
nur 330 Schiffe mit 0,50 Millionen BRT,
haben sich die Konjunkturtiefs nach
1948 zwar zeitweilig in einem Rück¬
gang der Auftragsbestände bei den
Werften bemerkbar gemacht, aber nie
so stark und so anhaltend, daß die Be¬
schäftigung gefährdet war. Die gegen¬
wärtige Kapazität der Schiffbauindu¬
strie genügt, um die gesamte Weltflotte
in knapp 15 Jahren zu erneuern. Aber

Otto Bauer: Der Ubergang vom Kapita¬
lismus zum Sozialismus. Mit einem Vor¬
wort von Nationalrat Ernst Winkler. Ver¬
lag Sozialistische Jugend Österreichs,
35 Seiten, Preis 4 S. — „Die Probleme und
Aufgaben des Überganges zu einer neuen
Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung,
die Otto Bauer in den folgenden Blättern
bespricht — sie sind die großen und ent¬
scheidenden Probleme und Aufgaben der
Gegenwart und damit unserer jungen
Generation. Die vorliegende Broschüre ist
darum gerade für unsere Jugend, für die
»Generation der Vollendung«, von größter
Aktualität und Bedeutung", erklärt
Nationalrat Ernst Winkler in einer Ein¬
führung, die der Arbeit Bauers voran¬
gesetzt ist.

Die Abhandlung „Der Übergang von der
kapitalistischen zur sozialistischen Gesell¬
schaft" ist Otto Bauers Buch Einführung
in die Volkswirtschaftslehre entnommen,
das 1956 im Verlag der Wiener Volksbuch¬
handlung erschienen ist. Die Volkswirt¬
schaftslehre ist erst 18 Jahre nach Bauers
Tod herausgegeben worden. Sie ist aus
Vorträgen entstanden, die Bauer in dem
Lehrgang 1926/27 der Wiener Arbeiter¬
hochschule gehalten hat. Einige Schüler
haben diese Vorlesungen stenographisch
aufgenommen und sie später unter
Leitung Dr. Benedikt Kautskys als Buch
veröffentlicht.

Bevor Otto Bauer zu schildern versucht,
wie das Proletariat den Übergang zur
sozialistischen Gesellschaft zu vollziehen
habe, kristallisiert er aus den Werken von
Karl Marx die drei grundlegenden Ent¬
wicklungsgesetze der kapitalistischen
Wirtschaft: Die Konzentration des
Kapitals, das große Wachstum des
Proletariats und die ständig zunehmende
Herrschaft des Kapitals in den Groß¬
betrieben. Marx konnte 1867 nur die
großen Linien der Entwicklung sehen. „Es
genügt nicht, bei Marx stehenzubleiben.
Wir müssen uns darüber hinaus eine an¬
schauliche Vorstellung machen, in welcher
Weise das Proletariat diesen Übergang
zur sozialistischen Gesellschaft zu voll¬
ziehen hat."

Dieser Übergang — meinte Otto
Bauer — spiele sich im wesentlichen als
Enteignungsprozeß ab. Es werde sich
aber nicht darum handeln, in jedem
einzelnen Lande alles zu expropriieren.
Dadurch würde sich die Arbeiterklasse
mit Aufgaben belasten, die sie — wie die
Entwicklung der russischen und ungari¬
schen Revolution lehrt — nicht schnell
genug zu lösen vermag.

Die Frage: Wie soll man die Produktion
organisieren?, wurde auf sehr verschie¬
dene Weise beantwortet. Bauer schlug
auf Grund der praktischen Erfahrungen
in Österreich die Form der „Gemeinwirt¬
schaftlichen Anstalten" vor, in denen
Konsumenten wie Produzenten vertreten
sind, während der Staat die Kontrolle
ausübt. In Rußland mußte man 1917 in
den Betrieben eine Diktatur aufrichten,
weil die Arbeiter in der Selbstverwaltung
keine Erfahrung hatten. In Österreich
haben sich die Eisenbahner, die über eine
alte und eine der besten Organisationen
verfügen, in der Verwaltung der Bundes¬
bahnen eine große Macht gesichert, die
sie nie mißbraucht haben. Je nach dem
Reifegrad der Arbeiter wird die Organi¬
sationsform der Wirtschaft verschieden

außerdem strebt ein Teil der jungen
Schiffahrtsländer nach einer eigenen
Schiffbauindustrie. Pläne dafür be¬
stehen in Kuba, Brasilien, Ägypten und
Indonesien. Wenn auch auf deren künf¬
tigen Werften nur mittlere und kleine
Schiffe gebaut werden sollen, könnte
das die Lage der bestehenden mittleren
und kleinen Werften, vor allem in
Europa, verschlechtern.

sein. Fest steht nur: je freier die
Menschen sind, desto mehr Mitverwaltung
wird man ihnen geben können.

