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PETER F. DRUCKER (USA):
Produktivität als geistige Einstellung
Peter F. Drucker, ein geborener Österreicher, ist ein be¬ zur Erhöhung des Reingewinns. Dann entdecken sie
kannter Wirtschaftsfachmann Amerikas und Autor des viel¬
gelesenen Buches „The End of Economic Man" sowie einer aber, daß bei uns von der Steigerung des Gewinns kaum
Reihe anderer Bücher. Die hier wiedergegebenen Gedanken¬ gesprochen wird, dagegen viel mehr von höheren Löhnen,
gänge hat er in der Zeitschrift „Nations Business" entwickelt. niedrigeren Preisen und besserer Belieferung der Kon¬
Einige tausend Fachleute aus Westeuropa, Unter¬ sumenten. Und — zu ihrer Überraschung — finden sie,
nehmer, Techniker, Professoren, Arbeiter und Gewerk¬ daß wir nicht nur so reden, sondern auch entsprechend
schaftsfunktionäre, haben in den letzten Jahren die handeln. Sie entdecken, daß es bei uns eine Selbstver¬
Vereinigten Staaten bereist, um sich selbst davon zu
ist, erhöhte Produktivität auch in Lohn¬
überzeugen, auf welche Umstände die amerikanische ständlichkeit
erhöhungen zum Ausdruck zu bringen, und daß die Be¬
Produktivität zurückzuführen ist. Diese Besucher kamen züge der Direktoren sich mehr nach der Leistung und
in Gruppen im Rahmen des „technischen Hilfspro¬ der Produktivität richten als ausschließlich nach dem
gramms" des Marshall-Plans, um amerikanische tech¬ erzielten Reingewinn. Alle erwähnen sie das ameri¬
nische Methoden zu studieren.
Prämiensystem für die Belohnung von Vor¬
Ich habe aber keine Gruppe gefunden, die nicht bald kanische
schlägen der Arbeiter, die eine Produktivitätssteigerung
erkannt hätte, daß die wahre Ursache unserer Produk¬ bewirken.
tivität nicht in unserer Technik liegt. „Produktivität ist
Eben deshalb, weil die Erhöhung der Produktivität in
eine geistige Einstellung" steht im Bericht einer Amerika mehr als eine soziale, um nicht zu sagen eine
britischen Gruppe, und mehr oder weniger waren alle moralische Verpflichtung betrachtet wird, sind sowohl
anderen Gruppen derselben Ansicht.
die Industrie als auch die Arbeiterschaft für technische
Fünf Dinge sind es vor allem, die unseren Besuchern Neuerungen zugänglich.
als wesentlich erscheinen und in denen sich zugleich der
größte Gegensatz zu Europa ausspricht:
3. Die Einstellung zum Absatzmarkt.
Die meisten unserer Besucher glauben, daß der
1. Die Entdeckung des Managers.
„Die Vereinigten Staaten haben eine wichtige Ent¬ Hauptfaktor unseres Verteilungssystems die ungeheure
deckung gemacht", sagte ein erfolgreicher französischer Weite unseres Absatzgebietes ist. In Amerika aber sind
Fabrikant, „nämlich, daß es auf die Leistung ankommt. die meisten von ihnen zu einer anderen Ansicht gelangt.
Es ist nämlich nicht die Weite des Marktes, die den
Bei uns in Frankreich herrscht vielfach noch die Mei¬
nung, das wichtigste sei die Versorgung mit dem nötigen Hauptunterschied gegenüber Europa ausmacht. Schließ¬
Kapital und alles übrige werde sich von selber finden. lich bilden Deutschland, England, Frankreich und
Bei euch in Amerika werden die grundlegenden Ent¬ Italien ebenso große Märkte wie die Gebiete der Ver¬
scheidungen von Leuten getroffen, die das Geschäft von einigten Staaten, die die meisten amerikanischen
Grund auf kennen, und die wegen ihres Könnens zur Firmen tatsächlich bearbeiten, wenn sie sich auf eine
Leitung berufen wurden. Bei uns entscheidet häufig ein bestimmte Region beschränken. Es ist vielmehr die
betriebsfremder Eigentümer — eine Familiengruppe oder Tiefe, durch die sich der amerikanische Markt vom
eine Bank. Die Direktoren, die den Betrieb führen, sind europäischen unterscheidet. Ein Beispiel bietet der
oft nicht viel mehr als gewöhnliche Techniker oder Katalog des Warenversandhauses Sears Roebuck. Bei
schlechtbezahlte Oberbeamte. Bei euch zieht das Ge¬ einem Vergleich dieses Kataloges mit demjenigen eines
Sportwarengeschäftes in der Fifth Avenue, eines aus¬
schäft die besten Köpfe an."
Besonders eindrucksvoll war eine Äußerung seitens gesprochenen Luxusgeschäftes, konnten die Besucher
einer britischen Gruppe von Arbeiterführern: „Die feststellen, daß beinahe alle Artikel, die in diesem Ge¬
amerikanischen Gewerkschaftsfunktionäre können sich schäft geführt wurden, auch im Katalog von Sears
darauf verlassen, daß die Leiter der Unternehmen ge¬ Roebuck vorkamen. „Daß die Amerikaner reicher sind,
als wir uns vorstellen können, wußten wir in Europa",
nügend fortschrittlich gesinnt sind." Alle Gewerkschafts¬
mitglieder unter den Besuchern waren von dem Ver¬ sagte einer von ihnen, „daß dies aber bedeutet, daß
dieselben Dinge für reich und arm zu haben sind, wußten
trauen der amerikanischen Arbeiter und Gewerkschafts¬
funktionäre in die Fähigkeit und Anständigkeit der wir nicht — und das ist das viel Wichtigere".
Die europäische Auffassung geht von einem
Leitung tief beeindruckt.
gegebenen Absatzmarkt aus, die amerikanische von
2. Produktivität als soziales Prinzip.
einem potentiellen. Daher meint man in Europa, daß ein
Die meisten Besucher, einerlei, ob Arbeitgeber oder neues Produkt anderen, bereits existierenden Produkten
-nehmer, betrachten, wenn sie herüberkommen, die einen Teil des Marktes wegnimmt; daß also der Wett¬
Steigerung der Produktivität vor allem als ein Mittel bewerb den Umsatz des einzelnen vermindert. Bei uns

dagegen ist man der Ansicht, daß neue Produkte eine
neue Nachfrage schaffen und daher der Wettbewerb den
Markt für alle erweitert.
Auf diesen Umstand führen unsere Besucher unter
anderem unsere Geneigtheit zurück, ein neues Produkt
zuerst auszuarbeiten und uns dann erst über seinen
Vertrieb den Kopf zu zerbrechen.
4. Produktivität beruht auf Mannigfaltigkeit und
Versuchen.
Beinahe jede Gruppe fragt zunächst: „Wie sieht die
typische amerikanische Kostenkalkulation aus?" „Wie
ist die typische amerikanische Preispolitik?" „Wie ist das
Ausbildungsprogramm für Werkmeister?" Wenn man
ihnen sagt, daß es in solchen Dingen keine typisch
amerikanische Politik gibt, wollen sie es zuerst nicht
glauben. Nicht nur, daß in Europa die irrige Meinung
von einer amerikanischen Uniformität verbreitet ist; in
ihren eigenen Heimatländern und ihrer eigenen Industrie
sind solche Fragen meist einheitlich geregelt, sei es durch
Verordnung, einheitlichen Kollektivvertrag, Unter¬
nehmerverbände oder Kartelle. Meistens aber kommen
sie darauf, daß unsere Mannigfaltigkeit der Systeme eine
der Ursachen unserer Produktivität ist. Sie bedeutet fort¬
währendes Experimentieren mit neuen Methoden und
Ideen.
Noch mehr überrascht sind unsere Besucher von dem
bei uns üblichen Austausch von Ideen und Erfahrungen.
Sie finden zwar stärkeren Wettbewerb vor, als sie er¬
wartet hatten, und glauben, daß hiemit eine weit¬
gehende Geheimhaltung von Betriebsgeheimnissen ver¬
bunden sein müsse. In Wirklichkeit jedoch verhält es
sich ganz anders. Deshalb betrachtete eine Gruppe
europäischer Automobilfachleute ihre Teilnahme an der
Jahresversammlung der Gesellschaft der Automobil¬
ingenieure als ihr interessantestes Erlebnis. „Da waren
Leute von allen Automobilfabriken", sagten sie, „sie
lasen ihre Arbeiten vor und erzählten vor allen Leuten,
wie sie arbeiten und wie sich dies auswirke, auf welche
Schwierigkeiten sie gestoßen seien und was sie für die
Zukunft vorhätten. Sie beantworteten offen die indis¬
kretesten Fragen und luden alle Zuhörer ein, sie aufzu¬
suchen, wenn sie noch Näheres wissen wollten."
5. Die Wichtigkeit der menschlichen Person.
Fachausbildung, Führerschulung, Möglichkeit für die
Arbeiter, bis an die Spitze aufzusteigen, sind wichtige
Faktoren in der Produktionskapazität Amerikas. Immer
wieder fällt den Besuchern aus Europa die enge Zu¬
sammenarbeit zwischen Leitung und Betriebsrat auf und
vielfach wird die freundliche Stimmung bei unseren
Kollektivvertragsverhandlungen hervorgehoben.
Zusammenfassend kann man sagen, daß wir nach
allgemeiner Ansicht unserer Besucher besseren Gebrauch
von den Fähigkeiten unserer Menschen machen als die
Europäer.
Dr. OSWALD FRITZ (Wien):
Probleme der Bankpolitik (III)
Wir haben in den vorausgegangenen Aufsätzen die
historische Entwicklung unseres Banksystems und den
gegenwärtigen Stand insbesondere des Kreditvolumens
darzustellen versucht. Das Ergebnis der letzteren Unter¬
suchung bestand in der Feststellung einer Unausge¬
glichenheit unserer Wirtschaftsstruktur, welche sich im
Geld- und Kreditwesen widerspiegelt. Bevor wir auf die
Einzelheiten der Therapie zu sprechen kommen, scheint
es wichtig, festzuhalten, daß die natürlichen Produktions¬
und Lebensbedingungen unseres Landes keineswegs un¬
günstig sind. Es verlohnt sich, jede Anstrengung für
dieses Land aufzuwenden. Unser verewigter Breitner hat
in einer kleinen Arbeit einen Vergleich zwischen Öster¬
reich und der Schweiz angestellt, bei dem wir an Acker¬
fläche, Waldbesitz, Erz, Kohle, Magnesit wesentlich besser
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abschneiden als unser westlicher Nachbar. Die verhäng¬
nisvolle Theorie von der Lebensunfähigkeit Österreichs
trifft also gewiß nicht zu. Aber diese 7 Millionen Men¬
schen, aus ihrem Zusammenhang mit dem alten Öster¬
reich herausgerissen und dann noch einmal durch das
Hitler-Abenteuer durchgeschleift, haben noch nicht Zeit
gehabt, sich als selbständiger Wirtschaftskörper zu kon¬
stituieren.
Aufgaben der Außenhandelspolitik
Wir müssen lernen, die übergroße Auslandsabhängig¬
keit — relativ enormer Einfuhrbedarf an Kohle, Futter¬
mitteln und Brotgetreide — zu bewältigen. Keine leichte
Aufgabe in einer Welt rascher und wechselvoller Ent¬
wicklung, in Zeiten außenpolitischer Hochspannungen.
Die Auslandsabhängigkeit der österreichischen Wirtschaft
bedingt für uns als Sozialisten weitere Schwierigkeiten.
Die notwendigerweise reformistische Politik der „Pause"
— mit einer theoretischen Begründung, die zum Teil
von bürgerlicher Seite entlehnt wurde — ist an sich
schwierig genug, weil sie vielfach eine Mitwirkung und
damit auch eine Mitverantwortung an der nach wie vor
dem Wesen nach bürgerlich-kapitalistischen, nur in
langsamer Umgestaltung befindlichen Wirtschaft bedingt;
die Verhältnisse hierzulande gestalten sich aber noch
schwieriger dadurch, daß der relativ hohe Anteil des
Exportgeschäftes planwirtschaftliche Eingriffe in diesem
Sektor beträchtlich erschwert, da sich die Weltmärkte
administrativen Eingriffen entziehen. Das kann natürlich
nicht zu einer Abstinenz von dem unbedingt notwendigen
Exporthandel führen; im Gegenteil, es ist vielmehr
dessen unausgesetzte zielbewußte Förderung durch mög¬
lichst zweckmäßige Produktion unter Aufrechterhaltung
unserer sozialen Errungenschaften geboten; nennens¬
werte steuerliche Begünstigungen für Exportgewinne,
Freiheit von bürokratischer Umständlichkeit bei gleich¬
zeitiger Verhinderung von Kapitalsflucht und volkswirt¬
schaftlich untragbaren Außenhandelsgeschäften gehören
zu den anzuwendenden Förderungsmaßnahmen.
Erstes Gebot einer Verbesserung der Zahlungsbilanz
ist, alle irgendwie entbehrlichen Importe zu unter¬
binden. Der Begriff der Entbehrlichkeit hat — leider —
zwei Seiten. Kein Zweifel, daß eine Menge non oder less
essentials1) von der Importliste gestrichen gehören; wenn
wir sie dennoch tolerieren, so geschieht dieses unter dem
Zwang, daß wir anderenfalls auf die Ausfuhr einer Reihe
unserer eigenen, minderwichtigen Artikel verzichten
müßten. Die Entscheidung darüber ist nicht leicht, daß
sie bisher nicht richtig getroffen wurde, kaum fraglich.
Geld-, Kredit- und Währungsfragen
Eine weitere gleichwertige Forderung, welche wir
stellen müssen, ist die Beseitigung der schleichenden In¬
flation, sowohl im Geld- wie im Kreditsektor. Auch die
kleine Inflation trifft den Arbeiter und Rentner und be¬
günstigt den Warenbesitzer. Aber dieser Segen für die
Warenbesitzer macht sich für die Volkswirtschaft als
ganzes schlecht bezahlt; was die Arbeiterklasse verliert,
geht in Fehlinvestitionen und unrichtiger Organisation
der Wirtschaft verloren oder wird in Luxuskonsum ver¬
geudet.
Wie kommen wir aber zu einer Stabilisierung, ohne
die Schrecken der Deflation auf uns nehmen zu müssen?
Die Aufgabe besteht darin, die Kapitalmenge, die uns
ohne Schaffung zusätzlicher Kaufkraft zur Verfügung
steht, volkswirtschaftlich richtig zu verwenden. Diese
Kapitalmenge setzt sich derzeit zusammen aus dem Rest
der amerikanischen Hilfsgelder und aus den einfließen¬
den Rückzahlungsraten der bisherigen Aufbaukredite,
die in den Vorjahren aus den Counterpart-Funds der
Marshall-Plan-Lieferungen gewährt worden sind; ferner
aus den Mitteln, die von den Kreditinstituten aus den
Neueinlagen ihrer Kunden und schließlich durch Kredit¬
kündigungen beziehungsweise durch die Nichtverlänge') Nicht oder weniger lebenswichtiger Güter.

rung abgelaufener Kredite aufgebracht werden. Solche
Krediteinschränkungen müssen vor allem auf die Voll¬
beschäftigung Rücksicht nehmen. Sie dürfen keinesfalls
die Exportindustrie treffen, sondern müssen vor allem
die noch immer sehr großen Warenlager — entstanden
aus der Spekulation auf das Sinken des Schillings — aber
auch die forcierte private Investitionstätigkeit treffen,
soweit diese unproduktiv ist und Kredite in Anspruch
nimmt.
Die Frage der energischen, aber zugleich klugen
Durchführung der Kreditrestriktion und der richtigen
Verteilung der frei werdenden Kapitaldisposition ist eine
Aufgabe der Kommerzbanken. Ohne auf die gegen¬
wärtig so aktuellen Differenzen mit den Leitungen der
beiden größeren dieser Banken einzugehen, ist es uns seit
langem klar, daß eine weitgehende Reorganisation un¬
erläßlich ist. Sie bezieht sich vor allem auf die struk¬
turelle Organisation: Zusammenfassung des Mobilbank¬
geschäftes und Konzentration der langfristigen In¬
vestitionskredite an je einer Stelle. Beides unter wirk¬
samer Kontrolle von Nationalbank und Finanzmini¬
sterium, die allerdings aufhören müssen, praktisch ein
Reservat des Privatkapitals zu sein. "Weder das Kredit¬
wesengesetz noch die Kreditlenkungskommission sind
ausreichend. Da die an sich wenig glückliche Lösung der
Verstaatlichung unter Beibehaltung der alten Formen
der Kapitalgesellschaften nicht rasch zu ändern ist,
müßte eine provisorische Reorganisation der Aufsichts¬
räte durch stärkere Vertretung der Arbeiterkammern
und des Gewerkschaftsbundes erfolgen. Diese Ordnung
könnte derzeit vielleicht noch am schnellsten eine wirk¬
lich qualitative Kreditauslese gewährleisten.
Neben den Krediten für die Exportindustrie, die
arbeitsintensiven Betriebe und die Fertigstellung der In¬
dustrietorsos brauchen wir Kredite für die Landwirt¬
schaft. Das möchte auf den ersten Blick paradox er¬
scheinen, denn die bisherige Zuwendung an Subventionen
in verschiedenen Formen war überaus reichlich. Man
beziffert sie in Fachkreisen auf etwa IV2 Milliarden
Schilling, das heißt, ebensoviel wie die Energiewirtschaft
und eineinhalbmal soviel wie die eisenschaffende In¬
dustrie erhalten haben. Dagegen erreichten die Eigen¬
finanzierungen, die auf 2 Milliarden Schilling veran¬
schlagt waren, nicht einmal 50 Prozent. Immerhin, diese
gesamten Zuwendungen blieben vergeblich, weder in den
Anbauflächen noch in der Brotversorgung hat sich die
Leistung entsprechend gehoben.
Die Privatkredite an die Landwirtschaft betragen
alles in allem etwa 800 Millionen Schilling und dabei
sind die Banken mit ganzen 120 Millionen Schilling ver¬
treten. Diese Kredite haben aber leider den Fehler, daß
sie zum Großteil verzettelt sind. Das Zurückbleiben der
landwirtschaftlichen Produktion ist eines der schwierig¬
sten Probleme der österreichischen Volkswirtschaft.
Zwei monetäre Maßnahmen, weitere Erhöhung des
Nationalbankzinsfußes und Abwertung des Schilling¬
kurses, sind derart komplex, daß ihre Besprechung den
Rahmen des Aufsatzes sprengen würde. Eine entschei¬
dende Förderung der privaten Spartätigkeit, die ja
gegenüber der öffentlichen stark in den Hintergrund
getreten ist, können wir aus Zinsfußerhöhungen allein
nicht erwarten. Auch Wertsicherungsklauseln und
Steuerbegünstigungen werden erst nach der Geldwert¬
stabilisierung wirksam werden. Bis dahin bleibt auch
eine noch so attraktive Ausstattung von Pfandbriefen
oder Obligationen ohne Erfolg. Andererseits wäre es
unseres Erachtens naheliegend, das soziale Kredit¬
erfordernis zu billigen Sätzen zu decken und das private
der marktwirtschaftlichen Zinseinstellung zu überlassen.
Fragen der Wirtschaftspolitik
Weitere Voraussetzung einer wirksamen Verbesse¬
rung der österreichischen Wirtschaft ist der freie Wett¬
bewerb. Aber hier verlassen uns alle Freiheitsapostel
sehr schnell. Jeder Greißler begehrt auf der einen Seite

allen möglichen Schutz gegen die Konkurrenz, um nur
seine Pfründe aufrechtzuerhalten, wenn es sich aber
darum handelt, importierte Salami verkaufen zu dürfen,
ist es eine krasse Verletzung der Wirtschaftsfreiheit,
wenn hiefür keine Devisen bereitgestellt werden oder
die Eindeckung im Schleichhandel nicht toleriert wird.
Was beim kleinen Greißler deutlich in Erscheinung
tritt, gilt weniger deutlich aber im wesentlichen gleich¬
artig beim kapitalistischen Handel und bei der Industrie.
Eine für das Preisniveau und damit für den Geld¬
bedarf überaus wichtige Maßnahme ist die Herabsetzung
der exzessiv hohen Handelsspannen. Zusammen mit der
ewigen Weitergeltung des Untersagungsgesetzes schafft
diese Konstruktion sozusagen monopolgesicherte Pfrün¬
den. Ein überaus großer Teil des Nationaleinkommens
versickert zwecklos in einem übertriebenen Konsum der
vereinnahmten Handelsspannen, die durch keine Leistung
an die Volkswirtschaft gerechtfertigt sind.
Gegenstand weitgehender Wünsche, und zwar nicht
nur der Ersparungsneurotiker, ist das Budget des
Bundes. Durchaus gerechtfertigt eine technische Rege¬
lung: Trennung der Hoheitsverwaltung von der Be¬
triebsverwaltung.
Einige haltbare statistische Daten zerstören übrigens
das Argument der Übersteuerung. Die Summe der
Steuern und Abgaben war im Jahre 1937 1.134,000.000 S,
die der Betriebs- und sonstigen Einnahmen des Bundes
846 Millionen, das heißt zusammen 1.980,000.000 S. Im
Jahre 1951 waren die direkten Steuern 5.644,000.000 S
und die sonstigen Einnahmen 6.288,000.000 S, zusammen
11.932,000.000 S, was genau einer Relation 1 : 6 ent¬
sprechen würde. Da der richtige Umrechnungsschlüssel
pro 1951 wohl höher liegen dürfte als 6, kann von einer
Überspannung der Fiskaleinnahmen kaum die Rede sein.
Beim gegenwärtigen Stand der Produktionsverhält¬
nisse, das heißt im Kapitalismus mit großen monopoloiden und vielen kleinbürgerlichen Einschlüssen, ver¬
sieht das Unternehmertum in einem allerdings ab¬
nehmenden, aber derzeit noch sehr großen Sektor be¬
stimmte volkswirtschaftlich wichtige Funktionen, für
welche es einen Anteil am Nationaleinkommen erhält.
Dieser Anteil ist überreichlich, und wir sind bestrebt,
das Verhältnis zu unseren Gunsten zu verbessern. Das
Bürgertum hat aber allen Anlaß, zu diesem Staat zu
stehen; es ist noch immer seine Wirtschaftsordnung.
Der Kryptokapitalismus, der vielfach in Österreich
die Stelle des Kapitalismus einnimmt, zeitigt Ausschrei¬
tungen, die weit über das hinausgehen, was dem nor¬
malen Durchschnittsprofit entspricht. Seine verderbliche
Wirkung erstreckt sich weit über seine unmittelbaren
Agenten hinaus. Es ist eine Bestätigung für die Fest¬
stellung von Friedrich Engels im Anti-Dühring, daß „die
jedmalige Struktur der Gesellschaft die reale Grundlage
bildet, aus welcher die Vorstellungsweise eines jeden ge¬
schichtlichen Zeitabschnittes in letzter Instanz zu er¬
klären ist". Nicht nur aus Reinlichkeitsgründen, son¬
dern aus sehr realen Wünschen nach Erhaltung des
Volksvermögens haben wir es lieber mit der Bourgeoisie
als mit einer Lumpenbourgeoisie zu tun. Auch unsere
Hochbourgeoisie zeichnet sich gegenüber anderen Län¬
dern nicht durch ein Übermaß an Verständnis für die
gesamten Staatsinteressen aus.
Während bei uns spießige Diskussionen über die
Kreditpolitik stattfinden, möchte ich ein paar Worte
zitieren, welche der Hochtory-Präsident des Komitees
der Londoner Clearingbanken noch in den letzten Mo¬
naten der Labour-Regierung an seine Berufskollegen
richtete.
„Die Banken werden ihr Bestes tun, um die Regierung in ihrem
Notprogramm zu unterstützen, insbesondere strenge Zurückhaltung
bei der Gewährung neuer Kredite üben, die nur für essentials gegeben
werden sollen, während ausstehende Kredite entsprechend schnell
zurückgeführt werden sollen. Dabei soll aber verhindert werden, daß
es infolge Globalkreditrestriktionen zu Deflationserscheinungen, ins¬
besondere Arbeitslosigkeit, kommt."
Die Arbeiterschaft kann sich nicht mit der ihr zuge¬
dachten Aufgabe begnügen, die Wiederaufrichtung dieses
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Landes zu erhungern. Sie muß ein politisch erstrebens¬
wertes Ziel vor Augen haben, für welches innerhalb
dieses Landes gerungen werden kann, sobald nur einmal
unsere Existenz, und zwar die selbständige, nicht die
subventionierte, gesichert sein wird.
Unsere Aufgabe ist am schwersten bei der Jugend.
Ich möchte in diesem Zusammenhang eine Stelle aus
einem kürzlich in der „Arbeiter-Zeitung" erschienenen
Artikel von Marianne Pollak zitieren:
„Es gilt, den jungen Menschen verständlich zu machen, daß die
Politik ihr ganzes Leben beeinflußt und sie darum in ihrem ur¬
eigensten Interesse aktive Mitgestalter dieser Politik werden müssen.
Nichts ist mehr zu bekämpfen bei geistigen Menschen als die in¬
differente indolente Verachtung der Politik, die bei uns in Österreich
jetzt so verhängnisvoll modern geworden ist."
Gegenüber dieser Skepsis, dieser Gleichgültigkeit ist
es unsere entscheidende politische Aufgabe, das gesell¬
schaftliche Verantwortungsgefühl vorwärtszutreiben
und den Vorsprung aufzuholen, den das Sein in den
letzten Jahrfünften vor dem Bewußtsein gewonnen hat.
Dr. EDMUND REICHARD (Wien):
Mensch und Betrieb
Die westdeutsche Bevölkerung mußte nach Einstellung
der Kampfhandlungen nahezu auf allen Gebieten neu
beginnen; sei es auf dem Gebiet des Wohnungsbaues, der
sozialen Fürsorge, der Rechtsordnung, der Innen- und
Außenpolitik usw. Aber wie sollten diese Probleme ge¬
löst werden? Grundsätzlich kamen zwei Möglichkeiten
in Betracht: Die Wiederherstellung der alten Zustände
oder die Beschreitung neuer Wege. Auch in der Frage
der Wirtschafts- und Betriebsverfassung ergab sich dieses
Dilemma.
Grundsätzliche Entscheidungen erfordern eine gründ¬
liche Überlegung. Der Deutsche Gewerkschaftsbund
(DGB) und das Wirtschaftswissenschaftliche Institut der
deutschen Gewerkschaften (WWI) diskutieren deshalb
alle mit der Neuregelung der westdeutschen Wirtschaft
in Zusammenhang stehenden Probleme eingehend, bevor
eine endgültige Stellungnahme bezogen wird. Diesem
Zweck diente auch eine in Köln in der Zeit vom 15. bis
17. Mai 1952 vom WWI veranstaltete Tagung, die sich
mit der Frage der Mitbestimmung der Arbeitnehmer und
Gewerkschaften in Betrieb und Wirtschaft befaßte.
Von den Arbeitnehmern werden irgendwelche „an¬
gestammte Vorrechte" bestritten. Der Start im Jahre
1945 begann für alle Deutschen unter annähernd glei¬
chen Bedingungen, und die erzielten Erfolge des Wieder¬
aufbaues sind den Arbeitgebern und Arbeitnehmern zu
gleichen Teilen zuzuschreiben. Das Verdienst der Arbeit¬
nehmer ist sogar größer. Nach Meinung des DGB recht¬
fertigt dies den Anspruch der Arbeitnehmer auf
Gleichberechtigung, Mitsprache und Mitbestimmung in
betrieblichen und wirtschaftspolitischen Angelegenheiten.
Ein weiterer aktueller Anlaß, warum gerade jetzt das
Problem der sogenannten Mitbestimmung im Mittel¬
punkt der Auseinandersetzungen steht, ist die Neurege¬
lung des Betriebsverfassungsgesetzes in Westdeutschland.
Gegenwärtig ist in der Westdeutschen Bundesrepublik
kein einheitliches Betriebsverfassungsgesetz in Kraft und
dieselben Fragen sind von Betrieb zu Betrieb verschieden
geregelt. Der umstrittene Gesetzentwurf des neuen Be¬
triebsverfassungsgesetzes strebt zwar eine Vereinheit¬
lichung an, er wird jedoch von den Gewerkschaften ab¬
gelehnt. Der Entwurf gewährt noch nicht einmal die im
Betriebsverfassungsgesetz des Jahres 1920 verankerten
Rechte der Gewerkschaften; von weiteren Zugeständ¬
nissen an die Arbeitnehmer ist überhaupt keine Rede.
Die Verwirklichung des Mitbestimmungsrechtes wird als
funktionsnotwendig angesehen und mit sachlichen Argu¬
menten zu begründen versucht. Diese betonte Sachlich¬
keit des DGB und des WWI wäre für die Gewerkschafts¬
bewegung in Westdeutschland ein Hemmschuh, wenn
sich die Diskussionen lediglich auf den Kreis der Funk¬
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tionäre stützen würden. Das trifft aber keineswegs zu; der
Kampf um das Mitbestimmungsrecht ist eine Angelegen¬
heit aller Arbeitnehmer, was in den Massenkundgebun¬
gen der Arbeiterschaft zum Ausdruck kam. Die gewerk¬
schaftliche Tätigkeit erleidet also durch die theoretisch¬
wissenschaftlichen Auseinandersetzungen keinen Ab¬
bruch, im Gegenteil, die Durchschlagskraft der Ge¬
werkschaften wird erhöht, weil sachliche Argumente
schwerer, wenn überhaupt, zu widerlegen sind als
irgendwelche Schlagworte. Im übrigen zeigt sich an
diesem konkreten Fall, daß die moderne Gewerkschafts¬
bewegung auf fundierte wirtschaftstheoretische und
soziologische Kenntnisse nicht mehr verzichten kann.
Human Relations
Die Pflege der „Human Relations", der „menschlichen
Beziehungen" im Betrieb, wurde in der Vergangenheit
vernachlässigt. Oftmals wird der Betrieb auch heute
noch als Stätte angesehen, wo lediglich die Produktions¬
faktoren Boden, Kapital und Arbeit (bebaute Grund¬
stücke, Maschinen und Werkzeuge, menschliche Arbeits¬
kraft) koordiniert werden; die technisch-organisatori¬
schen Probleme stehen im Vordergrund, während der
Arbeiter als Mensch vernachlässigt wird. Die Arbeit¬
nehmer sind jedoch keine lebenden Maschinen. Sie ver¬
fügen über ein Eigenleben, das bei der Besetzung des
Arbeitsplatzes, der Auftragserteilung usw. in Rechnung
gestellt werden muß. Der Betriebserfolg hängt heute
mehr denn je ab von erstens der Gestaltung der mensch¬
lichen Beziehungen zwischen Betriebsleitung und Beleg¬
schaft, und zweitens von den unmittelbar Vorgesetzten
und Untergebenen; dann drittens von dem Kontakt
zwischen den Arbeitern und Angestellten.
Vor vielen Jahrzehnten, als man von der handwerk¬
lichen Werkstatt zum industriellen Fabrikbetrieb über¬
ging, stand die technische Rationalisierung im Vorder¬
grund. Die moderne Buchführung erlaubt wiederum eine
knappe Kalkulation, was die Voraussetzung für die wirt¬
schaftliche Betriebsführung ist. Gegenwärtig kommt
zwar der Verwertung des technischen Fortschrittes,
zweckmäßigerer innerbetrieblicher Organisation, größerer
Wirtschaftlichkeit bei der Betriebsleitung usw. nach wie
vor große Bedeutung zu. Eine betriebliche Leistungs¬
steigerung ist aber vor allem im Wege der sogenannten
sozialen Rationalisierung möglich. Die Beseitigung per¬
sönlicher Differenzen, Aufklärung von Mißverständ¬
nissen, Ausschaltung ungesunder Rivalität usw. und die
reibungslose Zusammenarbeit unter allen Betriebs¬
angehörigen ist eine wichtige Voraussetzung der Produk¬
tivitätssteigerung.
Auf diesem Gebiete sind erste Ansätze vorhanden.
Die Betriebspsychologie und insbesondere die betriebs¬
soziologische Forschung haben noch kaum praktisch ver¬
wendbare Ergebnisse erzielt; es müssen vorläufig erst
Erfahrungen gesammelt werden. Die „Entgiftung" der
betrieblichen Atmosphäre ist aber, gestützt auf solche
Ergebnisse allein, nicht möglich. Vielfach wird eine
Änderung der jetzt noch oft anzutreffenden Einstellung
zu erfolgen haben. Gegenseitiges Vertrauen ist uner¬
läßlich. Beide Teile, sowohl Arbeitgeber wie Arbeit¬
nehmer, können zur Lösung dieser innerbetrieblichen
Spannungen beitragen1).
Betriebliche Sozialpolitik als Ausweg?
Wie können die Spannungen zwischen Arbeitgeber
(Vorgesetzten) und Belegschaft gemildert werden? Sind
die „freiwilligen Sozialleistungen der Betriebe" (Prä¬
mien, Zuschüsse bei Krankheit, Unfall oder Alter, kultu¬
relle, sanitäre und andere Einrichtungen) grundsätzlich
') Th. Pirker, ein Mitarbeiter des WWI, referierte auf der
Kölner Tagung über die soziologischen Grundlagen der innerbetrieb¬
lichen Zusammenarbeit und wies auf das Erfordernis der sozialen
neben der technischen und wirtschaftlichen Rationalisierung hin. Die
Gewerkschaften hätten die Aufgabe, der Pflege menschlicher Be¬
ziehungen im Betrieb erhöhtes Augenmerk zuzuwenden und die
Betriebsleitungen zu bewegen, von sich aus zur Verbesserung des
personellen Kontaktes beizutragen.

geeignet, eine bessere Zusammenarbeit zu gewährleisten?
Welche Bedeutung kommt diesen Leistungen im Hinblick
auf die Gesamtwirtschaft zu? Wie ist diese Frage vom
Standpunkt der Arbeitnehmer und Gewerkschaften aus
zu beurteilen2)?
Obzwar der Reallohn einiger Arbeitnehmer durch
betriebliche Sozialleistungen eine Erhöhung erfährt,
dürfen damit verbundene Gefahren nicht übersehen
werden:
1. Bei den nicht gesetzlich geregelten, also freiwilligen
betrieblichen Sozialleistungen besteht keine Gewähr, daß
sie den Arbeitnehmern laufend zugute kommen. Für Art
und Umfang der betrieblichen Sozialpolitik ist die je¬
weilige Ertragslage des Betriebes maßgebend. Bei einem
Konjunkturrückgang, wenn sich die finanzielle Lage der
Betriebe verschlechtert, sind diese Sozialleistungen be¬
sonders gefährdet.
2. Die Sozialleistungen der Unternehmen binden die
Belegschaft enger an den Betrieb. Je stärker diese Ab¬
hängigkeit, desto größer ist der Einfluß der Betriebs¬
leitung, und um so leichter können die Arbeits- und
Lohnbedingungen zuungunsten der Belegschaft beein¬
flußt werden. Durch die stärkere Abhängigkeit der Be¬
legschaft von der Betriebsleitung werden die sozialen
Spannungen innerhalb des Betriebes eher verschärft als
gelockert.
3. Die Aufwände für betriebliche Sozialleistungen
erhöhen die Produktionskosten. Das kommt in ent¬
sprechend höheren Warenpreisen zum Ausdruck; diese
werden von den Verbrauchern bezahlt. Der finanzielle
Aufwand für betriebliche Sozialleistungen wird auf alle
Konsumenten überwälzt, während nur eine geringe An¬
zahl von Arbeitnehmern in größeren und finanziell besser
gestellten Betrieben einen Vorteil hat.
4. Ein entsprechender Betriebsgewinn ist die Voraus¬
setzung für einzelbetriebliche Sozialleistungen. Vielfach
handelt es sich daher bei den freiwilligen Zuwendungen
um vorenthaltenen Lohn. Wenn in einzelnen Betrieben
ein zu verteilender Betriebsgewinn vorhanden ist, so
beweist dies, daß entweder das Lohnniveau des betref¬
fenden Betriebs zu nieder oder die Fabriksabgabepreise
zu hoch sind. Im allgemeinen ist eine Preissenkung be¬
ziehungsweise eine Lohnerhöhung zweckmäßiger als
freiwillige Sozialleistungen; die Betriebsangehörigen
haben dann gegenüber der Betriebsleitung keine Ver¬
pflichtungen irgendwelcher Art. Im übrigen kommen
Preissenkungen den Verbrauchern zugute und in weiterer
Folge wird die Wettbewerbsfähigkeit des Betriebes im
In- und Ausland erhöht. Durch eine eventuell eintretende
Umsatzsteigerung kann der Beschäftigungsstand ge¬
halten, in vielen Fällen sogar ausgeweitet werden3).
5. Halten sich die sozialen Leistungen innerhalb ge¬
wisser Grenzen, so kann man sich damit abfinden; unter
Umständen wird man sie sogar begrüßen. Ein über¬
steigerter betrieblicher Sozialaufwand ist hingegen das
Zeichen für den Mangel einer ausreichenden öffentlichen
Sozialpolitik. Auf diese kann auf keinen Fall verzichtet
werden; die Sorge für Arbeitslosigkeit, Invalidität,
Krankheit usw. kommt der Gesellschaft und nicht den
einzelnen Betrieben zu. Die Arbeitnehmer müßten auf
') K. Osterkamp versuchte, diese Frage in seinem Referat über
„Die sozialen Leistungen der Betriebe und ihre Bedeutung für die
Gesamtwirtschaft" zu beantworten. Der Referent wies auf die seit 1945
verhältnismäßig umfangreiche betriebliche Sozialpolitik in West¬
deutschland hin. Diese Zuschüsse für Erholung, Wohnbeiträge, Über¬
nahme von Sozialversicherungsbeiträgen durch den Arbeitgeber,
Kinderbeihilfen, Deputate, Gratifikationen, Prämien usw. stellen, im
Grunde genommen, nur Selbsthilfemaßnahmen dar; die staatlichen
Sozialleistungen haben an Bedeutung verloren. Der Referent meinte
nun, daß mit solchen freiwilligen Leistungen auf Dauer nicht das
Auslangen gefunden werden könne. An Stelle der uneinheitlichen
Sozialpolitik der Betriebe müsse ein zweckmäßiges System öffent¬
licher Sozialleistungen treten. Die deutschen Gewerkschaften würden
die Lösung dieses Problems in den nächsten Monaten anstreben.
') Bei der sogenannten Gewinnbeteiligung handelt es sich eben¬
falls um eine Maßnahme der innerbetrieblichen Sozialpolitik. Die¬
selben Bedenken, welche gegen die freiwilligen betrieblichen Sozial¬
leistungen im allgemeinen sprechen, können daher auch gegen die
Gewinnbeteiligung eingewendet werden. Die deutschen Gewerk¬
schaften nehmen ebenso wie gegen die freiwilligen Sozialleistungen
der Unternehmen auch gegen die Gewinnbeteiligung eine mehr ab¬
lehnende als zustimmende Haltung ein.

