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Dr. HEINZ KIENZL:
Ein europäischer
38 Zoll- und Mautlinien in Deutschland lähmen den Verkehr
im Inneren und bringen ungefähr dieselbe Wirkung hervor,
wie wenn jedes Glied des menschlichen Körpers unterbunden
wird, damit das Blut ja nicht in ein anderes überfließe.
Friedrich List
Die Bestrebungen zur wirtschaftlichen Integration
Europas, zur Schaffung eines einheitlichen Wirtschafts¬
raumes, die in den Jahren als der Marshall-Plan seinen
Höhepunkt erreichte, so vielversprechende Anfangs¬
erfolge erzielten, erlahmen seit etwa einem Jahr zu¬
sehends. Die Europäische Montanunion hält nicht, was
sie versprochen hat. Der Plan einer Europäischen Agrarunion ist in der Mühle der landwirtschaftlichen Sonderinteressen der verschiedenen Länder zerrieben worden.
Andere Pläne für eine sektorenweise Integration wie
„der weiße Pool" (Integration der Energiewirtschaft), der
Transportpool usw. sind über das Stadium akademischer
Behandlung nicht hinausgediehen. Die OEEC und ihr
hauptsächlichstes Organ, die Europäische Zahlungs¬
union, funktionieren noch immer zufriedenstellend, das
Europäische Produktivitätsamt beginnt sogar, weit¬
greifende Pläne für gesamteuropäische Projekte zu ent¬
wickeln. Diese Aktivität kann jedoch nicht darüber hin¬
wegtäuschen, daß der zunehmende isolationistische Zug
in der Politik der USA den europäischen Integrations¬
bestrebungen die wirksamste Kraft entzogen hat, daß
Zollmauern eher aufgebaut als abgetragen werden und
daß in den europäischen Staaten der wirtschaftliche
Nationalismus, das Bestreben, auch die kleinsten Privi¬
legien und Interventionsmöglichkeiten, die die Wirt¬
schaftspolitik im engsten nationalen Rahmen bietet, mit
allen Mitteln zu verteidigen, eine starke Initiative der
europäischen Staaten, die an die Stelle des amerika¬
nischen Impetus hätte treten müsssen, nicht zustande
kommen ließ.
Das Erlahmen der europäischen Integrationsbestre¬
bungen mag in jenen industriellen Kreisen, die in jahr¬
zehntelanger Arbeit Schutzwälle des Protektionismus um
ihren Profit aufgezogen haben, und bei jenen, die von
östlichen Eingebungen dirigiert werden, Gefühle der
Erleichterung hervorrufen. Verantwortungsvolle Wirt¬
schaftspolitiker und vor allem die Vertreter der Arbeiter
und Angestellten hätten jedoch allen Anlaß, durch diese
Entwicklung mehr als beunruhigt zu sein.
Handelspolitische Argumente für die Integration
Daß die modernen Produktionsmethoden Märkte er¬
fordern, die weit größer sind als die europäischen Klein¬
staaten, die in vielen Fällen auch größer sein müßten als
die europäischen Mittelstaaten (von Großstaaten kann ja
in Europa kaum mehr die Rede sein), liegt auf der Hand.
Die Maschinen- und Autoindustrie, die feinmechanische
und die Uhrenindustrie, die chemische Industrie sind in

Wirtschaftsraum
allen europäischen Staaten gezwungen, zur Ausnützung
ihrer Kapazitäten, die ihnen durch technologische Zweckmäßigkeitserwägungen vorgeschrieben sind, über die
meist engen Grenzen ihrer Heimatländer hinaus Absatz¬
märkte zu suchen. Während so auf der einen Seite die
Produktionsverhältnisse die Grenzen sprengen, ver¬
kleinern sich die Wirtschaftsräume der ehemaligen euro¬
päischen Kolonialstaaten durch die kolonialen Eman¬
zipationsbestrebungen. Der Zeitpunkt kann nicht mehr
fern sein, in dem kein europäisches Land mehr über
geschützte ausländische Märkte verfügt, und in diesem
Zeitpunkt werden die auf größere Absatzmärkte zu¬
geschnittenen Industrien über die nun enger gewordenen
Grenzen mit aller Macht hinausdrängen. Die Alternative
zu der notwendigen Vergrößerung der Wirtschaftsräume
durch Zusammenschluß wäre ein letzten Endes vernich¬
tender Wirtschaftskrieg aller europäischen Länder gegen
alle, der mit den Waffen des Zolles, der direkten Export¬
subventionen, der mengenmäßigen Einfuhrbeschränkun¬
gen, der versteckten Exportsubventionen in Form von
Steuerbegünstigungen, Kursänderungen usw. geführt
werden würde. Nicht zu reden von den politischen Druck¬
mitteln, die die großen Staaten gegen die kleineren Staa¬
ten in Anwendung bringen würden.
Von den mehr technisch bedingten Gründen für eine
wirtschaftliche Integration abgesehen, sprechen aber
auch geopolitische Erwägungen für einen derartigen
Schritt. Daß der Sowjetblock wie in der Vergangenheit
auch sicher in der Zukunft eine Wirtschaftspolitik trei¬
ben wird, die die internationale Arbeitsteilung zwischen
dem Sowjetblock und der übrigen Welt unmöglich
macht, ist in der Natur der sowjetischen Wirtschafts¬
politik begründet. Man kann das begrüßen oder ver¬
dammen, es ist eine Tatsache, ebenso wie die Existenz
des Dollarblocks. Denn auch der zweite große Währungs¬
block, vor allem sein Kern, die USA, zeigt sehr deut¬
liche Ansätze einer Wirtschaftspolitik, die zu einer rasch
zunehmenden Verringerung des Warenaustausches mit
der übrigen Welt führen werden.