Die Enteignung des privaten Besitzes
solle nicht entschädigungslos erfolgen.
Die Entschädigung, welche die Ent¬
eigneten bekämen, solle von allen übrigen
Kapitalisten in Form einer progressiven
Vermögens- und Erbschaftssteuer bezahlt
werden. So könne auch die Steuerpolitik
ein sehr wichtiges Mittel der Überleitung
der kapitalistischen Gesellschaft in die
sozialistische werden. „Die kommuni¬
stische Vorstellung, ohne Entschädigung
enteignen zu müssen, ist vollkommen
falsch. Das ist in einem Land, wo der
Kapitalismus stark entwickelt ist und wo
eine starke Luxusindustrie besteht, gar
nicht möglich. Der Übergang von der
kapitalistischen zu der sozialistischen
Gesellschaft ist ein sehr komplizierter
Prozeß. Wir müssen also mit einer langen
Übergangsperiode rechnen; das Entstehen
einer neuen Gesellschaft ist ein organi¬
scher Prozeß, den man nicht durch
Dekrete vollziehen kann."

Im nächsten Teil der Abhandlung ver¬
suchte Bauer Antwort zu geben auf die
Fragen: „Wie können nun sozialisierte
Betriebe billigere und qualitativ bessere
Produkte liefern und gleichzeitig ihren
Beschäftigten bessere Arbeitsbedingungen
bieten?" Bei der praktischen Lösung
dieser Fragen müsse man zwei Gefahren
vermeiden. Die eine sei, daß man sich
auf den Standpunkt stelle, eine sozia¬
listische Gemeinde müsse beweisen, wie
sparsam sie zu verwalten verstehe, und
sie dürfe deshalb nicht mehr zahlen als
kapitalistische Unternehmen. Die gegen¬
teilige Gefahr sei, daß die Arbeiter und
Angestellten in den sozialisierten Be¬
trieben meinten, die Unternehmungen
seien nur für sie da, und versuchten, auf
Kosten der übrigen Bevölkerung eine gute
Lebenshaltung zu erringen.

Bauer hielt den Streik nur für ein
Kampfmittel gegen den kapitalistischen
Betrieb. „Ein Streik in einer sozialisti¬
schen Gesellschaft würde bedeuten, daß
die Arbeiter in lebensnotwendigen Be¬
trieben sich auf Kosten anderer Arbeiter
besser stellen, vielleicht bereichern
wollen."

Sozialisieren werde man den Groß¬
grundbesitz, den Bergbau und die Banken,
nicht aber den bäuerlichen Besitz und das
Kleingewerbe. Bei uns in Österreich
sollten mindestens zwei Drittel des Acker¬
bodens nicht sozialisiert werden.

Der Übergang von der kapitalistischen
zur sozialistischen Wirtschaftsform werde
sich nur langsam vollziehen: der Sozialis¬
mus sei nur in einem internationalen
Rahmen zu verwirklichen. Die Rücksicht¬
nahme auf internationale Verhältnisse
erfordere nicht eine völlig passive
Haltung für einzelne Länder. Worauf es
ankomme, sei, zu verstehen, wie weit man
im Einzelfall gehen dürfe. Das gelte vor
allem für ein kleines, schwaches Land.
„Was in Rußland möglich ist, muß nicht
auch für Österreich in Frage kommen . . .
was wir tun können, das ist, die ersten
Schritte zu tun, die ersten Elemente, der
sozialistischen Gesellschaft zu schaffen.
Das weitere wird sich allmählich ent¬
wickeln, wie sich alles Menschliche
entwickelt: durch Fehler, Irrtümer und
Konflikte." R. N.

