
Dollar verfügten. In Westdeutschland ist die Allgemeine
Deutsche Investment-GmbH entstanden, die zwei Trust¬
fonds entwickelt hat: die Fondra, deren Anlagefonds sich
je zur Hälfte aus Aktien und Obligationen zusammensetzt
und die Fondak, die nur Akten erwirbt; beide Fonds
arbeiten als flexible Trusts und vorerst nur mit deutschen
Werten.

Nach den derzeit in Österreich geltenden Rechts¬
normen ist die Organisation einer Holding-Gesellschaft
oder Investment-Gesellschaft in der Form einer Aktien¬
gesellschaft zulässig. Durch die Zusammenfassung zahl¬
reicher Einzelaktien bei der Dachgesellschaft würde sich
eine Verstärkung des Einflusses auf die Gesellschaft er¬
geben, deren Aktien solcherart zusammengefaßt sind. Mit
anderen Worten, die Geschäftsführer des Investment-
Trusts könnten einen größeren Einfluß auf die einzelnen
Aktiengesellschaften ausüben, als dies jeder einzelne
Aktionär zu tun in der Lage wäre.

In der Frage, ob individuelle Ausgabe von Kleinaktien
oder Ausgabe von Zertifikaten eines Investment-Trusts,
sollen die Argumente des von der Credit Anstalt-Bank¬
verein AG bereits gegründeten Selecta-Fonds dienen:

„Das Prinzip der Risikostreuung, das ein Hauptcharakteristi-
kum des Investmentsparens darstellt, ist jahrhundertealt. So gab
schon der ältere Cato den Rat, daß nicht einer allein mit seinem
Geld ein Schiff ausrüsten, sondern mit 49 anderen 50 Schiffe
aussenden soll, so daß er an jedem dieser Schiffe mit einem
Fünfzigstel beteiligt ist."

Die Österreichische Neue Tageszeitung, also ein Organ
der österreichischen Volkspartei, schrieb zur Gründung
dieser Investment-Gesellschaft:

„Für den Aktieninteressenten, der über keine Wertpapier¬
kenntnisse verfügt, sich auf dem Aktienmarkt nicht zu Hause
fühlt und nicht genug Geld besitzt, um verschiedene Wertpapiere
kaufen zu können, ist der von von der österreichischen Invest¬
ment-GmbH betriebene »Selecta«-Miteigentumsfonds in Aktien
eine willkommene Hilfe. Denn der Zertifikatsbesitzer hat den
Vorteil der indirekten Beteiligung an maßgeblichen Industrie¬
unternehmungen des In- und Auslandes, ohne sich über die
Kursbildung der einzelnen Papiere oder über die wirtschaftliche
Entwicklung in dieser oder jener Branche den Kopf zerbrechen
zu müssen. Der »Selecta«-Fonds, der sich aus Aktien von 27 Ge¬
sellschaften aus 7 Ländern zusammensetzt, nimmt dem Invest¬
mentsparer diese Sorgen ab. Der Fonds entlastet die Zertiflkats-
besitzer aber auch von der Verwaltung. Dieser Vorteil ist neben
dem der Risikostreuung besonders hervorzuheben."

Im Ausland, insbesondere in Deutschland, hat man
schon begonnen, Investmentanteile auf Raten zu ver¬
kaufen. Interessenten können durch regelmäßige Zahlung
von monatlichen oder auch vierteljährlichen Sparraten
Anteile an Aktiengesellschaften erwerben. Ein weiterer
Schritt sind die Immobilien-Investment-Fonds, die Anteile
an Grundstücken und Häusern ausgeben. In der Schweiz
haben diese Fonds beträchtliche Ausbreitung gefunden
und sind eine der Quellen der Aufbringung von Bau¬
kapital. Voraussetzung ist selbstverständlich, daß das
Kapital verzinst wird, so daß die Mietzinse entsprechend
hoch sein müssen.

Außerhalb Österreichs gibt es keine Diskussion über
die Zweckmäßigkeit der Investmentgesellschaften. Nur in
Österreich wollen bestimmte Kreise über eine solche
Lösung der Volksaktienfrage nicht sprechen, weil sie die
Möglichkeit eines Überganges größerer Posten von Klein¬
aktien in Einzelbesitz und so die private Einflußnahme
auf die Verstaatlichte Industrie verrammelt.

Volkswirtschaftlich gesehen, bedeutet dieser Weg eine
angesichts der derzeitigen materiellen Lage der
arbeitenden Bevölkerung nur beschränkte Vermehrung
langfristiger Kapitalanlagen sowie die Chance ver¬
stärkten Verständnisses für ökonomische Probleme. Die
mit der Hochkonjunktur verbundene langsame Geldwert¬
verdünnung trägt dazu bei, statt Buchsparen wertbe¬
ständige Anlagemöglichkeiten zu suchen. Allerdings ist in
Österreich auf Grund der Realeinkommensverhältnisse
mit nur geringer Bereitschaft zum Wertpapiersparen
zu rechnen.