War bis in die jüngste Vergangenheit die Unfähigkeit
der europäischen Industrie, mit den Preisen der USA zu
konkurrieren, ein wichtiger Grund für den Mangel an
Dollardevisen, die Dollarlücke und damit für das An¬
wachsen eines freieren Welthandels, und war es früher
der nachkriegsbedingte Warenmangel in Europa über¬
haupt, so wird nunmehr die Dollarlücke in immer stär¬
kerem Maß durch einfuhrbehindernde protektionistische
Maßnahmen aller Art hervorgerufen. Bemühungen der
Regierung der USA, die protektionistischen Kräfte ihres
Landes im Zeitpunkt einer einzigartigen Prosperität
zurückzudrängen, sind völlig gescheitert, und es ist kaum
zu bezweifeln, daß bei den in der letzten Zeit eingetrete65

nen schwierigen Wirtschaftsverhältnissen die protektionistische Grundwelle in den USA, die ja mit einer
nationalistischen Grundwelle parallelläuft, eher stärker
als schwächer werden wird. Sie wird damit zur Heraus¬
bildung und schärferen Abgrenzung des Dollarblocks von
der übrigen Welt führen.
Die wirtschaftspolitischen Schwerpunkte, die sich so
außerhalb Europas bilden, müssen auf die europäischen
Staaten eine starke wirtschaftliche Anziehungskraft aus¬
üben, falls nicht die europäischen Staaten durch Zusam¬
menschluß ein wirtschaftliches Schwergewicht in sich
entwickeln, das ein langsames wirtschaftliches Abgleiten
ihrer Randstaaten, zu denen natürlich nicht nur euro¬
päische Staaten, wie Finnland und Österreich, sondern
auch die ehemaligen Kolonien zählen, zu den neuen
Schwerpunkten verhindert.
Vor allem sind es die europäischen Kleinstaaten, die
aus handelspolitischen Gründen einen Rückhalt in einem
europäischen wirtschaftlichen Großraum benötigen wür¬
den, denn leider ist es nicht so, daß die wirtschaftlichen
Belange von Handel, Industrie, Gewerbe und Landwirt¬
schaft in einem Kleinstaat von der Regierung besonders
gut gefördert werden können und daß die industrielle
Entwicklung in möglichst kleinen Wirtschaftsräumen
am gesichertsten vor sich gehen kann, wie es Dr. Roth¬
schild. in Arbeit und Wirtschaft (August 1954) darstellt.
Wie die wirtschaftspolitische Praxis zeigt, kann die
Souveränität der Kleinstaaten keine wirtschaftlichen
Wunder tun. Im Gegenteil, die oft gewaltsamen
Industrialisierungsversuche überschreiten meist die wirt¬
schaftliche Kraft der Kleinstaaten, können nur auf
Kosten der übrigen Wirtschaftszweige begonnen und
unter dauernden Opfern der Konsumenten am Leben
erhalten werden.
Das konjunkturpolitische Argument
Vom Standpunkt der Arbeiter und Angestellten sind
die konjunkturpolitischen Möglichkeiten, die sich aus der
wirtschaftlichen Zusammenarbeit der europäischen Staa¬
ten ergeben, von noch größerem Interesse als die bisher
dargestellten ferneren Perspektiven. Wie die Gegenwart
zeigt, sind die europäischen Klein- und Mittelstaaten in
Zeiten einer günstigen Weltkonjunktur in der Lage, eine
einigermaßen zufriedenstellende Vollbeschäftigunspolitik
zu treiben. Kein europäischer Staat ist aber von der
Weltwirtschaft so unabhängig, so autark, daß er auch im
Falle einer wesentlichen Verschlechterung der weltwirt¬
schaftlichen Lage Vollbeschäftigungspolitik treiben
könnte. Der Internationale Bund Freier Gewerkschaften
hat in seiner Resolution zur Vollbeschäftigung in klarer
Erkenntnis dieser Tatsache die Aufrechterhaltung der
weltwirtschaftlichen Konjunktur gefordert. Fast gleich¬
zeitig hat aber die amerikanische Regierung den Beweis
geführt, daß sie nicht imstande ist, im entscheidenden
Zeitpunkt im wirtschaftlich wichtigsten Land der Welt,
in den USA, die Wirtschaftskonjunktur in der gewünsch¬
ten Art und Weise zu formen, sondern warten muß,
bis irgendwelche wirtschaftsendogenen Kräfte1) einen
Wiederaufschwung der US-Wirtschaft herbeiführen.
Während aber kein europäisches Land, auf sich ge¬
stellt, in der Lage wäre, in Zeiten einer weltwirtschaft¬
lichen Konjunkturverschlechterung Vollbeschäftigungs¬
politik zu treiben, wäre ein integrierter europäischer
Wirtschaftsraum oder selbst eine europäische Staaten¬
gemeinschaft, die auf dem Gebiet der Konjunkturpolitik
eng zusammenarbeitet, auch unter solchen schwierigen
Voraussetzungen dazu durchaus in der Lage. Denn wäh¬
rend die europäischen Staaten im Durchschnitt ein Sie¬
bentel ihres Volkseinkommens im Verkehr mit der Welt¬
wirtschaft erzielen, wickeln sich mehr als 50% ihres
Außenhandels innerhalb Europas ab, mehr als zwei Drit¬
tel innerhalb des Sterlinggebietes. Das heißt, Europa als
Wirtschaftsraum hat einen Grad der Autarkie, der dem
') Endogen = aus inneren Kräften entspringend, auf Veranlagung
beruhend.
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der USA gleichkommt und eine Konjunkturpolitik er¬
möglicht, welche, abgesehen von ihrer Stärke, die die
Weitwirtschaft beeinflussen könnte, auch schwere Kon¬
junkturrückschläge in den USA überdauern würde.