solche Sozialleistungen einen gesetzlichen Anspruch
haben. Innerbetriebliche Sozialleistungen sind ihrem
Wesen nach nur als Notstandsmaßnahmen anzusehen.
Management-Labor-Cooperation4)
Ursprünglich ist der Unternehmer alten Typs gleich¬
zeitig technischer und kaufmännischer Direktor und
Eigentümer des Betriebes in einer Person. Er trägt das
Kapitalsrisiko und ist bei der Beurteilung der Markt¬
verhältnisse, der Aufstellung und Durchführung des
Produktionsplanes weitestgehend unabhängig. Die Be¬
triebsangehörigen einschließlich der leitenden Beamten
haben seine Anordnungen auszuführen. Normalerweise
hat die Belegschaft keinen Einfluß auf die Betriebs¬
führung; ihren brauchbaren Vorschlägen wird manch¬
mal Rechnung getragen. Die Angestellten in leitender
Funktion besitzen zwar eine gewisse Selbständigkeit,
die ihnen ermöglicht, eigene Initiative zu entfalten und
Entscheidungen zu treffen, ihre Dispositionen müssen
aber vom Unternehmer vorher sanktioniert oder im
nachhinein gutgeheißen werden. Es ist undenkbar, daß
Angestellte Handlungen begehen, welche den Plänen des
Unternehmers zuwiderlaufen.
Aus dieser über- und Unterordnung und der Arbeits¬
teilung zwischen Befehlszentrale und ausführenden Or¬
ganen ergeben sich zwangsläufig Meinungsverschieden¬
heiten in Personal- und Lohnfragen usw. und soziale
Spannungen. Die bestehenden Interessengegensätze kön¬
nen nicht aus der Welt geleugnet werden. Ist deswegen
aber eine reibungslose Zusammenarbeit unmöglich? Es
kommen grundsätzlich zwei Möglichkeiten in Betracht:
1. Der Unternehmer wird seiner Machtbefugnisse voll¬
ständig beraubt. Das kann in Form der Verstaatlichung
(Enteignung) des Betriebes, der Vergenossenschaftung
usw. geschehen. Die Arbeiter haben dann entweder
direkten Einfluß auf die Geschäftsführung, weil sie
Kapitalseigentümer und Mitbesitzer des Betriebes sind,
oder indirekten, infolge der Überführung der Unter¬
nehmen in das Eigentum der Gesellschaft. An die Stelle
des Privatunternehmers treten Direktoren (aus den
Kreisen der Arbeitnehmer) und der einzige Unterschied
ist nur der Besitzwechsel. Die Probleme, die sich aus
dem Verhältnis Betriebsleitung — Belegschaft ergeben,
werden dadurch nur zum Teil gelöst; es fallen bloß jene
Probleme weg, welche sich aus der Eigentumsfunktion
des Unternehmers ergeben. Die anderen Fragen, welche
der hierarchische Aufbau des Betriebes aufwirft, bleiben
nach wie vor bestehen. Allerdings ist anzunehmen, daß
zwischen „Arbeitsdirektoren" und Arbeitnehmern leich¬
ter Einvernehmen herzustellen ist.
2. Die Betriebsführung wird zwischen Unternehmer
und Belegschaft geteilt. Der Boden der Marktwirtschaft
und des Privateigentums an Produktionsmitteln braucht
dabei nicht verlassen zu werden. Der Unternehmer alten
Stils verzichtet bloß auf gewisse autoritäre Entschei¬
dungsbefugnisse, während die Arbeitnehmer und Ge¬
werkschaften ein gewisses Maß an Mitberatung und Mit¬
bestimmung eingeräumt erhalten. Diese kooperative Be¬
triebsführung wird als „Management-Labor-Coopera¬
tion" bezeichnet, man kann auch von „sozialem Manage¬
ment" sprechen.
Die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwick¬
lung in der westlichen Welt scheint gegenwärtig den
zweiten Weg zu gehen, wo der Unternehmer als Allein¬
oder Mitbesitzer seine Verfügungsgewalt mit anderen
Personen teilt5). Der eigenmächtig disponierende Privat¬
unternehmer tritt immer mehr in den Hintergrund. Seine
') Zusammenarbeit zwischen Betriebsleitung und Belegschaft.
s) Diese Entwicklung spielt sich im Kraftfeld des sogenannten
Neoliberalismus und der verstärkten Verstaatlichungspolitik ab. Die
Wiederherstellung einer liberalen Wirtschaftsordnung wird von einer
Gruppe Nationalökonomen (Hajek, Röpke usw.) propagiert, und in
verschiedenen Ländern sind in dieser Richtung praktische Maß¬
nahmen ergriffen worden. Andererseits war in den ersten Nachkriegs¬
jahren die Verstaatlichungsbewegung besonders stark. Seither ist
eine gewisse Beruhigung eingetreten. Verschiedene Anzeichen deuten
darauf hin, daß nunmehr die Management-Labor-Cooperation an
Bedeutung gewinnt.

traditionellen Vorrechte werden durch interventio¬
nistische Eingriffe des Staates, zunehmenden Einfluß der
leitenden Direktoren, Kontrollrechte der Banken und
Kreditinstitute, Einflußmöglichkeiten der Aktionäre und
nicht zuletzt der Arbeitnehmer und Gewerkschaften be¬
schränkt. Mit dieser Beschränkung der Machtbefugnisse
geht auch ein Wandel der Unternehmerfunktion einher.
Bei der innerbetrieblichen Disposition zeigt sich eine
gewisse Arbeitsteilung, die durch das Entstehen der
Großbetriebe gefördert wurde. Es gibt eigene Abteilun¬
gen für Betriebspolitik, Planung, innerbetriebliche
Organisation, Personalwesen, Verwaltung und Kontrolle
usw. Die Koordination erfolgt auf höherer Ebene, wobei
die obersten Entscheidungen immer weniger autoritativ
und immer mehr in kooperativem Zusammenwirken
erfolgen. Die Forderung nach Mitbestimmung der Ge¬
werkschaft zielt darauf ab, bei gewissen (nicht bei allen)
Entscheidungen entsprechenden Einfluß geltend machen
zu können6).
Die Verweigerung der Mitsprache der Arbeitnehmer
bei innerbetrieblichen Entscheidungen wird meist mit
dem Hinweis auf Eigentum, Risiko und besondere
Fähigkeiten der Betriebsleitung zu rechtfertigen ver¬
sucht. Sind das stichhaltige Argumente?
Was das Privateigentum an Produktionsmitteln be¬
trifft, so sind darüber die Meinungen geteilt. Ohne auf
diese Streitfrage einzugehen, muß allerdings festgestellt
werden, daß dem Unternehmer (Kapitalbesitzer) in
einer Marktwirtschaft das Recht, über den Verwen¬
dungszweck der zur Verfügung gestellten Kapitalien zu
verfügen, und damit die Einflußnahme auf betriebliche
Entscheidungen grundsätzlich zuerkannt werden muß.
Hingegen ist der Unternehmer nicht mehr alleiniger
Risikoträger. Das Betriebsrisiko ist eine geteilte An¬
gelegenheit. Wenn infolge der falschen Beurteilung der
künftigen Absatzverhältnisse oder der Verschlechterung
der Marktlage eine Produktionseinschränkung notwendig
wird, verlieren Betriebsangehörige unverschuldeterweise
ihren Arbeitsplatz. Der Wunsch der Arbeiterschaft, aktiv
an der' Sicherung der Arbeitsplätze und ihres Lohnein¬
kommens mitzuwirken, ist daher nicht von der Hand
zu weisen.
Während früher der Betrieb von einer Person geführt
werden konnte, ist dies heute wegen der erforderlichen
Kenntnisse unmöglich; es hat sich daher eine gewisse
Arbeitsteilung bei innerbetrieblichen Entscheidungen
herausgebildet. Im selben Maße fand auch die sogenannte
wissenschaftliche Betriebsführung Verbreitung. Es han¬
delt sich dabei um Tätigkeiten, die durchaus erlernt
werden können; in vielen Fällen werden die betreffen¬
den Probleme bereits von technischen oder kaufmänni¬
schen Direktoren gelöst. Das alleinige Dispositionsrecht
des Unternehmers läßt sich daher auch mit dem Hinweis
auf „besondere" Unternehmerqualitäten nicht mehr
rechtfertigen.
Sicherlich stellt die Führung eines Unternehmens
große Anforderungen. Außer den erlernbaren Eigen¬
schaften, die zur „wissenschaftlichen" Betriebsführung
notwendig sind, sind in einer Marktwirtschaft zusätzliche
Fähigkeiten erforderlich. Der Betriebsleiter muß über
ein richtiges Beurteilungsvermögen verfügen, Einfälle
besitzen, ständig nach innerbetrieblichen Verbesserungen
Ausschau halten, Initiative entfalten usw. Alle diese
Eigenschaften sind nicht erlernbar. Es ist jedoch falsch,
deswegen zu folgern, daß diese Fähigkeiten nur den
Kapitalbesitzern (Privatunternehmern) eigen sind.
Ebenso wie ein angestellter Betriebsleiter ohne eigene
Ideen und Initiative zur wirtschaftlichen Führung des
Unternehmens ungeeignet ist, gibt es auch Unternehmer,
") Dr. Potthoff sprach auf der Kölner Tagung über „die betriebs¬
wirtschaftlichen Grundlagen des Managements". Er hob die Wand¬
lung der Unternehmerfunktion in den letzten Jahrzehnten und ins¬
besondere die zunehmende innerbetriebliche Arbeitsteilung bei der
leitenden Tätigkeit hervor. Es wurde auch auf das irrationale Moment
bei der Betriebsführung hingewiesen und betont, daß die richtige
Leitung eines Betriebes in der modernen Volkswirtschaft ein hohes
Maß an gesamtwirtschaftlicher Verantwortung mit sich bringe. Das
gilt nicht nur für private, sondern auch für öffentliche Betriebe.

die nur Privatkapital und sonst keine Unternehmer¬
qualitäten aufzuweisen haben. Initiative und gute Ein¬
fälle sind aber oftmals wertvoller als ererbtes Kapital,
und jeder, der diese Eigenschaften aufzuweisen hat, muß
grundsätzlich als geeignet zur Ausübung der Unter¬
nehmerfunktionen anerkannt werden. Wegen personeller
Schwierigkeiten auf seiten der Arbeitnehmer sollte daher
das „soziale Management" nicht scheitern7).
Betrieb und Wirtschaftsordnung
Das soziale Management unterscheidet sich von der
Tätigkeit eines Privatunternehmers noch durch erhöhtes
gesamtwirtschaftliches Verantwortungsbewußtsein. Der
private Einzelunternehmer ist nur an der möglichst
hohen Rentabilität des Betriebes interessiert; unter Um¬
ständen kann ein solches Verhalten die Konsumenten
schädigen und zu Fehlinvestitionen oder Arbeitslosigkeit
führen. Die erhöhte Einflußnahme der Gewerkschaften
im Betrieb kann diesen Mangel ganz oder zumindest
teilweise beseitigen. Die Arbeiterschaft ist an möglichst
hoher Produktion, großer Kaufkraft und Vollbeschäfti¬
gung interessiert. Diese Ziele können erreicht werden,
wenn es gelingt, die innerbetriebliche Preis-, Lohn- und
Investitionspolitik aus der Sphäre der rein privatwirt¬
schaftlichen Gesichtspunkte herauszulösen und die
gesamtwirtschaftlichen Erfordernisse zur Geltung zu
bringen.
Die Struktur der Wirtschafts- und Gesellschaftsord¬
nung hängt maßgeblich von der jeweiligen Betriebsver¬
fassung ab. Jede Änderung der Betriebsverfassung hat
daher gesamtwirtschaftliche und gesellschaftliche Rück¬
wirkungen8). Die deutschen Gewerkschaften sind un¬
mittelbar an der Änderung der Betriebsverfassung, letzt¬
lich aber an der Neuordnung der Wirtschaft und Gesell¬
schaft interessiert. Und sie versuchen, diese Neuordnung
im Wege der betrieblichen Mitbestimmung zu erreichen.
Dem stehen Schwierigkeiten entgegen. Da aber die west¬
deutsche Arbeiterschaft nichts zu verlieren hat, wurden
die bisherigen Auseinandersetzungen kompromißlos ge¬
führt. Nur wenn man sich der tristen Verhältnisse in
Westdeutschland bewußt ist, kann man die Bestrebun¬
gen der deutschen Gewerkschaften richtig verstehen.
Dipl.-Ing. KARL PRÖBSTING (Wien):
Die Arbeitsgemeinschaft der öster¬
reichischen Gemeinwirtschaft
Der Krieg und die Verhältnisse der Nachkriegszeit
haben in vielen Staaten — so auch in Österreich — der
öffentlichen Wirtschaft bedeutende Aufgaben gestellt und
damit die Diskussion über das Verhältnis der privaten
zur öffentlichen Wirtschaft in den Vordergrund gerückt.
Die gesetzliche Interessenvertretung der gewerblichen
Wirtschaft in Österreich ist nach dem Handelskammer¬
gesetz aus dem Jahre 1946 die Kammer der gewerb¬
lichen Wirtschaft. Bereits bei der Gesetzwerdung des
Handelskammergesetzes wurde erkannt, daß der Ge¬
meinwirtschaft in Österreich eine Sonderstellung ge¬
bührt, und es ist daher nach § 15 dieses Gesetzes bei
jeder Landeskammer und bei der Bundeskammer ein
Referat für Konsumgenossenschaften, gemeinwirtschaftliche und öffentliche Unternehmungen vorgesehen. Zu¬
folge der einseitigen Haltung der Kammern der gewerb¬
lichen Wirtschaft kann dieses Referat nicht die Bedeu¬
tung erlangen, die ihm auf Grund der wirtschaftlichen
Kapazität der ihm zugehörenden Unternehmungen zu¬
steht. Es ist auch bisher nicht gelungen, dieses Referat
') Über das Spezialproblem der sogenannten wissenschaftlichen
Betriebsführung oder, genauer gesagt, die Einstellung des DGB zur
Frage der Produktivitätssteigerung wird in einem zweiten Artikel
berichtet werden.
') Dr. Agartz, der Leiter des WWI, hielt über das Problem
„Betrieb und Wirtschaftsordnung" ein grundsätzliches Referat, wobei
er die Notwendigkeit der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Neu¬
ordnung von den Betrieben her forderte und die aktive Rolle, welche
die Gewerkschaften dabei zu spielen haben, besonders betonte.

durch einen Funktionärüberbau so auszubauen, daß es
gleich allen anderen Wirtschaftssektionen der Kammer
die Interessen der Wirtschaftsbetriebe seines Bereiches
wirksam vertreten könnte.
Unter diesen Umständen ist es verständlich, daß die
Betriebe und Unternehmungen der Gemeinwirtschaft
bestrebt waren, eine Institution zu schaffen, die geeignet
sein sollte, ihre Interessen in Wirtschaft und Staat auf
einer breiteren Basis, außerhalb der Unternehmer¬
kammern, wahrzunehmen. Zu diesem Zwecke hat der
Österreichische Städtebund zu Jahresbeginn 1952 eine
Enquete der Gemeinwirtschaft einberufen, bei welcher
der Wirtschaftswissenschaftler Univ.-Prof. DDr. Bayer,
Innsbruck, die Notwendigkeit der Einheit der Gemein¬
wirtschaft in Österreich und in anderen Ländern dar¬
gelegt hat1). Auf dieser Enquete trat zum ersten Male
die Arbeitsgemeinschaft der österreichischen Gemein¬
wirtschaft2) vor die Öffentlichkeit.
An dieser Gründung haben die Wirtschaftsbetriebe
der Gemeinden, die Genossenschaften und die Wirt¬
schaftsunternehmungen des Staates besonderen Anteil.
Letztere haben ihren Umfang nach Kriegsende durch die
vom österreichischen Parlament in den Jahren 1946 und
1947 einstimmig beschlossenen Verstaatlichungsgesetze
bedeutend erweitert. Zu den Betrieben der Österreichi¬
schen Bundesbahn, der Post- und Telegraphenverwal¬
tung, des Rundfunks, der Bundesforste und -domänen,
des Tabakmonopols, des Salz- und Branntweinmonopols,
der Staatsdruckerei, des Hauptmünzamtes, der National¬
bank, der staatlichen Apotheken und der Staatstheater,
die schon früher vom Staat geführt wurden, sind durch
die Verstaatlichungsgesetze die Großbetriebe der Elek¬
trizitätswirtschaft, des Bergbaues, der Eisen- und Stahl¬
erzeugung und -Verarbeitung, der Metallindustrie, Fahr¬
zeugindustrie, Elektroindustrie, Chemischen Industrie und
Erdölgewinnung, Verkehrsunternehmungen und Groß¬
banken dazugekommen, an die 70 Unternehmungen, von
denen allerdings noch nahezu die Hälfte dem öster¬
reichischen Einfluß entzogen ist.
Weiter gehören zur österreichischen Gemeinwirt¬
schaft noch die Versorgungsunternehmungen in den
Städten, Gaswerke, Elektrizitätswerke, Verkehrsunter¬
nehmungen, Wasserwerke; andere von den Kommunal¬
verwaltungen betriebene Unternehmungen, wie Bäder,
Kinobetriebsgesellschaften, Bestattungen und Friedhofs¬
gärtnereien, Landwirtschaftsbetriebe, Versicherungs¬
gesellschaften, Sparkassen, Schiffsunternehmungen, Re¬
klameunternehmungen, Unternehmungen des Bau¬
gewerbes und Bauhilfsgewerbes. Auf dem genossen¬
schaftlichen Sektor sind die Konsumgenossenschaften
neben den landwirtschaftlichen Erwerbs-, Wirtschafts-,
Kredit-, Waren- und Baugenossenschaften zu nennen.
Dazu kommen noch gemeinwirtschaftliche Unterneh¬
mungen, an welchen der Bund, die Länder und Gemein¬
den gemeinsam beteiligt sind.
Nach Schätzungen, denen Unterlagen aus dem Jahre
1950 zugrunde liegen, umfassen die kommunalwirtschaft¬
lichen Unternehmungen in Österreich (rund 500 Unter¬
nehmungen) annähernd 40.000 Bedienstete, die staat¬
lichen Unternehmungen, zu denen auch die Bundes¬
bahnen zählen, 140.000 Bedienstete, die verstaatlichten
Wirtschaftsunternehmungen rund 100.000 und die kon¬
sumgenossenschaftlichen Unternehmungen rund 8000
Bedienstete. Gemessen an der Zahl der Beschäftigten in
der Gesamtwirtschaft (rund 1,9 Millionen), ist der An¬
teil der in der Gemeinwirtschaft Beschäftigten nicht
sehr hoch. Wesentlicher ist aber die Summe der Werte,
die sie erarbeiteten; sie beträgt, gemessen an der ge¬
samten Wertschöpfung Österreichs, ungefähr ein Drittel
') Siehe „österreichische Gemeinde-Zeitung" des österreichischen
Städtebundes, Wien I, Neues Hathaus, vom 15. März 1952.
') Nach der Definition von Prof. E. M i 1 h a u d , Genf, ist die Ge¬
meinwirtschaft derjenige Teil der allgemeinen Wirtschaft, der sich auf
kollektive Urheber stützt, die soziale oder allgemeine Inter¬
essen verfolgen oder Dienstleistungen versehen, deren Führung dem¬
nach dauernd durch Gesichtspunkte des Gemein¬
wohles entschieden wird.

der Gesamtwirtschaft. Dabei muß nochmals darauf ver¬
wiesen werden, daß gerade die für das gesamte Wirt¬
schaftsleben entscheidenden Wirtschaftsgruppen (Grund¬
industrie und Versorgungswirtschaft), deren Bestand die
Voraussetzung für das Arbeiten der Privatwirtschaft ist,
zur Gemeinwirtschaft zählen.
Entsprechend der Entstehungsursache ihrer einzelnen
Gruppen, stellt sich die Gemeinwirtschaft in Österreich
die Aufgabe, die Sicherung der Versorgung, die Stärkung
wirtschaftlich Schwacher, Wirtschaftsstabilität und
Stetigkeit in der Produktion zu garantieren und so die
allgemeinen Bedürfnisse der Bevölkerung wie der Wirt¬
schaft zu den vorteilhaftesten Bedingungen zu erfüllen.
Zum Schutze des einzelnen Staatsbürgers als Konsument
wie auch des Gewerbes und des Handels sollen den
Konzentrationstendenzen der Privatwirtschaft, die sich
in der monopolistischen Übermacht von Privatbetrieben
auswirken, die völlig anders gearteten Grundsätze der
Gemeinwirtschaft entgegengesetzt werden. Die Sendung
der neugegründeten Arbeitsgemeinschaft wird es sein,
der Gemeinwirtschaft Anerkennung und Förderung in
Staat, Wirtschaft und öffentlichkeit zu verschaffen,
damit sie zweckentsprechend, nach richtigen ökonomi¬
schen und ethischen Prinzipien in der Gesamtwirtschaft
zu wirken vermöge. Sie wird neben fallweise zu ergrei¬
fenden Maßnahmen ihre Aufgabe in der positiven Ver¬
tretung der Interessen der Gemeinwirtschaft, in der Be¬
seitigung vielfältiger Mißverständnisse, entstanden aus
Unkenntnis der Bedeutung der Gemeinwirtschaft, in der
Abwehr etwaiger Angriffe auf sie oder von Einschrän¬
kungen ihrer Ausbreitung finden. Die Gründung der
Arbeitsgemeinschaft erfolgt nicht, um einen Trust zu
schaffen, wie ihr von den Gegnern bei der Gründung
unterschoben wurde. Dies würde dem ihr innewohnenden
Dienstgedanken, ihrer in voller Öffentlichkeit durch¬
geführten Tätigkeit und ihrem demokratischen Wesen
widersprechen.
Die Arbeitsgemeinschaft will ferner bei der Gesetzwerdung der die Gemeinwirtschaft interessierenden Ge¬
setze mitwirken oder solche Gesetze anregen und
andererseits versuchen, die Beseitigung nicht mehr zeit¬
gemäßer Gesetze oder Gesetzesstellen zu betreiben, die
dem Interesse der Gemeinwirtschaft und damit dem ge¬
samten Wirtschaftsinteresse entgegenstehen. Für die
Entwicklung der österreichischen Gemeinwirtschaft
wird es auch bedeutungsvoll sein, den Gedankenaus¬
tausch mit der Gemeinwirtschaft und ihren Einrich¬
tungen in anderen Ländern aufzunehmen.
Prof. Dr. med. ERNST BREZINA (Wien):
Arzt und Arbeitsmedizin
Schon im Altertum kannten die Ärzte Zusammen¬
hänge zwischen Beruf und Gesundheit, ja die Sage, die
griechische und die deutsche, hat sich dieses Stoffes be¬
mächtigt und weiß von dem Gotte des Feuers, Hephaistos, und von dem lahmen Schmied Wieland zu erzählen,
der sich durch seine Kunst an seinem Peiniger rächt.
Vor etwa 300 Jahren erschien das erste zusammen¬
hängende Werk über Krankheiten der Handwerker von
dem italienischen Arzt Rammazini. Mit dem Aufkommen
der Großindustrie und der Arbeitsteilung und mit der
immer häufiger werdenden Verwendung von Giften,
also etwa in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts,
treten speziell durch den Beruf erworbene Krankheiten
immer mehr in das Blickfeld der Ärzte, und manche von
ihnen begannen sich systematisch und eingehend mit
dem dadurch zu einem eigenen Fach gewordenen
Arbeitsgebiet, der Gewerbehygiene, wie es damals ge¬
nannt wurde, zu beschäftigen. Dank der Arbeit dieser
Pioniere, ich nenne hier nur die Namen Legge, Glibert,
den Wiener Arzt Teleky, Kölsch, die bald durch einen
Kreis privater Schüler vermehrt wurden, nahmen unsere
Kenntnisse von der Arbeitsmedizin zu.

Die Probleme vermehrend und unsere Kenntnisse
steigernd wirkten auch die Fortschritte der Medizin
überhaupt und die der Technik. Das Drängen der ersten
Gewerbehygieniker nach Schutzmaßnahmen hatte neben
anderen Vorschriften zum Zweck des Arbeitsschutzes,
wie Beschränkung der Arbeitszeit, der Nachtarbeit, Un¬
fallverhütung usw., auch solche zur Folge, die den
Arbeitnehmer vor speziellen Berufskrankheiten schützen
sollten. In der älteren Zeit der Arbeitsmedizin standen
Maßnahmen zur Verhütung gewerblicher Vergiftungen
im Vordergrund. In den letzten Jahrzehnten hat die
Arbeitsteilung weitere Fortschritte gemacht, die Arbeit
des einzelnen beschränkte sich immer mehr auf be¬
stimmte sich immer wiederholende Handgriffe, es trat
eine immer ausgesprochenere Loslösung des Arbeiters
von seinem Werk, eine Aushöhlung der seelischen Bezie¬
hung zu seiner Arbeit auf. Die Folgen waren immer
häufigere seelische Konflikte, und so ist heute eine neue
Art von Arbeiterschutz notwendig geworden, die Psych¬
iater und Psychologen meistern müssen.
Nun wurde es in den industriell entwickelten Staaten
immer notwendiger, daß Ärzte bestellt werden, die die
Industrie und ihre Arbeiter gesundheitlich beaufsichtigen
und Maßnahmen mit Gesetzeskraft verlangen. Die Regie¬
rungen entnahmen sie zunächst aus dem Kreise der
Ärzte, die sich als Autodidakten mit den Fragen der
Berufskrankheiten befaßt hatten. Dieses Verfahren ge¬
nügt aber auf die Dauer nicht mehr, denn die Zahl der
benötigten Ärzte war und ist immerfort im Wachsen und
nicht allein das. Jeder beliebige Arzt kann in die Lage
kommen, einen Fall von Berufskrankheit rasch erkennen
zu müssen. Eine zeitgerechte Diagnose nützt nicht allein
dem Patienten, sondern wie bei Epidemien auch zahl¬
reichen anderen, wenn Maßnahmen gegen die Ver¬
breitung der Krankheit getroffen werden müssen.
Der Autor möchte hier aus seinen persönlichen Er¬
fahrungen ein besonders eindringlich wirkendes Beispiel
vorbringen. Vor etwa 20 Jahren erkrankten in einem
österreichischen Industrieort plötzlich mehrere mit dem
Lösen von Gummi in Benzol beschäftigte Arbeiterinnen
mit heftigen Blutungen und wurden in das Kranken¬
haus gebracht. Der dortige Primararzt erkannte geradezu
blitzartig die Krankheit als Benzolvergiftung und veranlaßte die behördliche Schließung des Betriebes. In den
nächsten Tagen wurden noch einige andere Arbeite¬
rinnen des gleichen Unternehmens mit ähnlichen Sym¬
ptomen in das Krankenhaus gebracht und starben dort.
Die Untersuchung der übrigen Arbeiterinnen ergab noch
zahlreiche weitere Fälle von Benzolvergiftung, die aber
infolge der Schließung des Betriebes nicht mehr tödlich
endeten. Eine minder rasche Diagnose hätte sicherlich
noch zahlreiche weitere Todesopfer gefordert.
Auch der in rein landwirtschaftlichen Gegenden
tätige Arzt kommt heute nicht selten in die Lage, Be¬
rufskrankheiten erkennen zu müssen, die durch die
modernen Schädlingsbekämpfungsmittel bedingt sind,
denn diese sind natürlich auch für den Menschen giftig.
Es ist also ein Gebot der Zeit, daß jeder Studierende der
Medizin über das Bestehen und die Häufigkeit durch die
Berufsausübung bedingter Krankheiten das Wichtigste
erfährt. Wir dürfen erwarten, daß die medizinischen
Fakultäten diese wichtige Forderung der heutigen Zeit
berücksichtigen. Eine intensivere Ausbildungsmöglich¬
keit benötigen natürlich die Ärzte, die sich im öffent¬
lichen Sanitätsdienst als Gewerbeärzte betätigen wollen.
Betriebs- und Werksärzte
Noch mehr aber hat sich das Bedürfnis nach einem
optimalen1) Unterricht in der Arbeitsmedizin durch das
Aufkommen einer Einrichtung gesteigert, die immer
mehr an Boden gewinnt, nämlich die Betriebs- oder
Werksärzte. In hochindustrialisierten Ländern hat man
erkannt, daß die sanitäre Kontrolle durch staatlich an¬
gestellte Ärzte, auch wenn diese noch so tüchtig sind, für
') Optimal = das beste Ergebnis zeitigend.
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eine optimale Betreuung der Arbeitnehmerschaft nicht
genügt. Die ungeheure Mannigfaltigkeit der Industrie¬
betriebe bringt es mit sich, daß unterschiedliche Gefah¬
ren für die Gesundheit der Arbeiter zum Teil auch
innerhalb von Betrieben gleicher Art bestehen und daßdiese Gefahren auch einem Wechsel unterworfen sind.
Was hier jeweils im Augenblick nottut, vermag nur ein
Arzt zu leisten, der engere Beziehungen zum einzelnen
Betriebe hat und die dort herrschenden persönlichen und
sachlichen Zustände genau kennt. Ein solcher Arzt ver¬
mag den Gesundheitszustand der Belegschaft und damit
auch deren Leistungsfähigkeit erheblich zu bessern2).
Frankreich, das nach langem Zurückbleiben seiner
sozialpolitischen Gesetzgebung diesen Mangel heute
nachgeholt hat, steht durch das Gesetz vom 11. Oktober
1946 heute an der Spitze der Staaten bezüglich des Ge¬
sundheitsschutzes der Arbeitnehmer. Nach diesem Ge¬
setze ist für alle Betriebe, auch für Kleinbetriebe, soweit
sie wenigstens fünf Arbeiter beschäftigen, die Anstel¬
lung eines Betriebsarztes obligat. Diese Betriebsärzte
sind heute zum Teil nur nebenamtlich tätig, doch besteht
die Absicht, mit der Zeit alle Betriebsärzte zu haupt¬
amtlich Angestellten zu machen. Kleinbetriebe ver¬
einigen sich zur Anstellung eines gemeinsamen Betriebs¬
arztes. Die Gesamtzahl der von einem solchen Arzte zu
betreuenden Arbeitnehmer beträgt ungefähr 2200, doch
ist diese Zahl mit Rücksicht auf die verschiedene Höhe
der Erkrankungsgefahr in verschiedenen Industrien
durchaus nicht immer gleich. Die Zahl der in Frankreich
beschäftigten Werksärzte beträgt derzeit etwa 2500
bis 3000.
Der französische Werksarzt wird von den Unter¬
nehmern bezahlt, er untersteht einem Betriebsausschuß,
dessen Obmann der Arbeitgeber ist, und dieser Aus¬
schuß stellt ihn an und entläßt ihn. Im Falle von Strei¬
tigkeiten entscheidet die Gewerbeaufsicht. Der Werksarzt
hat jeden neueingestellten Arbeiter hirfsichtlich seiner
Eignung für den Arbeitsplatz, für den er bestimmt ist,
zu begutachten, ein Gleiches gilt auch bei Zwischen¬
untersuchungen der bereits Eingestellten. Der Werksarzt
hat an Fortbildungskursen teilzunehmen, er ist ferner
verpflichtet, Untersuchungen über Zusammenhänge
zwischen der Arbeit und dem Gesundheitszustand der
einzelnen seiner Obhut anvertrauten Arbeitnehmer an¬
zustellen und mit den wissenschaftlichen Zentren der
Hochschulen in ständiger Verbindung zu bleiben, dadurch
wird seine Tätigkeit auch eine wissenschaftliche.
Krankenkassenpraxis ist dem hauptamtlich angestell¬
ten Werksarzte nicht gestattet. In Frankreich ist, anders
als bei uns und in Deutschland, die Arbeitsmedizin als
Fach nicht aus der Hygiene hervorgegangen, sondern aus
der gerichtlichen Medizin, mit der sie bis heute im Ver¬
hältnis der Personalunion steht. An den drei französi¬
schen Universitäten Paris, Lyon und Lille gibt es Lehr¬
stühle für Arbeitsmedizin, diese ist Pflichtvorlesung für
Medizinstudenten des fünften Jahrgangs. Ein betriebs¬
ärztliches Diplom kann von Ärzten und Studierenden
erworben werden.
Große Fortschritte scheint die Arbeitsmedizin auch
in Finnland gemacht zu haben. Früher wurde das Fach
im Zusammenhang mit Physiologie und Hygiene gelehrt,
heute besteht in Helsinki ein modernes arbeitsmedizini¬
sches Institut mit Laboratorien und einer angegliederten
Poliklinik und der Möglichkeit zur Ausbildung in
Arbeitsmedizin, den ihr zugehörigen Verwaltungsfächern
und auch für eine technisch-hygienische Ausbildung. An
diesem Institute können nicht allein Ärzte, sondern auch
Krankenschwestern und Ingenieure das für sie Wissens¬
werte erlernen.
In Belgien ist eine Prüfung für Ärzte eingeführt, die
sich dem Dienst in der Arbeitsaufsicht widmen wollen.
!) Die dem Verfasser zugängliche Literatur hat ihm gewisse Ein¬
blicke in die Zustände einiger Industriestaaten gebracht, sowohl
was die Organisation der ärztlichen Gewerbeaufsicht, als auch den
Unterricht in der Arbeitsmedizin betrifft; doch war ihm dies nur
etwas unvollständig möglich. Aus diesem Material ist die nach¬
folgende Darstellung geschöpft.

Sie müssen eine Art Dissertation vorlegen, die einer
Jury zur Begutachtung überreicht wird, daran schließt
sich eine mündliche Prüfung über Hygiene und Physio¬
logie der Berufskrankheiten und über soziale Medizin.
Dann folgt eine praktische Prüfung über Diagnose der
Berufskrankheiten am Krankenbett und durch Labora¬
toriumsmethoden. Nach den Berichten von Schweizer
Autoren scheinen in der Schweiz die Verhältnisse der
Arbeitsaufsicht zu wünschen übrig zu lassen. Es fehlt
dort an speziell ausgebildeten Organen ärztlichen Stan¬
des, und erst in letzter Zeit hat man sich um solche
bemüht. Nach den Berichten dieser Autoren lassen es in
der Schweiz die praktischen Ärzte an Interesse und
Kenntnissen in diesem Fach fehlen, einstweilen gibt es
auch keine besondere Ausbildungsmöglichkeit.
Die Art des Betriebes der Arbeitsmedizin als Wissen¬
schaft hängt nicht nur von der industriellen Entwick¬
lung, sondern auch von der Gesetzgebung überhaupt ab.
In Deutschland und England gibt es zahlreiche hoch¬
qualifizierte staatliche Ärzte in der Gewerbeaufsicht, in
den USA nur wenige. Hier ist die Zahl der zu Unter¬
suchungen und in Betrieben staatlich angestellten Ärzte
gering, hingegen gibt es zahlreiche staatliche und private
Forschungsinstitute. Der Amerikaner legt überhaupt
großen Wert auf experimentelle Laboratoriumsunter¬
suchungen, und aus deren Ergebnissen wird oft auf Ge¬
fahren in Industrien geschlossen, was nicht immer statt¬
haft ist. Hingegen ist die Klinik der Gewerbekrankheiten
weniger entwickelt als in Europa.
Die englische Gewerbeaufsicht bemüht sich um An¬
stellung von Fabrikärzten. Die Aufgabe dieser Ärzte soll
sein: Förderung der Gesundheit des Arbeiters durch
Verbesserung des Milieus und durch Anpassung an
dieses; Verhütung von Gewerbekrankheiten, Mitarbeit
bei der Unfallverhütung, erste Hilfe; möglichste Wieder¬
herstellung der Erwerbsfähigkeit bei Erwerbsbeschränk¬
ten; hygienische Belehrung der Arbeiter und wissen¬
schaftliche Untersuchungen. Der Fabrikarzt soll in enger
Zusammenarbeit mit der staatlichen Gewerbeaufsicht
stehen. Seine Bezahlung erfolgt durch den Arbeitgeber;
der Fabrikgesundheitsdienst soll ein Teil des staatlichen
Gesundheitsdienstes sein. In England ist in den Jahren
1938 bis 1946 die Zahl der hauptamtlich angestellten
Werksärzte von 35 auf 143 gestiegen, 7600 Fabriken
beschäftigten solche Werksärzte.
Demgegenüber ist die Gesundheitspflege der Arbeiter¬
schaft in Amerika vorwiegend Sache der einzelnen
Industriebetriebe. Diese verfügen über Fabrikärzte,
Chemiker und Gesundheitsingenieure. Arbeitgeber¬
organisationen und ärztliche Organisationen machen
Propaganda für den Gesundheitsdienst in den Fabriken.
Die Aufgaben des Fabrikarztes sind sehr umfassend, der
Einfluß des Staates und auch der der Arbeitnehmer¬
organisationen ist weitgehend ausgeschaltet, nur die
Organisationen der Bergarbeiter, der Automobilindustrie
und der Textilindustrie suchten mit Erfolg, Einfluß auf
diesem Gebiete zu gewinnen. An einer amerikanischen
Universität ist eine eigene Schule für Gesundheit in der
Industrie eingerichtet, der auch Ausbildungsmöglich¬
keiten für rein medizinische Fächer angegliedert sein
sollen, als ob interne und chirurgische Erkrankungen
eines Arbeiters einer anderen Behandlung bedürften als
die der übrigen Leute. Über die Art und Möglichkeit der
Ausbildung von Ärzten für den Gesundheitsdienst in
Fabriken in England und in den USA war leider nichts
zu erfahren.
In Westdeutschland ist die Ausbildung von Ärzten
in der Arbeitsmedizin durch das Bestehen der sozialärzt¬
lichen Akademien, wie zum Beispiel in Düsseldorf, ge¬
währleistet. Der heutige deutsche Werksarzt ist aus dem
Betriebsarzt der nationalsozialistischen Zeit hervor¬
gegangen. Diese ursprünglich recht zweckmäßige Insti¬
tution ist aber in den letzten Jahren des Nationalsozia¬
lismus in Mißkredit geraten, indem aus dem Betriebs¬
arzt entgegen seiner ursprünglichen Bestimmung ein An¬