Jahresbericht der Wiener Gebietskran¬
kenkasse für Arbeiter und Angestellte für
das Jahr 1957. 192 Seiten. — Aus dem vor¬
liegenden Bericht für das Jahr 1957 er¬
sieht man die kritische finanzielle Situa¬
tion der Wiener Gebietskrankenkasse. Der
Öffentlichkeit sind anläßlich der durch
das Bundesministerium für soziale Ver¬
waltung im Juni 1958 abgehaltenen En¬
quete über die Krankenversicherung die
Gründe der finanziellen Krise der Kran¬
kenkassen klargelegt worden. Die finan¬
zielle Sanierung der Krankenkassen, er¬
klärt die Kassenleitung, kann durch Ver¬
waltungsmaßnahmen allein nicht erfolgen.
Es wird gemeinsamer Anstrengungen be¬
dürfen, um den Versicherten jenes Lei¬
stungsniveau zu erhalten, das für die Auf¬
rechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der
Arbeiter und Angestellten unerläßlich ist.

Der Bericht über die finanzielle Ge¬
barung zeigt für das Jahr 1957 ein Defizit
von 44,987.294 Schilling. Der Versicherten¬
stand war 1957 598.197 gegen 582.508 im
Jahre 1956. Zu Beginn des Berichtsjahres
waren 239.940 Rentner krankenversichert.
Der Durchschnittsstand betrug für das Be¬
richtsjahr 243.658 (236.511 im Vorjahre). Im
Verlauf der letzten 10 Jahre war ein un¬
unterbrochener Anstieg der Zahl der
krankenversicherten Rentner zu verzeich¬
nen.

Am 1. Jänner 1957 gab es 976 und am
31. Dezember 1957 984 Vertragsärzte. Die
entsprechenden Zahlen für Vertragsfach¬
ärzte lauten: 560 und 556. Bei einem
durchschnittlichen Versichertenstand von
895.000 (einschließlich Rentner, Arbeits¬
lose und freiwillig Versicherte) wurden
im Berichtsjahr 3,440.000 Krankenscheine
ausgegeben. Während der Versicherten¬
stand gegenüber dem Jahre 1949 um
17 Prozent stieg, verzeichnete die Zahl der
Krankenscheine eine Steigerung um
51,3 Prozent. Die Honorierung des Kran¬
kenscheines erfuhr vom Jahre 1954 bis
zum Jahre 1957 eine 40prozentige Er¬
höhung. Sie betrug 1957 pro Kranken¬
schein für den praktischen Arzt
32.05 Schilling, für den Facharzt
41.64 Schilling. Es wurden im Jahre 1957
an die Wiener Vertragsärzte (praktische
und Fachärzte) insgesamt 112,368.463
Schilling zur Auszahlung gebracht.

Am Ende des Berichtsjahres waren in
den Ambulatorien (ohne Spitalambulan-
zen) 233 angestellte Ärzte und 520 Schwe¬
stern und ärztliche Hilfskräfte be¬
schäftigt.

Ein Kapitel des Berichtes beschäftigt
sich mit der Verwaltung und mit dem
administrativen Dienst. Der Personal¬
stand an Verwaltungsangestellten betrug
am Ende des Berichtsjahres 1654; auf je
555 Versicherte entfiel ein Verwaltungs¬
angestellter; unter Einbeziehung der ver¬
sicherten Familienangehörigen würde die
Schlüsselzahl 716 betragen. Die Ver¬
waltungskosten beliefen sich ebenso wie
bei allen Krankenversicherungsanstalten
in Österreich auf 6 Prozent der Beitrags¬
einnahmen.

Dem aufschlußreichen Bericht sind auch
zwei ärztliche Abhandlungen beigefügt.
Hofrat Dr. Emil Tuchmann schreibt über
..Heilklimatische und balneotherapeu-
thische Probleme in der Sozialversiche¬
rung" und Medizinalrat Dr. Oskar
Lahner über „Fragen des Kindes- und
Jugendalters".

Ein Verzeichnis gibt die Adressen der
Dienststellen der Kasse, einschließlich der
Ambulatorien und Anstalten, bekannt.
Zahlreiche Tabellen und Diagramme ver¬
vollständigen den Einblick in die Tätig¬
keit und Leistung einer Institution, an
der rund drei Viertel der Wiener Be¬
völkerung interessiert sind. M. N.

Commodity Survey. Herausgegeben von
den Vereinten Nationen, New York 1958,
217 Seiten, Preis 2.50 Dollar. — In der
Zeit von 1936 bis 1955 hat sich die Welt¬
bevölkerung um etwa 22 Prozent erhöht.
Die Industrieproduktion stieg jedoch in
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