Welche Formen die Vollbeschäftigungsmaßnahmen der
europäischen Staaten aber im Falle einer weltwirtschaft¬
lichen Verschlechterung bei ihrer gegenwärtigen Zer¬
splitterung annehmen würden, kann man sich vorstellen,
wenn man das schweizerische Krisenprogramm2) studiert,
in dem jetzt schon klar ausgesprochen wird, was in allen
anderen europäischen Staaten im Falle einer Wirtschafts¬
krise geschehen würde. Es würde ein Wettlauf protektionistischer Maßnahmen einsetzen, angefangen vom Ent¬
zug der Arbeitsbewilligungen für Ausländer bis zu Zoll¬
erhöhungen, wobei im Hintergrund aller Maßnahmen
nur die Hoffnung stehen würde, daß ein Wunder ge¬
schieht und ein Konjunkturaufschwung wieder einsetzt,
ehe die Währungsreserven zu Ende gegangen sind.
Die Integration vom Standpunkt der Kleinstaaten
So notwendig und wünschenswert für die euro¬
päischen Kleinstaaten eine möglichst enge Zusammen¬
arbeit aller europäischen Staaten auf wirtschaftlichem
Gebiet wäre, werden doch vor allem aus den Kreisen der
Industrie immer wieder Stimmen laut, die auf die Gefahr
der wirtschaftlichen Integration vor allem für kleine
Staaten hinweisen und die eine autarkistische Politik
kleiner Wirtschaftsräume (wenn man auch das Kind
nicht beim Namen nennt) für den industriellen Auf¬
schwung für wünschenswert, ja notwendig halten. In der
Wirtschaftsgeschichte gibt es aber keine hieb- und stich¬
festen Beispiele, die diese Behauptung untermauern
könnten, denn die Tatsache, daß nach Zerfall der Habs¬
burger Monarchie und in noch verstärktem Maß nach
dem zweiten Weltkrieg gewaltige Industrialisierungs¬
bestrebungen in den Nachfolgestaaten eingesetzt haben,
beweist gar nichts.
Natürlich kann man mitten in der Puszta ein Stahl¬
werk errichten, natürlich kann man für den österreichi¬
schen Markt eine Personenkraftwagenproduktion begin¬
nen, man kann auch derartige Wirtschaftszweige durch
protektionistische Maßnahmen kümmerlich am Leben
erhalten, aber unbeantwortet bleibt die Frage, mit wel¬
chen Kosten für die gesamte Volkswirtschaft Industria¬
lisierungsbestrebungen, die oft keine absatz- und stand¬
ortmäßige Grundlage haben, erkauft werden, wie tief der
Lebensstandard der Arbeiter und Angestellten gesenkt
werden muß und welche handelspolitischen Nachteile die
Hochschutzzölle mit sich bringen. Wäre es richtig, daß
die Kleinheit des Wirtschaftsraumes die Industrialisie¬
rung begünstigt, dann müßten die Staaten des Vorderen
Orients, die Staaten Mittelamerikas und die Balkan¬
staaten auch in der Vergangenheit Musterbeispiele des
wirtschaftlichen Aufstieges gewesen sein.
Auch das relative Zurückbleiben der industriellen
Entwicklung von Süditalien und den Südstaaten der
USA gegenüber den nördlichen industriell fortschritt¬
lichen Landesteilen ist kein Beweis dafür, daß ein wirt¬
schaftlicher Zusammenschluß von unterentwickelten und
höherentwickelten Gebieten zu einer Verkümmerung der
unterentwickelten Gebiete führt und die Entwicklung
der unterentwickelten nichtindustrialisierten Landesteile
gefördert worden wäre, wenn eine Vereinigung nicht
stattgefunden hätte. Für Süditalien mögen als Gegen¬
beweis das klimatisch und geographisch vergleichbare
Griechenland oder auch die Kleinstaaten der Levante
gelten, für die Südstaaten der USA Mexiko. Tatsächlich
kann aber kein Beispiel in der Wirtschaftsgeschichte ge¬
funden werden, das Hinweise für die Beurteilung der
Auswirkungen der Integration von industriell ungefähr
gleich weit fortgeschrittenen Staaten — und um solche
handelt es sich doch, mit Ausnahme von Griechenland
und der Türkei, bei den OEEC-Staaten — geben kann.
s) Gewerkschaftliche Rundschau des schweizerischen Gewerk¬
schaftsbundes. März 1954.

Dies einfach deshalb, weil es in der Wirtschaftsgeschichte
Konstellationen, wie sie heute in Europa bestehen, noch
nie gegeben hat. Höchstens aus den Ergebnissen der
ersten Integrationsschritte Europas können Schlüsse über
die weiteren Auswirkungen der Integration gezogen wer¬
den, und diese Schlüsse sind eindeutig positiv, vor allem
für die europäischen Kleinstaaten.
Die Europäische Zahlungsunion stellt vor allem in¬
folge ihrer Liberalisierungsmaßnahmen den bisher wich¬
tigsten Integrationsschritt dar. Sie hat zu einer mengen¬
mäßigen Steigerung des innereuropäischen Handels¬
volumens um 40% geführt und sie hat Österreich die so
bemerkenswerte Ausweitung seines Exportes und seines
Fremdenverkehrs und damit den Ausgleich seiner Zah¬
lungsbilanz und damit wiederum das Unabhängigwerden
von amerikanischer Hilfe ermöglicht. Es soll in diesem
Zusammenhang auch auf ein Beispiel hingewiesen wer¬
den, das hinsichtlich Integrierungsbefürchtungen und
Integrierungsresultaten typisch ist. Als die Liberalisie¬
rung wichtiger Produkte der Steyr-Werke notwendig
wurde, stand der ganze Betrieb köpf. Betriebsrat und
Belegschaft sahen schon die Steyr-Werke zu einem
Industriefriedhof werden. Einige Monate nach der
Liberalisierung erwiesen sich alle Befürchtungen als
grundlos, der Betrieb wußte nicht, wie er seine Aufträge
erfüllen sollte und mußte mehrere hundert Arbeitskräfte,
für die vorläufig noch keine Wohnungen vorhanden
sind, einstellen.