treiber zur Arbeit geworden war. Darum wurde in der
Republik der Ausdruck „Betriebsarzt" fallen gelassen
und durch „Werksarzt" ersetzt. Die Aufgaben des Werks¬
arztes sind: Beratung der Werkleitung in allen Fragen
des Gesundheitsschutzes und der Gesundheitsbetreuung
der Belegschaft (wogegen deren Behandlung außer in
dringenden Fällen und bei Kleinigkeiten nicht zu seinen
Aufgaben gehört); die Untersuchung neu einzustellender
Arbeiter; die Kontrolle Gefährdeter, eventuell perio¬
dische Untersuchung; dann alle Fragen des Schutzes der
Frauen, Jugendlichen und Versehrten; Einteilung der
Pausen, Ratschläge bezüglich Verwendung der Freizeit;
Erste Hilfe, Kontrolle der Werksküche oder Kantine; Zu¬
sammenarbeit mit dem Unfallingenieur, Berichterstattung
an die Arbeitsaufsicht und an die Werkleitung. Der
Werksarzt hat ferner Arbeitsbedingungen, Arbeits¬
gefahren und Arbeitsbelastung zu studieren, „seine Pa¬
tienten sind die noch Gesunden"; er soll kein Konkur¬
rent des praktischen Arztes sein, er prüft die Fragen der
rationellen Gestaltung der Arbeit zusammen mit den
Technikern der Unfallverhütung. Für den Werksarzt
sind außer medizinischen auch gewisse technologische
Kenntnisse notwendig. Die moderne Industrie führt oft
auch zu schwerer seelischer, die Produktion hemmender
Belastung des Arbeiters. Zu den Aufgaben des Werks¬
arztes gehört daher auch, dem Arbeiter bei seelischen
Konflikten beizustehen und sich mit derartigen Fragen
intensiv zu befassen.
In der Ostzone ist die Anstellung von Werksärzten
obligat; sie sind je nach der Größe der Betriebe nebenoder hauptamtlich angestellt. In der Westzone ist die
Institution noch nicht obligat, doch haben die Landes¬
gewerbeärzte Vorschläge hinsichtlich der zweckmäßig¬
sten Einrichtung der Institution erstattet. Es sollen in
Betrieben mit 3000 und mehr Arbeitern ein beziehungs¬
weise mehrere hauptamtliche Werksärzte tätig sein, ihre
Zahl soll auch von der Gefahrengröße in den Betrieben
abhängen. In Kleinbetrieben sollen nebenamtliche
Werksärzte arbeiten oder unter Zusammenschluß mehre¬
rer Betriebe hauptamtliche. Anstellung und Entlassung
der Werksärzte soll im Einvernehmen mit den Landes¬
gewerbeärzten erfolgen, die notwendigen Räume und
Einrichtungen, auch Hilfspersonal ist ihnen zur Ver¬
fügung zu stellen. Dem hauptamtlichen Werksarzt ist
Ausübung der Kassenpraxis nicht zu gestatten; er hat
alljährlich einen Bericht an den Landesgewerbearzt zu
verfassen.
Österreich im Rückstand
Wenden wir uns nun den Verhältnissen in Österreich
zu. Gegen die Art der Organisation der gesundheitlichen
Aufsicht über die Betriebe seitens des Bundes läßt sich
ein Einwand wohl nicht erheben, seitdem der Arbeits¬
inspektion, der die Aufsicht über die Gesundheit der
Arbeitnehmer nach dem Gesetze anvertraut ist, mehrere
Ärzte zugeteilt sind. Ein Gesetz über pflichtmäßige An¬
stellung von Betriebsärzten wie etwa in Frankreich be¬
steht einstweilen nicht und die Anschauungen über die
Zweckmäßigkeit eines solchen Gesetzes in Österreich
sind geteilt, da nicht nur die Organisationen der Arbeit¬
geber, sondern auch die Krankenkassen Bedenken da¬
gegen erheben; allerdings haben sich einzelne Groß¬
betriebe freiwillig entschlossen, Betriebsärzte anzustellen.
Was nun die Aufgaben der eventuell in Österreich
einzustellenden Betriebsärzte betrifft, sind die Anschau¬
ungen geteilt. Die meisten Stellen stehen auf dem Stand¬
punkt, daß der Betriebsarzt keine kurative Tätigkeit
auszuüben haben solle, andererseits hat Reuter3), der
selbst auf eine einjährige Tätigkeit als Betriebsarzt in
einem Großbetriebe im Jahre 1944 zurückblickt, der
Überzeugung Ausdruck gegeben, daß die kurative
Tätigkeit der Betriebsärzte sowohl vom Standpunkt der
Arbeitgeber als auch dem der Arbeitnehmer wünschens¬
wert sei, weil dabei für den dienstfähigen Arbeiter am
») „Mitteilungen der österreichischen Sanitätsverwaltung", 1950.
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wenigsten Zeit verlorengeht. Noch ein anderer Grund
ließe sich gerade in Österreich im gleichen Sinne an¬
führen. Die Mentalität unserer Bevölkerung sieht im
Arzte ganz richtig den Mann, der den Kranken gesund
machen soll, und nimmt einen Arzt, der diese Tätigkeit
gar nicht ausüben dürfte, nicht recht ernst. Umgekehrt
ist nicht zu leugnen, daß die obligate Behandlung des
Arbeitnehmers durch den Betriebsarzt mit dem Prinzip
der freien Ärztewahl nicht recht vereinbar ist.
Wie sieht es nun mit der Ausbildungsmöglichkeit der
Ärzte auf dem Gebiete der Arbeitsmedizin in Österreich
aus? Ich möchte sagen kläglich. Die Hygieniker unserer
Universitäten haben in relativ kurzer Zeit den ganzen
ungeheuren Stoff der allgemeinen Hygiene vorzutragen,
der für jeden Arzt unterschiedslos von großer Wichtig¬
keit ist. Diese Dozenten können daher das Gebiet der
Arbeitsmedizin nur recht kurz behandeln. In Graz macht
der Professor der Hygiene mit seinen Hörern Exkursio¬
nen, darunter auch solche in Fabrikbetriebe, und liest
im Sommersemester ein einstündiges Kollegium über
Gewerbehygiene, das natürlich mit Rücksicht auf die
Kürze der Zeit nur die Behandlung ausgewählter Kapitel
gestattet, über klinische Vorlesungen über Berufskrank¬
heiten finden wir in den Lektionskatalogen unserer
Hochschulen nichts. An der 2. medizinischen Klinik in
Wien besteht ein einmal wöchentlich gehaltenes Ambu¬
latorium für Berufskrankheiten, dessen Material von
dem Leiter dieses Ambulatoriums wissenschaftlich gut
ausgenützt wird. Somit sind in Österreich die staatlich
angestellten Ärzte für Arbeitsmedizin eigentlich nach wie
vor Autodidakten. Diesem Mangel soll durch die pro¬
jektierte Akademie für Arbeitsmedizin in absehbarer
Zeit abgeholfen werden.
In gewisser Hinsicht haben wir in Österreich auf dem
fraglichen Gebiete sogar einen Rückschritt zu verzeich¬
nen, an der Technischen Hochschule in Wien hatte seit
Jahrzehnten ein Dozent, früher Kaup, seit 1908 Ver¬
fasser dieser Zeilen, in einem zweistündigen Kolleg die
Arbeitsmedizin behandelt, in der Zweiten Republik findet
sich an der Technischen Hochschule kein solcher Dozent
mehr, und das Professorenkollegium derselben scheint
kein Interesse dafür zu haben, eine Lehrkraft für diesen
Zweck zu gewinnen.
Dr. HEINZ SCHÖPF (Arbeiterkammer Innsbruck):
Betrachtungen zur Preissenkungsaktion
Die durch die allgemeine Wiederaufrüstung bewirkte
Steigerung der Weltmarktpreise erreichte im ersten
Quartal 1951 ihren Höhepunkt. Seither zeigen verschie¬
dene internationale Rohstoffpreise eine sinkende Tendenz.
Die Verteuerung der Welthandelsgüter verursachte in
den meisten Ländern ein Steigen des Preisniveaus, einer¬
seits durch die höheren Importpreise und andererseits
durch die Angleichung der inländischen Preise an die
auf dem Weltmarkt erzielbaren. Diese Situation wurde
durch eine expansive Kreditpolitik sowie Angst- und
Vorratskäufe vielfach noch verschärft. Die Abzweigung
eines größeren Teiles des Sozialproduktes für Kriegs¬
zwecke führt entweder zu Einschränkungen des Konsums
und der Investitionen oder zur Inflation. In Österreich
kamen während des Jahres 1951 die (bereits 1950 er¬
kennbaren) inflationistischen Tendenzen in verstärktem
Maße zum Durchbruch: als typisches Merkmal waren
kurz aufeinander folgende Preiserhöhungswellen bei
zahlreichen Artikeln zu beobachten.
Die Preise entwickelten sich in den einzelnen Staaten
verschieden; so sind — wie aus der folgenden Tabelle
ersichtlich ist — die Großhandelspreise von Juni 1950
bis Mitte 1951 in den USA, in Kanada und in der Schweiz
um rund 16 Prozent gestiegen, in Italien um 22 Prozent
und in Westdeutschland und Großbritannien um 25 Pro¬
zent. Den stärksten Preisauftrieb verzeichnete Österreich
10

mit fast 40 Prozent im Juni 1951. Während der zweiten
Jahreshälfte 1951 gingen die Großhandelspreise zurück
oder blieben im wesentlichen konstant, in Westdeutsch¬
land trat bis Dezember 1951 eine Erhöhung um 5 Prozent
ein, Österreich stand dagegen mit weiteren 23 Prozent
wiederum an der Spitze.
Großhandelspreis-Entwicklung')
Land:
Dezember
Juni Dezember
1950
1951
1951
Juni 1950 =: 100
Österreich
117,53
139,50
162,43
Westdeutschland
109,55
124,72
130,18
Schweiz
111,22
116,06
116,22
Italien
116,13
121,99
116,85
Belgien
120,00
130,14
130,89
Holland
111,74
126,51
126,70
Schweden
113,27
136,73
142,91
Großbritannien
113,98
125,00
127,53
USA
111,44
115,51
113,87
Kanada
107,73
115,98
113,49
Der Index der Kleinhandelspreise erfuhr gleichfalls
eine Steigerung, und zwar bis Juni 1951 in der Schweiz
um 5 Prozent, in den USA um 9 Prozent, in Kanada und
Westdeutschland um etwa 11 Prozent, in Österreich hin¬
gegen um fast 25 Prozent. Von Mitte 1951 bis Dezember
1951 erhöhten sich die Kleinhandelspreise in den ver¬
schiedenen Staaten zwischen 1 bis 4 Prozent, in Italien
blieben sie sogar unverändert, in Österreich aber sind sie
um 33 Prozent gestiegen. Seit Juni 1950 sind die Klein¬
handelspreise in Österreich nach dem Lebenshaltungs¬
kosten-Index des österreichischen Institutes für Wirt¬
schaftsforschung um insgesamt 56 Prozent (Ende De¬
zember 1951) gestiegen, unter Berücksichtigung der tat¬
sächlichen Preise für Fleisch sogar um mehr als 60 Pro¬
zent. Demnach zogen auch die Einzelhandelspreise in
Österreich seit dem Ausbruch des Koreakrieges wesent¬
lich stärker an als in allen anderen zum Vergleich ge¬
stellten Ländern, wie nachstehende Übersicht zeigt.
Kleinhandelspreis-Entwicklung1)
Land:
Dezember
Juni Dezember
1950
1951
1951
Juni 19 50 = 100
Österreich a)
113,71
124,94
150,11
b)
111,97
122,34
155,71
Westdeutschland
100,00
110,60
112,04
Schweiz
101,52
105,05
107,98
Italien
103,86
111,84
111,99
Belgien
104,38
112,88
114,32
Holland
104,22
111,90
112,50
Schweden
104,68
118,13
122,32
Großbritannien
101,75
109,65
112,73
USA
105,05
108,81
110,65
Kanada
103,68
111,66
115,45
a) Index des Statistischen Zentralamtes.
b) Index der Lebenshaltungskosten des österrei¬
chischen Instituts für Wirtschaftsforschung.
Zur Veranschaulichung der diskrepanten Gestaltung
der Preise in Österreich, verglichen mit dem Weltmarkt,
diene die folgende Darstellung:
Inlands- und Weltmarktpreise im Juni 1950 und Dezember 1951')
Großhandelspreise für 100 kg in Schilling
Österreich
Weltmarkt
Juni 1950 Dez. 1951 Juni 1950 Dez. 1951
Agrarprodukte1)
Roggen
78
170
114
173
Weizen
89
200
167
206
Hafer
87
230
116
137
Mais
105
480
123
159
Zucker
356
558
246
252
Kaffee
4000
6000
2301
2.537
Kakao
2400
3000
1272
1.457
Industrie stoffe
Baumwolle
1739
2369
1620
2.076
Schafwolle .... 6177
6208
9638
10.127
Aluminium .... 912
1237
822
893
Blei
660
1300
564
893
Kupfer
950
2800
987
1.316
Nickel
2500
2800
1880
2.656
Zink
750
1850
611
893
Zinn
4000
6500
3665
4.840
') Für Roggen, Weizen, Hafer, Mais sind die Weltmarktpreise
Markt Chikago; für alle übrigen Waren die auf dem Markt New York
eingesetzt.
') Aus „Monatlicher Wirtschaftsbericht der Arbeiterkammer Wien",
November/Dezember 1951.
«) Aus „Wirtschaftsbericht 1951" des Amtes der Kärntner Landes¬
regierung (Weltmarktpreise umgerechnet für 100 kg und Schilling).

Aus vorstehender Tabelle ist zu ersehen, daß die Inland¬
preise für Agrarprodukte im Juni 1950 noch unter den
Weltmarktpreisen lagen (Roggen um 46,1 Prozent, Wei¬
zen um 87,6 Prozent, Hafer um 33,3 Prozent und Mais
um 17,1 Prozent), während im Dezember 1951 die Preise
das Weltmarktniveau erreicht hatten und zum Teil sogar
überschritten; Hafer um 68 Prozent und Mais sogar um
201 Prozent.
Von besonderem Interesse — im Hinblick auf die
Gepflogenheit der österreichischen Agrarier, bei Preis¬
forderungen auf die Verhältnisse in den umliegenden
Wirtschaftsgebieten zu verweisen — ist, daß im benach¬
barten Bayern während der letzten Wochen die Butter¬
preise zusammengebrochen sind. Obwohl der amtliche
Konsumentenpreis mit 3.70 DM festgesetzt ist, wird das
Pfund (Vi kg) Butter um 2.70 bis 2.90 DM (= 13.72 bis
14.73 S, umgerechnet mit 1 DM = 5.08 S) an die Ver¬
braucher abgegeben. Ein Vergleich der Schlachtviehund Kartoffelpreise beweist, daß die hiesige Landwirt¬
schaft genügend Grund hätte, ihre Preise nach unten zu
korrigieren. Hier einige Beispiele3) vom 1. April 1952:
Per V2 kg Lebendgewicht wurden notiert für Ochsen A
95 bis 108 Pfennige (=4.83 bis 5.49 S; Kilopreis in Tirol
11 bis 12 S); für Schweine (Gewichtsklasse 80 bis 100 kg)
112 bis 120 Pfennige (=5.69 bis 6.10 S; Kilopreis in
Tirol 15 S). Der Erzeugerpreis für 100 kg Kartoffeln be¬
trägt in Bayern 9.50 DM (=48.26 S). Dementsprechend
sind auch die Verbraucherpreise gegenüber den in Tirol
üblichen billiger, zum Beispiel Rindfleisch (Schulter)
kostet 2 DM (= 10.16 S) das Pfund, Schweinefleisch
(Schlegel) wird per Pfund mit 2.30 DM offeriert
(= 11.68 S, Innsbrucker Vergleichspreis je Kilogramm
28 S); Kartoffeln erhält der bayrische Konsument um
11 Pfennige (=56 Groschen) das Kilogramm, während
man in Tirol für dieselbe Menge 1.20 bis 1.50 S bezahlt.
Von den angeführten Industriestoffen, die bereits im
Juni 1950 fast durchwegs um 10 bis 30 Prozent über den
Weltmarktpreisen notierten (ausgenommen Schafwolle),
erfuhren Kupfer mit 194,7 Prozent und Zink mit
146,6 Prozent die größte Steigerung; Ende 1951 lagen die
inländischen Industriestoffpreise bis mehr als 100 Prozent
höher als die Weltmarktpreise (zum Beispiel Zink
107,2 Prozent, Kupfer 112,7 Prozent). Schafwolle war im
Dezember 1951 im Inland um 0,5 Prozent und am Welt¬
markt um 5,1 Prozent teurer als im Juni 1950, nachdem
seit Mai 1951 (als dem Höhepunkt der Hausse) die Preise
merklich nachgaben.
Als die dauernden, enormen Preissteigerungen für
die Arbeiterschaft unerträglich zu werden drohten und
die inflationistische Entwicklung bedenkliche Formen
annahm, wurden ab November 1951 verschiedene bedeu¬
tend überhöhte Preise für industrielle und gewerbliche
Güter im Verlaufe der sogenannten „Preissenkungsaktion
der Wirtschaft" um durchschnittlich 5, höchstens 8 Pro¬
zent reduziert. In diesem Zusammenhang erscheint eine
Bemerkung zur Forderung gewisser Unternehmerkreise,
daß „auch die Staatsbetriebe einen Beitrag zur Preis¬
senkung leisten sollen", am Platze. Ein Vergleich zwi¬
schen verschiedenen Entgelten für Leistungen der öffent¬
lichen Hand und den Preisen für Produkte der Privat¬
wirtschaft ergibt, daß die letzteren durchschnittlich das
Neun- bis Fünfzehnfache gegenüber 1945 erreichen, wäh¬
rend die staatlichen und kommunalen Preise im allge¬
meinen beim Dreieinhalb- bis Fünffachen halten; davon
machen nur die Postgebühren eine Ausnahme.
Die Gegenüberstellung der Preise einiger typischer
Waren und Leistungen aus beiden Wirtschaftssektoren
zeigt, daß zum Beispiel der staatliche Eisenbahntarif für
Personenbeförderung im Verlauf von sechseinhalb Jahren
von 4 auf 20 Groschen je Kilometer (der entsprechende
Tarif der deutschen Bundesbahnen beträgt umgerechnet
durchschnittlich 38 Groschen je Kilometer) erhöht wurde
oder der Strompreis von 8 auf 35 Groschen per kWh
•JEntnommen aus „Marktbericht der Süddeutschen Viehverwertung
G.m.b.H., Geschäftsstelle München".

gestiegen ist; im selben Zeitraum sind die Flanell¬
hemdenpreise von 9 S (1945) auf 95 S (1951) erhöht
worden, oder Butter kostete Ende 1951 35.20 S im Ver¬
gleich zu 3.60 S je Kilogramm im April 1945 usw. Die
Preiserhöhung bei den Leistungen der öffentlichen Hand
ist aus gesamtwirtschaftlichen Erwägungen mäßig ge¬
halten worden und bedarf daher keiner Berichtigung,
wohl aber bieten die meisten industriellen und ver¬
schiedene landwirtschaftliche Preise ausgiebige Korrek¬
turmöglichkeiten. Das erwähnte Postulat der Unter¬
nehmer und ihrer Helfershelfer erweist sich daher als
aus dem Bereich der Demagogie entlehnt, was in An¬
betracht der Mentalität der österreichischen Kapitalisten
verständlich erscheint.
Um die mit der Preissenkungsaktion unter anderem
angestrebte Verminderung der Lebenshaltungskosten zu
verwirklichen, wären vor allem Preisreduktionen bei
den Massenkonsumgütern, die im Arbeiterhaushalt die
größte Rolle spielen, wie die Lebensmittel, von aus¬
schlaggebender Bedeutung; diese wurden jedoch nur
beschränkt berücksichtigt. Es zeigt sich, daß eine Reihe
von Preissenkungen den Lebenshaltungskostenindex un¬
mittelbar überhaupt nicht tangiert (zum Beispiel Kolo¬
phonium, Dissousgas, Magnesitmaterialien, Roh- und
Mahlgraphit, Pingpongbälle usw.) oder von beschränk¬
tem Nutzen ist (Pelzwaren, Lederbekleidung, Heft¬
apparate, Büroklammern, Mohnmühlen usw.).
Die Arbeiterkammer Innsbruck hat beispielsweise
spezielle Erhebungen über die Manipulationen der Textilunternehmer durchgeführt. Es wurden die Warenpreise
ab Fabrik vor Beginn der Aktion, während derselben
und in den Monaten Februar-März 1952 desselben Er¬
zeugers verglichen. Hiebei stellte sich heraus, daß eine
Reihe von Industriebetrieben die Preise im November
1951 zunächst erhöht hatte und dann um 3 Prozent
senkte; oder es wurde nach Einführung der sogenann¬
ten „Nettopreise" im Februar 1952 auf den Fakturen
vermerkt „Preissenkung inbegriffen", obwohl die Preise
unverändert geblieben waren und dergleichen mehr.
Nachstehend sind einige Resultate dieser Untersuchung
herausgegriffen.
Preisvergleich für Textilien
(vor der Preissenkungsaktion und im Februar/März 1952)
Fabrik¬
Artikel
Erzeuger
(Sorte, Type usw.) Datum Einheit abgabe¬
preis in S
F.M. Hämmerle, Hemdenflanell „Albu11. 51 m 15.75—3%
Dornbirn
la II", 80 cm breit
3. 52
15.90 netto
Getzner, Mut¬ Webe, 80 cm breit
2. 10. 51 m 10.33
ter & Cie.,
2. 12. 51
10.70—3%
Bludenz
10. 3. 52
10.29 netto
Gradl, gebleicht,
10. 10. 51 m 14.90
80 cm breit
5. 12. 51
15.10 —3%
15. 3. 52
14.85 netto
Streifsatin,
7. 12. 51 m 22.
3%
Sd. Grz. 9181
8. 2. 52
24.80 — 3%
Hämmerle &
Damentaschentücher 28. 9. 51 Dtzd. 38.30
Böhler, Doriv„Dora"
27. 3. 52
39.30 netto
birn
Benger Wilhelm, Damenwäschegarnitur 1. 8. 51 St. 27.55
Bregenz
26. 2. 52
Hemd „Lia"
32.20
1. 8. 51 St. 25.05
Hose „Moni"
26. 2. 52
29.—
Herrburger &
5. 10. 51 m 10.20
Webe, gebleicht,
Rhomberg,
WB 20, 80 cm breit 28. 11. 51
10.45—3%
Innsbruck
19. 2. 52
10.18 netto
Gradl, blau, BG 206, 20. 10. 51 m 15.05
28. 11. 51
80 cm breit
16.35 —3%
19. 2. 52
15.90 netto
Gradl, blau, UG 24, 2. 11. 51 m 16.25
80 cm breit
28. 11. 51
17.40 —3%
19. 2. 52
16.90 netto
Wäscheflanell WF 12, 8. 10. 51 m 13.45
78 cm breit, farbig 27. 3. 52
13.45 netto
Stapf Martin,
Zwirnstoff Firn,
5. 10. 51 m 29.75
Imst,
120 cm breit
20. 11. 51
32.88 — 3%
3. 3. 52
31.90 netto
WollwarenJabrik Damenkleiderstoff
30. 10. 51 m 49.88
Hecht
„Ellionor", blau
7. 2. 52
49.88 netto
Neunkirchen
Zudem behaupten die Textilhändler allgemein, die
Qualität preisgesenkter Artikel sei infolge erhöhter Bei11

mengung von Zellwolle merklich gemindert worden. Im
Textilhandel wird fast durchwegs in der gleichen Höhe
kalkuliert wie vor Beginn der Preissenkungsaktion, und
zwar verrechnet der Einzelhandel beim Bezug vom Er¬
zeuger 40 Prozent, beim Bezug vom Großhandel 35 Pro¬
zent Spanne.
Manche Preisherabsetzungen wurden überhaupt nicht
durchgeführt, so sind zum Beispiel die Holzpreise auf
dem Inlandsmarkt zwischen Oktober 1951 und Jänner
1952 um 16 bis 22 Prozent gestiegen, während sie offi¬
ziell um 10 bis 15 Prozent herabgesetzt werden sollten.
Bei mehreren Artikeln erfolgten weitergehende Preis¬
reduktionen, so bei Schuhen, Seife und Glühlampen. Zu
beachten ist allerdings, daß die genannten Verbrauchs¬
güter im Verlauf des Jahres 1951 besonders krasse Preis¬
steigerungen aufwiesen (Schuhe zwischen 55 und 75
Prozent, Glühlampen bis mehr als 100 Prozent); selbst
nach der zweimaligen Preisermäßigung sind dieselben
unverhältnismäßig teurer als Anfang 1951. Vergleiche
ermöglichen die zwei folgenden Tabellen.
Entwicklung der Verbraucherpreise für Standard-Schuhtypen
(Industriell hergestellte Schuhe, Markenware einwandfreier Qualität,
jedoch ohne modischen Einschlag
Preis je Paar in Schilling
Artikel
Januar 1951
August
Januar
1951
1952')
Rindbox-Pariser, genagelt:
Herrengröße
140.—
218.—
196.20
Kindergröße (27—35) ..
98.—
143.—
128.70
maschinzwiegenäht:
Herrengröße
160.— bis 165.—
279.—
251.10
Rindbox-Stiefel, genagelt, e i n f a c h s o h 1 i g :
Herrengröße
150.—
239.—
215.10
Frauengröße
145.—
217.—
195.30
B o x c a 1 f - P a r is e r , genagelt:
Herrengröße
150.—
228.—■
205.20
Frauengröße
130.—
202.—
181.80
Kindergröße (27—35) ..
102.—
157.—
141.30
Ago :
Frauengröße
125.—
198.—
178.20 f
Rahmenausführung :
Herrengröße
165.— bis 170.—
272.—
244.80
Frauengröße
144.— bis 148.—
238.—
214.20
Arbeitsch., genagelt, Doppel- oder Zwischensohle:
Herrengröße
'165.—•
264.—
237.60
Frauengröße
145.—
235.—
211.50
Waterproof-Stiefel
genagelt, mit Doppelsohle, Lederfutter:
Herrengröße
210.—
345.—
310.50
Frauengröße
195.—
314.—
282.60
maschinzwiegenäht:
Frauengröße
220.— bis 225.—
345.—
310.50
i) Nach zwei Preissenkungen.
Entwicklung der Verbraucherpreise für Glühlampen
(Einheitsformlampen Elix, Helilux, Osram, Patria, Philips, Tungsram
— Kartellpreise)
Preis je Stück in Schilling
Ausführung (110—260 Volt, klar) Watt Jan.1951 Sept.1951 April 1952»)
Einfach- und Doppelwendel
15,25 2.70
5.80
5.20
40
3.60
6.40
5.80
60
4.55
7.30
6.50
Stoßfeste Lampen
29
3.80
6.70
6.—
40
4.20
8.—
7.—
60
5.70
9.30
8.50
!) Nach zwei Preissenkungen.
'
Bis Anfang April 1952 wurde etwa ein Dutzend wei¬
terer, meist unwesentlicher Preissenkungen bekannt¬
gegeben. Mit diesem Zeitpunkt war die Aktion als ab¬
geschlossen zu betrachten, während nunmehr wieder
Preissteigerungen, vor allem bei landwirtschaftlichen
Produkten und diversen Importwaren in Aussicht stehen
beziehungsweise bereits angeordnet worden sind. Neben
der Erhöhung der Zölle wirkt die vom Handelsministerium
zur Überwindung der Exportschwierigkeiten zugelassene
Durchführung von Koppelungsgeschäften und die Er¬
höhung der Transporttarife in dieser Richtung.
Verschiedene Exportindustrien versuchen überdies,
die aus dem Rückgang der Weltmarktpreise resultieren¬
den Gewinneinbußen auf Kosten der österreichischen
Konsumenten durch Erhöhung der Inlandspreise für ihre
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Produkte wettzumachen (zum Beispiel das Papierkartell).
Ferner besteht die Gefahr, daß die in Österreich nur
geringfügig oder überhaupt nicht gesenkten Preise bei
einem allfälligen internationalen Preisanstieg neuerlich
ansteigen, obwohl der wesentliche Preisrückgang auf
den Weltmärkten in Österreich nicht zum Ausdruck ge¬
kommen ist.
Der Gewerkschaftsbund wie die Arbeiterkammern
haben die Preissenkungsaktion als unbefriedigend und
vollkommen ungenügend bezeichnet. Nach wie vor ist
der Lebensstandard der österreichischen Bevölkerung
im Vergleich zu jenem in allen anderen an ERP be¬
teiligten Ländern der zweitniedrigste. Diese Aktion war
bestenfalls ein psychologischer Beitrag zur Bekämpfung
der Inflation mit gewissen entspannenden Wirkungen.
Sie muß als bescheiden bezeichnet werden, wenn man
den eingangs erwähnten exorbitanten Preisauftrieb
während des Jahres 1951 mit den beschlossenen Sen¬
kungen vergleicht.
So hat, insgesamt gesehen, die mit großer Auf¬
machung angekündigte „Preissenkungsaktion" weder den
Arbeiterhaushalten eine fühlbare Entlastung gebracht
noch zur Lösung der grundsätzlichen Probleme der öster¬
reichischen Volkswirtschaft beigetragen.
ADOLF FINDEIS (Arbeiterkammer Wien):
Das Volkseinkommen und seine
Verteilung
(Fortsetzung und Schluß)
Volkseinkommenstatistik in Österreich
Die Fundierung wirtschaftspolitischer Maßnahmen
durch Hilfsmittel der Statistik ist heute in modernen
Industriestaaten eine Selbstverständlichkeit. Aber auch
in anderen Staaten bringt die zunehmende internationale
Zusammenarbeit einen Ausbau der Erhebungen über
volkswirtschaftliche Vorgänge. Österreich hält mit dieser
Entwicklung nicht Schritt. Es besteht kein allgemeiner
Produktionszensus, über die gewerbliche Erzeugung
existieren überhaupt keine brauchbaren Angaben, sogar
die Zahlen der Industrie sind lückenhaft, die von der
Landwirtschaft gelieferten Unterlagen werden von der
Fachwelt skeptisch beurteilt, ist doch etwa das Sta¬
tistische Zentralamt verpflichtet, vor Veröffentlichung
jede Zahl der Zensur des Bundesministeriums für Land¬
wirtschaft vorzulegen, und die Zahlen der Einkommen¬
steuerstatistik sowie die in Frage kommenden Ergeb¬
nisse der letzten Volkszählung werden geheimgehalten.
Es gibt in Österreich keine Statistik über die Inve¬
stitionstätigkeit, ebenso fehlen umfassende und richtige
Angaben über Bestände und Umsätze. So dürfte es nach
den abgegebenen Bestandsmeldungen in Österreich seit
zwei Jahren keine Baumwollvorräte mehr geben, da die
Baumwollimporte allein, deren Höhe bekannt ist, für die
in diesem Zeitraum vollbrachte Produktionsleistung
nicht ausreichten.
Die bisherigen offiziellen Veröffentlichungen über das
Volkseinkommen in Österreich entsprechen den mangel¬
haften Grundlagen, auf denen sie basieren.
In Nummer 6 der „Statistischen Nachrichten" vom
25. Juni 1949 wurde zum erstenmal eine schätzungsweise
Übersicht über das Volkseinkommen für das Jahr 1948
veröffentlicht, der in Nummer 3 des Jahrganges 1950 der
„Statistischen Nachrichten" ein Vergleich der Volksein¬
kommenszahlen über die Jahre 1947 bis 1949 folgte. Ein
Auszug aus dieser Gegenüberstellung findet sich auf
Seite 13.
Die wiedergegebenen Monatseinkommen je Ein¬
kommensempfänger beziehen sich ausschließlich auf
Einkommen vor der Besteuerung; die tatsächlich zur
Verfügung stehenden Durchschnittseinkommen waren
daher entsprechend niedriger.
Für die Berechnung des Einkommens der Selb¬
ständigen mußte hauptsächlich die objektive (vom Pro-

Volkseinkommen in Österreich
Einkommensgruppen

Anzahl
im Jahres¬
durch¬
schnitt

Monats¬
einkom¬
men je
Kopf
in S

Jahresgesamteinkommen in
1000 S

Anzahl
im Jahres¬
durch¬
schnitt

7,339.640

603.000")

1947
A. Selbständige
davon
a) Land- und Forst¬
wirtschaft
b) Industrie
c) Sonstige
B. Unselbständige
a) Land- und Forst¬
wirtschaft
b) Industrie
c) Sonstige
C. Pensionisten und
Sozialversicherungsrentner
Zusammen
') Ohne Industrie.

603.000')
305.000
298.000
1,847.000
270.000
410.000
1,167.000
472.000
' —

Monats¬
einkom¬
men je
Kopf
in S

Jahresgesamteinkommen in
1000 S

Anzahl
im Jahres¬
durch¬
schnitt

1948
—

8,066.840

603.000')

Monats¬
einkom¬
men je
Kopf
in S

Jahresgesamteinkommen in
1000 S

1949
—

9,552.360

440
440
440

3,111.000
1,010.240
3,218.400
9,752.160
1,425.600
2,164.800
6,161.760

305.000
—
298.000
1,908.000
253.000
440.000
1,215.000

850
—
1000
—
510
560
560

3,111.000
1,379.840
3,576.000
12,669.960
1,548.360
2,956.800
8,164.800

305.000
—
298.000
1,932.000
239.000
480.000
1,213.000

850
—
1230
—
580
760
760

3,111.000
2,042.890
4,398.480
17,103.600
1,663.440
4,377.600
11,062.560

200
—

1,132.800
18,224.600

575.000
—

260
—

1,794.000
22,580.800

642.000
—

330
—

2,542.320
29,198.280

850
900

duktionswert ausgehende) Methode herangezogen wer¬
den, weil die wichtigste Grundlage für die Feststellung
des Volkseinkommens nach der subjektiven (persön¬
lichen) Methode — die Einkommensteuerstatistik — in
Österreich unverwertbar ist oder für den Gebrauch in
der Öffentlichkeit nicht voll zur Verfügung steht. Durch
das Fehlen brauchbarer Daten über die Gesamtzahl der
industriellen Unternehmer konnten keine Durchschnitts¬
einkommen für die Angehörigen dieser Gruppe ermittelt
werden. Die Einkommenssumme der Selbständigen in der
Industrie stellt lediglich ein Schätzungsergebnis dar, zu
dem man über den annähernd festgestellten industriellen
Nettoproduktionswert gelangte.
Das Einkommen der Selbständigen in der Land- und
Forstwirtschaft wurde auf zweifache Art unter Vor¬
nahme gewisser Korrekturen ermittelt, und zwar in
Form eines Vergleiches mit den Einkommen und Auf¬
wendungen der Unselbständigen dieser Gruppe und über
den Produktionswert der Land- und Forstwirtschaft.
Die Einstellung des gleichen Einkommensbetrages für
die landwirtschaftlichen Selbständigen in den Jahren
1947 bis 1949 trotz steigender Produktion der Land- und
Forstwirtschaft und erhöhter Preise — ein immerhin
erstaunliches Ergebnis der amtlichen österreichischen
Statistik — wird damit erklärt, daß in den Jahren 1947
und 1948 der schwarze beziehungsweise graue Markt den
Produzenten Sondererlöse einbrachte und die Über¬
nahmspreise der Landwirtschaft in dieser Zeit infolge
staatlicher Subventionen meist höher waren als die
Großhandelspreise, während seit 1949 im Zuge des Sub¬
ventionsabbaues eine Angleichung der Übernahmspreise
an die Großhandelspreise vor sich geht.
Völlig unbefriedigend sind auch die Unterlagen für
die Berechnung des Einkommens der Selbständigen in
den sonstigen Wirtschaftszweigen (Handel, Gewerbe,
freie Berufe). Demgemäß kann das Ergebnis nur als
grobe Schätzung gewertet werden.
Das Einkommen der Unselbständigen in Industrie,
Land- und Forstwirstchaft und sonstigen Wirtschafts¬
zweigen ist leichter und sicherer festzustellen. Es wurden
der Jahresdurchschnitt der von den Krankenkassen aus¬
gewiesenen Beschäftigungszahlen, Kollektivvertrags¬
löhne und andere einigermaßen zuverlässige Anhalts¬
punkte herangezogen. Bei den Unselbständigen der
Land- und Forstwirtschaft wurde im Dezember 1949 ein
Lohn von 600 Schilling angenommen, davon etwa ein
Drittel Geldentlöhnung und zwei Drittel Naturalbezüge,
für die Übernahmspreise und nicht Kleinhandelspreise
berechnet wurden, wodurch sich eine Annäherung an die
Bezüge der Industriearbeiter ergibt.
Art und Ergebnis der gesamten Berechnung können
nicht befriedigen, worauf auch das Statistische Zentral¬
amt selbst hinweist. Dennoch ergeben die veröffentlich¬
ten Zahlen manchen wertvollen Hinweis. So beleuchtet

vor allem ein Vergleich von Monatseinkommen der
Selbständigen und Unselbständigen den Kontrast zwi¬
schen dem Durchschnittseinkommen der beiden Gruppen,
obwohl das Fehlen der Einkommensschichtung — ein
wesentlicher Mangel der Übersicht — die tatsächlichen
Verhältnisse weitgehend verschleiert.
Das errechnete Durchschnittseinkommen der Selb¬
ständigen ist pro Person nahezu noch einmal so hoch als
jenes der Unselbständigen. Da jedoch eine beträchtliche
Anzahl der Selbständigen — Gebirgs- und Zwergbauern,
Keuschler, Pächter, Kleinhandwerker, viele Angehörige
der freien Berufe und andere — kein höheres Ein¬
kommen als die Unselbständigen beziehen, darf berech¬
tigt angenommen werden, daß dem restlichen Teil der
Selbständigen ein übermäßig hohes Einkommen zufließt.
Die Ermahnungen der Angehörigen gerade dieser Gruppe,
das österreichische Volk lebe über seine Verhältnisse,
gewinnen so nicht an Gewicht. Detaillierte Aufschlüsse
über diese Fragen werden jedoch erst nach Vorliegen
einer genauen Einkommensschichtung zu erhalten sein.
Überraschend wirkt die Feststellung, daß die nomi¬
nellen Einkommenssummen der Selbständigen gegen¬
über jenen der Lohn- und Gehaltsempfänger seit 1947
zurückbleiben sollen. Dies mag zum Teil auf die mangel¬
haften Grundlagen der Berechnung, zum Teil auf die
Vergrößerung des Beschäftigtenstandes zurückzuführen
sein. Der letztgenannte Grund erfordert aber den Hin¬
weis, daß auch die Produktivität seit 1947 anstieg und
die erhöhte Produktion den Produzenten einen ent¬
sprechend erhöhten Gewinnanteil erbrachte. Zumindest
rein rechnerisch sind in diesem Zusammenhang auch die
stattgefundenen Preiserhöhungen von Bedeutung.
Die Endsummen der Volkseinkommenszahlen 1947 bis
1949 sind nicht ohne weiteres miteinander vergleichbar.
Bei einfacher Berücksichtigung der Geldwertentwick¬
lung ergäbe sich eine lediglich nominelle Erhöhung des
Volkseinkommens. Gegenüber 1948 stiegen im Jahre 1949
die amtlichen Großhandelspreise um 37 Prozent, die
amtlichen Kleinhandelspreise um 29 Prozent; demnach
wäre in diesem Zeitraum sogar eine Senkung des Real¬
einkommens eingetreten. Dieser Widerspruch zu den
Erfahrungstatsachen ist jedoch leicht zu erklären: Die
amtlichen Indexpreise basieren nur auf den Verhält¬
nissen des regulären Handels; 1948 und in den Jahren
vorher waren jedoch schwarzer und grauer Markt an der
tatsächlichen Preisbildung maßgebend beteiligt, während
mit der Verdrängung des grauen Marktes seit dem
Jahre 1949 die amtlich ermittelten Preise den wahren
Verhältnissen eher entsprechen. Von diesen Erwägungen
ausgehend, nimmt das Statistische Zentralamt an, daß im
Berechnungszeitraum ein mäßiges Ansteigen des durch¬
schnittlichen Realeinkommens stattfand, wenngleich
hiefür zahlenmäßig genaue Nachweise infolge der Index¬
mängel nicht zu erbringen sind.
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Das Statistische Zentralamt12) brachte auch einen
überschlägigen Vergleich des Volkseinkommens 1948
mit dem zweier Vorkriegsjahre. Eine auf den Ergeb¬
nissen der Finanzstatistik beruhende Schätzung zeigt für
das Jahr 1935 ein Volkseinkommen von etwa 6,5 Milliar¬
den Schilling; für das Jahr 1937 wies das Schätzungs¬
ergebnis auf Grund verbesserter Konjunktur eine Er¬
höhung auf etwa 7 Milliarden Schilling auf. Unter
begründeter Annahme eines viereinhalbfachen Ent¬
wertungsfaktors hätte das österreichische Volkseinkom¬
men im Jahre 1948 etwa 80 Prozent des Standes von
1937 erreicht. Dieses Ergebnis findet eine gewisse Be¬
kräftigung in dem vom Statistischen Zentralarnt be¬
rechneten Index der gewerblichen Produktion, der für
1947 79 Prozent (1937 = 100 Prozent) ergibt.
Seit dem Jahre 1949 wurden keine detaillierten
Volkseinkommenszahlen bekanntgegeben. Das öster¬
reichische Wirtschaftsforschungsinstitut ist allerdings im
Augenblick mit eingehenden Berechnungen beschäftigt;
die umfangreichen Vorarbeiten lassen als Ergebnis ver¬
läßlichere Endsummen und endlich ein aufschlußreiches
Bild der österreichischen Einkommensschichtung er¬
warten.
Einkommensverteilung und Zurechnung'
Das gesamte Nationalprodukt wird häufig mit einem
Kuchen verglichen, von dem der einzelne sein Stück er¬
hält. Ein Merkmal des kapitalistischen Wirtschafts¬
systems ist es, daß diese Stücke von recht unterschied¬
licher Größe sind. Der Kampf um den gerechten Anteil
am Nationalprodukt ist das Kernproblem der Arbeiter¬
bewegung. In Ländern, die infolge hochstehender tech¬
nischer Entwicklung oder kolonialer Ausbeutung ein
großes Volkseinkommen hervorbringen, ist wenigstens
die Befriedigung der wichtigsten Bedürfnisse aller Wirt¬
schaftssubjekte einigermaßen möglich. In den meisten
europäischen und in allen unterentwickelten Ländern
hingegen steht einer relativ kleinen Zahl von Beziehern
hoher Einkommen ein Heer von Unselbständigen gegen¬
über, deren Einkommen nur zur Deckung der primitiv¬
sten Lebensbedürfnisse ausreicht, obgleich ihre Tätigkeit
maßgebenden Anteil an der Entstehung der Anlage- und
Konsumgüter hat.
Die Wirtschaftstheoretiker befaßten sich mit dem
Problem relativ spät; sie nennen es „Zurechnung",
worunter zu verstehen ist, nach welchen Gesichtspunkten
der Produktionsertrag auf die zu seiner Entstehung zu¬
sammenwirkenden einzelnen Faktoren aufgeteilt werden
soll. Hiebei müßten moralische Erwägungen (Arbeits¬
mühe, Bedürftigkeit, Anteil am Zustandekommen) ganz
ausgeschaltet bleiben, da sich die ökonomische Zurech¬
nung nur auf den Endzweck alles Wirtschaftens: die
Erlangung größtmöglichsten Gesamtnutzens, die Gesamt¬
befriedigung der Bedürfnisse richten darf. Die Gefähr¬
lichkeit dieser Argumentation ist vielen bürgerlichen
Theoretikern bewußt geworden, weshalb sie die wissen¬
schaftliche Lösbarkeit des Zurechnungsproblems über¬
haupt leugnen, während andere eine Revision der bis¬
herigen Zurechnungspraxis auch im kapitalistischen
System empfehlen.
In Österreich werden derartige Fragen kaum ernst¬
haft erörtert. Es herrscht lediglich darüber einigermaßen
Einigkeit, daß unser Nationaleinkommen wesentlich er¬
höht werden muß. Schon über den Weg, wie dieses Ziel
erreicht werden könnte, gibt es bekanntlich verschiedene
Auffassungen, die sich vor allem in der Auseinander¬
setzung über die künftigen Investitionen manifestieren.
Völlig offen ist jedoch die Frage, wie die Arbeitnehmer
am Ertrag der erhöhten Produktion und Leistung be¬
teiligt werden können. Die Erfahrung, die im Zuge der
Produktivitätskampagne bisher gemacht wurde, lehrt,
daß diesen Dingen erhöhte Aufmerksamkeit geschenkt
werden muß, wenn die Arbeiterschaft in nächster Zu¬
kunft den ihr gebührenden Anteil am Ergebnis ihrer
Leistung erhalten soll.
") „Statistische Nachrichten", Nummer 6, vom 25. Juni 1949.
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KARL AUSCH (Wien):
Lateinamerika im Wandel
Die Konferenz der amerikanischen Mitgliedstaaten
des Internationalen Arbeitsamtes, die vor einigen Wochen
in Rio de Janeiro abgehalten wurde, hat in der österrei¬
chischen Presse kaum einen Niederschlag gefunden. Die
wirtschaftlichen und sozialen Probleme der mittel- und
südamerikanischen Länder, die dort zur Diskussion stan¬
den, sind aber zweifellos von allgemeinem Interesse. Die
südliche Hälfte des großen amerikanischen Kontinents
spielt bereits eine wichtige Rolle in der Weltwirtschaft,
und angesichts der immer enger werdenden Verflechtung
ihrer einzelnen Teile können wirtschaftliche Gescheh¬
nisse auch in entfernten Ländern nur zu leicht ihre
Rückwirkung auch auf Österreich haben.
Die Bedeutung der lateinamerikanischen Staaten —
Mexiko, Mittel- und Südamerika — geht schon aus der
Zahl ihrer Bewohner hervor; sie übersteigt die Bevölke¬
rungszahl der Vereinigten Staaten. Und das wirtschaft¬
liche und soziale Zentralproblem Lateinamerikas wird
blitzartig durch die Tatsache erhellt, daß das gesamte
Volkseinkommen aller lateinamerikanischen Staaten nur
zwischen 15 und 20 Prozent desjenigen der Vereinigten
Staaten Nordamerikas beträgt. Zwischen den verschie¬
denen lateinamerikanischen Ländern gibt es natürlich
große Unterschiede, wie aus der folgenden Tabelle her¬
vorgeht, die das Volkseinkommen auf den Kopf der Be¬
völkerung pro Jahr in einigen dieser Staaten zeigt:
Venezuela
480 US-Dollars
Argentinien
320 „
„
Kuba
300 „
„
Chile
190 „
„
Mexiko
120 „
„
Brasilien
110 „
„
Paraguay
85 „
„
Ekuador
40 „
„
Das Volkseinkommen in dem ärmsten Land beträgt
also weniger als ein Zehntel desjenigen in dem reichsten,
was auch bei allen Fehlerquellen, die solchen Vergleichen
gewöhnlich anhaften, einen Rückschluß auf die großen
Unterschiede in der Lebenshaltung innerhalb des süd¬
amerikanischen Kontinents zuläßt. Zum Vergleich sei
aber auch die korrespondierende Zahl für das Volks¬
einkommen in den Vereinigten Staaten mit 1440 Dollar
pro Kopf und Jahr hier angeführt.
Unterentwickelte Gebiete
Die meisten Staaten Lateinamerikas weisen alle
charakteristischen Merkmale der unterentwickelten Ge¬
biete auf: Mangel an Kapital, geringe Industrialisierung,
äußerst niedrige Produktivität der Landwirtschaft,
schlechte Gesundheitsverhältnisse, mangelhafte Schulund Erziehungseinrichtungen. Diese Rückständigkeit
kann nur durch Industrialisierung der Wirtschaft über¬
wunden werden. Gegenwärtig sind in Südamerika von
einer Gesamtbevölkerung von 107 Millionen 64 Millionen
oder 60 Prozent in der Landwirtschaft tätig, in Mittel¬
amerika und Mexiko steigt dieser Anteil sogar auf
67 Prozent. In Nordamerika (Vereinigte Staaten und
Kanada) sind jedoch nur 20 Prozent der Gesamtbevölke¬
rung in der Landwirtschaft tätig. In diesen vergleichen¬
den Zahlen widerspiegelt sich auch die ungeheure
Rückständigkeit der Landwirtschaft in Lateinamerika.
Eines der wichtigsten Ziele ist daher die Steigerung der
Produktivität in der Landwirtschaft; nicht minder wich¬
tig aber der Ausbau der Industrie, um Plätze für die
gegenwärtig in der Landwirtschaft Beschäftigten zu fin¬
den, die schon heute unterbeschäftigt sind, durch eine
selbst bescheidene Rationalisierung aber überflüssig
würden.
Mit diesem Ziel vor Augen haben die meisten latein¬
amerikanischen Länder in den letzten Jahren große An¬
strengungen gemacht, um die Produktion in Industrie,

