündel, welches
man sowohl de jure wie nach allgemeiner Auffassung
als Existenzminimum festgelegt hat, erheblich ge¬
steigert werden konnte; vor allem durch den Einbau
eines kulturellen Existenzminimums. Durch Tarif¬
verträge und Soziallohn, sowie steuertabellarisch, ist
der Erwerb eines Minimums von Konsumgütern für den
Arbeiter heute für die Dauer seines Arbeitseinsatzes
gesichert, gar nicht zu sprechen von den Versuchen
um den garantierten Jahreslohn.

2. vermag die Arbeiterschaft nach Deckung des
„unabweisbaren" Existenzbedarfes vielfach (das gilt
ganz besonders für die Ledigen) Teile ihres Einkommens
für den Erwerb jener Güter zu verwenden, deren Kon¬
sum seit dem Beginn der Ersten Industriellen Revolu¬
tion Privilegierten vorbehalten gewesen war. Der Er¬
werb von typischen Kultur- und Luxusgütern ist heute
nicht mehr Vorbehalt einer Einkommenselite.

Die neue Ausbeutung
Mit dem gesteigerten Erwerb von non-essentials

(Unnotwendigkeiten) durch die Massen und gleichsam
proportional dem Fortschritt in der Entproletarisierung
der Arbeiterschaft kommt es nun zu einer neuen Aus¬
beutung der Arbeiter jenseits des Fabrikstores. Jene
Geldeinheiten aus dem arbeitnehmerischen Einkommen,
die nach Deckung des Existenzbedarfes nicht durch ein
Bedarf-Soll gebunden sind, werden von ihren Eigen¬
tümern leichter gewogen. Der subjektive Wert eines
Schillings, der nach Befriedigung der Existenzbedürf¬
nisse bleibt, wird im allgemeinen tiefer angesetzt, als
der eines Schillings aus jenem Vorrat an Geld (Ein¬
kommen), der durch den unabweislichen Existenzbedarf
blockiert gewesen ist. Ebenso ist es zum Beispiel mit

') Vgl. dazu W. Donner in „Zeitschrift für Betriebswirtschaft"*,Wiesbaden, Juli/August 1955.

der subjektiven Bewertung der Geldeinheiten nach
Zahlung der Weihnachtsremuneration. Gerade um die
Weihnachtszeit sind die Käufer der Geschenkartikel,
auch wenn sie aus der Schichte der Arbeitnehmer
stammen, für Preiserhöhungen weniger empfindlich als
zu anderen Jahreszeiten. Grund genug, stets zu Weih¬
nachten in Kombination mit absatzfördernden Währungs¬
gerüchten die Preise der klassischen Geschenkartikel
zu „begradigen", aliquot dem Faktum, daß die Nachfrage
durch die Einkommensvermehrung stärker geworden ist.

Die Nachfrage nach Kultur- und Luxusgütern (deren
Unterschied hier nicht erörtert werden soll) ist nach
alter Auffassung elastisch, im Verlauf der Entproletari¬
sierung (deren Intensität selbstverständlich individuell
verschieden ist), wird aber die Nachfrage nach den
Gütern des Massenluxus teilweise allmählich starr,

1. weil immer mehr Güter, die nach geschichtlicher
Erfahrung zu den Gütern des abweisbaren Bedarfes
gehören, in die Gruppe des Existenzbedarfes eingereiht
werden (Butter, Bücher, Kinobesuch, kosmetische Ar¬
tikel) und besonders deshalb, weil

2. die Arbeitnehmer die Eigenbestimmung ihres Frei¬
zeitlebens weithin aufgegeben haben. Gleichsam als
infantil disqualifiziert, überlassen sich viele Arbeitnehmer
beim Erwerb der Freitzeitwaren der Führung der An¬
bieter dieser Ware. Die Konsumtionswahl wird daher,
wie bei einer kartellierten Ware, erheblich eingeengt.
Der Käufer unterliegt bei den Gütern der Freizeit¬
industrie einer Hypnose, etwa durch die Werbung oder
als Folge eines raffinierten Systems der Normung
(Geschmackstypisierung).

In jenem Ausmaß, in dem die Intensität der effek¬
tiven Nachfrage der Massen nach Kultur- und Luxus¬
gütern steigt, zeigen sich strukturelle Preissteigerungen
(man denke an die Geräte, welche zur Mechanisierung
des Haushaltes dienen) und proportional dazu relative
Gewinnsteigerungen je Gütereinheit: Die Rate des Mehr¬
wertentzuges beim Konsumenten nimmt bisweilen bereits
skandalöse Ausmaße an. Dabei soll als Mehrwert¬
entzug in diesem Fall der Tatbestand angenommen
werden, daß die Hersteller und Verkäufer bestimmter
Güter des Massenluxus und des gehobenen Konsums
für ihre Waren Preise verlangen und erhalten, die ganz
erheblich über den objektiven Selbstkosten liegen. Des¬
halb die intensive Werbung und das Erwecken von
konsumanregenden Prestigevorstellungen bei den
Massen. Daneben werden die Konsum- (Gebrauchs-)
Phasen bei den Massen-Gebrauchsgütern, soweit diese
modeempfindlich sind, derart verkürzt, daß die erwor¬
benen Güter (da ja erst die menschliche Meinung einen
Gegenstand zum „Gut" macht) nach kurzer Zeit ihren
Guts-Charakter für ihren Eigentümer verlieren, obwohl
sie sachlich noch wohl zu gebrauchen wären.

Der entmündigte Konsument
Die geschilderte Entwicklung hat nun für die Fort¬

führung der Sozialreform und auch für den (optischen)
Effekt der gewerkschaftlichen Arbeit eine eminente Be¬
deutung. Um so mehr, als sich die Noch-mehr-Konsum-
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