Um wieder auf die großen europäischen Perspektiven
zurückzukommen: Die ersten Integrationsschritte, die
unter anderem zu einer Konsolidierung der Zahlungs¬
bilanz und einer stärkeren Elastizität im Außenhandel
führten, zeitigten ein für alle integrations- und konjunk¬
turpolitischen Überlegungen bemerkenswertes Resultat.
Es konnten nämlich die europäischen Staaten, entgegen
den Erwartungen der prominentesten Wirtschaftstheo¬
retiker, den schweren Wirtschaftsrückschlag in den USA
während des laufenden Jahres, der größer war als der
Rückschlag im Jahre 1949, der seinerzeit die europäischen
Staaten in ihren wirtschaftlichen Grundlagen schwer er¬
schütterte, nicht nur übertauchen — das allein wäre
schon ein gewaltiger Erfolg gewesen —, sondern in einem
Zeitraum, in dem in den USA ein wirtschaftlicher Rück¬
schlag eintrat, konnten fast alle europäischen Staaten
bedeutende wirtschaftliche Erfolge, wie Erhöhung der
Exporte, Verbesserung der Zahlungsbilanzen, Steigerung
des Volkseinkommens und die Aufrechterhaltung der
Vollbeschäftigung verzeichnen.
Integration — unter welchen Bedingungen?
Außer Frage steht natürlich, daß der wirtschaftliche
Zusammenschluß der europäischen Staaten geplant
werden muß. Alle Beispiele regionaler, gesamteuropäi¬
scher oder sektorenweiser Integrationsschritte beweisen,
daß dies der Fall sein wird. Die Europäische Montan¬
union, die Europäische Zahlungsunion, das Europäische
Produktivitätsamt sind doch nichts anderes als Pla¬
nungskörperschaften. Dasselbe gilt für die regionalen
Zusammenschlüsse. Die Vereinigung der Beneluxstaaten
(Belgien, Niederlande, Luxemburg) zu einer Union
geht nicht in der Form vor sich, daß einfach alle
Zollmauern niedergerissen werden und dann die dar¬
unter leidenden Wirtschaftszweige ihrem Schicksal über¬
lassen bleiben, sondern durch sorgfältig geplante Maß¬
nahmen wird der Übergang zu einem größeren Markt
erleichtert3). Desgleichen wird der zweite bedeutende
regionale Zusammenschluß, die Nordische Union, auf
Planungsmaßnahmen, die die Übergangsschwierigkeiten
beseitigen, nicht verzichten können und wollen4). Die Bil¬
dung eines europäischen Wirtschaftsraumes wird also,
') „6 Jahre Benelux" von Dr. Heinz Umrath, „Europaarchiv",
9. Jahr, 7. Folge.
') „Bemühungen um einen gemeinsamen nordischen Markt" von
Lars Fink, „Europaarchiv", 9. Jahr, 12. Folge. — „Kommt es zu einer
nordischen Zollunion?" von Alois Pawel, „Die Industrie", 54. Jahr¬
gang, Nr. 33.

wenn sie überhaupt weitere Fortschritte macht, nicht
mit Wirtschaftsmethoden, die zur Zeit des Manchester¬
liberalismus praktiziert wurden, durchgeführt werden,
sondern wird sich natürlich der wirtschaftlichen In¬
strumente bedienen, über die Regierungen heute zu ver¬
fügen pflegen, wenngleich natürlich Staaten mit bürger¬
lichen Regierungen in erster Linie im Sinne der Klassen
planen werden, die die Regierungen tragen. Aber dies
ist ja auch der Fall im nationalen Rahmen und in diesem
Punkt kann die wirtschaftliche Integration keine Ver¬
schlechterung bringen. Schließlich stellen auch die Ar¬
beiterorganisationen im Europa von heute einen Macht¬
faktor dar und auch aus diesem Grunde gibt es für das
leider nur zu mühsam vorwärtsschreitende Unterneh¬
men der wirtschaftlichen Vereinigung Europas keine an¬
führbaren Präzedensfälle in der ferneren Vergangen¬
heit.
Die wahre Gefahr für die europäische Integration
wird daher sicherlich nicht ein Zuwenig an Planung,
sondern eher ein Zuviel an Protektionismus, kurzsichti¬
ger Verteidigung erworbener Privilegien, konservativem
Beharren in kartellistischen Bindungen und Angst vor
einem notwendigen Wagnis sein. Und gerade dieser Ge¬
fahren sollten sich die Arbeiterorganisationen Europas
bewußt werden. Denn, wie Umrath sehr treffend
sagt5): „Wenn auch die Probleme der europäischen Inte¬
gration oft anders geartet sind als die der Beneluxpartner, so wird jedoch ein Vorbild gegeben, auf welche
Weise eine Zusammenarbeit schrittweise verwirklicht
werden kann, wenn die Beteiligten sich darüber klar
sind, daß wir nicht die Wahl haben zwischen dem Idyll
der nationalen Wirtschaft von einst und den mitunter
unüberwindlich erscheinenden Aufgaben, die jede Ver¬
änderung mit sich bringt, sondern daß die Alternative
unwiderruflich ist: Zusammenarbeit oder Untergehen."
5) a. a. o.
Dr. FRITZ GUTTMAN (London):
Paul Szende, der Philosoph
der demokratischen Arbeiterbewegung
Im Juni 1919 kam Szende im Alter von 40 Jahren als
Flüchtling von Budapest nach Wien. Im feudalen Ungarn
geboren, in dem sich die Industrie zu entwickeln begann,
wurde er die treibende Kraft in der größten kaufmänni¬
schen Interessenvertretung des Landes. Als ein Führer des
fortschrittlichen Mittelstandes versuchte er im Bündnis
mit der Arbeiterschaft, den absoluten Staat, der auf der
Herrschaft der ungarischen Aristokratie beruhte, in eine
Demokratie umzugestalten. In diesem Kampfe schloß er
Freundschaft mit Karl Renner und vielen Führern der
österreichischen Arbeiterbewegung, mit Thomas Garrick
Masaryk, mit den Führern der Nationalitäten in Ungarn,
dem Slowaken Milan Hodza, den Rumänen Maniu und
Popovici, die alle nach 1918 führende Rollen in den Nach¬
folgestaaten zu spielen berufen waren. Aus seiner Erfah¬
rung als bürgerlicher Politiker, besonders als Finanz¬
minister der Regierung Karolyi, zog Szende den Schluß,
daß eine Verbesserung der sozialen Verhältnisse nur
durch eine starke Arbeiterbewegung zu erzielen sei. In
Wien wurde er Sozialist.