Landwirtschaft und Bergbau zu steigern. Es ist 'bemer¬
kenswert, daß die wirtschaftliche Entwicklung in
Lateinamerika keineswegs dem freien Spiel der Kräfte
überlassen wird, wie dies in vielen großen Industrie¬
staaten der Welt geschieht. Wenn auch nicht behauptet
werden kann, daß die verschiedenen nationalen Wirt¬
schaften zur Gänze geplant werden, so hat doch der Staat
meistens einen entscheidenden Einfluß auf die wirtschaft¬
liche Entwicklung. Der Hauptgrund ist wohl der Mangel
an Privatkapital für die Durchführung großer wirtschaft¬
licher Vorhaben (Kraftwerke, Verkehrsunternehmungen,
Hafenanlagen usw.). Andere Gründe liegen in der Not¬
wendigkeit, den Außenhandel und den Devisenverkehr
und damit indirekt auch die Investitionen zu kontrollie¬
ren; auch der Einfluß, der durch die modernen wirt¬
schaftlichen und sozialen Theorien der mehr entwickelten
Länder ausgeübt wird, spielt eine Rolle.
In diesem Zusammenhang ist die Äußerung des Ge¬
neralsekretärs der Organisation der amerikanischen
Staaten bemerkenswert: „Das Fehlen eines wirtschaft¬
lichen Fortschrittes in Lateinamerika kann nur durch
ständige Aktionen der Regierungen behoben werden, das
heißt durch staatliche Intervention zugunsten der Ent¬
wicklung gewisser Industrien, die im Interesse der Be¬
völkerung sind und die durch fremdes oder heimisches
Privatkapital nicht finanziert werden können." Es ist
daher nicht erstaunlich, daß in allen lateinamerikanischen
Staaten Pläne für die wirtschaftliche Entwicklung be¬
stehen, deren gleiches Ziel eine allgemeine Hebung des
Lebensstandards ist, deren Methoden aber von Land zu
Land voneinander abweichen.
Das Tempo der Industrialisierung ist in den einzelnen
Ländern höchst verschieden. Es schwankte während des
letzten Jahrzehnts zwischen mehr als 12 Prozent in
Venezuela und 1,5 Prozent in Kuba. Die besonders gün¬
stige Situation in Venezuela ist, wie nicht weiter ver¬
wunderlich, auf die stetig steigende Produktion und den
Export von Rohöl zurüokzuführen.
Eines der größten Hindernisse, das der Industriali¬
sierung Lateinamerikas entgegensteht, ist die im Ver¬
hältnis zu den industriell entwickelten Ländern besonders
niedere Leistung der industriellen Arbeiterschaft. So
ergaben Erhebungen der lateinamerikanischen Wirt¬
schaftskommission der UN in der lateinamerikanischen
Textilindustrie, daß „die Arbeitsmethoden in der Spin¬
nerei- und Webereiindustrie durch eine enorme Ver¬
schwendung von Arbeitskraft gekennzeichnet sind". Die
Produktivität ist allerdings in der Nachkriegszeit, ver¬
glichen mit den Kriegsjähren, gestiegen; die rationellere
Verwendung von Arbeitskräften hat allerdings die Ar¬
beitslosigkeit in den Städten erhöht.
Es besteht kein Zweifel, daß die infolge des Korea¬
krieges ausgelöste Nachfrage nach Rohstoffen und deren
starke Verteuerung der lateinamerikanischen Wirtschaft
große Vorteile gebracht hat. So stieg der Preis für Kaffee,
einen der wichtigsten Exportartikel des Gebietes, zwi¬
schen Dezember 1948 und Mai 1951 um 115 Prozent, der
für Kakaobohnen sogar um 125 Prozent. Dadurch er¬
höhten sich die Einnahmen aus den Exporterlösen sehr
beträchtlich; da die Preise der eingeführten Fertigwaren
viel weniger stiegen, führte diese Entwicklung zu einer
wesentlichen Verbesserung der Zahlungsbilanzen. Diese
für Lateinamerika günstige Entwicklung hat allerdings
in den letzten Monaten zum Teil umgeschlagen.
Das Steigen der Einnahmen aus den Exporterlösen
hatte aber andererseits auch nachteilige Wirkung auf die
lateinamerikanische Wirtschaft; es hat die inflationistische
Entwicklung stark gefördert, und eine bedenkliche Stei¬
gerung der Lebenshaltungskosten zur Folge gehabt.
Bodenreform und Lebensstandard
So wichtig auch die Industrialisierung Lateinamerikas
sein mag, das wirtschaftliche Zentralproblem liegt zwei¬
fellos auf dem Gebiet der Landwirtschaft, schon des¬
wegen, weil Landwirtschaft und Viehzucht der wichtigste

und am meisten verbreitete Wirtschaftszweig in Latein¬
amerika ist.
Die Notwendigkeit der Steigerung der landwirtschaft¬
lichen Produktion und Produktivität wird noch dringen¬
der durch die starke Zunahme der Bevölkerung. Im Jahr¬
zehnt 1940 bis 1950 nahm die Bevölkerung jährlich um
1,89 Prozent zu, das war die höchste Zunahme in der
Welt1); für 1950 bis 1960 wird mit einer Steigerung von
2,25 Prozent gerechnet. In dem Maße, als sich die sani¬
tären und die Ernährungsverhältnisse bessern, wird die
gegenwärtig hohe Sterblichkeit sinken und die Lebens¬
dauer verlängert werden, wodurch das Problem noch
verschärft werden wird. Eine der Voraussetzungen einer
auch nur bescheidenen Hebung des Lebensstandards ist es
daher, daß die Steigerung der landwirtschaftlichen Pro¬
duktion größer ist als der Bevölkerungszuwachs. Die
Entwicklung der letzten Jahre war jedoch umgekehrt.
Erhebungen der Ernährungs- und Landwirtschaftsorgani¬
sation der Vereinten Nationen zeigen, daß im Erntejähr
1949/50 die Ernte der wichtigsten Nahrungsmittel in den
lateinamerikanischen Staaten nur 87 Prozent des Vor¬
kriegsstandes erreichte.
Der Bericht des Internationalen Arbeitsamtes unter¬
streicht, daß eine der Voraussetzungen der Lösung des
Agrarproblems eine Landreform ist. Solange die längst
überholte Bodenverfassung die Grundlage der ganzen
Sozialverfassung ist, solange werden sich die sozialen
und wirtschaftlichen Verhältnisse im allgemeinen, ins¬
besondere aber die der ländlichen Bevölkerung, nicht
bessern. Die vielfach noch feudale Bodenverteilung ist
in der Tat aufreizend, wie aus einigen Beispielen hervor¬
geht. Das Latifundiensystem herrscht vor. So gehört in
Brasilien die Hälfte von Grund und Boden Besitzern von
mehr als 1000 Hektar. In Argentinien entfallen 85 Pro¬
zent des landwirtschaftlichen Privatbesitzes auf Besit¬
zungen von mehr als 500 Hektar; 500 Großgrundbesitzer
sind Eigentümer von nahezu einem Fünftel des gesamten
in privaten Händen befindlichen Bodens. In Chile ver¬
fügen 750 Großgrundbesitzer über 64 Prozent des ge¬
samten Bodens und in Uruguay 16 Großgrundbesitzer
über nahezu die Hälfte alles kultivierten Landes. Nimmt
man Lateinamerika als Ganzes, so umfassen nur andert¬
halb Prozent aller Einzelbesitze mehr als 6000 Hektar,
aber die Gesamtfläche dieser Besitze umfaßt die Hälfte
des gesamten landwirtschaftlichen Bodens. Ein beträcht¬
licher Teil dieses Bodens wird, obwohl hiezu geeignet,
nicht bebaut.
Der Konzentration des Besitzes von Boden in ver¬
hältnismäßig wenig Händen steht eine große Zahl von
Personen ohne Landbesitz gegenüber. Über ihre Zahl
gibt es nur unzulängliche Schätzungen, schon deswegen,
weil die soziale Stellung der Arbeitenden vielfach nicht
eindeutig ist. Neben ausgesprochenen Landarbeitern, die
Löhne erhalten und deren Zahl im Verhältnis zu den
folgenden Gruppen gering ist, gibt es zwei Hauptarten
von Pächtern: solche, die ein kleines Grundstück pachten
und die Pacht durch eine bestimmte Zahl von Arbeits¬
tagen in der Woche abarbeiten; und solche, die die Pacht
durch Ablieferung eines Teils ihrer Ernte bezahlen; in
manchen Gebieten gibt es auch eine Kombination dieser
beiden Typen.
Alle diese Systeme haben eine niedrige Produktion
und daher einen sehr niederen Lebensstandard für die
arbeitende Landbevölkerung zur Folge. Die Bodenvertei¬
lung führt also zu einer äußerst unzulänglichen Aus¬
nützung, sowohl der natürlichen Hilfsquellen wie der
menschlichen Arbeitskraft. Die Kombination einer sehr
extensiven Landwirtschaft mit einer sehr starken Kon¬
zentration des Besitzes erweist sich auch als ein Hin¬
dernis für die industrielle Entwicklung, weil sie die
Kaufkraft der landwirtschaftlichen Bevölkerung äußerst
niedrig hält.
') Im gleichen Zeitraum vermehrte sich die Bevölkerung im
Mittleren Osten um 1,25, in Afrika um 1,20 und in Süd-Zentralasien
um 1,02 Prozent.
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Neben dem Großgrundbesitz und den ihn bearbeiten¬
den landarmen Pächtern und Arbeitern arbeitet ein be¬
trächtlicher Teil der landwirtschaftlichen Bevölkerung,
besonders in den Ländern mit vorwiegend indianischer
Bevölkerung, auf kleinen Parzellen, die aber nur einer
höchst bescheidenen Selbstversorgung dienen. Erhebun¬
gen für die unmittelbare Vorkriegszeit haben ergeben,
daß nur in drei lateinamerikanischen Ländern, Argen¬
tinien, Uruguay und Kuba, der Kalorienverbrauch halb¬
wegs zufriedenstellend, im übrigen Lateinamerika jedoch
unzulänglich war.
So erscheint die Landreform als der Schlüssel für eine
entscheidende Besserung der wirtschaftlichen Verhält¬
nisse und der Steigerung des Lebensstandards. Es ist
jedoch klar, daß es nicht genügt, das notwendige Land
zur Verfügung zu stellen; eine Änderung in der land¬
wirtschaftlichen Technik ist nicht minder unerläßlich.
Voraussetzung dafür ist, daß denen, die Land bekommen,
ein Mindestkapital zur Verfügung gestellt wird, und daß
ihnen moderne landwirtschaftliche Methoden gelehrt
werden. Auf diesem Gebiet hat jedoch die Tätigkeit der
verschiedenen Regierungen bisher nur sehr geringe prak¬
tische Ergebnisse erzielt.

Technische Hilfeleistungsprogramm der Vereinten Na¬
tionen hat viel zur Förderung dieser Bemühungen bei¬
getragen.
Die Gewerkschaftsbewegung in Lateinamerika steckt
vielfach noch in ihren Anfängen; wie auf allen übrigen
Gebieten sind auch hier die Verhältnisse entsprechend
der wirtschaftlichen und industriellen Entwicklung in
den einzelnen Ländern höchst verschieden. In den
weniger entwickelten Gebieten ist der Zusammenschluß
von Arbeitern über Organisationen zur gegenseitigen
Hilfeleistung, wie sie auch in den Anfängen der euro¬
päischen Arbeiterbewegung bestanden, nicht hinaus¬
gekommen. In anderen Ländern gibt es Gewerkschaften
im europäischen Sinn, die besonders in den Städten oft
eine beachtenswerte Stärke aufweisen. Wie sich über¬
haupt die Gewerkschaften fast ausschließlich auf die
Industriearbeiter stützen; die Landarbeiter sind, wenn
überhaupt, nur dort organisiert, wo es große Plantagen
gibt.

Probleme der Sozialpolitik
Für die Tätigkeit des Internationalen Arbeitsamtes
bietet sich begreiflicherweise in den lateinamerikanischen
Staaten ein weites Feld. Wenn es auch auf dem Gebiete
der Sozialpolitik sowie in der wirtschaftlichen Entwick¬
lung große Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern
gibt, so haben sie doch eines gemein, daß es fast überall
an einer geschulten Verwaltung und entsprechenden
Organisation fehlt, die die Probleme der Sozialpolitik
wirksam behandeln könnte. Die Statistiken über den
Arbeitsmarkt sind, soweit sie überhaupt existieren, höchst
mangelhaft. Die verhältnismäßig rasche Industrialisie¬
rung in den letzten Jahren in den meisten lateinameri¬
kanischen Staaten hat eine Reihe von Problemen ge¬
schaffen, von denen wohl das ernsteste der Mangel an
geschulten Arbeitern und Technikern ist. Das Entstehen
industrieller Zentren, die Arbeitskräfte anlocken, führt
andererseits zu einer Landflucht in den angrenzenden
ländlichen Gebieten und in der Folge zu einem Land¬
arbeitermangel. Die sich rasch entwickelnden industri¬
ellen Zentren leiden an ungeheurer Wohnungsnot und
Verkehrsschwierigkeiten; in diesem Zusammenhang ent¬
steht eine Fülle neuer sozialer und wirtschaftlicher
Probleme, vom Schulunterricht bis zur Lebensmittel¬
versorgung. Die meisten Regierungen der lateinamerika¬
nischen Staaten haben erkannt, daß eine möglichst weit¬
gehende Berufsschulung eine der Voraussetzungen für
die allgemeine Steigerung der Lebenshaltung ist.
Das Internationale Arbeitsamt unterstützt diese Be¬
mühungen nach Kräften. In vielen der Länder gibt es
Missionen des Internationalen Arbeitsamtes, die die Re¬
gierungen beraten, aber auch an Ort und Stelle prak¬
tische Arbeit leisten. Auch auf einem anderen Gebiet
leistet das Internationale Arbeitsamt wichtige Hilfe, auf
dem der Einwanderung. So hat es geholfen, eine ganze
Reihe konkreter Einwanderungsprojekte zu planen und
durchzuführen, wie beispielsweise die Installierung von
fünfhundert Volksdeutschen Familien in Brasilien. Eine
weitere wichtige Aufgabe erwächst dem Internationalen
Arbeitsamt bei der Organisierung und Durchführung der
staatlichen Einrichtungen, die sich mit allen Fragen der
Sozialpolitik befassen, was angesichts der fortschreiten¬
den Industrialisierung der lateinamerikanischen Länder
von großer Bedeutung ist. Hier geht es in erster Linie
darum, die auf dem Papier bestehende soziale Gesetz¬
gebung in die Praxis umzusetzen und die arbeitenden
Männer, Frauen und Kinder vor den ärgsten Folgen der
Überarbeitung, vor vorzeitiger Beschäftigung, vor Be¬
schäftigungen auf Arbeitsplätzen, die ihre körperlichen
Kräfte übersteigen, sowie vor den Gefahren, die die Ge¬
sundheit und die Sicherheit bedrohen, zu schützen. Das

Portugal hängt — einem der vielen, kleinen Balkone
seiner Häuser vergleichbar — an einer der alten, vom
Meere der Lusiaden gepeitschten Kaimauern des alten
Europa, über dessen Hauptzufahrtsstraßen. Nur eine
wenig benutzte Mole führt von dem blumenüberquellen¬
den Balkon hinaus zu den vom Leben der großen Welt
erfüllten Wegen.
Dieses Portugal ist etwas größer als Österreich und
hat doppelt so viele Einwohner als die Schweiz. Mit mehr
als zwei Millionen Quadratkilometer eines überwiegend
politisch noch unproblematischen Kolonialreiches (An¬
gola und Mozambique in Afrika) ähnelt es Belgien. Doch
fehlt ihm die in allen anderen europäischen Ländern
dieser Größenordnung so fortgeschrittene Intensivierung
der Wirtschaft. Bei nur 95 Einwohnern je Quadratkilo¬
meter zeigt das heutige Portugal als Folge seiner wirt¬
schaftlichen Rückständigkeit alle Anzeichen einer Über¬
völkerung, die zeitweilig zur stärksten Auswanderungs¬
quote Europas beitrug. Obgleich dieser Auswanderung
in die sprachgleichen Länder wenig Hindernisse ent¬
gegenstehen, ist ein Umschlag ins andere Extrem —
Untervölkerung — vorläufig kaum zu erwarten, weil
heute noch weder eine nennenswerte Industrialisierung
noch eine erhebliche und rasche Intensivierung der
Landwirtschaft abzusehen sind.

Univ.-Dozent Dr. E. KÜBLER (Graz):
Portugal

Wirtschaftszweige
Auf der Landwirtschaft lasten vor allem zwei schwere
Hypotheken: die ungünstige Besitzverteilung und das
Wirken einer mehr als zweitausendjährigen Boden¬
erosion, gegen die bisher noch keine erfolgver¬
sprechende Abhilfe gefunden wurde. In der Besitz¬
struktur aber schädigen den Ertrag und hemmen den
Fortschritt die zwei Extreme: Großgrundbesitz südlich
und übermäßige Parzellierung nördlich des Tejo.
Die Landwirtschaft deckt den Bedarf, obgleich sie
recht extensiv produziert. Dank ausreichenden Nieder¬
schlägen gelang 1950 beim Weizen eine Ertragssteige¬
rimg auf mehr als 0,5 Millionen Tonnen. Mais steht gleich
danach. Fortschritte macht auch der Reisbau. Export¬
erzeugnisse mit einer gewissen Monopolstellung sind
Kork und Wein, die aber, wie die Olive, recht schwan¬
kende Ernten liefern. Feigen, Orangen und Mandeln
bieten untereinander einen gewissen Riskenausgleich.
Auch die Viehzucht trägt wegen der Schafhaltung exten¬
sive Züge. Mit 4,5 Millionen Stück steht das Schaf an der
Spitze, bei einem durchschnittlichen Besitzstand von
20 Stück. Die Schweinezucht rangiert mit 1,25 Millionen
weit vor dem anderen Schlachtvieh.
Die wenig kaufkräftige Nachfrage der eigenen Be¬
völkerung nach tierischem Eiweis wird auf den Seefisch

abgelenkt. Denn alle landwirtschaftliche Erzeugung wird
durch jene Ernte wirkungsvoll ergänzt, die pausenlos von
den Patrouillen der Fischer dem Meere abgerungen wird.
Der Fischfang ist auch wichtigste Grundlage für die
standortbegünstigte Konservenindustrie, die die Sar¬
dinen mit dem heimischen Olivenöl zu einem hoch¬
wertigen Produkt kombiniert und überwiegend für den
Export arbeitet. Sie hat allerdings ihre früher nur mit
Spanien geteilte Monopolstellung durch das Auftreten
neuer Konkurrenten (Jugoslawien, Norwegen, Marokko
und anderer) verloren. Doch blieben in den letzten zwei
Jahren die Sardinenschwärme teilweise aus. Hauptsitz
der Sardinenfischerei und -Verarbeitung sind die kleinen
Häfen Setubal und Aveiro.
Vom iberischen Reichtum an Bodenschätzen zeugen
erst wenige moderne und große Abbaustätten. Eine
Quelle plötzlicher Bereicherung wurde im zweiten Welt¬
kriege erneut das Wolfram, das zu übersteigerten Preisen
von beiden kriegführenden Parteien aufgekauft wurde.
Preislich stabil und gleichmäßig ertragsreich ist das
Pyrit in seinen verschiedenen Mischformen. Schwefel,
Kupfer liefern noch immer recht verschiedene Ergeb¬
nisse. Noch längst nicht wird Portugals Bodenreichtum
rationell ausgebeutet; die zum Teil reichen Reserven des
kleinen Grenzproduzenten ruhen noch.
Ein schweres Hemmnis für die Industrialisierung ist
der relative Kohlenmangel, dem nunmehr durch den
Ausbau der nicht unbedeutenden Wasserkräfte ab¬
geholfen werden soll. Portugals gewerbliche Wirtschaft
läßt die starke handwerkliche und manufakturelle
Wurzel unter einer nur langsam fortschreitenden Indu¬
strialisierung erkennen. Ein künstlerisch befriedigender
Gewerbezweig ist die Erzeugung der Porzellanfliesen,
der „Azulejos", die ein wertvolles Erbe maurischer
Handwerkskunst sind. Auch in der Lederverarbeitung
liegt die Brücke zu Marokko offen zutage.
Die Textilerzeugung ist auch in Portugal die älteste
der eigentlichen Industrien. Sie bedient über den
Landesbedarf nach meist billigeren Qualitäten hinaus
einen zollbegünstigten Export ins Kolonialreich. Neuer¬
lich gelang ihr durch Aufnahme der Spinnerei neben
der Weberei die Schließung der großen Lücke innerhalb
der Verarbeitungskette. Die meiste Rohbaumwolle
liefern die eigenen afrikanischen Kolonien. Rohstoff für
die Wollverarbeitung ist neben importierter Australund Kapwolle das Produkt der heimischen Merinos. Da
die Rohstoffquellen zum großen Teil im Währungs¬
inlande liegen, muß die Textilindustrie als „standort¬
begründet" anerkannt werden.
Wenn die Konsumgüterindustrien trotz einer meist
verschiedenen Kapitalfundierung auf gesunder Grund¬
lage stehen, so gilt das nur beschränkt von der neuen
Belebung des so kapitalintensiven Schiffsbaues, weil
hier schon die industriellen Vorprodukte und wesent¬
liche Rohstoffe vom Import abhängen. Immerhin sahen
die letzten Jahre das alte Volk der Seefahrer im Schiffs¬
bau vorübergehend an bevorzugter Stelle. Doch hat der
nicht allein von volkswirtschaftlichen Erwägungen ge¬
tragene Schiffsbau die Devisenbestände durch Einfuhr
von Stahl und Maschinen zu stark beansprucht. Die
Förderung des Schiffsbaues setzt — ebenso wie die
Gründung einer chemischen Industrie (Superphosphat)
— nicht nur staatliche Planung, sondern notgedrungen
auch Finanzierung voraus.
So organisch mithin die gewerbliche Produktion des
kleinen Landes ansonsten gewachsen ist, hier fehlt der
Halbdiktatur, die das Land beherrscht, das Lenkungsvermögert, um die Wirtschaftskräfte planmäßig auf einer
höheren Stufe der Produktivität zu organisieren.
Verkehr
Im Brennpunkte internationaler Verbindungen ge¬
legen, entbehrte das Land bisher eines nennenswerten
Weltdurchgangsverkehrs. Wenn auch die neueste Auf¬
lage von Lloyds Register einige staatliche Neubauten

mittlerer Tonnage1) unter der grünroten Flagge aus¬
weist, so dient die Flotte keinen bemerkenswerten
Transitansprüchen aus dem übrigen Europa. Die zwei
großen Häfen, vor allem Lissabon an der herrlich
schönen Tejomündung, sind unentbehrlich als Bunker¬
stationen mit bescheidenem Umlade- und Umsteig¬
verkehr. Als Ausfalltor Europas für die Produkte
Europas zur Verkürzung der Seelinien können die portu¬
giesischen Seehäfen ebensowenig dienen wie die
spanischen, weil die Breitspur der iberischen Eisenbahn
nochmalige Umladung an der französischen Grenze er¬
fordert. Auch der Übergangsverkehr über die ausnahms¬
los eingleisigen und verkehrsschwachen vier Transit¬
linien in das spurgleiche Spanien ist wegen der spani¬
schen Autarkie- und Devisennöte geringfügig.
Eine Änderung der portugiesischen Verkehrslage be¬
reitet sich durch den Luftverkehr vor, seit in den kriti¬
schen Tagen des zweiten Weltkrieges der „Transoceanclipper" den Allüerten aus mancher kritischen Situation
geholfen hat. Lissabon bietet alle Voraussetzungen für
Europas besten transkontinentalen Weltflughafen. Aber
auch dieses hypothetische Glück liegt oberhalb der
echten Interessensphäre der großen Massen des armen
Volkes, dessen kaufkräftige Verkehrsansprüche leicht
durch den Postzug befriedigt werden. Der kleine
Händler aber und der Bauer, denen das Auto, ja ein Roß
nicht ins Betriebskapital passen, begnügen sich mit dem
Eselsgespann, wenn sie auf der staubweißen Landstraße
durch die Pinien- und Korkeichenwälder des lichthellen
Hügellandes zu den alten Märkten ziehen.
Geld- und Finanzwirtschaft
Wenn in einem Lande ohne bewährte demokratische
Tradition die Diktatur Beharrungsvermögen zeigt — die
portugiesische wird oft als patriarchalische Diktatur be¬
zeichnet —, so dankt sie dies meist der Qualität irgend¬
einer Institution, die, ohne Rücksicht auf ihre Zu¬
sammenhänge zu anderen Lebenszweigen der Nation,
guten oder anerkennenswerten Grundsätzen folgt. Nach
den gescheiterten Pronunziamientos von 1917 unter¬
warfen sich neun Jahre später die der liberalen Cliquen¬
herrschaft müden Generäle bei ihrem nächsten Zuge
auf dem Schachbrett des nationalen Schicksals der fach¬
lichen Beratung durch den als Finanz- und Wirtschafts¬
politiker zweifellos fundierten Diktator Oliveira Salazar,
Professor der Finanzwissenschaften an der altehr¬
würdigen Landesuniversität Coimbra. Sein Programm
basiert auf der Suprematie des gesunden Geldes, dessen
Wurzel ein konstanter Überschuß in dem öffentlichen
Haushalt sein müsse2). Der Überschuß diente der
Schuldentilgung, trägt aber zugleich den Keim in sich
zu einer fortgesetzten Deflationierung. Nicht mit Unrecht
wird Portugals ökonomischer Kurs mit dem Österreichs
zwischen 1934 bis 1937 verglichen. Währung und Fi¬
nanzen sind erstaunlich gesund. Erst die zunehmende
Erstarrung der durch Käuferarmut geschwächten portu¬
giesischen Märkte zwang vor drei Jahren den Diktator,
seine Dogmen der notgeborenen Praxis etwas anzu¬
passen. Als aber 1949 — vor allem durch die Schiffbau¬
kredite — die Gold- und Devisenvorräte von 18 auf
12 Milliarden Escudos absanken, wurde die Zwangsdeflationierung wiederhergestellt. Im Mittelpunkt des
Kurses stehen daher die „gesunden" Finanzen, die in der
Tat seit 25 Jahren nur Überschüsse aufweisen, die der
Tilgung einer einst übermäßigen Schuld dienen. Der
verhältnismäßig leichter als in den großen und stark
verflochtenen Volkswirtschaften zu durchblickende
Kreislauf von Gütern und Geld erlaubt übrigens bei
Portugal manche „isolierte Beobachtung in der Retorte".
Ohne der Kritik des In- und Auslandes Konzessionen zu
machen, aber auch ohne den Ankurbelungs-, Finan') Zwei Passagierschiffe, die in der Linienfahrt nach Brasilien
eingesetzt sind, überschreiten die 13.000-t-Grenze.
') Dieser in der Retorte wissenschaftlicher Deduktion gereiften
Finanz- und Geldpolitik entspricht im Bilde der Wirtschaftspolitik
die Statik, nicht die Dynamik!
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zierungs- und Aufrüstungsvorbildern mächtigerer Dik¬
tatoren nachzueifern, folgte so Salazar den Dogmen der
liberalistischen Ökonomik mit einer Finanzpolitik der
unerbittlichen Strenge. Zu den Funktionen der so knapp
gehaltenen Währung gehört freilich weniger die Be¬
dienung des bescheidenen Güterumlaufes als der großen
ost-westlichen Kapitalflucht.
Die Finanzpolitik ist streng fiskalisch. Die Besteuerung
folgt alter romanischer Tradition; sie ist besonders hart,
weil keine Ausweichmöglichkeiten sind. (Verkehrs¬
steuern, Gebühren!) Die Ausgaben richten sich in der Tat,
wie im soliden Privathaushalt, nach den Einnahmen,
wobei der starreren Hoheitsverwaltung sichtlich der
Vorrang vor den flexibleren Aufwendungen für soziale
Verwaltung und Unterricht zukommt. Mit anderen
Worten: die Steuerpolitik erreicht nicht das moderne
Ziel, zugleich mit einer Deckung des öffentlichen Be¬
darfes auch einen gewissen Ausgleich in der sehr gegen¬
sätzlichen Einkommensstruktur der Bevölkerung zu er¬
reichen.
Außenwirtschaft und Zahlungsbilanz
Wenn für die führenden Volkswirtschaften der Welt
in den Epochen ihrer großen Dynamik die ungeheure
Spannung im gegensätzlichen Saldo ihrer Teilbilanzen
(Außenhandel, Kapitalzins, Dienstleistungen, Kapital¬
verkehr, Goldzustrom) charakteristisch ist, wenn also
zum Beispiel einer schwer passiven Handelsbilanz eine
aktive Kapitalzins- oder Verkehrsleistungbilanz gegen¬
übersteht, so ist umgekehrt unverkennbares Symbol für
den Mangel wirtschaftlicher Energien die Tendenz zum
Selbstausgleich der einzelnen Teilbilanzen. So zeigt auch
die Handelsbilanz Portugals nur einen schwachen Passiv¬
saldo. Ihr Ausgleich erfolgt durch den leicht aktiven
Fremdenverkehr. Ebenso fallen einige Rimessen (= Geld¬
rücksendungen) der zeitweiligen Auswanderer auf die
Aktivseite der Zahlungsbilanz.
Der Austausch mit den Kolonien ist entsprechend
dem ungleichen Größenverhältnis bescheiden. Das
Kolonialreich muß den Weltmarkt weit über das Mutter¬
land stellen. Es ist dabei heute das weltmarktoffenste
unter den noch intakten Kolonialsystemen der alten
Subordinationsstufe. Als Auswanderungsland ist das
einstige Tochterland Brasilien weitaus beliebter als die
eigenen Kolonien, weil dort — der Wehrdienst entfällt.
Gehemmt wird die Auswanderung ins sprachgleiche
Brasilien lediglich durch den Vermögensmangel der
Auswanderungslustigen.
Sozialprobleme
Wenn der Lebensstandard heute etwas höher liegt
als im benachbarten Spanien, so ist dies zum Teil das
Ergebnis vermiedener Reibungsverluste; denn trotz des
oft dramatischen Ablaufes innerpolitischer Wirren hat
Portugal im letzten Jahrhundert keinen Krieg und
keinen Bürgerkrieg verloren. Und dennoch ist das so
stabile Geld knapp in den Händen des Portugiesen. Der
mittlere Beamte verdient nur 1500 Escudos, der
Straßenbahner in Lissabon nur 900 im Monat, was in
vergleichsweiser Kaufkraft kaum 1000 beziehungsweise
600 österreichischen Schilling in Wien entspricht. Beide
aber sind oft noch besser dran als die Masse der kleinen
Landpächter, die den realen Ertrag ihrer mühsamen
Arbeit mit dem Großgrundbesitzer teilen müssen. Der
soziologische Begriff Mittelstand aber muß angewandt
werden auf eine verhältnismäßig schmale Schicht, die,
fast zu kastilischer Lebensstrenge verurteilt, mit äußer¬
licher Würde ihren vermeintlichen Repräsentations¬
pflichten nachzukommen sucht. Dünner als in Spanien
ist die Oberschicht, deren etwas aufdringliche süd¬
ländische Eleganz an den wenigen Brennpunkten groß¬
städtischen Lebens in Lissabon oder Estoril auffällt.
Die städtische Lebenshaltung wird aufs , schwerste
belastet durch die weitgehend valorisierten Mieten. Eine
gute Neubauwohnung kostet 1500 Escudos und ist damit
18

selbst den bestbezahlten Beamten unzugänglich. Die
relativ billigen Lebensmittel vermögen solche Woh¬
nungsmieten nicht auszugleichen, denen sich der Arme
in ländlicher Gegend entziehen kann. Es verbleibt aber
fast nirgends ein Resteinkommen für eine Hebung des
Lebensstandards in diesem Lande des guten Geldes. Das
starke Gefälle zu fast allen Ländern im atlantischen
Bereiche ergibt sich nicht nur aus den Berechnungen
über das Volkseinkommen, die Portugal den niedrigsten
Satz, etwa 2500 Escudos pro Kopf, zuerkennen, sondern
wird sichtbar bewiesen durch die ungewöhnlich hohe
Auswanderungsquote. Diese soziale Perspektive zwingt
zu der Schlußfolgerung, daß eine kleine, noch über¬
wiegend agrarische Volkswirtschaft im strengen Klima
der Deflation den Anschluß an den Entwicklungstrend
der großen Nationen selbst dann verliert, wenn ihr die
unerhörten Möglichkeiten eines großen, politisch noch
ruhigen Kolonialreiches zur Verfügung stehen.
Dr. Dr. KONRAD PRAXMARER (Wien):
Das Volkswirtschaftsbilanzsystem
der USA
Für die Volkseinkommens- und Sozialproduktschät¬
zungen der USA ist in erster Linie das Department of
Commerce (Handelsministerium) der Bundesregierung
zuständig. Der Wirtschaftsbeirat des Präsidenten legt die
Zahlen für das letzte Jahr alljährlich schon im Januar
dem Kongreß als wirtschaftliches Fundament zum Bud¬
get vor. Eine besondere Volkseinkommensabteilung
(National Income Division) in der Amtsstelle für ge¬
schäftliche Wirtschaft (Office of Business Economics)
des genannten Departments ist für sie verantwortlich.
Es ist nicht unwesentlich, diesen Vorgang, der sich
von dem der Erarbeitung und Publikation entsprechen¬
der Schätzungen in England durch das Schatzamt
(Finanzministerium) und Statistische Zentralamt unter¬
scheidet, zu beachten. Das „Business"-Interesse über¬
wiegt bei weitem. Die detaillierten, nach den Sektoren
1. Geschäftsunternehmungen, 2. Privatverbrauch, 3. öf¬
fentlicher Verbrauch, 4. Wert- und Güterverkehr mit
dem Ausland, 5. Statistische Berichtigung und nach
Wirtschaftszweigen untergliederten Ergebnisse sollen
vor allem den Geschäftsleuten (Businessmen) jeder Art
zur Orientierung dienen. Und auch die Staatsgeschäfte
in der Wirtschaft sind durchaus „Geschäfte" (Business),
wie das im deutschen Sprachgebrauch des 18. Jahrhun¬
derts noch verankert war. Franklin D. Roosevelts New
Deal, der die Methode begründete, war Neumerkan¬
tilismus.
Der Jahrgang 1951 der erwähnten Zeitschrift wurde
zum erstenmal durch einen starken Übersichtsband1)
vermehrt, der sich über einen Zeitraum von 22 Jahren
erstreckt. Das Ausgangsjahr 1929 wurde offenbar ge¬
wählt, um so das letzte Jahr ungebrochener „Prosperity"
(== Wirtschaftsaufschwung) zwischen den beiden Welt¬
kriegen nach dem Grundsatz „back to normalcy" (= zu¬
rück zu normalen Verhältnissen) orientierend einzu¬
setzen. Erst nachher trat die Statistik als Methode wirt¬
schaftlicher Großplanung ihren noch nicht beendigten
Triumphzug an. Sie ist der Weg, die Zahlen sprechen zu
lassen, um damit die Willen zu beeinflussen: nicht durch
den Zwang wie in der Planwirtschaft des Ostens, son¬
dern durch freie Entscheidung angesichts der Tatsachen.
Ein knappes Vorwort zeigt zunächst, wie zu diesem
Zweck verschiedene Stellen mit der hauptzuständigen
zusammenwirken. Es sind dies die Statistischen Arbeits¬
stäbe der Sozialversicherungsverwaltung (Social Security Administration), des Bureau of Census (Steuer¬
behörde), des Finanz-, Landwirtschafts- und Arbeits¬
ministeriums, dazu „verschiedene reguläre Kommis') „National Income and Product of the USA 1929—1950", USAGvt. Printing Office Washington 1951, prepared by the National
Income Division (Chief: George Jaszi, Assistant Chief: Charles
F. Schwarz).