Da ständig auf den Erfolg der Beteiligung von Klein¬
aktionären in den Vereinigten Staaten hingewiesen wird,
muß festgestellt werden, daß dort nur rund acht Prozent
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des gesamten Kapitalaufwandes der Aktiengesellschaften
in solcher Form aufgebracht werden, daß aber die
materielle Lage des amerikanischen Volkes weitaus
günstiger ist als die europäischer Völker und daher die
Bereitschaft zur Kapitalanlage viel größer.

Entkleidet aller Illusionen und Propagandamätzchen,
reduziert sich der Volksaktiengedanke auf die Erfassung
breiterer Bevölkerungskreise, insbesondere von Arbeitern
und Angestellten zur Bildung von Aktienkapital an Stelle
von „Sparkapital". Dieser Weg ist nicht grundsätzlich
abzulehnen, denn mit steigendem Wohlstand kann er an
Bedeutung gewinnen. Zur Wahrung der Gesamtinteressen
des österreichischen Volkes wie auch der Einzelinteressen
der Zeichner von Kleinaktien müßten jedoch einige
Sicherungen getroffen werden, bevor solche Projekte in
größerem Ausmaß in Angriff genommen werden.

Hier haben sich auch die Gewerkschaften einzu¬
schalten. Schließlich sind sie es, die durch ihre Politik der
dauernden Hebung des Lebensstandards die „breite
Streuung von Eigentum" erst ermöglichen. Sie müssen die
Arbeitnehmer vor Illusionen über die Volksaktien
warnen. Es ist kein Weg, der rasch zum Reichtum führt.
Die Arbeiter und Angestellten können leicht auf dem
ungewohnten Parkett des Aktienmarktes ausgleiten.

Nun könnte man der Meinung sein, es geschähe ihnen
recht! Aber damit wäre nur den Interessen jener Kreise
gedient, die aus dem Schaden kleiner Leute Nutzen
schlagen wollen. Es entspricht der heutigen Einstellung
der Gewerkschaften, immer und überall die Interessen der
Arbeitnehmer zu wahren, wenn sie versuchen, auch in
dieser Frage die Arbeitnehmer vor Benachteiligung zu
schützen.

Sicherlich können und sollen die Gewerkschaften
darauf aufmerksam machen, daß Aktiensparen mit
Risken verbunden ist, aber damit würde nicht verhindert,
daß doch Arbeitnehmer Kleinaktien Kaufen, insbesondere
wenn sie verbilligt angeboten werden. Die Frage ist, wie
lange sie in ihrem Besitz bleiben und wohin sie dann
wandern.

Um gesamtwirtschaftlichen und individuellen Schaden
zu vermeiden, müßte zweierlei geschehen:
1. Muß eine Reprivatisierung verstaatlichter Unter¬
nehmungen auf kaltem Wege über die Volksaktie ver¬
hindert werden. Der Bundesvorstand des Gewerkschafts¬
bundes hat bereits im Juli 1956 einstimmig eine Resolution
beschlossen, in der erklärt wird, daß die durch die
beiden Verstaatlichungsgesetze im Besitz der Allgemein¬
heit befindlichen Unternehmungen unter allen Um¬
ständen dem österreichischen Volk erhalten werden
müssen. Bei Vergebung von Kleinaktien ist Vorsorge zu
treffen, daß sie an Einzelpersonen gebunden sind und
nicht in ausländischen Besitz übergehen können.
2. Soll die Errichtung von Treuhandgesellschaften ange¬
strebt werden, die durch Ausgabe eigener Aktien oder
von Zertifikaten die Risken verteilen und damit eine
Durchschnittsdividende und einen Durchschnittskurswert
sicherstellen können.

Ehrlich um das Wohl der Arbeitnehmerschaft bemühte
katholische Kreise anerkennen die Notwendigkeit
geeigneten Schutzes vor Benachteiligung.

„Die herkömmliche Einzelaktie eignet sich infolge des ihr an¬
haftenden Risikos wenig für den kleinen Anleger. Dieses Risiko
wird durch eine Art Sammelaktie, die Kleinbeteiligungen am
Kapital verschiedener Gesellschaften umfaßt, das »Investment-
Zertifikat«, weitgehend überbrückt."4

Widerspruch zur solidarischen Lohnpolitik?
Gewinn ist das Ergebnis des gesamten Produktions¬

vorganges. Somit hat an dem Zustandekommen die
gesamte Belegschaft einen allerdings nach Qualifikation
und Leistung differenzierten Anteil. Untersuchungen in
den Vereinigten Staaten haben ergeben, daß alle
Rationalisierungserfolge zu 40 Prozent auf das Betriebs¬
klima, zu 40 Prozent auf die Verbesserung der Organi-

4 Aus Orbis catholicus, Herder-Korrespondenz, 9. Heft, Juni
1960, Seite 394.