In der Emigration versuchte Szende, auch geistig die
Probleme der Zeit zu meistern. Die Revolution des Jahres
1918 schien ihm tiefen Aufschluß über die Gesellschafts¬
ordnung zu geben. Er fand, daß Ideen eine entscheidende
Rolle in ihrer Aufrechterhaltung und Umgestaltung spie¬
len. So machte er die Rolle der Wissenschaft im sozialen
Leben zum Gegenstand seiner ersten Untersuchungen.
Er studierte alle Wissenschaften von der reinen Mathe¬
matik bis zur Theologie. Seine Untersuchung zeigte, daß
es keine „reine Wissenschaft" gebe, sondern, daß die
Wissenschaft stark von sozialen Verhältnissen und von
Vorurteilen beeinflußt sei.
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In seiner Soziologie stellte er die Gesellschaftsordnung
als die Realität in den Mittelpunkt und faßte das Indi¬
viduum als Teil der Gesellschaft auf. In der Gesellschaft
sah er zwei Tendenzen: die eine, die die bestehende
Ordnung aufrechterhalten, die andere, die die bestehende
Ordnung abändern will; die erstere nannte er Verhül¬
lung, die andere Enthüllung. Die Vertreter beider Ten¬
denzen arbeiten mit geistigen Mitteln. Geschichte wurde
fürSzende letzten Endes ein Kampf von Ideologien; seine
Lehre stellt eine Sublimierung der materialistischen
Geschichtsauffassung dar, die, ihres absoluten Charakters
entkleidet, die Grundlage für eine demokratische
Arbeiterbewegung bilden könnte.
Verhüllung und Enthüllung
Diese Gedanken legte er in seinem bekanntesten
Werk: Verhüllung und. Enthüllung, der Kampf der
Ideologien in der Geschichte, nieder1). Szende fand, daß
die bestehende europäische Gesellschaftsordnung durch
das Autoritätsprinzip gekennzeichnet sei, die sozialen
Einrichtungen weisen einen absolutistischen Charakter
auf und auch die herrschende Denkweise sei absolut und
basierte auf absoluten Ideen. Dies alles unterstütze eine
Minderheitsherrschaft und sei einer Demokratie abhold.
Szende untersuchte die Gedankenwelt, auf der die
europäische Gesellschaftsordnung basierte, und verfaßte
eine Erkenntnislehre, die wohl sein bedeutendstes Werk
darstellt: Eine soziologische Theorie der Abstraktion-),
die im Jahre 1923 erschien und die ihm einen Platz als
führenden Erkenntnistheoretiker sichern sollte. In der
Abstraktion fand Szende den Stein der Weisen; er hatte
erkannt, daß im Kampfe um die Demokratie die alte
Logik ein Bundesgenosse des autoritären Systems sei,
und, in der Tat, Europa krankt an einer veralteten Denk¬
weise, die sich noch nicht dem modernen Zeitalter an¬
gepaßt hat. Das europäische Denken beruht noch immer
auf der Denkweise der Griechen. Die Welt der Griechen
war eine festgefügte Ordnung; sie suchten die unabänder¬
lichen, ewigen Gesetze. Was sich bewegte, war veränder¬
lich und daher zweitrangig. Sie waren der Ansicht, daß
die menschliche Vernunft aus sich heraus fähig sei, diese
Gesetze ausfindig zu machen und in Begriffen nieder¬
zulegen. Die Logik wurde somit ein Teil der Welt¬
anschauungslehre. Der richtige Begriff und Wahrheit
waren eins. Das Wesen der Dinge war im richtigen Begriff
enthalten. Das wesentliche Denkmittel der Logik war
der Schluß. Die Griechen waren der Beobachtung ab¬
hold. Qualität und nicht Quantität war entscheidend.
Plato und später Aristoteles waren die führenden
Philosophen, die das mittelalterliche Denken beherrsch¬
ten. Nach der Renaissance verlor die Philosophie des
Aristoteles viel an Ansehen, doch seine Vorherrschaft in
der Logik blieb bestehen. Auch heute noch verwerfen
viele Professoren der Philosophie die Entwicklung einer
modernen Logik und halten an einem System fest, das so
veraltet ist wie die ptolemäische Astronomie. Die Ursache
hiefür ist, daß das absolute System in der Logik, auf der
antiken Sklavenwirtschaft basierend, letzten Endes der
Aufrechterhaltung eines totalitären Systems dient.
Aristoteles hatte wohl erkannt, daß die Sklavenwirt¬
schaft ein Übel sei; doch hielt er sie für ein notwendiges
Übel, um den Herrenmenschen die Möglichkeit zu geben,
sich der Wissenschaft widmen zu können. Wenn man,
so sagte er in einer bekannten Stelle seiner Ethik, wie
die olympischen Götter einen Apparat erfinden könnte,
so daß die Weberschiffchen von selbst weben und die
Zitherspieler von selbst spielen könnten, dann brauchte
es keine Herren und Knechte zu geben. Die Griechen
hätten zweifellos die geistige Fähigkeit gehabt, Maschi¬
nen zu erfinden und damit die Sklavenwirtschaft abzu¬
schaffen; sie dachten aber einfach nicht daran, ihr Wissen
') Verhüllung und Enthüllung, der Kampf der Ideologien in der
Geschichte, Archiv für die Geschichte des Sozialismus und der Ar¬
beiterbewegung, Bd. 10, Heft 2/3, November 1922, Hirschfeld, Leipzig.
!) Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, Bd. 50, Heft 2,
April 1923, Mohr, Tübingen.
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praktisch anzuwenden. Erst die Schätzung der mensch¬
lichen Persönlichkeit führte zur Abschaffung der
Sklaverei und zur Einführung der Maschinen und schuf
damit die Grundlage für eine neue Ära in der Geschichte
der Menschheit. Das Maschinenzeitalter, in dem wir
leben, basiert auf den Naturwissenschaften und der
praktischen Anwendbarkeit der daraus gewonnenen
Erkenntnisse, eine Einstellung zur Welt, die der griechi¬
schen Denkweise völlig fremd war.
Szende zeigt, daß das Denken keine absolute, ewige
Wahrheit hervorbringen könne, denn alles Erkennen
und Denken beruht letzten Endes auf Abstraktionen.
Die Abstraktion
„ist die Denkoperation, durch welche aus einer Vorstellung
oder Vorstellungsgruppe gewisse Bestandteile vernachlässigt,
andere dagegen hervorgehoben und als Merkmale eines Be¬
griffes zusammengefaßt werden ..."').
Da die Abstraktion die Hervorhebung gewisser Elemente
und Vernachlässigung anderer Elemente darstellt, ist es
klar, daß keine Theorie die vollkommene Wahrheit be¬
deuten kann. Der Hang zur Stabilität im Menschen führt
jedoch dazu, bestehende Begriffe als gegeben anzuneh¬
men und ihren Ursprung zu vergessen. Das führt zu
einem Zwiespalt mit der Wirklichkeit, der dann, wenn
er gewaltsam aufrechterhalten wird, zu Revolutionen
führt. Von diesen Revolutionsperioden sagt Szende:
„Die Macht der bisherigen Abstraktionen wird allmählich
untergraben, die verdeckten Zusammenhänge werden ent¬
hüllt, das erschütterte biologische Stabilitätsbedürfnis ver¬
langt vom Denken neue Begriffe, neue Hervorhebungen und
Vernachlässigungen, um eine neue stabile Lage zu schaffen.
Die Umwälzung der Revolution bedeutet immer die Ände¬
rung des Standpunktes, der Perspektive. Marxens wissen¬
schaftliche Leistung besteht darin, daß er in die Geschichts¬
betrachtung neue Perspektiven, neue Bezugskörper hinein¬
brachte (Friedrich Adler)*)."
Szende zeigt, daß die Autorität der wissenschaftlichen
Gesetze unbegründet ist:
Von den meisten Gesetzen und Axiomen, die bisher
ungeteilte Autorität genossen, stellte sich bei kritisch-ana¬
lytischer Betrachtung heraus, daß sie nur Definitionen und
verkleidete Übereinkommen sind, die nur diejenigen ver¬
binden, die sie anzunehmen gewillt sind. Noch mehr trifft
das auf die politischen, ethischen und theologischen Gesetze
zu (die von der gesetzgebenden Gewalt erbrachten Gesetze
gehören auf ein anderes Blatt). Der geistige Inhalt der
religiösen und politischen Revolutionen bestand eben darin,
daß sie sich gegen die überlieferten Übereinkommen und
Definitionen auflehnten, diese in ihrer Eigenschaft erkannt
und sich von ihnen losgemacht haben. Die vernachlässigten
Elemente wurden hervorgehoben, mit ihrer Hilfe neue
Definitionen und Übereinkommen geschaffen. Später maßten
sich auch die letzteren die Qualität eines Gesetzes an; ihr
Zustandekommen geriet in Vergessenheit5)."
Szende kommt zu der entscheidenden Schlußfolge¬
rung:
„Jede Abstraktion ist relativ; sie stellt eine Beziehung
der Dinge und Vorgänge dar, wovon später abgesehen wird.
Die Abstraktion setzt einen Begriff, ein Urteil usw. als selb¬
ständiges Etwas in die Welt; was vernachlässigt wurde,
gerät in Vergessenheit, man hält den abstrahierten Begriff
für ein Reales, zugleich aber für etwas Absolutes, das ohne
die Relationen selbständige Existenz hat. Ein partikulares
Urteil maßt sich an, Allgemeingültigkeit zu besitzen. Dieses
Trachten nach Allgemeingültigkeit, dieser Verabsolutierungsprozeß tritt um so stärker zum Vorschein, je dünner der
Inhalt und je größer der Umfang des Begriffes, je höher
sein Rang in der Hierarchie ist. Durch die Vernachlässigung
der widerstreitenden Elemente, auf der Suche nach allge¬
meingültigen Wahrheiten, kommt man notgedrungen zu Be¬
griffen und Sätzen, die weder allgemein noch gültig sind6)."
„Sämtliche Fehl- und Trugschlüsse haben ihre Wurzel in
dem Abst ^aktionsvorgange. Jeder Schluß ist die Verbindung
von mehreren Urteilen, die ihrerseits durch Zusammen¬
fassung mehrerer Begriffe entstanden sind (Begriffe ent¬
springen ihrerseits auch aus Urteilen), alle stellen daher eine
3) Eine soz. Theorie der Abstraktion, S. 408.
•) A. a. O., S. 426 f.
-) A. a. O., S. 440/41.
,;) A. a. O., S. 443.

vielfach potenzierte Abstraktion dar. Die Fehler entstehen
dadurch, daß diesen partiellen Begriffen und Urteilen Allgemeingültigkeit zugeschanzt wird; das Merkmal, das nur
hervorgehoben wurde, erlangt ein selbständiges, absolutes,
beziehungsloses Dasein. In dem treppenförmigen Aufbau der
Schlußreihen vervielfältigen sich diese Fehler gleich wie bei
zusammenhängenden Rechenoperationen, wo bereits in der
ersten Operation ein falsches Resultat erzielt wird, das in
den übrigen weiter wirkt. In den obersten Stockwerken, wo
die höchsten Kategorien und die allgemeinsten Gesetze
hausen, ist der Werdegang bereits so verhüllt, daß die
Spuren nicht mehr zurückverfolgt werden können. Erst
nachdem die vernachlässigten Elemente trotz aller Unter¬
drückung zum Vorschein kommen, stürzt das mühevoll auf¬
gerichtete Gebäude der Schlußketten zusammen7)."