sionen". Fertige Schätzungen werden ferner übernommen
a) über bäuerliche Einkommen (farm income) vom
„Bureau of Agricultural Economics" im Landwirtschafts¬
ministerium, b) über die privaten Ersparnisse von der
„Securities and Exchange Commission", c) über Neu¬
bautätigkeiten von verschiedenen Stellen, d) über Aus¬
landsanlagen von der „Balance of Payments Division",
e) über den privaten Güterverbrauch von der „Business
Structure Division".
Von diesen Daten ausgehend werden die wichtigsten
Etappen der bisherigen Entwicklung dieses bedeutsamen
neuen Arbeitsgebietes angeführt, und zwar:
In der Anlaufsphase, die etwa bis zum Beginn des
zweiten Weltkriegs angenommen wird, stand die Be¬
rechnung und Schätzung für das Nationaleinkommen
nach seinen branchenmäßigen Entstehungsquellen (industrial origin) und seiner Verteilung (distribution) in
der Form von Löhnen, Gehältern, Profiten und sonstigen
Zahlungstypen, wie der Ausdruck lautet, allein im Vor¬
dergrund des Interesses. Ein neues wichtiges Moment
trat auf, als man sich in den späteren dreißiger Jahren
innerhalb dieses Rahmens mit den „Einkommensströmen
an Individuen" (income flow to individuals) befaßte und
sie auf Jahresbasis auch für die Einzelstaaten der Union
errechnete. Das Fortwirken dieser Übergangsphase zeigt
sich noch jetzt in den dreiteiligen Schaubildern des
Übersichtsberichts, in denen das „persönliche Einkom¬
men" als dritte große Zusammenfassung neben dem
„Nationaleinkommen" als zweiter und dem „Bruttonationalprodukt" als erster aufscheint3).
Nachstehend zur Veranschaulichung des Gesagten die
Aufstellung für das Jahr 1950:
Milliarden
Dollar
A. Gross National Product (1950)
283
minus Anlagenabnützung (Ab¬
schreibungen)
— 21
minus indirekte Geschäftssteuern
— 24
B. National Income
239
minus einbehaltene Gewinne, Körper¬
schaftssteuern, Sozialversicherungs¬
beiträge (Unternehmungen)
— 34
plus Zinsen und Überweisungen (des
Staates)
+ 20
C. Personal Income
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Schätzungs- und Berechnungsmethoden für die Aus¬
gangszahlen A (Bruttonationalprodukt) dieses grund¬
legenden Schaubildes, das größere und kleinere Kreise
zeigt, hat man erst in der zweiten Hauptphase entwickelt,
und zwar erstens um den Ausstoß (output) an Gütern
und Dienstleistungen für Rüstungszwecke zu ermitteln,
zweitens um die aus der Produktions- und Zahlungs¬
mittelzunahme stammenden inflatorischen Einflüsse
(pressures) auf den Wert der verschiedenen Einkom¬
men schätzen zu können. Kurz nach Pearl Harbour, also
Anfang 1942, fing man endlich an, sowohl das National¬
einkommen B wie auch das Nationalprodukt A auch
vierteljährlich durchzuschätzen. Nun tritt der planende
Zweck im Sinn des nach den USA durch Hansen und
andere übergreifenden „Keynesianismus4)" erst deut¬
licher hervor: es gilt, „zusammenfassende (comprehensive) Daten über die jeweilige (current) Wirtschafts¬
lage" zu gewinnen. Bis dahin hatte es sich doch nur um
interessante Methoden einer theoretischen Statistik ge¬
handelt.
Aber die „landmark" (im Landschaftsbild hervor¬
tretendes Wahrzeichen) des „Nationaleinkommens¬
werkes", wie der Ausdruck noch lautet, wurde doch erst
in der dritten Phase seit 1947 nach dem Employment
Act oder Vollbeschäftigungsgesetz von 1946, das der
Überführung der Kriegs- in die Friedenswirtschaft
') Vgl. „National Income etc." S. 22.
') Die von dem englischen Nationalökonomen begründete Lehre
der Konjunkturlenkung.

dienen sollte, erreicht. Ihr Kennzeichen ist die Einfüh¬
rung des Kontensystems, das jetzt noch gilt. Auf dieser
somit jungen Arbeitsbasis wurden nunmehr die Zahlen
seit 1929 nochmals nachgeschätzt und nachgeprüft,
endlich
„basically recast into the framework of a comprehensive national
income accounting system designed to provide a systematical picture
ol the economic structure and process in terms of interrelated income
and product flows*)".
Abschließend wird der praktische Planungszweck
entworfen:
„In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich die Nationalein¬
kommensstatistik als ein Hauptwerkzeug der Wirt¬
schaftsanalyse durchgesetzt, und zwar nicht bloß in den
USA, sondern überall »as well< (gerade so?) ... Dieser Entwicklungs¬
prozeß ist noch nicht abgeschlossen. Viele noch ungelöste
Probleme sind verblieben und es wird weitere begriffliche
und statistische Verbesserungen geben. Es geht um
die Beschaffung von Material, das für die Produktions- und
Marktprogramme der Ge schäftsunternehmungen
(business) gleich wesentlich ist wie für die Formulierung und Ent¬
wicklung staatlicher (government) Wlrtschaftsprog r a m m e."
Die „Analyse" mit statistischen Mitteln soll danach
also ganz bewußt in den Dienst einer „Programmatik"
oder, wie wir sagen, „Planung" gestellt werden, und zwar
sowohl im Einzelunternehmen wie in der gesamten
Volkswirtschaft. Für die in dieser Verbindung ein¬
geräumte Problematik der Verfahren und Ergebnisse
sind die hier anschließenden methodischen Erörterungen
wertvoll. Es kann und soll hier nicht versucht werden,
sie mit allen Einzelheiten wiederzugeben. Die Übersicht
der zweispaltig in Großquartformat gedruckten Haupt¬
abschnitte lautet:
I. Teil: Nationaleinkommen und -produkt 1929 bis
1950, Übersicht.
II. Teil: Das begriffliche Rahmenwerk der National¬
einkommensstatistik (S. 19 bis 54.)
III. Teil: Quellen und Methoden der Volkseinkom¬
mensschätzung (S. 55 bis 140).
IV. Teil: Schätzungen in „konstanten" Dollars (Seite
141 bis 146).
V. Teil: Tabellen.
Man sieht daraus, daß hier das Nationaleinkommen,
nicht das Nationalprodukt, immer noch im Vordergrund
des Interesses steht, das heißt eine Zusammenfassung
nach persönlichen Bedingungen und Merkmalen (das
heißt eine Gesamtheit wertmäßiger Bezüge von Personen
und Gruppen), nicht aber eine solche nach vorwiegend
sachlichen Gesichtspunkten (das heißt eine Gesamtheit
von erzeugten Gütern und Leistungen). Diese gibt aber
zweifellos den übergeordneten, umfassenden Begriff, weil
alle Einkommensbezüge ebenfalls aus dem Produkt kom¬
men: aus dem Produkt der Leistungen, aus dem Produkt
an Gütern. Hier steckt bereits eine leicht erkennbare
Problematik. Muß sie sich nicht, weil sie Grundlegendes
betrifft, in dem Gesamtsystem der Konten störend aus¬
wirken? Um die Zurechtfindung darin zu erleichtern,
soll also versucht werden, bestimmte kritische Haupt¬
gesichtspunkte voranzustellen, deren sich die neu zu
gründende österreichische „Forschungsstelle zur Aufstel¬
lung volkswirtschaftlicher Bilanzen" so bedienen kann,
daß ihre Arbeit ohne dogmatische Verkrampfung an
vielleicht vergänglichen Einzelheiten des Systems, viel¬
mehr möglichst rationell auf die Fernziele der Methode
ausgerichtet, in einer bis ins einzelne praktisch muster¬
gültigen Art begonnen werden kann.
Folgende Hauptgesichtspunkte oder Fragen drängen
sich von selbst hervor:
1. Inwiefern sind die Methoden und Kontensysteme
eines Budgets (einer Bilanz) der Volkswirtschaft durch
deren soziale Rechtsstruktur bedingt, somit ihr Spiegel¬
bild?
') In der deutschen Übersetzung: grundlagenmäßig rückprojiziert
auf das Rahmenwerk eines umfassenden Nationaleinkommenkontentoder Buchhaltungs-) Systems, das die Herstellung eines systemati¬
schen Gemäldes von der Wirtschaftsstruktur und dem Wirtschafts¬
prozeß an Hand der Angaben von aufeinander rückbezogenen Beträgen
(Kennziffern) von Einkommens- und Erzeugungsströmen bezweckt.
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Die theoretisch-ideologische Beantwortung dieser
Frage ist verhältnismäßig einfach. Klar ist zunächst, daß
ein System wie das marxistische, das die soziale Rechts¬
struktur grundsätzlich nur als einen „überbau" der
materiellen Güterproduktion betrachtet, Kontensysteme
und Methoden bevorzugt, die diesen Teil der Produktion
und die Verteilung desselben widerspiegeln. Hingegen
wird ein idealistisch-metaphysisches System von Gesell¬
schaft, Wirtschaft und Staat (Beispieletwa: Spanns „Uni¬
versalismus") wahrscheinlich die Idee einer Volkswirt¬
schaftsbilanz und -durchplanung (-budgetierung) über¬
haupt nicht fassen können. Gleiches gilt grundsätzlich
für den Liberalismus, jedoch aus abweichenden Ur¬
sachen: hier ist die Ideologie tatsächlich „überbau";
„Freiheit" wird vorgeschützt, um den Geldsack, sodann
das Bankkonto, endlich den ideellen und politischen Ein¬
fluß zu sichern. Welche soziale Rechtsstruktur spiegelt
nun das USA-Volkswirtschaftsbilanzsystem?
Die uns vorliegende Schrift sagt auf Seite 25:
„Der Großteil der Nationalerzeugung entspringt im Business-, das
ist Privat-Geschäftssystem, und das Rahmenwerk, welches der
Messung geschäftsmäßiger Erzeugung (measurement of business
Output) angemessen ist (oder angepaßt ist), bildet ein Muster für das
übrige Ganze... Es ist daher auch üblich, mit dem Geschäfts(Privatunternehmungs-) Sektor zu beginnen."
Dieses „Beginnen" ist aber nicht bloß äußerlich. Die
„nichtgeschäftliche Erzeugung" (nonbusiness output)
a) der „Haushalte und Institutionen", b) der „Regie¬
rung", c) der „übrigen Welt" werden nach demselben
Muster beurteilt und statistisch kontiert. Weil aber große
Teile der Leistungen dieser Sektoren nicht leicht als
„Gütererzeugung" zu bewerten sind, sondern Empfangs¬
und Verteilungsfunktionen darstellen, weil überdies der
Großteil von Leistungen der „Privathaushalte" für die
Güterproduktion bereits als „Faktorkosten" (Löhne, Ge¬
hälter usw.) im Nationalprodukt enthalten ist, wofür wir
auf die Definition (siehe unten) verweisen müssen, wer¬
den nur ein paar Restfaktoren aus den „nonbusiness"Konten noch hinzugefügt: aus a) die „häuslichen
Dienste", aus b) die „staatlichen Dienste an die Volks¬
gemeinschaft (community)", aus c) die „Nettoforde¬
rungen an Ausländer". Die Konten (auch das Business¬
konto) sind daher nicht „komprehensiv", nämlich die
Vorgänge der betreffenden „Haushalte" usw. aus¬
schöpfend, sondern weisen (wenigstens zumeist) nur die
für den Zweck der Nationaleinkommens- und -produktberechnung relevanten Beträge aus.
Immerhin jedoch erlaubt dieses System von Konten
und Methoden, wie es auf Seite 2 zusammenfassend
heißt, „Grundtendenzen" (basic trends) bestimmter Art
zu errechnen, wie das Anwachsen oder Schrumpfen
einer ganzen Wirtschaft (Bevölkerung 1929: 122 Mil¬
lionen, 1950: 152 Millionen, dazu Sozialprodukt 1929:
104 Milliarden, 1950: 283 Milliarden Dollars), ihre Pro¬
duktivität auf Einheiten, Verwendungsweisen des So¬
zialprodukts, Preisbewegungen bei diesem, Investitions¬
raten, Transaktionen nach dem Ausland, Staatskäufe
(government purchases) aus dem Nationalprodukt usw.
(Sozial- und Nationalprodukt sind wesensgleich, sofern
es sich um eine in sich geschlossene Volkswirtschaft
handelt.)
Das USA-Wirtschaftsbilanzsystem spiegelt somit im
ganzen einen Übergangszustand. Es wird entweder zur
„aktiven Beeinflussung", das ist zur „Milderung der Ge¬
schäftszyklen" verwendet,
„wenn man sich auf die automatische Wirkung des Marktmechanismus
nicht mehr voll verlassen kann und daher Schritte notwendig sind,
um seine Funktion zu regeln (modify)";
oder auch nur zu „passiver Anpassung":
„Selbst wenn die aktive Beeinflussung wirtschaftlicher Vorgänge
nicht bezweckt wird, ist es erwünscht, ein bestimmtes Wissen darüber
zu haben, so daß die besten Anpassungsmöglichkeiten (adjustments,
adaptations) an sie gefunden werden können." (Beispiele: ein Ge¬
schäftsmann sucht den wahrscheinlichen Absatz- oder Einkaufsmarkt
— ein Steuerverwalter schätzt die Staatseinnahmen vorher ein.)
Vgl. a. a. O. Seite 19.
2. Die Zeitbedingtheit der Methoden und Systeme ist
ein Hauptgesichtspunkt, der sich hieraus ergibt. Diese
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Bedingtheit gilt, wie wir schon einleitend sahen, auch
für die Begriffe vom Volkseinkommen und vom National¬
produkt. Jener ist in den USA um 1932 festgelegt wor¬
den, dieser etwa zehn Jahre später. Hat man sie damals
aufeinander bleibend abgestimmt? Wie wenn es Zufall
wäre, stellt Seite 21 fest:
„Glücklicherweise gibt es einen starken Parallelismus zwischen den
Erfordernissen einer Wirtschaftsanalyse und jenen der Buchhaltungs(Konten-) Systeme, die von Geschäfts- und sonstigen Wirtschafts¬
einheiten verwendet werden." (Erst 1949 hat R. Ruggles in seiner
Schrift „An Introduction etc." — vgl. „Arbeit und Wirtschaft", Jg. 5,
Nr. 2, S. 11, Fußnote — diesen so wichtigen Zusammenhang durch¬
dacht bekanntgemacht!)
Tatsächlich steckt darin die ganze Problematik. Dies
sei für den Begriff der „Faktorkosten" ausgeführt, der
heute die Methoden vorwiegend bestimmt. Er wird auf
Seite 32 durch den Begriff von „agents of production"
(= Produktionsfaktoren) begründet. Als solche werden
angeführt: 1. Arbeit, 2. Kapital, 3. Naturschätze, 4. Un¬
ternehmerfähigkeit. Als Faktorkosten werden sie jedoch
nur „nach ihrem Ertrag bewertet". Der personale Ein¬
kommensbegriff wiegt also vor.
Die vorliegende Schrift zeigt für das Nationalein¬
kommen und das Nationalprodukt mehrere Definitions¬
weisen, die sich am Ende nur im konkreten Konten¬
system überschauen und in Einklang bringen lassen. Die
allgemeinere Definition lautet Seite 55:
Nationaleinkommen = „ein Maßstab (measure) für den gesamten
Ausstoß (output: gemeint an Gütern und Dienstleistungen) in Aus¬
drücken (terms: Kategorien oder Kennziffern, im sowjetrussischen
System »pokazateli« übersetzt) von Faktor einkomme ns strömen".
Praktisch wird eine „Summierung von Schätzungen" darunter ver¬
standen.
Nationalprodukt =: „ein Maßstab für den gesamten Ausstoß (des¬
gleichen) in Ausdrücken von Produkt- (das ist also Güter- und
Leistungs-) Strömen". Praktisch geschieht dies durch die „Hinzu¬
fügung (Addition) zusammengefaßter Schätzungen durch beziehungs¬
weise für größere Käufergruppen (component estimates by major
purchaser groups)". Das oben wiedergegebene Schaubild, das aus den
Kontensystemen gewonnen ist, bestimmt diese größeren Gruppen
genauer als „Kapitalsabnützung" oder „Abschreibungen" und als
„indirekte Steuern der Unternehmungen", die der Staat in Anspruch
nimmt. (Ähnlich auch Seite 25 f. und Seite 19.)
Hier ist somit der Oberbegriff zu den beiden grund¬
legenden Komplexen rein objektiv gefaßt: als „Ausstoß".
Um ihn jedoch bemessen und schätzen zu können, wird
er aus subjektiv-personalen Elementen zusammen¬
gesetzt, das sind die sogenannten „Faktorkosten". Der
subjektive Charakter wird dadurch etwas verwischt, daß
man beim Nationalprodukt zwar von „Produktströmen"
spricht, ihren Wert aber doch nur durch eine Addition
zu den Faktorkosten einschätzt. In der Definitionsüber¬
sicht Seite 52 wird dies noch deutlicher. Danach ist:
Nationaleinkommen = „ein Inbegriff der Erträge (aggregate earnings) von Arbeit und Eigentum, die aus der laufenden
Produktion von Gütern und Diensten durch die gesamte Volkswirt¬
schaft entstehen". Danach sind „Faktorkosten" =: „Arbeitnehmer¬
entschädigungen, Gewinne der körperschaftlichen wie auch nichtkörperschaftlichen Unternehmungen, Nettozinsen, Renteneinkommen
an Privatpersonen". (Der Begriff „Faktorkosten" spiegelt die gegen¬
wärtige Mischstruktur einer kapitalistischen Wirtschaft nach
ihren subjektiven Elementen beziehungsweise wirtschaftenden Sub¬
jekten wider).
Nationalprodukt = „der Marktwert des Ausstoßes an Gütern
undDiensten durch die gesamte Volkswirtschaft". (Zu der vorher
angegebenen Definition tritt hier noch das reichlich subjektive Be¬
stimmungsstück des „Marktwertes" sozusagen als „Maßstab für den
Maßstab" hinzu.) Als „Brutto-Nationalprodukt" wird der Betrag vor
den erwähnten Abschreibungen für Anlagenabnützung bezeichnet, das
Netto-Nationalprodukt unterscheidet sich demnach vom National¬
einkommen nur noch durch einen Teil der Steuerleistungen an
öffentliche Stellen, während der restliche „direkte" Teil dieser
Leistungen im Nationaleinkommen mitenthalten Ist.
Nach dieser recht verwickelten Definition der Grund¬
begriffe kann es uns kaum noch wundernehmen, daß bei
der Ausführung (Seite 56 ff.) zahlreiche Schwierigkeiten
und „statistische Diskrepanzen" eintreten. Allein der
praktische Zweck eines „koordinierten statistischen Pro¬
gramms" gestattet es, durch „häufig komplizierte Pro¬
zeduren" darüber hinwegzukommen, nämlich „Lücken
auszufüllen", „Unterschiede zwischen Definitionen aus¬
zugleichen" usw. Natürlich kann aber die „Verläßlich¬
keit nicht mit mathematischer Präzision versichert"
werden wie etwa in einem rationalisierten Einzelunter¬
nehmen, weil 1. wirkliche Geldtransaktionen mit bloßen
Kalkulationen untermengt einfließen, 2. die Qualität der

Aufzeichnungen und das Meldesystem ungleichartig sind
und endlich 3. eine General-„Diskrepanz" (Seite 58) da¬
durch auftritt, daß dem gesamten System ein
„■Überschuß des durch Summierung der Komponenten
der Produktionsströme (component product flows) über
das durch Summierung und Anrechnung des National¬
einkommens sowie aller sonstigen Belastungen des gesamten
Bruttonationalproduktwertes geschätzten Bruttonationalprodukts"
organisch innewohnt. Selbst die Verbuchung dieser
jährlich mehrere Milliarden Dollars ausmachenden
„statistischen Diskrepanz" auf der Debitseite der Bilanz
der Volkswirtschaft wird überraschenderweise als rein
„willkürlich" (purely a matter of convenience) gekenn¬
zeichnet und, falls sie einmal zufällig auf „Null" fiele,
eine nur relativ „größere Vertrauenswürdigkeit" voraus¬
gesetzt. Daraus ergibt sich unser dritter Hauptgesichts¬
punkt der Kritik:
3. Die Zweckbedingtheit der Kontensysteme. Die all¬
gemeine Darstellung (Übersicht der Ergebnisse seit 1929)
im I. Teil der Schrift geht ebenfalls vom Ausstoß an
Produkten (output) aus, womit sich der Begriff des Na¬
tionalprodukts wohl endgültig dem des Nationalein¬
kommens überordnet. Jenes ist danach
1. die Summierung aller produzierten Endprodukte,
2. die Summierung der darin enthaltenen Produk¬
tionskosten. Beide Summierungen werden ermöglicht,
3. durch Unterteilung nach vier großen Haupt¬
gruppen, nämlich a) business, b) Verbraucher, c) Re¬
gierungsaufwände, d) Aaslandsanlagen und-lieferungen,
4. durch eine weitere Unterteilung innerhalb der¬
selben nach der Zusammensetzung an Dienstleistungen
und Gütern (commodities).
Die Differenzbeträge des Nationaleinkommens zum
Nationalprodukt wurden schon gekennzeichnet. Die
Unterteilung der ersteren erfolgt nunmehr in ab¬
weichender Weise, und zwar
a) nach Einkommensanteilen (distributive shares)
wie Löhne, Profite, Zinsen usw.,
ß) nach Wirtschaftsbranchen ihres Ursprungs (industries of origin),
Y) der rechtlichen Organisationsform (privat, kor¬
porativ, Partnerschaft, Regierungen, Haushalte, Insti¬
tutionen).
Das Personaleinkommen endlich unterscheidet sich
vom Nationaleinkommen durch Ausschluß solcher Ein¬
kommensanteile aus der laufenden Erzeugung, die nicht
an Personen ausbezahlt werden, aber Einschluß solcher,
die ihnen aus nicht produktiven Quellen zufließen, wie
Pensionen, Versicherungsprämien, Subventionen, Schuld¬
zinsen des Regierungssektors usw.
Der eingeschränkte produktions- und verteilungs¬
statistische, aber nicht umfassend wirtschafts- und
finanzpolitische Zweck dieser Übersichtsgewinnung wird
aus der Feststellung auf Seite 9 deutlich, wonach „direkte
Informationen hinsichtlich des Geld- und Kreditsystems
der USA nicht aufgenommen sind ... weil sie außerhalb
des Zwecks dieser Statistik fallen". Gleiches gilt aber
auch für „eine Anzahl anderer relevanter Faktoren",
die an verschiedenen Stellen des Systems im einzelnen
zutage treten.
Als Zweck wird Seite 19 angegeben:

Von

Monat zu

Ein Bankdirektor
Ein Funktionär, aus der Gewerk¬
schaftsbewegung hervorgegangen, der,
auf einen wirtschaftlich bedeutungs¬
vollen Posten berufen, es verstanden
hat, den Zusammenhang mit ihr auf¬
rechtzuerhalten, feierte den 60. Ge¬
burtstag, der Direktor der Arbeiter¬
bank Karl Dietrich. Das gibt den

Erstens Informationen zu gewinnen über die Größe,
Zusammensetzung und Verwendung des „Output",
zweitens ebenso über die Faktoren, die dessen Zu¬
standekommen („outcome") bestimmen, und
drittens beides dann „gegen den Hintergrund von
Transaktionen" meßbar zu gestalten.
Es bleibe hier einstweilen offen, ob der dritte Zweck
erreichbar ist, wenn man gerade den Wirtschaftsbereich,
in dem sich diese Transaktionen meßbar widerspiegeln,
nämlich das Finanzwesen, beiseite läßt, ausgenommen
nur die Teile, die in den Sektoren (Hauptgruppen und
dann Hauptkonten) a) bis d) (siehe oben unter 3.) schon
sowieso aufscheinen. Eine Art Ersatz dafür wird auf
Seite 19 durch Herausziehung zweier Sammelkonten
aus den vier Hauptkonten vorgeschlagen, nämlich
A. das „Nettoeinkommens- und Produktkonto", das
den ganzen „Output" im Endergebnis für die Periode
(Monat, Vierteljahr, Jahr), doch unter Weglassung aller
„nicht-marktmäßigen" (Seite 23), darum „nicht quanti¬
fizierbaren" (Seite 32) Vorgänge und nur mit Berück¬
sichtigung der „Endprodukte, also nicht auch Halb¬
fabrikate und dergleichen (under the concept of final
products Seite 31 f.), zusammenfaßt;
B. ein „Bruttoersparnis- und Investitionskonto", das
die Vermehrung und Verminderung des Nationalver¬
mögens wiedergibt.
In gewissem Sinn mag jenes dem Bilanzkonto, dieses
dem Gewinn- und Verlustkonto eines Einzelunter¬
nehmens entsprechen. Bloß scheint in einem wichtigen
Punkt ihr Verhältnis umgekehrt: Das erstgenannte
Sammelkonto faßt die laufenden Umsätze, nicht Ver¬
mögenswerte (wie die Bilanz) zusammen, das zweit¬
genannte scheint diesem Zweck viel eher zu entsprechen,
bewertet aber nur die jeweiligen Veränderungen, nicht
die gesamten vorhandenen Vermögenswerte einer Volks¬
wirtschaft (sofern dafür ein Vergleichsmaßstab be¬
stünde).
Das System dieser scharfen Scheidung zwischen
„Endprodukten", „Nichtmarktprodukten" (zum Beispiel
Eigenheimwohnungen) und „Zwischenprodukten" (Halb¬
fabrikaten und dergleichen, die zur Endverarbeitung
geliefert werden) sei wohl „etwas konventionell", da es
auf „etwas willkürlichen Regeln" aufruht; doch sei ein
besseres derzeit kaum vorzustellen, um „in die wirt¬
schaftlichen Diskussionen Einfachheit und Klarheit zu
bringen", die „funktionellen Beziehungen" studieren und
erfassen zu können, überhaupt eine Definition von
„Output" zu gewinnen und endlich die Wirtschafts¬
statistik mit Rücksicht auf die beiseitegelassenen „Trans¬
aktionen" vom wenig fruchtbaren Streit um „Begriffs¬
definitionen" zu entlasten. (Seite 19 beziehungsweise 31.)
Nach den hier wiedergegebenen Äußerungen seiner
Anwälte weist auch das heute in den USA verwendete
Kontensystem der Volkswirtschaftsbilanzen noch viele
Unvollkommenheiten auf, und zwar solche, deren Ur¬
sachen teilweise in seine prinzipiellen Grundlagen
hinabreichen. Es wäre darum falsch, wenn man die
Tätigkeit der neuen „Forschungsstelle zur Aufstellung
volkswirtschaftlicher Bilanzen" in Österreich ohne einen
Versuch beginnen wollte, selbständig über sie hinweg¬
zukommen und so vielleicht Vorbildliches zu leisten.

Monat

heute besonders aktuellen Anlaß, sich
mit seiner Person zu beschäftigen.
Karl Dietrich begann seine gewerk¬
schaftliche Tätigkeit als Leiter der Ver¬
waltung des Bundes der Industrie¬
angestellten, als dieser nach dem Um¬
bruch des Jahres l'9tl0 in rasantem
Wachstum zu einer der größten öster¬
reichischen Gewerkschaften anwuchs.
Sein Ruf als Verwalter verbreitete sich

rasch und sein Rat wurde oft von den
Gewerkschaften eingeholt. Als einmal
der Bund der Industrieangestellten die
Verwaltungsmethoden der befreunde¬
ten Organisationen in Deutschland stu¬
dieren' ließ, deren Methoden dort als
mustergültig galten, erwies es sich, daß
Karl Dietrich seinen Mitgliederbestand
mit einem relativ geringeren Beamten¬
stab und mit erheblich billigeren Ko¬
sten verwaltete.
Der Einbruch des Faschismus in
Österreich brachte ihm Existenzlosig21

keit und Verfolgungen, die aber seinem
aufrechten Charakter nichts anhaben
konnten; er blieb dem Geiste treu, den
er in der freien Gewerkschaft aufge¬
nommen und bekundet hatte. Das Jahr
1945 fand ihn wieder mit ungebroche¬
ner Tatkraft an der Gewerkschafts¬
arbeit. Als der Österreichische Gewerk¬
schaftsbund nach einem Funktionär
Ausschau hielt, dem die Liquidierung
der von der Arbeitsfront hinterlassenen
Bank der deutschen Arbeit anvertraut
werden konnte, fiel die Wahl auf Karl
Dietrich. Seine Bewährung an dieser
Aufgabe brachte ihn 1947 auf den
Posten des geschäftsführenden Direk¬
tors der wiedererstandenen A r b e i t e r b a n k.
Karl Dietrich hat in den wenigen
Jahren seither die Arbeiterbank auf
die dritte Stelle unter den österreichi¬
schen Banken hinaufgearbeitet und ihr
durch die Sauberkeit seiner Geschäfts¬
führung einen geachteten Namen ver¬
schafft. Ein Zeichen ihrer gesunden
Gebarung ist es, daß sie als einzige
der österreichischen Großbanken dem
Staatsschatz pünktlich große Beträge
an Steuern entrichtet.
Die Arbeiterbank verwaltet Arbeiter¬
gelder. Dazu kann nur ein Mann beru¬
fen sein, der mit dem nötigen geschäft¬
lichen Geschick die absolute Integrität
des Charakters vereinigt. In diesen Ta¬
gen hat die Öffentlichkeit den Bank¬
direktor der größten österreichischen
Bank an der „Arbeit" beobachtet und
seine geschäftlichen Fähigkeiten be¬
wundert, die ihn nämlich als zu allem
fähig erwiesen. Dieser Typ des Faiseurs
ist Karl Dietrich nicht. Sein ganzes
Wesen beruht in seiner absoluten Soli¬
dität, wie es die Führung einer Bank
erfordert, für die die Gewerkschaften
und die Genossenschaften der Arbeiter¬
schaft die Verantwortung tragen. Wie
selten sonst ist in diesem Falle der
richtige Mann auf den richtigen Platz
gestellt worden. Für ihn ist es keine
Versuchung, daß ein Geschäft gewinn¬
reich ist, wenn die Erzielung des Ge¬
winnes Methoden erfordert, die mit
dem Ethos der Arbeiterbewegung un¬
vereinbar sind. Sein Kriterium ist, die
Bankgelder so zu veranlagen, daß damit
das Interesse der Arbeiter und Ange¬
stellten als Erzeuger und Verbraucher
der Waren gefördert wird. Wenn
andere Bankdirektoren ge¬
zeigt haben, wie man ver¬
staatlichte Banken privat¬
wirtschaftlich führt, so hat
Karl Dietrich das Beispiel
gesetzt, wie man eine Pri¬
vatbank gemeinwirtschaft¬
lich führen kann.
Karl Dietrich hat auch als Bank¬
direktor nicht aufgehört, in der Ar¬
beiterbewegung mitzuarbeiten, die ihm
eine Reihe wichtiger Ehrenämter an¬
vertraut hat. Im österreichischen Ge¬
werkschaftsbund übt er mit der ihm
eigenen Genauigkeit und Gewissen¬
haftigkeit das Amt des Obmannes der
Kontrollkommission aus.
Forderungen der Landarbeiter
Die Vollversammlung der N i e derösterreic'hischen Land¬
arbeiterkammer vom 15. Mai
hat einstimmig eine Entschlie¬
ßung angenommen, in der die For¬
derungen der Landarbeiter
zusammengefaßt sind.
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Die Entschließung erinnert zunächst
daran, daß die Arbeitnehmer in der
Land- und Forstwirtschaft schon bis¬
her genügend Opfer im Interesse der
Gesamtwirtschaft gebracht haben und
durch ihren Anteil an den Erfolgen
des wirtschaftlichen Aufbaus den An¬
spruch auf einen höheren als den bis¬
herigen Lebensstandard erworben
haben. Sie fordern daher, daß bei der
Lösung der Agrarpreisfrage die Pro¬
bleme der Entlohnung der Land¬
arbeiter berücksichtigt werden. Maß¬
nahmen zur Förderung der Landwirt¬
schaft müssen auch die Sicherung der
Existenz und Lösung des sozialen Pro¬
blems der Landarbeiter beinhalten.
Die Entschließung stellt die folgen¬
den konkreten Forderungen auf:
Gleichstellung der Landarbeiter in
den bäuerlichen Betrieben mit den
Landarbeitern in den Gutsbetrieben;
eheste Regelung der Pecherfrage;
weitschauende Subventionspolitik zur
Errichtung von Landarbeitereigen¬
heimen und -Siedlungen; die Ver¬
abschiedung des Berufsausbildungs¬
gesetzes, des Seßhaftmachungsgesetzes
und des landwirtschaftlichen Kinder¬
arbeitsgesetzes; Gleichstellung der
Landarbeiterschaft in ihren sozialen
Rechten mit der übrigen Arbeiter¬
schaft; Einbeziehung der Landarbeiter
in die Arbeitslosenversicherung.
Für die Hebung des Lebensstandards
der Landarbeiter, für ihre sozial¬
politische Angleichung an die Stadt¬
arbeiter und, am dringendsten, für
ihre Einbeziehung in die Arbeitslosen¬
versicherung empfindet die indu¬
strielle und gewerbliche Arbeiter¬
schaft nicht nur das natürliche
Solidaritätsgefühl für die Klassen¬
genossen auf dem Lande, sondern das
unmittelbare Interesse an der Ein¬
dämmung des Einströmens von Land¬
arbeitern in die städtischen Berufe.
Diese Forderungen verdienen und
finden daher die volle Unterstützung
der gesamten Arbeiterschaft.
Die ehernen Wirtschaftsgesetze
„Die seit Monaten geringe Kauflust
der Letztverbraucher hielt auch im
März an... Verglichen mit März 1951
waren die Umsätze um durchschnitt¬
lich 6 Prozent niedriger, obwohl der
Geschäftsgang auch damals leicht
stagnierte... Da nach vorläufigen
Meldungen auch das Ostergeschäft nur
eine geringe Belebung brachte, scheint
die Stagnation im Konsumgüterabsatz
weiterhin anzuhalten" (Monatsbericht
April 1952 des Österreichischen In¬
stituts für Wirtschaftsforschung).
Die „Wirtschaft" (17. Mai 1952) er¬
rechnet, daß der tatsächliche Umsatz
des Kleinhandels von 5820 Millionen
Schilling im ersten Viertel 1952 eine
Schrumpfung um eine Milliarde Schil¬
ling gegen 1951 erfahren hat. „Unter
Ausschaltung der Preisunterschiede
ergibt sich ein Umsatzrückgang gegen¬
über dem Vorjahr von 25 Prozent im
Januar, von 11,6 Prozenit im Februar
und 11,4 Prozent im März."
Diese — sonst sehr unerfreuliche —
wirtschaftliche Entwicklung hätte nach
den bekanntlich „ehernen" Wirtschafts¬
gesetzen, deren ehernstes das Gesetz
von Angebot und Nachfrage ist, zu
einem sehr empfindlichen Rückgang
der Warenpreise führen müssen. Der
aber ist ausgeblieben.

Die „Statistischen Nachrichten" des
Österreichischen Statistischen Zentral¬
amtes veröffentlichen allmonatlich
Indexzahlen der Kleinhandelspreise.
Nachstehend sind diese Zahlen ein¬
ander gegenübergestellt.
Kleinhandelsindex in Wien
(März 1938 = 100)
Dezember Januar April
1951
1952
1952
Bekleidung
1160
1160
1160
Haushaltgegenstände 800
814
814
Schreibmaterialien .. 761
761
761
Wie ersichtlich, haben sich die Index¬
zahlen nicht gerührt; die Haushalt¬
gegenstände haben sogar die Steige¬
rung vom Dezember 1951 auf Januar
1952 unverändert beibehalten. Offenbar
sind die ehernen Wirtschaftsgesetze in
Österreich außer Wirksamkeit gesetzt.
Das heißt nicht ganz. Wenn irgendwo
irgendwie auch nur die leiseste Ver¬
knappung einer Ware eingetreten ist,
haben, sie sofort zu spielen begonnen,
und das gesunkene Angebot hat un¬
weigerlich zu gestiegenen Preisen ge¬
führt. Nicht aber führt gesunkene
Nachfrage bei steigendem Angebot zu
sinkenden Preisen. Die Wirtschafts¬
gesetze benützen in Österreich offene
sichtlich eine Einbahnstraße, die nur
aufwärts führt, aber eine Wendung
abwärts nicht zuläßt.
Die Verfechter der „freien" Wirt¬
schaft haben, als es galt, die schwachen
Dämme gegen die Bewucherung der
Verbraucher niederzureißen, das Blaue
vom Himmel versprochen; wie die Be¬
freiung der Wirtschaft von allen
Schranken zu einer Steigerung des
Warenanbots führen werde, die ihrer¬
seits die Senkung der Preise unerbitt¬
lich erzwingen werde. Nichts davon ist
eingetroffen. Die Kartellierung der
Warenerzeugung und -Verteilung bis
hinunter zum letzten Glied der
Handelskette verhindert das Wirken
der ehernen Wirtschaftsgesetze. Diese
Gesetze sind nur ehern, wann, wo und
wie es den kapitalistischen Mächten
unseres Landes paßt, sonst sind sie
blechern, weich und nachgiebig.
Produktivitätssteigerung
Der Schriftsteller Habeck hat
kürzlich in der „Arbeiter-Zeitung"
den Brief einer Näherin veröffentlicht,
in dem sie über die Arbeitsmethode
Klage führt, die in dem Betrieb
herrscht, wo sie arbeitet. Einer, der die
Verhältnisse in der Konfektion offen¬
bar genau kennt, ergänzt diese An¬
gaben in der „Arbeiter-Zeitung" vom
31. Mai:
Zu dem dort zitierten Brief der Näherin
Josefine M. kann ich als Fachmann nur
sagen: Er ist die reine Wahrheit... Die
Arbeitgeber haben wohl etwas von Pro¬
duktivitätssteigerung gehört, sie
stellen sich diese aber so vor: rücksichts¬
lose Ausschöpfung der physischen Möglich¬
keiten des Arbeitnehmers. Daß darunter die
Qualität der Arbeit leidet, ist selbstver¬
ständlich und kann niemals den Arbeitern
angelastet werden, obwohl sie indirekt die
Folgen zu spüren bekommen, wenn nämlich
Exportware im Ausland keinen Abnehmer
findet und der hiesige Schneider arbeitslos
wird. Kein Wunder, wenn die Arbeit¬
nehmer diese Art von Steigerung
der Produktivität schärfstens
ablehnen.
Die Gewerkschaft der Schneider ... hat
schon vor vielen Monaten versucht, mit den
Arbeitnehmerverbänden einen sogenannten
Stücklohntarif abzuschließen, um auch den
nach Stück bezahlten Arbeitern bei den ein¬
zelnen Kleidungsstücken eine dem Stunden-

lohntarif entsprechende Bezahlung zu
sichern. Was tun aber unsere Arbeitgeber in
der Bekleidungsbranche? Sie lehnen jede
Verhandlung über einen sogenannten Stück¬
lohntarif ab. Sie wollen weiterhin ihre
Arbeiter nach bewährter Antreibermethode
ausbeuten. Sie wollen weiterhin für einen
Ballonstoffmantel 14.50 S bezahlen. Hat
man schon errechnet, den wie¬
vielten Teil des G e s a m t p r e i s e s
eines solchen Mantels der Lohn
überhaupt ausmacht? Ist es da sehr
schwer, daraus zu schließen, was als
Unternehmergewinn dem Arbeit¬
geber bleibt?
Der Brief lehrt zweierlei: erstens,
daß das Gerede von der „modernen
Einstellung"
der
österreichischen
Unternehmer zur sozialen Frage von
den, Tatsachen Lügen gestraft wird, so¬
bald die Unternehmer einer Arbeiter¬
schicht gegenüberstehen, die sie zu
dieser modernen Einstellung nicht zu
zwingen vermag; zweitens, daß sie das
Mißtrauen gegen ihre Produktivitäts¬
steigerungsmethoden
selbst
ver¬
schulden.
Die österreichische Schule der
Volkswirtschaftslehre
„Dieses Buch wird als ein Beitrag
zur Theorie der Vollbeschäftigung von
einem zeitgenössischen Mitglied der
österreichischen Schule dargeboten."
So beginnt die angesehenste Zeitschrift
für Volkswirtschaft in englischer
Sprache, der „Economist" (10. Mai),
die Besprechung eines Buches, das
unter dem Namen „Voraussetzungen
der Vollbeschäftigung" (Conditions of
Füll Employment) in Übersetzung in
England herauskam, und fährt fort:
„Während man der österreichischen
Tradition Respekt schuldet, kann der
vorliegende Band nicht als Beitrag zu
irgend etwas anderem bezeichnet wer¬
den als zur Verwirrung."
Der Name des Autors tut nichts zur
Sache. Jeder andere Autor hätte das¬
selbe Urteil auf sich gezogen. Wahr¬
scheinlich ein noch viel strengeres,
denn im vorliegenden Fall ist der
„Economist" sichtlich zurückhaltend
und in Milde bemüht, etwas zu¬
gunsten des Autors zu finden. Denn das
Urteil gilt nicht dem Autor, sondern
der österreichischen Schule
der Nationalökonomie, die
einst mit Männern wie Karl Menger,
Boehm-Bawerk, Wieser, allen anderen
Nationen voraus war und heute weit
ins Hintertreffen geraten ist.
Aber aus ihrer abgestandenen Weis¬
heit ist die Theorie geschöpft, die uns
das neue kapitalistische Wirtschafts¬
konzept der Unternehmerkammern
beschert hat.
„Kaiserreich" Waldbrunner
Vor kurzem haben sich die gemein¬
wirtschaftlichen Betriebe der ver¬
schiedensten Art, Konsumvereine, Ge¬
meindebetriebe, verstaatlichte Unter¬
nehmungen, zu einer „Arbeitsgemeinschaft der österreichischen Gemein¬
wirtschaft" zusammengeschlossen.
Das Blatt der Greißler in Österreichs
Industrie, Handel, Gewerbe, Finanzen
widmet der Enquete einen Leitartikel,
der mit allen Zeichen des Entsetzens
von dem Versuoh berichtet, das
„Königreich" Waldbrunner
der verstaatlichten Industrie und der
staatlichen Verkehrsbetriebe mit den
kommunalen und genossenschaftlichen
Unternehmungen auf der gemeinsamen

Plattform der „Gemeinwirtschaft" zu¬
sammenzuschließen.
„Dann ergibt
sich", sagt „Die Wirtschaft", „unter
Zuhilfenahme der einzigen, noch zur
Verfügung stehenden Steigerungsform
wie von selbst der Ausdruck »Kai¬
serreich« Waldbrunner."
Ihr Wort in Gottes Ohr! kann man
da nur sagen.
Zweierlei Sonderzüge
Wie die Tagespresse berichtete,
werden zu dem im September statt¬
findenden österreichischen Katho¬
likentag die Bundesbahnen
140 Sonderzüge beistellen, um
die 150.000 Gläubigen, die an ihm teil¬
nehmen wollen, aus den Bundes¬
ländern nach Wien zu befördern. Die
Bundesbahnen haben große organisa¬
torische Vorbereitungen getroffen, um
die gewaltige Aufgabe der zwei¬
maligen, auf einen kurzen Zeitraum
zusammengedrängten Beförderung so
vieler Reisenden zu bewältigen, denen
sie im übrigen eine Fahrpreisermäßi¬
gung bis zu 45 Prozent gewähren.
Das ist natürlich alles ganz in Ord¬
nung. Aber wenige Wochen vorher hat
die Bundesbahn ganze vier Sonder¬
züge — natürlich nicht umsonst, son¬
dern gegen Bezahlung der tarif¬
mäßigen Gebühren — einleiten müs¬
sen, um Bauarbeiter, die für ihr
Lebensrecht, für ihren Arbeitsplatz
eintreten wollten, aus Niederösterreich
nach Wien zu bringen. Und dieselben
Blätter, die die 140 Sonderzüge für
den Katholikentag — mit vollem
Recht — als eine selbstverständliche
Verpflichtung der Bundesbahnen hin¬
stellen, haben sich damals die ordinäre
Demagogie geleistet, den Verkehrs¬
minister anzugreifen: „Und dazu hat
der Waldbrunner Geld", war ihre
Formel, je nach dem Temperament
mit einem Frage- oder einem Ruf¬
zeichen ausgestattet. Woher der Wald¬
brunner das Geld nehmen wird, im
September 35mal soviel Sonderzüge zu
befördern — die Frage fanden wir in
keinem dieser Blätter.
Ihre Sehnsucht
Das Blatt der österreichischen Indu¬
strie erfreut das durch die österreichi¬
sche Realität verbitterte Herz seiner
spärlichen Leser mit einer Fata Morgana
aus dem Morgenlande, mit den „Im¬
pressionen eines Österreichers in einem
Land ohne Fortschritt": Afghani¬
stan („Die Presse", 8. Juni). In die¬
sem Land des mittleren Orients fand
der Berichterstatter des Blattes „un¬
gepflegte, das Fahrtempo stark herab¬
mindernde Straßen", Gassen, „in denen
man bei Regenwetter versinkt", „den
Mangel primitivster Sauberkeit", die
„schier sinnlose Verwüstung mit dem
Gut Zeit", aber „all das ist nicht aus¬
schlaggebend".
Ausschlaggebend ist, in einem Lande
zu leben, „in dem Dinge und Men¬
schen ihren natürlichen Rang haben",
„in einem Lande, das trotz feudaler
Gesellschaftsstruktur ein Dorado
des Liberalismus ist".
Und dieser Idealstaat der „Presse"
sieht so aus:
„Arbeitszeitbeschränkungen,
Tariflöhne,
Kollektivverträge, Kündigungsfristen, Fest¬
preise (außer für Grundnahrungsmittel), fixe
Handelsspannen, bezahlte Urlaube (ausge¬
nommen bei Staatsangestellten), Kranken¬

kassen, Versicherungen aller Art — alles un¬
bekannte Dinge. Wer arbeiten will, arbeitet
— zehn Stunden, zwölf, auch vierzehn Stun¬
den, sieben Tage in der Woche oder keinen,
er hält seinen Laden offen, solange es ihm
beliebt, auch an Feiertagen, und wenn seine
Arbeit nichts taugt, wird er weggeschickt, die
Idee, den Nichtarbeitenden aus Staatsmitteln
zu unterstützen, erschiene vollkommen para¬
dox."
Jetzt wissen wir endlich, wie das
Dorado des Liberalismus und seine na¬
türliche Rangordnung der Dinge und
Menschen aussieht. Kein Wunder, daß
der Berichterstatter, dem es vergönnt
war, dieses Paradies auf Erden zu be¬
treten,
mit Bekümmernis an den Tag denkt, da ihn
die Heimat zurückruft, eine Heimat, die voll¬
gestopft ist mit technischen Gütern und sich
eines Sozialismus rühmt, in dessen Bereich
der Mensch, seiner Freiheit Stück um Stück
beraubt, friert und innerlich abstirbt.
Nur innerlich? Schade!
Information für Radiokäufer
Die Arbeiterkammer hat zu Ende
April, anschließend an eine Verhand¬
lung vor der Kartellkommission, durch
ihren Pressedienst eine Aussendung
über das Radiokartell verbreitet, die
von der „Weltpresse" am 23. April ab¬
gedruckt wurde.
Wie die „Weltpresse" am 20. Mai
berichtet, hat ihr der Radiohänd¬
ler Artur Höhne, Wien I,
Friedrichstraße 8, mitgeteilt, er und
einige Radiohändler hätten sich da¬
durch veranlaßt gesehen, „Ihre Zei¬
tung nicht mehr zu abonnieren"; Herr
Höhne schloß seinem Brief die Ab¬
meldebestätigung des „Weltpresse"Abonnements an.
Die „Weltpresse" stellt dazu sehr
zutreffend fest, „daß diese Zuschrift
einen schon einzigartigen Versuch dar¬
stellt, auf eine Zeitung einen er¬
presserischen Druck auszu¬
üben, um sie kommerziellen Inten¬
tionen gefügiger zu machen".
Herr Höhne teilt auch mit, er
habe „dementsprechend auch unsere
Stammkunden informiert". Das scheint
uns zuwenig. Das Vorgehen des Herrn
Höhne, das zu den typischen Kartell¬
methoden gehört, sollte vielmehr allen
jenen Personen bekanntgegeben wer¬
den, die in Zukunft in Versuchung
kommen könnten, jemals seine Kunden
zu werden.
Erfolge des britischen Kohlen¬
bergbaus
Die Verstaatlichung der Kohlen¬
gruben in Großbritannien durch die
Labourregierung ergab in den ersten
Jahren des Staatsbetriebs große Ver¬
luste, die von der österreichischen
Kapitalistenpresse triumphierend als
Beweis des Scheiterns der Verstaat¬
lichungsidee dargeboten wurden. Nun
liegt der Bericht des National Coal
Board über das Jahr 1951 vor, der
fünfte seit der Verstaatlichung, und
selbst die neoliberale „Neue Zürcher
Zeitung", der wir die nachfolgenden
Daten entnehmen, kann nicht umhin,
die Erfolge anzuerkennen, die die staat¬
liche Verwaltung erzielt hat.
Die Jahresproduktion ist von 197,4
Mill. t (1947) auf 222,9 Mill. t (1951)
gestiegen; sie wurde mit einer von
711.000 auf 699.000 Mann gesunkenen
Belegschaft erzielt, mit einer Leistungs¬
steigerung von 1,07 auf 1,21 t pro Ar¬
beiter und Schicht, dies, obwohl durch
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Mechanisierung des Betriebes, wie die
NZZ feststellt, nur eine begrenzte Stei¬
gerung der Leistungsfähigkeit erzielt
werden kann, weil die heute im Betrieb
befindlichen Bergwerke nicht binnen
weniger Jahre auf die maschinelle
Produktion umgestellt werden können.
Die Mechanisierung stößt auf sehr
große praktische Schwierigkeiten, die
nur langsam überwunden werden kön¬
nen. Das heißt, daß die Mehrpro¬
duktion der Mehrleistung der Arbeiter
zu danken ist, die eben auf die Verbes¬
serung der Arbeitsbedingungen durch
die verstaatlichtenBetriebe günstig rea¬
giert haben. Die Zahl der Arbeits¬
schichten pro Jahr und Arbeiter zum
Beispiel hat sich von 244 (1947) auf 250
(1951) gehoben.
Groß ist der Vorteil, den. die Wirt¬
schaft, besonders die Privatwirtschaft,
aus der Verstaatlichung zieht. Während
die Großhandelspreise insgesamt in
den letzten 5 Jahren um 70 Prozent ge¬
stiegen sind, sind die Kohlenpreise nur
um 27 Prozent erhöht worden. Obwohl
die Schichtlöhne um mehr als ein Drit¬
tel, sind die Produktionskosten nur um
ein Fünftel gestiegen. Während 1947
noch ein Durchschnitts Verlust von
1 Shilling pro t festzustellen war, er¬
gab sich 1S51 ein Gewinn von 2 Shil¬
ling. Dabei wurde im Interesse der hei¬
mischen Produktion die weitaus höhe¬
ren Gewinn abwerfende Ausfuhr, die
der privatwirtschaftliche Bergbau stets
bevorzugt beliefert hat, bewußt ver¬
nachlässigt; von 1000 Mill. t Förderung
gingen nur 69 Mill. t (6,5 Prozent) in
den Export.
Die Leistungen des britischen Koh¬
lenbergbaus beweisen, daß günstige
Produktionsergebnisse auch im ver¬
staatlichten Betrieb, ohne die angeblich
unentbehrliche Privatinitiative, erzielt
werden, wenn Leitung und Belegschaft
zielbewußt zusammenarbeiten, was
durch das weitgehende Mitbestim¬
mungsrecht der Arbeiterschaft ge¬
sichert ist.
Ländermatch
Nicht nur der Fußballsport, auch
die Vorgänge in der Politik Englands
spielen eine große Rolle in der öster¬
reichischen Presse, sofern man an
Labour die Verworfenheit der sozia¬
listischen Arbeiterbewegung im all¬
gemeinen und der österreichischen im
besonderen exemplifizieren kann. Der
konservative Wahlsieg — bei dem die
Sieger weniger Stimmen auf sich ver¬
einigten als die Besiegten — ist
nirgends mit einem so enthusiasti¬
schen Jubel begrüßt worden, auch
Tiicht in England selbst, als in der
österreichischen Kapitalistenpresse.
Es genügt, mit einem mitleidigen
Lächeln darüber hinwegzugehen, wenn
ein Blatt vom Niveau der „Neuen
Wiener Tageszeitung", ob ihrer geisti¬
gen Frugalität geradezu prädestiniert
zum Sprachrohr des Wirtschaftsbun¬
des, über ein Buch von Aneurin
B e v a n einen Leitartikel aus den Ab¬
fällen anderer Zeitungsberichte zu¬
sammenstoppelt. Jeder so gut als er
kann. Aber in der „Presse" (9. April
1952) leitartikelt Herr e. m. persön¬
lich, der es besser weiß, über die
Grafschaftswahlen in England, bei
denen die Konservativen tüchtige Prü¬
gel belogen haben, einen trostreichen
Zuspruch an die Österreicher, daß das
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gar nicht so schlimm sei, denn erstens,
zweitens und drittens. Erstens, weil
die Wahlbeteiligung so gering war;
zweitens, weil Labour allein den Vor¬
teil davon hatte, daß diesmal die
Wahlbeteiligung größer war als je¬
mals, und drittens — aber das muß
man wörtlich genießen.
„In Wahrheit" (noch aus der Zeit der
„Neuen Freien" sind die Leser, wenn in
ihrem Blatte eine Beteuerung der Wahrheit
erscheint, auf eine unmittelbar folgende
Lüge gefaßt; und so geschah's:), „Ursache
und Wirkung richtig abgewogen, bezieht sich
die Kundgebung des Mißvergnügens, die in
den englischen Lokalwahlen der letzen Woche
gelegen war, noch auf die Sünden der Labour
Party. Die Antwort der Wähler war ge¬
wissermaßen falsch adressiert."
Der Londoner „Economist" hat den
Ausgang der zweiten Wahlrunde ab¬
gewartet, um sein Urteil abzugeben.
Er schreibt, auch im Leitartikel, am
17. Mai:
„Die Munizipalwahlen halben die
Grafschaftswahlen bestätigt. Beide zu¬
sammen lassen keinen Zweifel mehr
offen, daß die konservative Partei seit
ihrem Wahlsieg im Herbst die Popu¬
larität bei den Wählern eingebüßt
hat... Herr Churchill und seine Kol¬
legen müssen, zumindest für den
Moment, als Minderheitsregierung an¬
gesehen werden."
Österreichisches
Wirtschafts¬
konzept und die Folgen in
Italien
Das neue österreichische Wirtschafts¬
konzept, das uns per procura Bundes¬
wirtschaftskammer Herr Minister Dok¬
tor Karnitz und Kollegen mundgerecht
machen wollen, ist nicht so neu, wie
es ausschaut. In unserem Nachbarstaat
Italien ist es das Wirtschaftskonzept
der Regierung De Gasperi. Es ist oft
genug in der österreichischen Kapita¬
listenpresse gerühmt und als nach¬
ahmenswertes Beispiel hingestellt wor¬
den. Nach dem Drachentöter Churchill,
der Labour zu Falle brachte, ist Pro¬
fessor Pella, der die Wirtschaftspolitik
Italiens im Geiste des Neoliberalismus
führt, in unserer Kapitalistenpresse
der meistgepriesene europäische Staats¬
mann.
In Italien wird die Währung unter
Aufgabe der Vollbeschäftigung „ver¬
teidigt", die Preise sind dem freien
Spiel der Kräfte und Kartelle über¬
lassen, die Investitionen der privaten
Initiative. Es gibt kein anderes Land
in Europa, wo Bereicherung und Luxus
der Besitzenden im Gegensatz zur Ver¬
elendung breiter Massen so hemmungs-,
ja schamlos vor sich gingen.
Die Wahlen der Lokalvertretung in
Gemeinden und Provinzen haben das
Ergebnis dieses Wirtschaftskonzepts
enthüllt. Millionen Wähler haben ihre
Stimmen den extremen Flügelparteien
der Linken und der Rechten zugewen¬
det. Der italienische Linksblock mustert
über 83/4 Millionen Wähler und hat
damit die christlichdemokratische Re¬
gierungspartei des Ministerpräsidenten
De Gasperi überflügelt. Stark ange¬
wachsen ist auch die Stimmenzahl der
monarchistisch-faschistischen Koalition.
Zwei Millionen registrierte Arbeits¬
lose, Millionen unterbeschäftigter Ge¬
legenheitsarbeiter am Rande der Vege¬
tationsmöglichkeit, karge Löhne der
Arbeitenden, unzulängliche Beamten¬
gehälter, Millionen landloser Bauern

und Landarbeiter, die in einem halb¬
feudalen Ausbeutungsverhältnis ge¬
halten werden; auf der anderen Seite
die schmale Schichte der Begüterten,
die Finanz- und Industrieherren, die
der Regierung ihren Kurs aufzwingen,
den Faschisten die materiellen und den
Kommunisten die moralischen Kampf¬
mittel liefern, die Latienfundienbesitzer, die dem Regierungschef die
Bodenreform verweigern; die Teue¬
rung, die den Mittelstand zur Ver¬
zweiflung und den Extremisten zu¬
treibt — das sind die Ergebnisse des
italienischen Kamitzplanes, und die
Niederlage der demokratischen Mitte
ist das Ergebnis.
Notstand der Wirtschaft
Unter dieser Überschrift bespricht
die „Industrie" (31. Mai), das Organ
der Vereinigung österreichischer Indu¬
strieller, die Notwendigkeit, den Export
zu steigern, um die durch die Reduk¬
tion der amerikanischen Hilfe immer
weiter aufklaffende Lücke der Han¬
delsbilanz zu schließen. Der öster¬
reichische Export hat das ihm gesetzte
Ziel, allmonatlich Waren um eine Mil¬
liarde Schilling ins Ausland zu ver¬
kaufen, in diesem Jahre noch in kei¬
nem Monat erreicht. Anstatt zu stei¬
gen, zeigt der Export in den letzten
Monaten sinkende Tendenz.
Die „Industrie" kündigt an, daß die
Leitungen der Unternehmungen unter
dem Zwang der Verhältnisse, wenn
den Verfallserscheinungen im Außen¬
handel nicht Einhalt geboten wird, zu
Betriebseinschränkungen
schreiten müssen, und gibt ihnen den
Rat, sie „sollten ihren Belegschaften
unumwunden und offen die Gründe
schildern, die sie zu Kündigungen
veranlassen. Vielleicht werden die
Arbeitnehmer imstande sein, die
Arbeiterkammer über die Not¬
wendigkeit aufzuklären, die Export¬
wirtschaft von den einengenden Fesseln
des administrativen Ausfuhrregimes
zu befreien. Denn nicht zuletzt ist es
der mißverstandenen Kon¬
sumentenpolitik und den
parteipolitischen Erwägun¬
gen der Arbeiterkammer zu¬
zuschreiben, daß der österreichischen
Produktion, vor allem dem österreichi¬
schen Export, Hemmungen bereitet
werden, die zum bedenklichen Rück¬
gang der Ausfuhr beigetragen haben".
Wenn ein Politiker in seinen Volks¬
versammlungen solche Argumente ge¬
braucht oder das Wochenblatt des
Herrn Raab sie seinen vormärzlichen
Innungsmannen auftischt, ist das übel
genug, aber im Organ der Industrie
sollte man einer Demagogie auf so
tiefer Stufe nicht begegnen müssen.
Wir hätten bisher angenommen, daß
die Leitungen der Unternehmungen,
die kraft der Vorschriften des Betriebs¬
rätegesetzes in jedem Falle von Kün¬
digungen und erst recht bei Betriebs¬
einschränkungen mit dem Betriebsrat
in Verbindung treten müssen, nicht
erst der Mahnung der „Industrie" be¬
durften, um „unumwunden und offen"
die Gründe zu schildern, die sie zu
Kündigungen veranlassen. Aber die
Mahnung der „Industrie" soll auch für
uns gelten.
Diese Mahnung ist nämlich nicht die
Aufforderung zur Wahrheit, sondern
zur Lüge, die Aufforderung, die Beleg¬
schaften offen und unumwunden an-

zulügen. Denn die Behauptung, daß
die Arbeiterkammer der Exportwirt¬
schaft einengende Fesseln des admini¬
strativen Ausfuhrregimes auferlegt, ist
eine zwar von Unternehmerseite oft
wiederholte Lüge, aber die Wieder¬
holung steigert nicht ihren Wahrheits¬
gehalt. Der ObersteRechnungsh o f hat sich in seinem letzten Bericht
an das Parlament mit dem administra¬
tiven Ausfuhrregime befaßt und fest¬
gestellt, daß die Unfähigkeit des Han¬
delsministeriums, den Amtsgang des
Ausfuhrverfahrens rationell zu organi¬
sieren, das Hemmnis der raschen Ab¬
wicklung des Außenhandels ist. Das
zweite Hemmnis ist die Einschaltung
der Bundeswirtschaftskammer, daß
nämlich die Ausfuhrgeschäfte ihren
Fachgruppen zur Genehmigung vor¬
gelegt werden müssen, die nicht nur
verzögern, sondern sehr oft dieses
Recht zu höchst unsachlichen Konkur¬
renzmanövern ausnützen, um den
Fachgruppenmachern
unerwünschte
Mitbewerber auszuschalten, oder zur
Erzwingung von gesetzlich nicht fun¬
dierten Abgaben, wie dies in der Holz¬
wirtschaft gang und gäbe ist.
Eine weitere Lüge, und eine ganz be¬
sonders schmutzige dazu, ist die Be¬
hauptung, daß die Arbeiterkammer aus
parteipolitischen Erwägungen
der österreichischen Produktion, vor
allem dem österreichischen Export,
Hemmungen bereite. Niemals haben
parteipolitische Erwägungen die ge¬
ringste Rolle in der Stellungnahme der
Arbeiterkammervertreter zu den Fra¬
gen des Außenhandels gespielt.
Wohl aber bekennen sie sich dazu,
begeistert sogar, daß sie die Konsu¬
menteninteressen vertreten.
Das österreichische Unternehmertum
hat nämlich eine Meisterschaft in der
Methode entwickelt, den Lohn, den es
dem Arbeiter als Produzenten bezahlt,
ihm als Konsumenten wieder ab¬
zuknöpfen. Die Arbeiterkammern sind
die Schranke dieser aus der Produk¬
tion in die Distribution transponierten
Ausbeutung, und darum der Haß der
Unternehmer gegen sie, wie er in der
„Industrie" zum Ausbruch gekommen
ist.
Wenn zum Beispiel der Holzhandel
den einzigen Rohstoff, den Österreich
im Überfluß besitzt, dem Inland ent¬
zieht, um ihn zu exportieren, so daß
österreichische Betriebe wegen Ver¬
knappung ihres Rohstoffes den Betrieb
einschränken müssen, und zugleich den
Preis so hoch hinauftreibt, daß keine
Arbeiterfrau sich ein Küchenstockerl
kaufen kann, dann allerdings betreibt
die Arbeiterkammer mißverstandene
Konsumentenpolitik. Ebenso wenn
dunkle Kompensationsgeschäfte auf
dem Rücken der österreichischen Ver¬
braucher den Exporteuren zu schwar¬
zen Konten im Ausland verhelfen
sollen.
Einige Außenhandelsgeschäfte, die
in der letzten Zeit im Polizeibericht
der Tageszeitungen erschienen sind,
vor allem die Erfahrung, daß das so¬
zusagen höchstgestellte Wirtschafts¬
individuum Österreichs, Generaldirek¬
tor seiner führenden Großbank, ein
Netz von Unternehmungen über Kon¬
tinente gesponnen hat, um Kapitals¬
flucht und Devisentransfer bequemer
zu bewerkstelligen, haben die Bevöl¬
kerung hellhörig gemacht.
Mit dem Exportrückgang hat sich
auch das Österreichische In¬

stitut für Wirtschaftsfor¬
schung beschäftigt:
„Diese rückläufige Tendenz (der
Ausfuhr) geht nicht nur auf die
hohen österreichischen Ex¬
portpreise sowie auf die Rück¬
bildung der Weltwirtschaftskonjunk¬
tur, sondern vor allem auch auf die
wachsenden
Einfuhrbeschränkungen
devisenknapper Staaten zurück. So
nahm die Ausfuhr nach England und
Frankreich fühlbar ab. Nach Ländern
mit einer liberalen Einfuhrpolitik, wie
etwa Deutschland, Italien und die
Schweiz, konnte der Export dagegen
gesteigert werden"
(Monatsbericht
April 1952, Seite 92).
Das weiß man natürlich in der „In¬
dustrie" noch besser als im Wirtschafts¬
forschungsinstitut. Wie nützlich wäre
es zum Beispiel, die hohen Exportpreise
zu untersuchen, insbesondere ihren Zu¬
sammenhang mit den restriktiven Pro¬
duktions- und monopolistischen Wirt¬
schaftsmethoden der österreichischen
Industrie. Aber daraus läßt sich doch
nichts gewinnen, um die verhaßten
Arbeiterkammern zu begeifern, die
den Exportschiebern im Wege stehen.
Es ist natürlich ein von niemandem
bestrittenes Recht der Unternehmer,
ihren Belegschaften „unumwunden"
die Gründe ihrer Handlungen zu schil¬
dern — können sie doch nicht einmal
daran gehindert werden, daß sie sie
ihnen meistens sehr umwunden schil¬
dern. Aber die Herrschaften werden es
uns dann hoffentlich nicht übelnehmen,
wenn auch wir unserseits unser be¬
scheidenes Scherflein zur Steuer der
Wahrheit beitragen.
Joham und die Folgen
Während der Abwesenheit des Bun¬
deskanzlers auf seiner Amerikareise
wurde bekannt, daß die amerikanischen
Stellen über große Teile der Hilfs¬
beträge, mit denen die österreichische
Regierung und die österreichische Wirt¬
schaft gerechnet hatten, die Sperre ver¬
hängt haben. Sie sollten erst nach Er¬
füllung gewisser Bedingungen zur Aus¬
zahlung kommen. Wenige Tage nach
der Rückkehr des Kanzlers gelang es,
die Aufhebung der Sperre zu erwirken.
Daraufhin gab es Leitartikel zum
Preise des Bundeskanzlers — dessen
Verdienst an der Behebung der Sperre
nicht geschmälert werden soll — und
zum Tadel der bösen Sozi, die durch
die „Entfesselung einer Verleumdungs¬
kampagne" über die mißbräuchliche
Verwendung von Marshall-Plan-Gel¬
dern durch österreichische Großbanken
die Sperre der Hilfsgelder verschuldet
haben sollen.
Die einfachen Tatsachen sehen anders
aus. Über die Mißbräuche sind die
amerikanischen Stellen nicht erst durch
die „Verleumdungskampagne" unter¬
richtet worden. Sie haben viel früher
davon gewußt als die österreichischen
Stellen. Sie waren es, die die Unter¬
suchung der Gebarung mit den Marshall-Plan-Hilfsgeldern forderten und
— zu unserer Schande — von der öster¬
reichischen Regierung erzwingen muß¬
ten, daß sie durchgeführt wurde.
Dafür, daß dem so war, liefert ein
Blatt, das sich hundertprozentig gegen
die Großbank-Untersuchung gestellt
hat, die „unabhängigen" „Salzbur¬
ger Nachrichten", den Beweis.
Es berichtet am 16. Juni:

Der Rechnungshof wurde vorbald ein¬
einhalb Jahren beauftragt, die
Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit der
Gebarung der Staatsbanken zu überprüfen.
Er hat diese Überprüfung mitHilfeeiner
amerikanischen
wirtschaftli¬
chen Prüfungsfirma durchgeführt...
... Dem Rechnungshof scheint diese Firma
mehr oder weniger aufgezwungen wor¬
den zu sein und er scheint hier auch in ge¬
wissem Sinne gebundene Hände gehabt zu
haben, denn der Anlaß der Untersuchung oder
besser: ihre Begründung, war die Forderung
nach Überprüfung der Abwicklung von Mar¬
shall-Plan-Geldern.
Vor eineinhalb Jahren hat nicht ein
sozialistisches Blatt die Untersuchung
bei den Großbanken gefordert, sondern
die amerikanische Stelle zur Verwal¬
tung der Marshall-Plan-Gelder in Öster¬
reich, die ERP-Mission. Sie hat zuerst
gefordert, daß die Untersuchung durch
amerikanische Wirtschaftsprüfer er¬
folgt. Dagegen haben sich die Kredit¬
anstalt und jene Regierungsstellen, die
sie decken, mit Händen und Füßen ge¬
wehrt. Schließlich kam unter dem
schärfsten Druck der Amerikaner das
Kompromiß zustande, daß der Oberste
Rechnungshof untersuchte und sich
dabei der amerikanischen Prüfungs¬
firma bediente.
Den amerikanischen Stellen war das
Ergebnis dieser Untersuchung auch
schon längst bekannt, bevor in der so¬
zialistischen Presse seine Bekanntgabe
gefordert wurde. Die Amerikaner müs¬
sen aus dem ihnen bekannt Gewordenen
geschlossen haben, daß noch mehr
Mißbrauch, als im Rechnungshofbericht
steht, vorgekommen ist, denn sie for¬
derten die rücksichtslose Fortfüh¬
rung der Untersuchung.
Sie haben die Flüssigmachung der
Hilfsgelder gesperrt, als sie mit dieser
Forderung nicht durchdrangen. Als der
Kanzler zurückkam — und das ist sein
Verdienst —, ging er über den Wider¬
stand der Creditanstalt und des Unter¬
nehmerflügels seiner Partei hinweg,
versprach die Durchführung der Unter¬
suchung und tauschte dafür die Auf¬
hebung der Sperre.
Den Beweis dafür, daß es (leider)
nicht der Zauber der Persönlichkeit
unseres Kanzlers war — der durchaus
nicht geleugnet werden soll —, was den
Wandel erzielte, kann den Berichten
der bestunterrichteten Auslandsblätter
entnommen werden. Die Wiener
Presse erfuhr erst am 4. Juni von der
eingetretenen Freigabe der Hilfsgelder.
Aber der Wiener Korrespondent des
„New York Herald Tribüne" telegra¬
phierte seinem Blatt schon am 3. Juni:
„Die österreichische Regierung versprach
den USA, daß sie tiefgehende Wirtschafts¬
reformen ausführen und den behaupteten
Mißbrauch der Marshall-Hilfe untersuchen
werde. Das Versprechen gaben Kanzler Dok¬
tor Leopold Figl und Vizekanzler Dr. Adolf
Schärf dem amerikanischen Hochkommissar
Walter J. Donnelly. Als Ergebnis der Verein¬
barung gab Mr. Donnelly die sofortige Frei¬
gabe von 11 Millionen Dollar direkter Hilfe
und von 1500 Millionen Schilling aus den
Counterpart funds für die österreichische
Wirtschaft bekannt."
Und der Korrespondent der „Neuen
Zürcher Zeitung" berichtete:
„Wie man erfährt, wurden die Differenzen
wegen der Rechnungslegung und Überprüfung
der Großbanken über die Verwendung der
Marshall-Hilfe in der Weise endgültig beige¬
legt, daß die Vereinigten Staaten die Aufklä¬
rung der noch umstrittenen Einzelfragen voll¬
kommen der österreichischen Regierung über¬
lassen, die von sich aus die Zusicherung gab,
die Angelegenheit unter allen Umständen so
rasch wie möglich in Ordnung zu bringen.
Die Großbanken müssen daher für den Be¬
reich der Verwendung der Marshall-Hilfe ihre
ständige Berufung auf das Bankgeheimnis
aufgeben."
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Ein Teil, nur ein Teil des Unter¬
suchungsberichtes, den der Rechnungs¬
hof erstattet hat, ist veröffentlicht wor¬
den. Die kapitalistische Presse hat alle
belastenden Stellen ihren Lesern unter¬
schlagen, proklamiert, daß alles in
bester Ordnung sei und ihre Angriffe
auf diejenigen gerichtet, die sich für
die Untersuchung der Geschäftsgeba¬
rung der Banken eingesetzt haben. Es
war eine einzigartige Gelegenheit, um
die kapitalistischen Moralbegriffe zu
studieren.
Das Blatt des Präsidenten der Bun¬
deswirtschaftskammer rühmt zum Bei¬
spiel, daß die Kreditanstalt in vier Jah¬
ren 20 Millionen Geschäftsfälle durch¬
geführt habe, von denen der Rech¬
nungshof nur insgesamt zehn bean¬
standet habe (15. Juni). Nach diesem
Präzept müßte man einen Bankkassier,
der nur ein einzigesmal in die Kasse
gegriffen hat, um das Geld der Bank
in die eigene Tasche zu stecken, nicht
als Defraudanten, sondern als Ehren¬
mann behandeln.
Der Generaldirektor der Kredit¬
anstalt ist Herr Joham senior; er hat
seinem Sohn, Herrn Joham junior, mit
dem Gelde der Bank, die dem Staat
Österreich gehört, die Gründung von
Unternehmungen in London, Paris und
Madrid finanziert. Sie spielten sich die
Millionen zu, leicht und elegant wie
Tennisbälle, aber das Spiel, das Herr
Joham junior am liebsten spielte, war
„Vater, Vater, leih mir d Scher!" Die

kapitalistische Presse findet nichts da¬
bei. Für Bank-Generaldirektoren haben
sie das 9. Gebot in neuer Fassung ver¬
kündet: „Du sollst begehren das Gut
deines Nächsten."
Jahrelang hat dieselbe Presse die
Arbeiterkammer angeklagt, daß sie den
österreichischen Export schädige, weil
sie sich für die Unterbindung der Kom¬
pensationsgeschäfte eingesetzt hat, bei
denen dem Mißbrauch Tür und Tor ge¬
öffnet ist (wie heute bei den Koppe¬
lungsgeschäften — es wurde
nur der alte verrufene Firmenname
gewechselt, die Sache ist die gleiche).
Aus dem Rechnungshofbericht ergibt
sich, wie recht die Kammer hatte.
Österreichische Staatsbürger haben
im Ausland Deckkonti und Deckfirmen
gegründet, um Devisen, die durch den
Export österreichischer Waren erwor¬
ben wurden, „legal" ins Ausland ver¬
schieben zu können; die österreichische
Kapitalistenpresse findet das vollstän¬
dig in Ordnung.
Die kapitalistische Doppelmoral,
streng gegen unten, lax, je höher der
Moralbrecher steht; das Recht des An¬
gehörigen der herrschenden Klasse,
sich über das Sittengesetz hinwegzu¬
setzen; Klassenscheidung vor
demSittengesetz; das ist in den
Leitartikeln der Kapitalistenpresse un¬
verhüllt, schamlos proklamiert worden.
Sie und ihre Auftraggeber werden
daran erinnert werden.

Internationale Wirtschaft
Vier Jahre ERP-Hilfe
Es liegen nunmehr die authentischen
Zahlen über die Leistungen der ERPHilfe1) an Österreich für die Zeit vom
1. April 1948 bis 31. Dezember 1951 vor
und es ist instruktiv, zu sehen, welche ge¬
waltigen Beträge uns zur Anschaffung
der zum Wiederaufbau notwendigen
Güter großzügig bereitgestellt wurden.
Nachstehende Aufstellung gibt eine
Übersicht der von der ERP-Verwaltung
in der Zeit vom 1. April 1948 bis
31. Dezember 1951 bewilligten Dollar¬
beträge für Österreich.
ERP-Hllfe für Österreich
In
In
1000 Dollar Prozent
Für Lebensmittel ...
250.701
47,5
davon:
Weizen, Roggen,
Weizenmehl
159.758
30,2
Fette und öle
58.838
11,1
Landwirtschaft
60.935
11,5
davon:
Futtermittel
52.652
10,0
Kunstdünger
6.501
1,2
Industrie
165.394
31,3
davon:
Maschinen
64.576
12,2
Rohmaterial
100.818
19,1
Verschiedene Güter .._
51.181
9,7
Gesamt
528.211
100,0
Kosten des Transports
73.075
Gesamtkosten..
601.280
Es spricht für die prekäre Lage
unserer Versorgung an Lebensmitteln,
daß fast die Hälfte (47,5 Prozent) der
bereitgestellten Mittel für den Bezug
von Getreide und Mehl eingesetzt
werden mußte und weitere 61 Mill.
') ERP = European Recovery Program =
Europäisches Wiederaufbau Programm, die
amtliche Bezeichnung für die Marshall-PlanHilfe.
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Dollar für den Bezug von Futtermitteln
und Kunstdünger2). Für den Wieder¬
aufbau und die Modernisierung unserer
Industrie blieb nur ein knappes Drittel
der vorgesehenen Beträge. Diese Tat¬
sache wird nur zu oft übersehen, auch
von jenen Kritikern, denen der Ausbau
unserer Produktion zu langsam war.
Noch ungünstiger wirken sich diese
Relationen bei der Abrechnung über
die bis Ende 1951 tatsächlich durch¬
geführten3) ERP-Importe aus.
Durchgeführte ERP-Lieferungen
In
In
1000 Dollar Prozent
Lebensmittel
230.545
49,8
davon:
Weizen, Roggen,
Weizenmehl
145,365
31,4
Fett und öle
53.819
11,6
Landwirtschaft
53.342
11,5
davon:
Futtermittel
45.998
9,9
Kunstdünger
5.642
1,2
Industrie
135.437
29,2
davon:
Maschinen
45.457
9,8
Rohmaterial
80.980
19,4
Verschiedene Güter .
43.861
9,5
Gesamtlieferungen ..
463.185
100
Transportkosten ....
48.824
512.009
*) Kunstdünger muß noch importiert wer¬
den, da die österreichischen Stickstoffwerke
in Linz derzeit nur Kalkammonsalpeter er¬
zeugen, der nicht überall verwendet werden
kann: es muß noch Phosphordünger (Thomas¬
mehl) und Kalidünger importiert werden.
Mengen- und wertmäßig aber wird ein Viel¬
faches des Kunstdüngerimportes von Linz
aus exportiert.
') Zwischen der Bewilligung der Hilfsgelder
durch die ERP-Verwaltung und der tatsäch¬
lichen Einfuhr der aus den bewilligten Mit¬
teln beschafften Güter liegt regelmäßig ein
längerer Zeitraum; daraus erklärt sich, daß
die durchgeführten Importe um 90 Millionen
Dollar hinter den bewilligten Mitteln zurück¬
bleiben.