Neue Erkenntnistheorie
Szende begnügte sich nicht mit der Kritik der alten
Logik; er versuchte auch, eine neue Erkenntnistheorie zu
schaffen. Im 5. Kapitel seines Werkes untersucht er die
Erkenntnisquellen und ihr Verhältnis zur Abstraktion.
Er verweist insbesondere darauf, daß die Erfahrung ein
„plebejisch-demokratisches Prinzip" darstellt8) und daß
die Erfahrung, die sich immer auf die sinnliche Wahrneh¬
mung stützt, die Verbindung mit der Außenwelt aufrecht¬
erhält und „eine sichere Führerin des Menschen" ist.
„Sie orientiert unmittelbar über die Änderungen, die in
dem Milieu vor sich gehen, und regt die zweckmäßigen An¬
passungen an. Als Inbegriff unmittelbarer Einwirkungen
liefert sie ausnahmslos jedem Menschen gleichmäßig ver¬
läßliche Mitteilungen, die sinnliche Wahrnehmung in ihrer
elementaren Beschaffenheit ist unverfälscht. Darin besteht
ihr demokratischer Zug. Der Fälschung unterliegt sie erst
in dem Prozesse der Deutung und Verwertung9)."
„Ohne die Kontrolle und aufklärende Wirkung der Er¬
fahrung wäre nicht nur der wirtschaftliche Fortschritt un¬
möglich, sondern auch die Gesellschaftsordnung würde ver¬
knöchern1')."
Eine praktische Anwendung seiner neuen Denkweise
folgt in dem 6. Kapitel der Abhandlung. In nur 17 Seiten
gibt er eine Gesellschaftslehre. Platzmangel verbietet,
dieses Kapitel abzudrucken; es seien nur einige besonders
wichtige Stellen wiedergegeben.
„Jeder apriorische Begriff, jede apriorische Wissenschaft
dient letzten Endes der Aufrechterhaltung der Gesellschafts¬
ordnung, weil sie auf assoziativem Wege die festgewurzelten
Gedankengänge stärkt, die zu einer autoritären Welt¬
anschauung führen11)." „Je rücksichtsloser in einem Lande
die Klassenherrschaft waltet, desto größer ist die Kluft
zwischen den politischen Schlagwörtern und den wirklichen
Zuständen, weil sie schonungslos alle Mittel verwendet, um
die Aufdeckung dieses Gegensatzes zu verhindern. Die Rückständigkeit eines Landes kann an dem Grade der herrschen¬
den politischen Abstraktionen gemessen werden12)." „Das
russische Rätesystem ist die denkbar folgerichtigste Ver¬
wirklichung des Machtprinzips und hat einen durchaus abso¬
lutistisch-apriorischen Charakter. Sein Abstraktionsapparat
muß mit der größten Kraftanwendung arbeiten, weil der
Kommunismus eine neue Gesellschaftsordnung abgibt, der
eine ihr entsprechende Mentalität, welche bisher Produkt
langwieriger geschichtlicher Entwicklung war, in wenigen
Jahren hervorzaubern will. Da er bei dieser Umschaltung
nicht auf die Überlieferung, die Religion und die freiwillige
Unterwerfung der Massen rechnen kann, muß er diese Ein¬
flüsse durch gesteigerte Abstraktionstätigkeit ersetzen. Es
wird im Namen des Proletariats und des Bauerntums regiert
und dabei unterdrückt, daß die Sowjetrepublik in der Tat
nur die Herrschaft der von der Roten Armee getragenen
Kommunistischen Partei, daher wieder einer Minorität
ist13)."
„Es klingt vielleicht metaphysisch, doch müssen wir
sagen, daß die Revolution die Erhebung und Auflehnung der
vernachlässigten Elemente gegen die hervorgehobenen ist,
deren unerträglich gewordenes Übergewicht die Spannung
veranlaßte... Jede Gesellschaftsordnung zwingt ein be¬
stimmtes Verhalten, ein Seinsollen den Untergebenen auf.
') A. a. O., S. 450.
») A. a. O., S. 452.
») A. a. O., S. 453.
'•) A. a. O., S. 456.
») A. a. O., S. 467.
1!) A. a. O., S. 477.
") A. a. O., S. 478.

Ist diese Ordnung geeignet, die Befriedigung der Bedürfnisse
der Massen zu gewährleisten, dann ist ihr auch ohne An¬
wendung von Gewaltmitteln eine längere Dauer beschieden.
In solchen Fällen kann man sagen, daß sich die Gesell¬
schaftsordnung für die Erfassung der »sozialen Wirklichkeit«
eignet. Doch zeigt die Geschichte, daß solche Fälle selten zu
verzeichnen sind; meistens ist die Gesellschaftsordnung das
Produkt einer übertriebenen Abstraktion mit einer äußerst
schmalen Grundlage... Um den Ansturm der vernachläs¬
sigten Elemente aufzuhalten, bedarf diese Herrschaft des
Schutzes einer bewaffneten Macht, die um so mehr aus
ihrem Zusammenhange mit der Volksgemeinschaft losgelöst
wird, je kleiner die Gruppe ist, die über die Mehrheit der
Bevölkerung herrscht. Das Volksheer beschützt nur die¬
jenige Gesellschaftsordnung, die über eine breitere Grund¬
lage verfügt.. -14)."
Um die Denkweise den modernen veränderten Ver¬
hältnissen anzupassen, verlangt Szende eine Denk¬
hygiene, eine hygienische Soziallehre. Er sagt:
„Die sozialen Krisen, Krankheiten und Katastrophen
stammen alle aus der Vernachlässigung gewisser Tatsachen.