An Rohmaterialien wurden haupt¬
sächlich Baumwolle, Schafwolle, Häute,
Leder, Farben und Chemikalien gelie¬
fert, im vergangenen Jahr auch bedeu¬
tende Mengen Steinkohle. Hätte unsere
Landwirtschaft die gleichen Mengen
Lebensmittel auf den heimischen Markt
gebracht wie vor 1938, so hätten über
100 Mill. Dollar mehr für die indu¬
strielle und gewerbliche Ausrüstung
unserer Wirtschaft aufgewendet wer¬
den können.
Der Marshall-Plan war nicht als
erweiterte UNRRA-Hilfe zur unmittel¬
baren Verpflegung der notleidenden
europäischen Bevölkerung gedacht,
sondern wollte durch kostenlose Be¬
reitstellung von Maschinen und Roh¬
materialien die Voraussetzungen für
die Hebung des Lebensstandards schaf¬
fen. Dieses Ziel wurde leider nur teil¬
weise erreicht. Die Getreidelieferungen
im Frühjahr 1948 waren mehr als
Überbrückung zur nächsten Ernte und
nicht als Dauereinrichtung vorgesehen.
Die USA liefert an Österreich die
Maschinen, Rohmaterialien, Lebens¬
mittel und andere Güter aus der ERPHilfe kostenlos; aber die unmittelbaren
Empfänger (Industrieunternehmungen,
Regierungsstellen usw.) müssen den
Gegenwert des Empfangenen in Schil¬
ling in einen eigenen Fonds, den
Counterpart-Fund, bei der österreichi¬
schen Nationalbank einzahlen. Diese
Gelder werden der österreichischen
Regierung von Zeit zu Zeit freigege¬
ben, und von ihr im Einvernehmen
mit den amerikanischen Stellen für
Wirtschaftszwecke verwendet.
In den abgelaufenen vier Jahren
Marshall-Hilfe wurden über 7 Md. S
solcher Counterpart-Mittel der öster¬
reichischen Wirtschaft zur Verfügung
gestellt. Diese Counterpart-Mittel wer¬
den entweder als Subventionen oder
als Kredite mit entsprechender Ver¬
zinsung weitergegeben.
Die Verwendung der Counterpart-Mittel
Zu1949 1950 1951 sammen
Rückzahlung von Re¬
_
_ 125,0
gierungsschulden . _
Staatliche Investi¬
tionen
702.7 347,0 387,1 1436,8
Davon unter anderem:
Bundesbahnen .... 409.8 210,0 175,7 795,4
Post und Telegraph. 83.6 60,0 60,2 203,7
Straßen u. Brücken. 32.7 60,0 75,5 168,2
4,6 —
24,0 28,6
Bundesforste
Arbeitersiedlungen. 17,0 —
—
17,0
—
—
41,5
41,5
Winter-Notstand ..
Industrielle Investi¬
tionen
544,3 1231,0 2093,2 3868,5
Davon unter anderem:
Energiewirtschaft . 115,8 443,0 774,8 1369,6
60.0 50,0 99,6 209,6
Kohlenbergbau
Eisen- und Stahl¬
hütten
143,6 26,47 392,4 800,7
Nichteisenmetalle . 24.1 40,0 56,1 122,2
Textilindustrie .... 13,7 90,2 80,6 184,5
Papierindustrie ... 35,4 150,0 328,8 514,2
Sonderwiederaufbau¬
178,0 524,3 705.7 1408,0
programm
Davon:
Landwirtschaft .... 112,0 225,0 337,7 674,7
Forstwirtschaft ... 21,0 56,0 69,3 146,3
Fremdenverkehr .. 15,0 109,3 130,4 254,7
Werkswohnungsbau 30,0 34,0 32,0 96,0
Allgemeiner Woh¬
100,0 136,3 236,3
nungsbau
Sonstige Freigaben .. 10,0 40.8 120,9 171,7
Zusammen ...1435,0 2143,1 3306,9 7010,0
Aus den „Sonstigen Freigaben" wur¬
den unter anderem finanziert das
österreichische Produktivitätszentrum
mit 10,5 Mill. S, die Export-FondsGes.m.b.H. mit 40 Mill. S, der Bau und
die Einrichtung der Fortbildungsschule
in Kuchl mit 4 Mill. S.

Die Landwirtschaft erhielt also
außer den 61 Mill. Dollar für Futter¬
mittel und Kunstdünger noch 675 Mil¬
lionen S aus den Counterpart-Mitteln,
meist als Subventionen.
Der Stand an Gesamt-CounterpartMitteln am 31. Dezember 1951 belief
sich auf 11.737 Mill. S; davon gehen als
Verwaltungsanteil (5 Prozent) der
ERP-Mission in Österreich 586,8 Mil¬
lionen S ab, so daß als (95 Prozent)
Anteil für den Counterpart-Fonds
11.150,1 Mill. S verbleiben.
Von dem letztgenannten Betrag
wären nun die oben detailliert ange¬
führten 7 Md. S in Abzug zu bringen,
so daß mit Jahresende 4 Md. S zur Ver¬
fügung standen.
Ing. Kurt Süßmayer
Ergebnisse der Arbeitslosen¬
versicherung in der Schweiz
Die Arbeitslosenversicherung der
Schweiz ist nicht, wie in Österreich,
eine zentralistisch organisierte, ein¬
heitliche staatliche Institution, sondern
weit dezentralisiert. Neben den Ar¬
beitslosenversicherungskassen werden
auch private, von den Berufsverbän¬
den der Arbeitnehmer allein oder ge¬
meinsam mit den Arbeitgebern ver¬
waltete Kassen zugelassen, wenn sie
die gesetzlich vorgeschriebenen Be¬
dingungen erfüllen.
Die Statistik der Ergebnisse der Ver¬
sicherung im Jahre 195>1 weist aus,
daß an der Durchführung der Ver¬
sicherung 184 vom Bund anerkannte
Arbeitslosenkassen, und zwar 57
öffentliche Kassen, die von Kantonen,
Bezirken oder Gemeinden unterhalten
werden, sowie 93 private Kassen be¬
teiligt waren.
Der Mitgliederbestand aller Kassen
ist von 583.502 Ende 1950 auf 591.709
Ende 1951 gestiegen; von diesen waren
453.361 männliche und 138.348 weib¬
liche Personen. Auf Kassenarten ver¬
teilten sich die Mitglieder wie folgt:
öffentliche Kassen .. 197.591 (33,4 %)
Private einseitige
Kassen
267.865 (45,3 %)
Private paritätische
Kassen
125.893 (21,3 %)
Zu den Kosten der Arbeitslosen¬
unterstützung, die zum größten Teil
durch Beiträge der Beteiligten aufge¬
bracht werden, leisten die öffentlichen
Kassen Zuschüsse. Beiträge des Bun¬
des werden geleistet zu den vor¬
schriftsmäßig ausbezahlten Arbeits¬
losenentschädigungen und gewissen
anrechenbaren Verwaltungskosten. Die
Kantone haben den auf ihrem Ge¬
biet tätigen Kassen Beiträge in glei¬
cher Höhe zu leisten wie der Bund.
Die subventionsberechtigten Kassen¬
ausgaben erreichten 1951 14,200.000
Franken (30,641.000 Franken im Vor¬
jahr). Für das Jahr 1951 haben Bund
und Kantone einen Beitrag von je un¬
gefähr 22,5 Prozent der subventionsbe¬
rechtigten Kassenausgaben, zusammen
rund 6,400.000 Franken, zu leisten. Die
ausgezahlten
Arbeitslosenentschädi¬
gungen sind um 16,2 Millionen Fran¬
ken niedriger als im Jahre 1950, was
einer Verminderung um 57 Prozent
entspricht. Dieser starke Rückgang ist
dem erneuten Konjunkturaufschwung
zu verdanken, der Mitte 1950 einge¬
setzt hat. Wenn trotz der Hochkon¬

junktur und dem Mangel an Arbeits¬
kräften noch für 12 Millionen Franken
Arbeitslosenentschädigungen
ausge¬
zahlt werden mußten, so ist dies zur
Hauptsache auf witterungsbedingte
Arbeitsausfälle zurückzuführen. So ent¬
fielen von den ausgezahlten Arbeits¬
losenentschädigungen rund 7,4 Mil¬
lionen Franken oder 62 Prozent auf
die Wintermonate Januar, Februar und
März. Rund 9,2 Millionen Franken
oder 77 Prozent (1950 54 Prozent) be¬
trafen das Baugewerbe, obwohl dessen
Angehörige nur etwa 20 Prozent des
gesamten Versicherungsbestandes aus¬
machen. Wenn auch die Auszahlungen
an die Bauarbeiter absolut zurückge¬
gangen sind, so ist ihr prozentualer
Anteil an den ausgerichteten Ent¬
schädigungen doch gestiegen, weil die
Auszahlungen an Angehörige der übri¬
gen Erwerbszweige verhältnismäßig
stärker abgenommen haben.
Das landesdurchschnittliche Taggeld
aller Arbeitslosenkassen hat sich von
9.54 Franken auf 9.65 Franken erhöht.
Die Änderung ist eine Folge der An¬
passung der Löhne an die neuerdings
eingetretene Verteuerung der Lebens¬
haltung.
H. F.
Vereinigte Staaten
Im Laufe der vergangenen Monate
sind in der Wirtschaftslage
der Vereinigten Staaten gewisse Ver¬
schiebungen eingetreten, die zeigen,
daß die besonders hohe Konjunktur
des Jahres 1950 und der ersten Monate
des Jahres 1951 offenkundig vorüber
ist. Vor einem Jahr war jedermann in
den Vereinigten Staaten überzeugt,
daß die Knappheit an lebenswichtigen
Materialien für die Rüstungskon¬
junktur eine lange Dauer der Mangel¬
lage in verschiedenen Industrie¬
zweigen, insbesondere in der Konsum¬
güterindustrie, zur Folge haben müsse.
Infolgedessen war der Ansturm auf
die Waren, der die zweite Hälfte des
Jahres 1950 charakterisiert hatte, in
der ersten Hälfte des Jahres 1951 noch
immer vorherrschend. Das hat sich
nun im Laufe der zweiten Hälfte des
vergangenen Jahres und in den ersten
Monaten dieses Jahres grundlegend
geändert.
Gewiß gibt es auch heute noch
einige Materialien, an denen Mangel
besteht, etwa Kupfer, Nickel und
Aluminium. Es kann aber nicht über¬
sehen werden, daß sich im allge¬
meinen die Überzeugung durchgesetzt
hat, daß kaum mehr eine Situation
eintreten wird, in der es nur schwer
möglich wäre, den Bedarf an Konsum¬
gütern in ausreichender Weise zu be¬
friedigen. Damit steht im Zusammen¬
hang, daß auch nicht mehr die Gefahr
einer unkontrollierbaren Inflation in
der nächsten Zukunft befürchtet wird.
Vielmehr gibt es heute bereits eine
Reihe von Industriezweigen, in denen
recht beachtliche Preissenkun¬
gen vorgenommen worden sind und
eine Reihe von Konsumgüterindu¬
strien weisen Zeichen eines deutlichen
Konjunkturrückganges auf.
Die „Neue Zürcher Zeitung" ver¬
öffentlichte vor kurzem einen Artikel,
in dem dieser Konjunkturrückgang
näher untersucht wird und der einen
interessanten Überblick über die Lage
in den einschlägigen amerikanischen
Industrien bietet. Wie in der übrigen

Welt, so ist es auch in den Vereinigten
Staaten insbesondere die Textil¬
industrie, die den Konjunktur¬
rückgang zu allererst spürt. Daneben
ist in Amerika aber auch die Leder¬
industrie ziemlich stark in Mit¬
leidenschaft gezogen und der offizielle
Produktionsindex zeigte in diesen
Industrien bereits am Anfang des
Jahres 1952 einen Rückgang von
30 Prozent gegenüber dem Beginn des
Jahres 1951. Dasselbe gilt für gewisse
Zweige der Gummiindustrie,
für die Papierindustrie sowie
bis zu einem gewissen Grade auch für
die Bauholzindustrie. Ebenso
befindet sich die Produktion alko¬
holischer Getränke seit Mo¬
naten in einem ständigen Rückgang,
der besonders charakteristisch ist, da
es sich ja hier um eine Industrie han¬
delt, die sehr konjunkturempfindlich
ist; der Rückgang der Erzeugung
alkoholischer Getränke zeigt an, daß
sich die Einkommensverhältnisse der
amerikanischen Bevölkerung in den
letzten Monaten verschlechtert haben,
was wohl nicht eine Folge von Lohn¬
herabsetzungen, sondern vor allem
darauf zurückzuführen ist, daß es in
einer Reihe von Industriezentren
wieder eine gewisse Arbeits¬
losigkeit gibt.
Vom allgemeinen wirtschaftlichen
Standpunkt der Vereinigten Staaten
aus gesehen, ist aber noch wesent¬
licher, daß nicht nur die Produktion
nicht dauerhafter Konsumgüter, son¬
dern auch die von dauerhaften
Konsumgütern ziemlich stark zurück¬
gegangen ist. Die Automobil¬
industrie sowie die Firmen, die
Haushaltsapparate, Radios, Fernsehe
geräte usw. erzeugen, klagen, daß sie
Schwierigkeiten im Absatz haben. In
derselben Linie bewegen sich die Be¬
richte der großen Warenhäuser
in den verschiedensten Teilen des
Landes, die betonen, daß insbesondere
der Absatz von Haushalts¬
geräten, der noch vor einem Jahr
Rekordhöhen erreichte, sehr erheblich
zurückgegangen ist.
Ebensowenig darf man außer acht
lassen, daß die breiten Massen der Ver¬
braucher, auf die es in Amerika noch
viel mehr ankommt als in allen an¬
deren Ländern, anscheinend gegen die
ihnen zu hoch erscheinenden Preise
bewußten Widerstand leisten und ver¬
suchen, durch Zurückhaltung der
Käufe eine Senkung zu erzwingen.
Eine Reihe von Betrieben hat auch
tatsächlich schon, und zwar gerade
auf dem Gebiete der Haushaltsartikel,
ziemlich weitgehende Preissen¬
kungen vorgenommen. Diese In¬
dustriezweige sehen die Situation als
um so bedenklicher an, weil es be¬
kannt ist, daß die Händlerschaft sich
mit ziemlich großen Warenlagern ein¬
gedeckt hat, so daß also auch bei
einem stärkeren Wiedereinsetzen der
Käufe nicht unmittelbar mit einer
Belebung der betreffenden Industrie¬
zweige gerechnet werden kann, da ja
zuerst die Warenlager abgestoßen
werden müssen.
Jedenfalls ist festzustellen, daß der
Index der Lebenshaltungs¬
kosten, der seit Beginn des zweiten
Weltkrieges fast ständig gestiegen ist,
jetzt deutlich eine fallende Ten¬
denz aufweist, wofür in erster Linie
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das Sinken, der Preise für Kleidung,
Textilwaren, dauerhafte Konsumgüter
und in einem geringen Ausmaß auch
gewisser Lebensmittel die Ursache ist.
Der Großhandelsindex ist
noch viel stärker zurückgegangen und
es sei darauf hingewiesen, daß die
Großhandelspreise für Wolle, Baum¬
wollgewebe, Häute und einige andere
Warengattungen bereits niedriger sind
als vor dem Ausbruch des Korea¬
krieges.
Zu der Konjunkturabschwächung in
den Vereinigten Staaten) trägt aber
zweifellos auch der Umstand bei, daß
die Rüstungsproduktion noch immer
nicht voll in Schwung gekommen ist.
Es wird heute schon offen zugegeben,
daß die Ziele, die man sich in den
ersten Wochen nach Ausbruch des
Koreakrieges gestellt hat, nicht er¬
reicht werden können. Man hat sich
daher schon vor einigen Monaten zu
einer Revision dieser Pläne ent¬
schlossen.
Die Hoffnung, daß der erwartete
Rückgang der Konsumgüterindustrie
durch eine erhöhte Beschäftigung in
der Rüstungsindustrie werde wett¬
gemacht werden, hat sich daher nicht
voll erfüllt. Die Folge ist, daß es in
einzelnen Industriezentren bereits eine
Arbeitslosigkeit gibt, die naturgemäß
wieder auf den Beschäftigungsstand
der Konsumgüterindustrie einen Druck
ausübt. Der wenn auch noch nicht
sehr alarmierende Rückgang der Kon¬
junktur bringt gewisse Gefahren mit
sich, die rechtzeitig energisch be¬
kämpft werden müssen, damit nicht
eine ernste Gefährdung der Voll¬
beschäftigung und der Prosperität der
gesamten amerikanischen Wirtschaft
eintritt.
Maßnahmen, gegen
Konjunkturverschlechterung
In den letzten Wochen ist in der
Presse immer häufiger die Befürchtung
zum Ausdruck gekommen, daß es zu
gewissen Verschlechterungen der Kon¬
junkturlage in der Weltwirtschaft
kommen könnte. Es sei hier insbeson¬
dere auf die Absatzschwierigkeiten der
Textilindustrie, auf gewisse Preis¬
rückgänge in anderen Konsumgüter¬
industrien hingewiesen; dabei ist es
anscheinend noch nicht gelungen, die
Rüstungsproduktion in den westlichen
Ländern so anzukurbeln, daß dadurch
der Rückgang in den Konsumgüter¬
industrien wettgemacht wird. In die¬
sem Zusammenhang ist eine Studie
von besonderem Interesse, die eine
Gruppe von Fachleuten im Auf trag
der Vereinten Nationen vor
kurzem veröffentlicht hat und die sich
mit Maßnahmen zur Aufrechterhaltung
der wirtschaftlichen Stabilität im
internationalen Maßstab beschäftigt1).
Die Studie geht von dem Gedanken
aus, grundsätzlich stünden alle größe¬
ren Länder auf dem Standpunkt, daß
die Vollbeschäftigung eines der Haupt¬
ziele jeder Wirtschaftspolitik im natio¬
nalen und internationalen Maßstab
sein müsse. Infolgedessen glauben die
Verfasser der Studie, von vornherein
') Measures for International Economic
Stability, United Nations, Department of
Economic Affairs New York, 1951; UN-Publi¬
kation 1951/II/A 2; zu beziehen durch
Gerold & Co., Wien X, Graben 31.
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die Möglichkeit ausschließen zu kön¬
nen, daß es jemals wieder zu einem
wirtschaftlichen Zusammenbruch kom¬
men könnte, wie wir ihn zu Beginn
der dreißiger Jahre erlebt haben. Sie
geben auch ohne weiteres zu, daß sie
Maßnahmen für einen so extremen
Fall auch gar nicht vorschlagen könn¬
ten, stehen aber andererseits auf dem
Standpunkt, daß bei einer Aufrecht¬
erhaltung einer Politik der Voll¬
beschäftigung eine solche Wirtschafts¬
katastrophe nicht eintreten kann. Die
Studie will sich nur mit der Frage
befassen, wie zeitweise auftretende
kleinere Konjunkturschwankungen zu
überwinden oder wenigstens möglichst
abzukürzen wären. Eine Arbeitslosig¬
keit, die bis zu 5 Prozent der verfüg¬
baren Arbeitskräfte eines Landes er¬
faßt, wird dabei als mit der Politik der
Vollbeschäftigung noch vereinbar an¬
gesehen.
Der gegenwärtige Konjunkturrück¬
gang in gewissen Zweigen der Kon¬
sumgüterindustrie ist im wesentlichen
darauf zurückzuführen, daß die Um¬
stellung von der Konsumgüterproduk¬
tion zur Rüstungsproduktion noch nicht
voll durchgeführt wurde und lang¬
samer vor sich geht, als man erwartet
hat. Zu einem wesentlich ernsteren
Konjunkturrückgang werde es aber
kommen, sobald die Rüstungsproduk¬
tion aus irgendeinem Grunde — etwa
infolge einer Einigung über die
brennendsten internationalen Pro¬
bleme — abgestoppt oder verlangsamt
wird oder wenn sie ihre Ziele im
wesentlichen erreicht hat. Die Maß¬
nahmen, die in diesem Zusammenhang
vorgeschlagen werden, erstrecken sich
im wesentlichen auf drei Gebiete.
Zunächst empfehlen die Verfasser
der Studie einen Abschluß internatio¬
naler Warenlieferungsverträge, ins¬
besondere hinsichtlich der Rohstoffe,
um einerseits den produzierenden
Staaten einen ständigen Absatz zu
sichern, andererseits eine gewisse Vor¬
ratsbildung in den importierenden
Staaten zu ermöglichen, wodurch diese
in die Lage kommen, ihre Produktions¬
pläne mit größerer Sicherheit zu ver¬
fassen. Die Vorratsbildung soll es ver¬
hindern, daß plötzlich Rohmaterial¬
mangel eintritt, wodurch dann der
betreffende Industriezweig mindestens
zeitweise zu Einschränkungen ge¬
zwungen wird. Der Bericht verspricht
sich von solchen Übereinkommen auch
die Stabilisierung der Rohmaterial¬
preise und dadurch sicherere Kalku¬
lation. Naturgemäß sind solche über¬
einkommen um so wirkungsvoller, eine
je größere Anzahl von Staaten sie um¬
fassen. Der Bericht schlägt vor, daß die
Internationale
Bank
für
Wiederaufbau
und
Wirtschaftsent wickllung sich in
die Finanzierung solcher übereinkom¬
men einschaltet, so daß auch finan¬
ziell schwächere Länder sich Roh¬
materialvorräte anlegen können.
Die IBWW soll auch in die Maß¬
nahmen zur Vermeidung von Konjunk¬
turrückgängen eingeschaltet werden
Dieser Vorschlag bezieht sich in erster
Linie auf sogenannte unterent¬
wickelte Länder (Vorder- und
Ostasien, Afrika, Lateinamerika). In
diesen Ländern ist sehr häufig die
ganze Wirtschaft auf die Erzeugung

eines oder einiger weniger Roh¬
materialien abgestellt, so daß das
Nachlassen der Nachfrage gerade nach
diesen Rohmaterialien zu ernsten
Störungen im Wirtschaftsgefüge füh¬
ren kann. Es sind aber auch gerade
diese Länder in der Regel kapitalsarm
und auf fremdes Kapital angewiesen.
Wenn nun die IBWW diesen Ländern
in Zeiten schlechter Konjunktur Über¬
brückungskredite zur Verfügung stellt,
so kann eine größere Wirtschafts¬
störung vermieden werden.
Der dritte wesentliche Vorschlag des
Berichtes geht dahin, daß der
Internationale Währungs¬
fonds stärker als bisher Ländern
Kredite zur Verfügung stellt, die in¬
folge Abgleiten« der Konjunktur
Mangel an den zur Finanzierung von
Einfuhren notwendigen Geldern haben.
In einem solchen Falle soll die Höchst¬
grenze des Kredits, den der Währungs¬
fonds einem Lande zur Verfügung
stellen kann, aufgehoben werden.
Die in dem Bericht vorgeschlagenen
Maßnahmen sind bestimmt nicht revo¬
lutionär zu nennen. Die Möglichkeit
ihrer Durchführung hängt im wesent¬
lichen davon ab, daß die Vereinigten
Staaten sich an ihnen beteiligen. Da es
sich aber ohnedies um Maßnahmen
handelt, die, im großen und ganzen ge¬
sehen, der gegenwärtigen Wirtschafts¬
politik der Vereinigten Staaten ent¬
sprechen, so ist zu hoffen, daß die
Empfehlungen des Berichtes in abseh¬
barer Zeit in Wirklichkeit umgesetzt
werden können.
Wirtschaftsprobleme Hollands
Die wirtschaftliche Entwicklung in
den Niederlanden im Laufe des Jahres
1951 und der ersten Monate 1952 gibt
zu einer Reihe interessanter Beobach¬
tungen Anlaß. Die holländische Regie¬
rung hat die Bekämpfung der inflatio¬
nistischen Erscheinungen mit den
Mitteln der klassischen liberalen Wirt¬
schaftsauffassung durchgeführt — die
uns in Österreich so leidenschaftlich
angepriesen werden —, und man kann
jetzt schon die Folgen dieser Art der
Inflationsbekämpfung sehr deutlich
sehen. Rein äußerlich gesehen, wurde
die holländische Wirtschaft in Ord¬
nung gebracht; die finanzielle Situation
Hollands kann als nicht ungünstig be¬
zeichnet werden.
Das Jahr 1951 war für die Wirtschaft
des Landes keineswegs schlecht. Die
Ausfuhr stand unter dem Zeichen einer
ständigen Verminderung des Handelsbilanizdefizits, insbesondere weil Hol¬
land seinem wichtigsten Handels¬
partner, Westdeutschland, ziemlich
große Lieferungen machen konnte.
Auch in andere Teile der westlichen
Welt, insbesondere nach Latein¬
amerika, konnte es verhältnismäßig
große Warenmengen ausführen. In der
Europäischen Zahlumgsunion war die
Situation der Niederlande gleichfalls
nicht schlecht, und es gelang sogar, das
Dollardefizit des Landes erheblich
herabzumindern. Der Vorrat der hol¬
ländischen Staatsbank an auswärtigen
Devisen steigt seit mehr als einem
Jahr ununterbrochen an, und nach den
letzten Berechnungen kann angenom¬
men werden, daß das Zahlungsbilanz¬
defizit des Landes für 1952 nicht, wie
ursprünglich befürchtet, 700 Millionen,

sondern nur S00 Millionen holländische
Gulden betragen wird. Das Budget ist
im Gleichgewicht, und die Einnahmen
öind im allgemeinen höher, als bei
seiner Aufstellung erwartet wurde.
Dieses Bild ist also durchaus erfreu¬
lich. Leider muß aber festgestellt wer¬
den, daß diese Sanierung auf
Kosten der Vollbeschäfti¬
gung erfolgte und daß Holland heute
mit einem sehr ernsten Arbeits¬
losenproblem zu kämpfen hat.
Am Ende des ersten Viertels 1952
waren nicht weniger als 128.000 Per¬
sonen in Holland vollkommen arbeits¬
los, 2000 waren halbarbeitslos und
36.000 Arbeiter waren bei öffentlichen
Notstandsarbeiten beschäftigt1). Dabei
ist aber festzustellen, daß es in Hol¬
land gegenwärtig eine ziemlich große
Anzahl von sogenannten unsichtbaren
Arbeitslosen gibt; Wirtschaftssachver¬
ständige vertreten die Meinung, daß
die Gesamtzahl der Arbeitslosen tat¬
sächlich ungefähr 200.000 beträgt. Im
allgemeinen wird angenommen, daß
bei Vollbeschäftigung durchschnittlich
drei Prozent der gesamten zur Ver¬
fügung stehenden Arbeiter arbeitslos
sein können. Diese Zahl würde in Hol¬
land etwa 90.000 bis 100.000 betragen,
während die tatsächliche Zahl der
Arbeitslosen etwa doppelt so groß ist,
wonach von einer Vollbeschäftigung in
Holland nicht mehr gesprochen wer¬
den kann.
Diese Arbeitslosigkeit ist eine Folge
der bewußten Politik der holländischen
Regierung, die die Inflation in erster
Linie durch Steuererhöhungen, Er¬
höhung der Diskontrate, mit einer Ein¬
schränkung der Kredite, unter ande¬
rem auch der öffentlichen Investitionen
bekämpfte. Sowohl die Erschwerung
der Kreditaufnahme als auch die
direkte Einschränkung der Investitio¬
nen wirkte in erster Linie auf das Bau¬
gewerbe. Die Tatsache, daß eine
Minderbeschäftigung in der Bau¬
industrie und im Baugewerbe einen
allgemeinen Konjunkturrückgang zur
Folge hat, hat sich in Holland wieder
bestätigt. In der Bauindustrie und im
Baugewerbe, wo nur sieben Prozent der
gesamten holländischen Arbeiter be¬
schäftigt sind, wurden 42.000 Arbeits¬
lose oder ein/ Viertel der Gesamtzahl
der sichtbaren Arbeitslosen gezählt.
Das Anwachsen der Arbeitslosenzahl
hat die Nachfrage nach Konsumgütern
fühlbar gesenkt. Es besteht die Gefahr,
daß die Arbeitslosigkeit in Holland
bald Ausmaße erreicht, die gefährliche
Auswirkungen in sozialer Hinsicht
haben könnten. Es zeigt sich eben, daß
eine Bekämpfung der Inflation durch
Einschränkung des Arbeitsvolumens
zwar für kurze Zeit gewisse Erfolge
haben kann, daß aber dann um so
schärfer die Folgen der Arbeitslosig¬
keit größerer Massen zutage treten
müssen. Auf längere Sicht führt eine
solche Art der Sanierung zu schwer¬
wiegenden
Wirtschaftskrisen,
die
naturgemäß die Anfangserfolge, die
erzielt wurden, nicht nur zunichte
machen, sondern in ihr Gegenteil ver¬
kehren.
') Im Jahre 1938 war die Lage noch schlech¬
ter; damals waren 250.000 bis 360.000 Men¬
schen vollkommen arbeitslos und 40.000 bis
65.000 Personen bei Notstandsarbeiten be¬
schäftigt.

Weltmarktpreise
Die Preisentwicklung in Europa ist,
wie die Erfahrung der letzten einein¬
halb Jahre gezeigt hat, von der Preis¬
entwicklung auf den Welt-Rohwaren¬
märkten abhängig. Eine Beobachtung
dieser Preisentwicklung läßt daher
Schlüsse auf die voraussichtliche Preis¬
gestaltung in den europäischen Indu¬
strieländern zu. Die „Neue Zürcher
Zeitung" hat vor kurzem eine Tabelle
der Preisentwicklung bis Ende März
1952 veröffentlicht, die folgendes Bild
gibt:
Ende
Notierungsbasis Mitte Ende Ende März
1945 1950 1951 1952
Weizen
Chikago
Cents pro Ib. .. 168.— 243.75 256.38 251.12
Mais
Chikago
Cents pro lb. .. 117.63 173.— 191.25 185.25
Kupfer
New York
Cents pro Ib. .. 12.— 24.50 27.50 27.50
Zinn
London
£ pro long t .. 300.— 1150.— 905.— 963.—
New York
Cents pro Ib. .. 52.— 152.— 103.— 121.50
Blei
New York
Cents pro Ib. .. 6.50 17.— 19.— 19.—
Zink
East St. Louis
Cents pro lb. .. 8.25 17.50 19.50 19.50
Kakao
New York, Accra
Cents pro lb. .. 8.81 34.25 32.50 38.37
Kaffee
New York, Santos S
Cents pro lb. .. 16.38 54.82 53.23 53.67
Baumwolle
New York
Cents pro lb. .. 23.07 44.17 42.74 42.55
Schmalz
Chikago
Cents pro lb. .. —
16.38 12.63 10.25
Kautschuk
London
d. pro lb
—
55.— 41.25 32.50
Zucker
New York Nr. 4
Cents pro lb. .. —
5.50 4.79 4.37
Wolle
Brit. Auktionen
70er d. pro lb. . — 235.— 144.— 116.—
48er d. pro lb. . — 146.— 72.— 51.—
Rohöl
Midcontinent
Cents pro Faß . 117.— 257.— 257.— 257.—
Ein kurzer Blick auf diese Tabelle
zeigt, daß die meisten Warenpreise zu
Ende März 1952 gegenüber dem Ende
des Jahres 1951 eine fallende Tendenz
aufweisen, einige wenige gleich¬
geblieben sind und nur der Preis für
Kakao höher war. Im Vergleich zum
Ende des Jahres 1950 waren allerdings
die meisten Preise noch immer höher,
aber die Preise für Baumwolle,
Kautschuk und Wolle waren auch
gegenüber 1950 ganz erheblich ge¬
fallen.
Die Gründe der Preisrückgänge sind
ziemlich klar. Zunächst ist die Kriegs¬
gefahr abgeflaut, und es besteht sogar
die Aussicht, daß auch der Krieg in
Korea selbst in absehbarer Zeit in
irgendeiner Weise liquidiert werden
wird. Weiter haben sich die Inflations¬
erscheinungen, die die erste Hälfte
des Jahres 1951 charakterisierten,
wesentlich
abgeschwächt; infolge¬
dessen haben Industrie und Handel
vielfach das Interesse verloren, Roh¬
stoffe zu horten. Der wichtigste Grund
der Preisrückgänge liegt aber wohl
darin, daß weder das Rüstungspro¬
gramm der westlichen Demokratien
noch auch die Aufrüstung in den Ver¬
einigten Staaten so rasch durchgeführt
wird, als ursprünglich geplant war.
Das hat aber dazu geführt, daß die

Rohstoffkäufe für Rüstungszwecke
nicht mehr so forciert werden, wie dies
nach dem Ausbruch des Koreakrieges
der Fall war.
Im großen und ganzen hält die rück¬
läufige Tendenz der Preise auf den
Rohwarenmärkten jetzt schon ziemlich
lange Zeit hindurch an, und ein Ende
des Preisfalles ist nicht in Sicht. Eine
erweiterte Nachfrage, die wieder zu
einem Preisanstieg führen könnte,
wird so bald nicht kommen, da doch die
Preise immer noch als zu hoch an¬
gesehen werden. Dies zeigt sehr deut¬
lich ein Vergleich der Preise von Ende
März 1951 mit den Notierungen Mitte
des Jahres 1945. Mitte 1945 war
schließlich noch die Rüstungsindustrie,
da ja der Krieg im Pazifik noch nicht
beendet war, in vollem Schwung.
Trotzdem betrugen damals die Roh¬
stoffpreise durchschnittlich ein Drittel
der gegenwärtigen.
Eine wirkliche Preisstabilisierung
kann erst dann eintreten, wenn gewisse
marktregelnde Abkommen auf inter¬
nationaler Basis geschaffen sind, die
zwar den Produzenten genügend hohe
Preise garantieren, die aber diese
Preise doch nicht so hoch festsetzen,
daß dadurch die Nachfrage nach den
betreffenden Waren künstlich ge¬
drosselt wird.
Wirtschaftsentwicklung in
Polen
Die polnische Regierung hat einen
Überblick über die Wirtschafts¬
ergebnisse des Jahres 1951 und die
Wirtschaftspläne für das Jahr 1952
veröffentlicht. Der Grundgedanke der
polnischen Wirtschaftsplanung, die
beschleunigte Industrialisierung des
Landes, soll weiter verfolgt werden.
Die landwirtschaftliche Erzeugung
war im Jahre 1951 geringer, als dem
Plan entsprochen hätte, in erster Linie
wohl infolge der vorherrschenden
Dürre, wenngleich diö polnische Regie¬
rung sich darüber beklagt, daß die
Entwicklung der Landwirtschaft teil¬
weise durch Spekulation und Pro¬
paganda gehemmt war. Dagegen hat
die Industrie im Jahre 1951 große Er¬
folge erzielt; ihre Produktion war im
Berichtsjahr um fast ein Viertel höher
als im Jahre 1951. Ende 1952 soll die
industrielle Produktion bereits um
17 Prozent höher sein, als nach dem ur¬
sprünglichen Sechsjahresplan voraus¬
zusehen war, so daß die Ziele des
Sechsjahresplanes, der im Jahre 1955
zu Ende geht, voraussichtlich schon
1954 erreicht werden.
Aus der folgenden Tabelle ergibt
sich die
Entwicklung der Urproduktion
(in 1000 t)
1949
1951
1952
1955
(Planziel)
Steinkohle ... 47.100 81.900 86.000 100.000
Rohstahl
2.304 2.792 3.325 4.600
Zement
2.301 2.688 3.266 4.950
Elektrische
Kraft (in
Mill. kWh) . 8.300 11.100 12.500 19.300
Selbstverständlich gilt für Polen
dasselbe wie für alle osteuropäischen
Länder, daß nämlich die Konsumgüter¬
industrie den Preis für die rasche
Industrialisierung bezahlen muß und
ihre Produktion nur in sehr geringem
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Maße erhöhen kann. So sieht der Plan
für 1952 vor, daß die Kapitalgüter¬
industrie ihre Erzeugung um 30 Pro¬
zent, die Konsumgüterindustrie aber
um weniger als 17 Prozent erhöht. Das
führt dazu, daß beispielsweise die pol¬
nische Schuhindustrie im Jahre 1951
nur einen Schuh pro Einwohner er¬
zeugte und daß das Ziel des Jahres
1955 auch nicht mehr als ein Paar
Schuhe pro Einwohner und Jahr ist. Es
ist klar, daß der wesentliche Grund für
diesen einseitigen Ausbau der Indu¬
strie in. dem Ausbau der Rüstungs¬
industrie und der mit ihr zusammen¬
hängenden Industrie zu suchen ist. Da¬
zu kommt noch, daß der Mangel an ge¬
lernten Arbeitern auch durch die
immer stärkere Eingliederung der
Frau in den Arbeitsprozeß nicht
wesentlich gemildert werden kann.
Die Ausweitung der Industrie ist von
der Notwendigkeit begleitet, für die
wachsende städtische Bevölkerung die
Nahrungsmittel zu beschaffen; dem
steht aber die Tatsache entgegen, daß
die Landwirtschaftsproduktion, wie
bereits eingangs erwähnt, keineswegs
ihre Ziele erreichen konnte. Die Un¬
fähigkeit und teilweise auch der man¬
gelnde Wille der landwirtschaftlichen
Bevölkerung, ihre Produktion zu er¬
höhen, hängt aber wieder zu einem

ziemlich hohen Grad mit der Tatsache
zusammen, daß die Konsumgüterindustrie nicht imstande ist, den Land¬
wirten genügend Warenmengen zu
liefern, um sie zu einer erhöhten Pro¬
duktion und daher erhöhten Kaufkraft
anzureizen. Das polnische Parlament
hat vor kurzem ein Gesetz ver¬
abschiedet, wonach die polnischen
Landwirte gezwungen werden, be¬
stimmte Ablieferungen zu tätigen;
aber es hat sich erwiesen, daß auch in
den Ländern der Volksdemokratie die
Bauernschaft immer Mittel und Wege
findet, sich ihrer Ablieferungspflicht zu
entziehen. Die polnische Regierung ist
noch immer in weitem Maße auf die
Bereitwilligkeit der einzeln wirt¬
schaftenden Landwirte angewiesen,
denn nach den bestehenden Plänen
wird auch am Ende des Jahres 1952
nur etwas weniger als ein Sechstel des
gesamten Ackerlandes in Kollektiv¬
wirtschaften, sei es in Staatsgütern
oder genossenschaftlich betriebenen
Gütern, vereinigt sein. Wenn Polen
imstande sein soll, die Industrialisie¬
rung im bisherigen Tempo weiter¬
zutreiben, so wird seine Regierung sich
sehr ernstlich mit der Frage beschäf¬
tigen müssen, wie die Landwirtschaft
dazu zu bringen, mehr zu produzieren
und mehr abzuliefern.

Gewerkschaftliche
Gewerkschaftstreffen
Das obersteirische Industriegebiet
stand zu Pfingsten im Zeichen des
2. Gesamtösterreichischen Gewerk¬
schaftstreffens. Aus allen Bundes¬
ländern waren rund 25.000 Gewerk¬
schaftsmitglieder und deren Familien¬
angehörige nach Leoben, Bruck an der
Mur und Kapfenberg gekommen.
Vor zwei Jahren, am 3. und 4. Juni
1950, hatte ebenfalls in der Obersteier¬
mark, in Neuberg a. d. Mürz, das erste
Gewerkschaftstreffen stattgefunden. Es
war ein so großer Erfolg, daß fast
alle Teilnehmer den Wunsch äußerten,
es möge in noch größerem Rahmen
dieses Fest gewerkschaftlicher Soli¬
darität wiederholt werden. So kam es
heuer zum zweiten Gewerkschaftstreffen, dem im kommenden Jahr das
dritte folgen wird.
Freiwillige Mitgliedschaft
Es ist ein neuer Geist, der sich in
diesen Gewerkschaftstreffen kundtut.
Die freudigen Stunden, die Tausende
in einer der schönsten Gegenden Öster¬
reichs mit Gleichgesinnten und Gleich¬
gestimmten verbringen konnten, sind
Kraftquellen für die auf freiwil¬
liger Mitgliedschaft aufgebaute ge¬
werkschaftliche Organisation unseres
Landes.
Im Jahre 1945 wäre es vermutlich
ohne weiteres möglich gewesen, dem
damals gegründeten Österreichischen
Gewerkschaftsbund den Status einer
Zwangsorganisation zu geben. Die
Monopolstellung, die er inzwischen
praktisch erreicht hat, und die gewis¬
sen Kreisen ein Dorn im Auge ist, ver¬
dankt der Gewerkschaftsbund nicht
irgendwelchen gesetzlichen Bestim¬
mungen, sondern dem Willen der
Mehrheit der Werktätigen Österreichs.
Diese Mehrheit hat sich damit ein
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eigenes, lebendiges Gesetz gegeben,
das unvergleichbar mehr wert ist als
papierene Verordnungen.
Die Unternehmerorganisationen ha¬
ben weder auf garantierte Monopol¬
stellungen noch auf die Zwangsmit¬
gliedschaft verzichtet. Das hätte auch
wahrscheinlich ihrer Vorstellung von
einer „freien" Wirtschaft nicht ent¬
sprochen. Die Gewerkschaften aber
sind stolz darauf, daß die Mitglieder,
Arbeiter und Angestellte, freiwillig
kommen und freiwillig bleiben, allein
auf Grund der Werbekraft der gewerk¬
schaftlichen Idee, der Erfolge der
Organisation sowie ihrer eigenen ver¬
nünftigen Einsicht.
Es soll hier nicht geleugnet werden,
daß in einer Reihe von Betrieben die
Gesamtheit der Beschäftigten auf jene
einen gewissen heilsamen und erzieh¬
lichen Druck ausübt, die den Wert
einer Gewerkschaftsorganisation nicht
richtig einzuschätzen vermögen oder
aber einfach nur die Beiträge ersparen
wollen. Das hat aber an und für sich
mit der freiwilligen Mitgliedschaft zur
Gewerkschaft nichts zu tun, denn von
der Gewerkschaft aus ist und bleibt sie
freiwillig; die innerbetriebliche still¬
schweigende Regelung ist eben eine
Angelegenheit des Betriebes.
Wenn die weitaus größere Mehrheit
eines Betriebes den Standpunkt ver¬
tritt, daß sie als Arbeitskollegen keine
Unorganisierten duldet, weil man
nicht gerne mit Schmarotzern zusam¬
menarbeitet, so ist das nur allzu ver¬
ständlich. In Amerika und England
hat man für solche Betriebe eigene Be¬
griffe geprägt1).
') „Union shop" = „Gewerkschaftsbetrieb",
Betrieb, in welchem Unorganisierte zwar auf¬
genommen, nach einer gewissen Zeit aber
nicht weiter beschäftigt werden können,
wenn sie nicht der Gewerkschaft beitreten.

Auf die innere Bindung kommt es an!
Die freiwillige Mitgliedschaft setzt
eine innere Bindung der einzelnen
Mitglieder an ihre Gewerkschaft vor¬
aus. Diese innere Bindung zu festigen,
ist eines der Ziele, die durch die fest¬
lichen Veranstaltungen der „Solidari¬
tät" und durch die Gewerkschaftstref¬
fen angestrebt werden.
Das Wesentliche bleibt natürlich
nach wie vor die eigentliche gewerk¬
schaftliche Arbeit: erfolgreiche Kol¬
lektivvertragstätigkeit, die Durchset¬
zung wichtiger sozialpolitischer und
wirtschaftspolitischer Gesetze, die Er¬
oberung des Mitspracherechtes in allen
die Arbeiterschaft interessierenden Be¬
langen, die gewerkschaftliche Hilfe
und Unterstützung bei allen Ausein¬
andersetzungen mit Unternehmern so¬
wie im Falle unverschuldeter Notlage,
die Durchführung gewerkschaftlicher
Aktionen, gegebenenfalls auch von
Streiks. Es ist dies eine ungeheure
Vielfalt gewerkschaftlicher Arbeit,
deren Wert für den Einzelnen wie für
die Gemeinschaft kaum richtig einge¬
schätzt werden kann, und die noch er¬
gänzt wird durch kulturelle Aufgaben,
angefangen von der Bildungsarbeit in
der Gewerkschaftsjugend über die Or¬
ganisierung kulturell hochwertiger
Veranstaltungen bis zum nunmehr
entstehenden Sozialtourismus.
Es soll aber — und das ist etwas
Neues in unserer österreichischen Ge¬
werkschaftsbewegung — der Begriff
Gewerkschaft nicht nur trockene
Tarifverträge, Arbeitsgerichtsverhand¬
lungen, Lohnsteuerbeträge und Aus¬
einandersetzungen mit dem Unterneh¬
mer bedeuten, sondern darüber hinauch aus Freude am Leben, Freude am
eigenen Schaffen. Es ist das große Ver¬
dienst der österreichischen Arbeiter¬
bewegung, die Arbeiter aus den dump¬
fen Wirtshäusern herausgeführt zu
haben. Nun soll der soziale Aufstieg
weiterhin seinen Ausdruck finden im
Anteil an den kulturellen Gütern und
an den Schönheiten der Natur, in der
Lebensfreude für alle arbeitenden
Menschen, die tagaus, tagein ihre
Pflicht erfüllen.
Gewerkschaftstreffen und Veranstal¬
tungen der „Solidarität" (Varietever¬
anstaltungen, Bälle usw.) sind in
hohem Maße geeignet, die freiwillige
Mitgliedschaft auch gefühlsmäßig zur
innerlich fest gebundenen zu machen.
Die Initiative dazu ging vor allem vom
Generalsekretär des ÖGB, Nationalrat
Anton Proksch, und von Chef¬
redakteur Fritz K1 e n n e r, der auch
mit seinen Mitarbeitern die umfang¬
reichen organisatorischen Vorarbeiten
für die beiden Gewerkschaftstreffen
durchgeführt hat, aus.
Der Kontakt, den die Gewerkschafter
aus den verschiedenen Bundesländern
zueinander finden^ der äußere Eindruck
des festlichen Ablaufes der Veranstal¬
tung und das deutliche Gefühl, einer
großen Gemeinschaft anzugehören, all
das wirkt sich auf das Selbstbewußt¬
sein jedes einzelnen Gewerkschafters
aus.
Dieses Erlebnis der Gemeinschaft
vollzieht sich in Gegenwart der Fami„Closed shop" = „Geschlossener Betrieb",
Betrieb, in welchem nur Organisierte auf¬
genommen werden können. Der „Closed
shop" ist in den USA nach dem Taft-HartleyGesetz verboten.

lienangehörigen, die ebenfalls an den
Gewerkschaftstreffen teilnehmen. Die
Frau, die sonst den Haushalt führt und
Kinder aufzieht, die mit Arbeit und
Sorgen oft sehr überlastet ist, gewinnt
auf diese Weise ebenfalls den Kontakt
zur Gewerkschaft. Sie erkennt plötz¬
lich, daß es nicht genügt, wenn der
Mann arbeitet, um das Brot zu verdie¬
nen, sondern daß auch darum ge¬
kämpft werden muß, daß dieser An¬
teil nicht durch die Profitsucht anderer
geschmälert wird. Wenn es auch nicht
immer ausgesprochen wird, so kommt
doch so mancher Hausfrau zum Be¬
wußtsein, wer den Achtstundentag, die
Bezahlung an Feiertagen und den Ur¬
laubsanspruch erkämpft hat und auch
weiterhin sichert. Und selbst den Kin¬
dern, die die freudigen Stunden eines
Gewerkschaftstreffens zusammen mit
ihren Eltern miterleben, prägt sich ein
unvergänglicher Eindruck ein, der
später einmal seine Früchte tragen
wird.
Bekenntnis zu Österreich
Besonders eindrucksvoll war auch
die Kundgebung am Vormittag des
Pfingstsonntags auf dem Hauptplatz in
Leoben. Die Festrede hielt der Vize¬
präsident des ÖGB, Bundesminister
für soziale Verwaltung Karl M a i s e 1.
Sie klang aus in einem Bekenntnis zu
Österreich, zur Demokratie, zur Frei¬
heit und zum Weltfrieden.
Dieses Bekenntnis zum eigenen
Vaterland ist eines der schönsten
Kennzeichen des Wandels in der öster¬
reichischen Arbeiterschaft. Es kam
nicht nur in der Rede Minister Maiseis,
sondern auch schon zu Beginn der
Kundgebung zum Ausdruck, als ein
Schreiben des Bundespräsidenten Dok¬
tor h. c. Theodor Körner verlesen
wurde und danach die Seegrabner
Bergknappenkapelle die Bundeshymne
spielte. Auch die vielen rot-weiß-roten
und weiß-grünen Fahnen waren ein
Bekenntnis zur Heimat.
Der ausschlaggebende Teil der Ar¬
beiter- und Angestelltenschaft hat eine
positive' Einstellung zu diesem Staat,
womit keineswegs gesagt ist, daß man
mit allen Erscheinungen unserer Zeit
zufrieden ist. Im Gegenteil: Das Be¬
kenntnis zum eigenen Staat schließt in
sich den Willen, ihn nach der eigenen
Vorstellung zu formen, soweit sich dies
auf demokratischem Wege erreichen
läßt. Große Teile unserer Wirtschaft
sind verstaatlicht und unterstehen da¬
mit dem Einfluß der Arbeiterschaft.
Nun geht der Kampf um noch mehr
Einfluß und vor allem um Mitbestim¬
mung in den Fragen der Wirtschaft.
Demokratie auf dem Gebiete der Poli¬
tik allein genügt nicht, auch die Wirt¬
schaft muß demokratisiert werden!
Die Entschlossenheit, dafür zu kämpfen,
kam beim Gewerkschaftstreffen in deT
Obersteiermark erneut mit aller Deut¬
lichkeit zum Ausdruck.
Die große Wandlung, die sich gegen¬
über der Zeit vor 1934 vollzogen
hat, kennzeichnete Generalsekretär
P r o k s c h , als er im Kapfenberger
Alpenstadion in einer Rede unter an¬
derem sagte: „Das Gebiet, in dem das
Treffen stattfindet, war einst der Aus¬
gangspunkt der gelben Gewerkschaf¬
ten und der Heimwehren. Die privaten
Eigentümer der Großbetriebe sind ver¬
schwunden. Diese Betriebe können da¬

her nie mehr Ausgangspunkt reak¬
tionärer Bestrebungen sein ...!"
Die industriereiche Obersteiermark
ist ein Sinnbild wirtschaftlicher Macht.
Daß diese Macht nicht mehr in den
Händen einzelner liegt, die sie zu
ihrem eigenen Vorteil ausnützen, son¬
dern daß sie der Gemeinschaft unseres
Volkes dient, ist ein lebendiger Aus¬
druck für einen historischen Wand¬
lungsprozeß, der als eine unblutige
Revolution bezeichnet werden kann,
und der allen reaktionären Kräften
beweist, daß man die Zeit nicht zu¬
rückdrehen kann. Das zweite Gesamt¬
österreichische Gewerkschaftstreffen
hat erneut gezeigt, daß die Gewerk¬
schaften als Triebkräfte des sozialen
Fortschritts getragen und unterstützt
werden von der aufrichtigen Begeiste¬
rung der Mehrheit der Arbeiter und
Angestellten Österreichs und von der
Solidarität, die sie alle umschließt.
Bulgarien
Bulgarien ist ein ausgesprochenes
Agrarland. Etwa 75 Prozent der Be¬
völkerung betreibt Ackerbau. Erst seit
Bulgarien in den Ostblock eingeglie¬
dert und sein Wirtschaftspotential rus¬
sischen Bedürfnissen angepaßt wird,
ist die intensive Industrialisierung des
Landes im Gange.
Wie in allen Agrarländern ist auch
in Bulgarien die Gewerkschaftsbewe¬
gung noch verhältnismäßig jung.
Unter dem Einfluß der im Jahre 1887
gegründeten Sozialdemokratischen Par¬
tei begannen die Arbeiter Berufsver¬
einigungen zu gründen. So nahm die
bulgarische Gewerkschaftsbewegung
ihren Ausgang von der politischen
Arbeiterbewegung und teilte später
auch vielfach deren Schicksal.
Dieses Schicksal ist im wesentlichen
gekennzeichnet durch äußeren Zwang
und innere Spaltung. Zu Beginn
dieses Jahrhunderts spaltete sich die
bulgarische Sozialdemokratische Par¬
tei in eine reformistische und
in eine revolutionäre Gruppe.
Dies hatte auch eine Spaltung der
Gewerkschaftsbewegung zur Folge: Der
Allgemeine Gewerkschaftsbund Bul¬
gariens (auch der Freie Verband ge¬
nannt) gehörte der reformistischen
Partei an, während sich der All¬
gemeine
Arbeitergewerkschaftsbund
(oder Revolutionäre Verband) der
radikaleren Richtung anschloß. Vor
dem Ausbruch des ersten Weltkrieges
(1912) zählte der erstgenannte 117 Ge¬
werkschaftsgruppen mit 4873, der
andere 235 Gewerkschaftsgruppen mit
8460 Mitgliedern.
Neben diesen beiden Arbeiterver¬
bänden entstanden nach einem großen
Eisenbahnerstreik im Jahre 1906 trotz
Verbot Vereinigungen der Staats¬
beamten, getarnt als Hilfsvereine und
Genossenschaften, die sich im Jahre
1909 zur Gewerkschaftszentrale der
Beamten und Staatsarbeiter zusam¬
menschlössen. Im Jahre 1912 zählte
sie 14.072 Mitglieder in 7 Verbänden.
Radikalisierung
Balkankriege, Weltkrieg, militäri¬
sche Niederlage, Staatsbankrott und
Inflation hatten eine völlige Ver¬
armung der Bevölkerung im Gefolge.
Die Arbeiter wurden radikalisiert. Die
revolutionären Gewerkschaften wuch¬
sen auf Kosten der reformistischen.

Im Dezember 1919 brach ein
Generalstreik aus, der alle
Arbeitnehmer, auch die öffentlich Be¬
diensteten, umfaßte und vierzig Tage
lang dauerte. Damit begann die re¬
volutionäre Periode der bulgarischen
Gewerkschaftsbewegung. Die Gewerk¬
schaften wurden, im Zusammenwirken
mit der Kommunistischen Partei, zentralistisch aufgebaut und dem Partei¬
apparat unterstellt. Der Generalstreik
vom Dezember 1919 war nur die Gene¬
ralprobe für die bewaffnete Erhebung
vom September 1923. Diese agrarkommunistische
Erhebung
wurde
niedergeschlagen, der Gewerkschafts¬
bund sagte sich von der Kommunisti¬
schen Partei los, hatte aber dennoch
die Rache der Reaktion in vollem
Ausmaß zu spüren.
Regierung und Unternehmerschaft
versuchten nun, gelbe Organi¬
sationen, die sogenannten „Neu¬
tralen Arbeiterverbände", ins Leben
zu rufen, sie fanden aber unter den
Arbeitern wenig Anklang. Eine wirk¬
liche Gewerkschaftsorganisation hatten
damals nur mehr die öffentlich Be¬
diensteten, deren Verband mehr als
30.000 Mitglieder zählte.
In die Zeit der hier kurz skizzierten
gewerkschaftlichen Entwicklung fallen
die ersten Ansätze einer industriellen
Entwicklung. Trotz der Zersplitterung
gelang es den Gewerkschaften, einige
Arbeiterschutzgesetze zu erreichen, so
zum Beispiel das Gesetz über den Gesundheits- und Unfallschutz der Ar¬
beiter vom Jahre 1917, den Erlaß vom
Jahre 1919 über den Achtstundentag,
das Sozialversicherungsgesetz vom
Jahre 1920 und das Gesetz über Ar¬
beitsnachweis und Arbeitslosenver¬
sicherung vom Jahre 1925.
Die Tendenz der bulgarischen In¬
dustriearbeiterschaft zu revolutionären
Gewerkschaften sowie der starke kom¬
munistische Einfluß hatten verschie¬
dene Ursachen: Je später die Indu¬
strialisierung eines Landes erfolgt,
desto radikaler ist erfahrungsgemäß
die Arbeiterschaft. Hinzu kommen in
Bulgarien noch das unvorstellbare
Elend der Arbeiter und schließlich die
traditionell russophile Einstellung des
Landes überhaupt. Bulgarien wurde
1393 von den Türken erobert und 1878
durch die Russen befreit.
Die Nachkriegsentwicklung
Bulgarien nahm an der Seite der
Achsenmächte am zweiten Weltkrieg
teil, ohne aber an Rußland den Krieg
zu erklären. Erst am 5. September
1944, als der Krieg praktisch schon
entschieden war und Bulgarien be¬
reits bei den Westmächten um Waffen¬
stillstand ersucht hatte (26. August
1944), eilklärte Sowjetrußland an Bul¬
garien den Krieg, um eine Handhabe
zur Besetzung zu haben. Der Ein¬
marsch der Roten Armee erfolgte ohne
Widerstand.
Inzwischen hatte sich unter kom¬
munistischer Führung eine „Vater¬
ländische Front" gebildet, die bei den
Wahlen vom November 1945 80 Pro¬
zent der Stimmen „erhielt". Im Sep¬
tember 1946 wurde durch Volksabstim¬
mung die Monarchie abgeschafft. An
ihre Stelle trat die „Volksrepublik".
1947 erhielt Bulgarien seinen Friedens¬
vertrag.
Bulgarien, dessen Einwohnerzahl
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hinter der Österreichs zurückbleibt,
liegt ebenso wie unser Land an der
Grenze des westlichen und östlichen
Einflußbereiches,
allerdings,
zum
Unterschied gegenüber Österreich,
jenseits des Eisernen Vor¬
hanges.
Das neue volksdemokratische Re¬
gime schuf Gewerkschaften von jenem
Typ, den wir zur Genüge kennen, und
dessen Eigenart es uns schwer macht,
die Bezeichnung „Gewerkschaft" über¬
haupt noch anzuwenden. Der Unter¬
schied zwischen den unabhängigen
Gewerkschaften in den freien Ländern
der Welt und den staatlich kontrol¬
lierten und reglementierten in den
Volksdemokratien ist so tiefgreifend
und weitreichend, daß ein Vergleich
überhaupt nicht mehr möglich ist.
Alle volksdemokratischen Gewerk¬
schaften sind nach dem gleichen
Schema aufgebaut, so daß eine Dar¬
legung ihrer Tätigkeit und ihrer Ziele
für jedes dieser Länder den gleichen
Wortlaut haben könnte.
Auch die gegenwärtige bulgarische
Gewerkschaftsorganisation hat dafür
Sorge zu tragen, daß die Produktion
möglichst hoch gesteigert wird. Zu
diesem Zweck hat sie Arbeitswett¬
bewerbe zu organisieren und auch
sonst alle Möglichkeiten der Antreiberei und Angeberei auszuschöpfen.
Vor allem hat sie für die Aufrecht¬
erhaltung der Arbeitsdisziplin zu sor¬
gen. Schließlich sei noch erwähnt, daß
den volksdemokratischen Gewerk¬
schaften auch die Verwaltung der
Sozialversicherungseinrichtungen ob¬
liegt.
Vom Gewerkschaftskongreß
Der Allgemeine Gewerkschaftsbund
Bulgariens, „Obschtija Rabotnitscheski Professionalen Ssyjus" (ORPS),
dessen offizielle Mitgliederzahl mit
737.452 angegeben wird, hat vom
16. bis 19. Dezember 1951 in Sofia
seinen Dritten ordentlichen Kongreß
abgehalten. 800 Delegierte nahmen an
diesem Kongreß teil.
Nach den Angaben des bulgarischen
Gewerkschaftsbundes sind 90 Prozent
der Werktätigen des Landes gewerk¬
schaftlich organisiert. Berichte über
die zunehmende Industrialisierung und
über beträchtliche Produktionsteige¬
rung füllten den größten Teil des vier
Tage währenden Gewerkschaftskon¬
gresses aus.
Auf dem Gewerkschaftskongreß
wurde unter anderem berichtet, daß
die Löhne im Jahre 1951 gegenüber
1950 um 49 Prozent erhöht wurden.
Von einer entsprechenden Erhöhung
der zur Verfügung stehenden Kon¬
sumgüter liegen keine glaubwürdigen
Angaben vor1).
Da angesichts dieser Verhältnisse
die Löhne keinen wirklichen Anreiz
zur Arbeitsleistung bilden, versucht
man diesen Mangel durch andere
Maßnahmen wettzumachen: Es wer¬
den
laufend
Arbeitswettbewerbe
durchgeführt und Stachanowarbeiter
und dergleichen ausgezeichnet. Me¬
daillen und Diplome kosten nicht viel.
') In dem offiziellen Organ der bulgarischen
kommunistischen Partei „Rabotnitschesko
Delo" (29. November 1951) heißt es zum
Beispiel: „Viele Läden haben einen äußerst
knappen Vorrat an Waren. Gar nicht selten
sind die Fälle, in denen Salz, Petroleum,
Essig, Streichhölzer, Zigaretten und anderes
fehlen."
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Da bei der Normenschinderei allzuviel
Ausschuß erzeugt wird, hat man nun
„Qualitätsbrigaden" aufgestellt. Der
Titel „Brigade der hervorragenden
Qualität" wurde im Jahre 1950 92mal
verliehen, im Jahre 1951 312mal.
Dem Kongreßbericht ist zu entneh¬
men, daß die Einführung eines
neuen Lohnsystems, der soge¬
nannten
progressiven
Lei¬
stungslöhne, ebenso wie die stän¬
dige Hochschraubung der Arbeits¬
normen auf den heftigsten Wider¬
stand der Arbeiterschaft
stößt. „Nicht nur die Ortsverbände der
Gewerkschaften, sondern auch die
zentrale Gewerkschaftsleitung selbst
haben die Bedeutung und die Vorteile
des gestaffelten Lohntarifes stark
unterschätzt und es bis heute ver¬
säumt, für seine korrekte Anwendung
zu sorgen", heißt es unter anderem.
Offenbar war der Widerstand gegen
die „Vorteile" des neuen Lohnsystems
noch zu groß. Und zur Normenfest¬
setzung wurde festgestellt: „Nur wenn
die Normen nach den Erfahrungen
unserer fortschrittlichsten und besten
Arbeiter festgesetzt werden, ist es
möglich, die Produktion laufend zu
steigern."
Das Bemerkenswerteste am bulgari¬
schen Gewerkschaftskongreß vom De¬
zember 1951 war jedoch die Straf¬
predigt des Vorsitzenden des Zen¬
tralrates, Prachow. Die Tätigkeit der
Gewerkschaften in den vergangenen
vier Jahren wurde in Grund und
Boden kritisiert, Ausdrücke wie „völ¬
liges Versagen" waren stehende Be¬
griffe seiner Qualifikation ihrer Lei¬
stungen.
In dem Bedürfnis, einen Sünden¬
bock für die volksdemokratische Miß¬
wirtschaft und für die Folgen aus¬
ländischer wirtschaftlicher Ausbeutung
zu finden, lastet man einfach den Ge¬
werkschaften die ganze Ver¬
antwortung auf, angefangen von der
erzwungenen Sonntagsarbeit bis zum
vernachlässigten Wohnhausbau. Dies
alles nicht etwa von einem Regierungs¬
oder Parteivertreter ausgesprochen,
sondern vom höchsten Gewerkschafts¬
führer.
Bulgarien ist ein unglückliches Land.
Sein Volk kennt seit Jahrzehnten nur
Unterdrückung und Ausbeutung. Der
einstige revolutionäre Schwung der
bulgarischen Arbeiterschaft führte
über Zersplitterung und Faschismus
zur Volksdemokratie. Unterdrückung
und Ausbeutung sind geblieben.
Bücher
Börsen- und Wirtschafts-Handbuch 1952,
89. Jahrgang des Börsen- und Wirtschafts¬
kalenders der „Frankfurter Zei¬
tung". Im Verlagshaus der Frankfurter
Societäts-Druckerei.
Die „Frankfurter Zeitung", bis zur national¬
sozialistischen Machtergreifung das führende
Blatt deutscher Sprache und eines der drei
führenden der Weltpresse, hat alljährlich ein
Börsen- und Wirtschafts-Handbuch heraus¬
gegeben. Seit dem Vorjahr erscheint es
wieder. Der zweite Nachkriegsjahrgang, der
uns vorliegt, ist von einer erfreulichen Voll¬
ständigkeit der Aussage, über die deutsche
Wirtschaft, die weltwirtschaftlichen Bezie¬
hungen und über die Wirtschaft aller Länder
der Welt, die als selbständige Wirtschafts¬
einheiten gelten können, enthält es eine Fülle
von Angaben. Die Darstellung der deutschen
Wirtschaft, die verständlicherweise den größ¬
ten Teil des Buches füllen, ist erschöpfend.
Für den österreichischen Wirtschaftsinter¬
essenten, dem Nachschlagewerke über

Deutschland schwer zugänglich sind, wird sie
besonders willkommen sein. Oft wird er
hier zum ersten Male eine zuverlässige
Information über Wirtschaftszustände, -zu¬
sammenhänge und -Veränderungen im Be¬
reiche des großen Nachbarstaates finden,
die bei dem zunehmenden und sich verdich¬
tenden Verkehr mit ihm wichtig sind und
die er bisher entbehren mußte. — Eine dem
Jahrbuch beigegebene Mitteilung des Ver¬
lagshauses enthält das Versprechen, die von
Hitler unterdrückte „Frankfurter Zeitung"
wiedererscheinen zu lassen, „sobald wir sie
so gestalten können, daß sie den hohen
Anforderungen, die früher an sie gestellt
wurden, wieder voll entspricht". Es gibt
viele, nicht nur in Deutschland, die den Ein¬
tritt dieses Ereignisses mit Ungeduld er¬
warten.
Handelsregister Wien. Mit dem genauen
Wortlaut der amtlichen Protokollierungen,
Stichtag: 12. März 1952. Jupiter-Verlag, Wien
II, Robertgasse 2. — Diese erweiterte und
ergänzte Auflage des bekannten, hier schon
bei seinem ersten Erscheinen angezeigten
Verlagsunternehmens ist bei seinem Umfang
beachtlich ä jour geführt. Es bietet den im
Geschäftsleben Stehenden den unschätzbaren
Vorteil, das amtliche Handelsregister stets
griffbereit im Bücherschrank zu haben. Der
redaktionelle Teil bringt informative Ab¬
handlungen über die im Jahre 1951 ein¬
getretenen Änderungen im Steuerrecht und
über kaufmännischen Rechtsschutz. Der
kaufmännischen Orientierung dienen ein
nach Berufs- und Warengruppen gegliedertes
Firmenverzeichnis und eine Liste der im
Import und Export tätigen Unternehmungen.
Verlag des österreichischen Gewerkschafts¬
bundes
Sektionsrat Dr. Viktor P i g 1 e r , Aus dem
geltenden Arbeitsrecht. -— Dieser ausgezeich¬
nete „Leitfaden für Beisitzer der Arbeits¬
gerichte und Betriebsräte", um sich in dem
Labyrinth der arbeitsrechtlichen Vorschriften
zurechtzufinden, liegt bereits in 5. Auf¬
lage vor. Sie berücksichtigt alle Neuerungen
bis April 1952 und hat den stattlichen Um¬
fang von 224 Seiten erreicht.
Eduard Stark und Dr. Suse Krall,
Kinderbeihilfengesetz. — Die zweite, voll¬
ständig neubearbeitete Auflage dieses Heftes
der Schriftenreihe des ÖGB ist erschienen.
Da es gelungen ist, auch diese Gesetzes¬
materie durch eine Reihe von Novellen zu
der in Österreich allseits angestrebten Undurchsichtigkeit zu bringen, ist diese von
den Autoren gründlich erläuterte Ausgabe
ein wertvoller Behelf für die Praxis.
Das Recht des Mieters. — Diese Schrift ent¬
hält eine Darstellung des Wohnrechts, die
auf alle Fragen erschöpfend Auskunft gibt,
die dem Wohnungsmieter aus seinem Miet¬
verhältnis begegnen können; sie ist durch
eine Darstellung des Entstehens des Mieter¬
schutzes und seine soziale Bedeutung be¬
reichert.
Wandern und Schauen. — Unter diesem
Gesamttitel hat der Verlag des ÖGB ein
neues verdienstvolles Unternehmen begon¬
nen, für das Dr. Karl Z i a k die Gesamt¬
redaktion übernommen hat: einen „Führer
zum Verständnis von Natur und Kultur,
Arbeit und Kunst in Österreich". Unter Mit¬
arbeit von Dr. Maria C a p r a , Franz N e kula-Berton und Heinz Scheiben¬
pflug ist der erste Band des Werkes
herausgekommen: Niederösterreich, das nörd¬
liche und mittlere Burgenland, die niederösterreichisch-steirischen Grenzberge und das
Gesäuse. „Es will dem Wanderer den Blick
schärfen für die Unterschiede in den For¬
men der Landschaft, für das Charakteristi¬
sche der Gesteine; es will ihn mit Pflanzen
und Tieren bekannt machen; es lehrt ihn,
aus Hof- und Dorfformen die Geschichte der
Besiedlung lesen und schärft seinen Blick
für die Arbeit in Feld und Wald, aber auch
in den Fabriken. Schließlich führt es ihn ein
in die Geschichte der Städte, Klöster, Schlös¬
ser und Burgen und öffnet ihm die Augen
für die Schönheiten", so umschreibt Dr. Ziak
die voll erreichten Absichten der Verfasser.
Ein Register und die drucktechnische Her¬
vorhebung der geographischen Bezeichnun¬
gen (Orts-, Bergnamen usw.) im Text würde
die Benützung des Bandes sehr erleichtern.
Veröffentlichungen des österreichischen
Statistischen Zentralamtes
Statistik des Außenhandels Österreichs.
Erstes Vierteljahr 1952. — Anfang Juni lag
bereits die statistische Aufarbeitung des in
dieser Zeitperiode nicht sehr erfolgreichen
Außenhandels Österreichs im ersten Viertel¬
jahr 1952 (Januar bis März) vor. Mit ihrem
umfassenden Tabellenwerk, das außer den
Zusammenfassungen unter größeren Gesichts¬
punkten, die den Wirtschaftspolitiker vor-

nehmlich interessieren, eine bis ins* letzte
Detail gehende Aufgliederung nach einzelnen
Waren bieten, sind die Vierteljahrshefte ein
unentbehrlicher Behelf für alle. am Außen¬
handel theoretisch Interessierten oder prak¬
tisch Mitbeteiligten geworden.
Publikationen der Vereinten Nationen (UN)
Zu beziehen durch Gerold & Co., Wien I,
Graben 31, und B. Wullerstorff, Salzburg,
Waagplatz 4.
In zwei Heften bietet die UN eine visuelle
Einsicht in ihre Tätigkeit: „Looking at the
United Nations" (Ein Blick auf die UN) und
„United Nations in Pictures" (Die UN in
Bildern). Beide geben eine gute Illustration
der in ihrer Mannigfaltigkeit überraschenden
Aktivität, die die UN außerhalb der in den
Zeitungen in den Vordergrund gerückten
Versammlungen und Sitzungen in New York
entwickeln.
Von dem dreimal im Ja^r erscheinenden,
immer von der volkswirtschaftlich inter¬
essierten öffentlichkeit mit Spannung er¬
warteten Economic Bulletin for Europe
(Wirtschaftsbericht über Europa) liegt das
Aprilheft 1952 vor, in welchem das 4. Quartal
1951 zur Behandlung kommt. Als Sonder¬
studie enthält das Heft eine Darstellung des
Wohnungsproblems in Europa. Das Heft ent¬
hält reiches statistisches Material, das im
Begleittext in einer klaren informativen
Darstellung aufgearbeitet ist.
„Review of International Commodity Pro¬
blems" 1951 enthält eine „Übersicht über
internationale Warenprobleme"; behandelt
werden die Rohstoffe, Halbfabrikate, Nahrungs- und Genußmittel, die auf den inter¬
nationalen Warenbörsen gehandelt werden.
Auf eine Darstellung der Nachkriegsentwick¬
lung seit 1946 und die gegenwärtige Markt¬
lage folgt die Erörterung der Maßnahmen,
die von den Regierungen der wichtigsten
Produzenten- und Konsumentenländer zur
Marktregelung für Weizen, Tee, Kakao, Zukker, Kautschuk, Wolle, Baumwolle und Zinn
unternommen wurden. Der umfangreiche
Anhang gibt eine Übersicht über die Markt¬
lage von 23 Waren des Weltmarktes in Einzel¬
darstellungen.
Population Bulletin (Bevölkerungsbericht),
Nummer 1. Dezember 1951. — Mit diesem
Heft beginnt die Abteilung für Bevölkerungs¬

wesen die Herausgabe einer fallweise nach
Bedarf herauszugebenden Zeitschrift, in der
Studien aus ihrem Arbeitsgebiet zur Ver¬
öffentlichung kommen werden. Das erste
Heft enthält Arbeiten über vergangenes und
zukünftiges Wachstum der Weltbevölkerung;
über interstaatliche Wanderungsbewegung im
Fernen Osten; die Alterszusammensetzung
einer Bevölkerung mit ursprünglich hoher
Fruchtbarkeit und Sterblichkeit und eine
Studie über einige zahlenmäßige Gesichts¬
punkte der Alterszusammensetzung der Be¬
völkerung in den Ländern des Westens. Die
Schätzung der Bevölkerungzunahme von 1950
(Bevölkerung der Welt 2400 Millionen) bis
1980 führt zu zwei Ergebnissen; die
höhere Schätzung nimmt an, daß das
Wachstum 50 Prozent ausmachen und damit
eine Bevölkerung von 3636 Millionen ergeben
wird, die niedrigere kommt zu 2976
Millionen, bei einer Vermehrung um 25 Pro¬
zent.
In der Reihe „Public Finance Surveys"
(Übersicht über öffentliche Finanzen) ist das
zweite Heft erschienen, das Indien behandelt.
Der „Report of the United Nations Economic
Mission to Chile 1949—1950" enthält den Be¬
richt der aus drei namhaften Volkswirten
zusammengesetzten Wirtschaftsmission, die
auf Verlangen der chilenischen Regierung
vom Sekretariat der UN nach Chile delegiert
wurde, um die Ökonomie des Landes zu stu¬
dieren und daraus Ratschläge zur Stabilisie¬
rung der Währung der Preise und Löhne,
zur Steigerung1 der Produktion, des Inland¬
konsums und des Außenhandels sowie
Methoden zur Finanzierung der Entwicklung
der Wirtschaftskräfte des Landes und zur
Herstellung des Gleichgewichts im Staats¬
haushalt zu entwickeln.
Mensch und Arbeit. Internationale Zeit¬
schrift für Arbeitspädagogik, -Psychologie,
-technik und Betriebswirtschaft, redigiert
von Prof. Karl H a c k 1, Wien XIX, Vegagasse 4.
Richtigstellung
In dem Artikel „Die verstaatlichte Industrie
Großbritanniens" (AuW, 1. Juni 1952) ist die
Kapazität der neu zu errichtenden Kraft¬
werke (Seite 29, 2. Spalte) irrtümlich
mit 400.000 kW angegeben; die .richtige
Zahl ist 6,200.000 kW.
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Theresien-Straße 11, Tel. R 50-5-50/59. Vorsitzender Prof. Franz Gewerkschaft
der Metall- und Bergarbeiter: Wien I, Grillparzerstraße 14,
S i r o w y. Zentralsekretär: Ludwig P e n i a s.
Tel. A_24-5-30/39. Vorsitzender: Bundesminister Karl M a i s e I. Zentral¬
Gewerkschaft der Bau- und Holzarbeiter: Wien VII, Schottenfeldgasse 24,
sekretäre:
Dominik
Hummel und Leo Geiger.
Tel. B 39-5-90 Serie. Vorsitzender: Nationalrat Franz O I a h. Zentral¬ Gewerkschaft der Textil-,
Bekleidungs- und Lederarbeiter: Wien VI,
sekretär: Anton Vitzthum.
Königseggasse 10, Tel. A 33-4 39, A 33 4-65, B 23-4-75 und B 23-4-89.
Gewerkschaft der Arbeiter der chemischen Industrie: Wien VI, StumperVorsitzender:
Nationalrat
Michael Frühwirt h. Zentralsekretär:
Sasse 60, Tel. B 25-0-26 und A 32-4-15. Vorsitzender: Eduard
Maximilian Tschurtschenthaler.
chwab. Zentralsekretär: Georg Großauer.
Gewerkschaft der Eisenbahner: Wien V, Margaretenstraße 166, Gewerkschaft der Post- und Telegraphenbediensteten: Wien 1, Biber¬
straße 5, Tel. R 20-2-10, R 20-2-96. Vorsitzender: Karl Schober.
Tel. B 24-4-46, B 24-4-57. Vorsitzender: Bundesrat Richard Freund.
Zentralsekretär: Nationalrat Edmund H o I z f e i n d.
Zentralsekretär: Andreas T h a I e r.
Gewerkschaft der Arbeiter der graphischen und papierverarbeitenden
Gewerkschaft der Arbeiter für personliche Dienstleistungen und der
Gewerbe: Wien VII, Seidengasse IS—17, Tel. B 30-5-20 und B-30-5-24.
Vergnugunasbetriebe: Wien VI, Otto-Bauer-Gasse 9, Tel. B 25-0-97
Vorsitzender: Abgeordneter zum Wiener Landtag Adolf W e i g e 11.
und B 25-0-58. Vorsitzender: Friedrich Schubert. Zentralsekretär:
Zentralsekretär: Max Low.
Wilhelm B u c h t a.
L a n d e s e x e k u t i v e n des O s t e r r e i c h i s c h e n Gewerkschaftsbundes :
Burgenland: Eisenstadt, Esterhäzyplatz 3. Vorsitzender: Landes- Salzburg: Salzburg, Auerspergstraße 13. Vorsitzender: Hans Webershauptmannstellvertreter Alois W e s s e I y. Landessekretär: Abgeord¬
dorfer. Landessekretär: Josef Horak.
neter zum Burgeniändischen Landtag Stephan B i I I e s.
Steiermark: Graz, Südtiroler Platz 13. Vorsitzender: Uindesrat Fritz
Kärnten: Klagenfurt, Bahnhofstraße 44. Vorsitzender: Bundesrat Hans
Matzner. Landessekretär: Abgeordneter zum Steirischen Landtag
Herke. Landessekretär: Hans P a w I i k.
Fritz Wurm.
Niederösterreich: Wien I, Hohenstaufengasse 10. Vorsitzender: Bundes¬ Tirol: Innsbruck, Maximilianstraße 7. Vorsitzender: Abgeordneter zum
rat Karl F I ö 11 I. Landessekretär: Abgeordneter zum NiederösterTiroler Landtag Josef W i I b e r g e r. Landessekretär: Wilhelm
reicbischen Landtag Emmerich W e n g e r.
0 e h m.
Oberösterreich: Linz, Volksgartenstraße 40. Vorsitzender: Heinrich Vorarlberg, Feldkirch, Widnau. Vorsitzender- Nationalrat Hans D r o x 1 e r. Landessekretär: Anton Linder.
K a n d I. Landessekretär: Hermann Zuschrott.

Was

ist

besser ?

Einen Schaden zu erleiden und nicht versichert zu sein oder: eine
Versicherung zu haben, die — bisher wenigstens — schadenfrei
blieb? Die Entscheidung ist leicht: schließen daher auch Sie sich
der Städtischen Versicherung an, welche Ihnen auf Wunsch sofort
eine fertige Polizze gegen Feuer-, Einbruch- oder Reisegepäck¬
schäden zustellt. — Wien I, Tuchlauben 8, Telephon U 28 5 90
Geschäftsstellen im ganzen österreichischen Bundesgebiet
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Arbeiterbank
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Aktiengesellschaft Wien

Prompte und gediegene
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Durchführung aller bankmäßigen
Geschäfte
Entgegennahme von Spareinlagen
gegen Verzinsung
Finanzielle Beratung
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Wien I, Seitzergasse 2—4
Telephon R 50 5 40 Serie
Filiale Graz:
Graz, Annenstraße 24

—

Telephon: 33 63, 75 59
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