Welche Elemente und in welchem Maße vernachlässigt
werden, darüber entscheiden die wirtschaftlichen Macht¬
verhältnisse, deren Ausdruck die jeweils bestehende Gesell¬
schaftsordnung ist. Die Abstraktionskrankheit bedarf einer
eigenen hygienischen Soziallehre, welche sowohl die Ent¬
stehung dieser Krankheit zu verhüten als auch die Mittel
ausfindig zu machen hätte, welche zur Bekämpfung der be¬
reits eingetretenen Erkrankungen geeignet sind. Prophylaxe,
Diagnostik und Therapie sind gleichmäßig wichtige Ab¬
teilungen dieser Wissenschaften."
„Die Philosophen haben die Welt nur verschieden inter¬
pretiert, es kommt aber darauf an, sie zu verändern, sagt
Marx. Die Interpretierung ist aber die Voraussetzung und
zugleich das Hindernis der Abänderung. Die Massen raffen
sich zur Tat auf, der Klassenkampf nimmt einen ziel¬
bewußten Verlauf erst dann, wenn in den Massen die Über¬
zeugung über die Abänderungsbedürftigkeit der bestehenden
Gesellschaftsordnung aufkommt. Die Herausbildung dieser
Uberzeugung wird durch die »Interpretierung« der herr¬
schenden Klasse verhindert... Jeder Veränderung muß eine
den Interessen der unteren Volksklassen entsprechende
Interpretation vorausgehen15)."
Szende fordert als Teil der hygienischen Soziallehre
eine planmäßige Enthüllung, eine Generalrevision aller
Abstraktionen, die periodisch durchgeführt werden soll,
um bestehende falsche Ideen und Analogien zu beseiti¬
gen16).
In zahllosen Aufsätzen und Vorträgen hat Szende
seine neue Erkenntnisweise gelehrt und ihre praktische
Anwendung aufgezeigt. Seine Interpretation der histori¬
schen Ereignisse war eine gute und seine Vorhersagen
waren im allgemeinen richtig. So zeigte er in seiner im
Jahre 1930 erschienenen Arbeit über Bergson die geistigen
Grundlagen der Gegenrevolution auf und prophezeite in
seinem im Jahre 1931 im „Kampf" erschienenen Artikel
„Der heutige Stand der europäischen Außenpolitik", daß
der deutsche Militarismus einen neuen Weltkrieg herauf¬
beschwören werde, sofern nicht England und Frankreich,
die Gefahr erkennend, ihre kleinlichen Streitigkeiten auf¬
geben und eine geeinte Front gegen Deutschland bilden.
Die Engländer sind Empiriker. In England haben die
alte Logik und ein darauf begründetes dogmatisches Den¬
ken nie besonderes Ansehen genossen. Schlüsse aus all¬
gemeinen Voraussetzungen zu ziehen, ist unbeliebt. Man
urteilt im gegebenen Fall auf Grund der Tatsachen. Seit
Beginn des 20. Jahrhunderts jedoch gibt es in den angel¬
sächsischen Ländern eine Bewegung, die eine neue Logik
schaffen will. Ihre bekanntesten Vertreter sind der Ame¬
rikaner John Dewey und der Engländer Bertrand Russell.
Demokratie ist die Negation eines totalitären Regimes; sie
beruht auf Kompromiß und Toleranz und bedarf daher
einer neuen Denkweise, die auf der Erkenntnis beruht,
daß die Ansichten jeder Partei möglicherweise nur Teil¬
wahrheiten darstellen und Fehlerquellen enthalten kön¬
nen. Jede Partei, die behauptet, im Besitze der alleinigen
>') A. a. O., S. 481 f.
15) A. a. O., S. 483. Sperrdruck des Verfassers.
") A. a. O., S. 485.
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Wahrheit zu sein, ist versucht, alle anderen Parteien zu
vernichten und eine Diktatur aufzurichten.
Vor 20 Jahren starb Szende allzufrüh im Alter von
55 Jahren. Sein Werk blieb unvollendet und es ist nur zu
hoffen, daß sich auf dem europäischen Kontinent Philo¬
sophen finden werden, die mit Hilfe des reichen Materials,
das im angelsächsischen Ideenkreis besteht, eine neue
demokratische Logik ausbauen und damit nicht nur
das Werk Szendes vollenden, sondern auch die notwen¬
dige geistige Grundlage für das Funktionieren einer euro¬
päischen Demokratie legen werden.
KARL BOC (Graz):
Die Berufsnot der Jugend
Seit fünf Jahren wird das Problem der Jugendarbeits¬
losigkeit immer wieder diskutiert. Leider beginnen diese
Diskussionen erst im Juni und enden knapp nach Schul¬
schluß. Das hängt damit zusammen, daß die drohende
Entlassung der starken Jahrgänge aus der Schulpflicht
das Gewissen der Öffentlichkeit immer wieder wachruft.
Unmittelbar nach Schulschluß begnügt man sich aber mit
Behelfslösungen, die das Problem nicht aus der Welt zu
schaffen vermögen.
Über die Berufsnot der Jugend wird in allen Kreisen
diskutiert. Es ist dies ein Zeichen, daß sich die ganze
Bevölkerung für eine Lösung dieses Problems einsetzt.
Aber gerade deswegen, weil sich so viele Laien um die
Lösung dieses Problems bemühen, sind auch die Vor¬
schläge zur Verhütung oft sehr laienhaft.
In weiten Kreisen der Bevölkerung herrschen über
die Ursachen der Berufsnot der Jugend vollkommen
falsche Meinungen. Man hat sich noch kaum gründlich
Mühe gegeben, das Problem zu analysieren. Meistens ist
man der Auffassung, daß es irgendwie mit den geburten¬
starken Jahrgängen zusammenhängt; dementsprechend
glaubt man auch, mit Behelfslösungen, die die Zeit der
geburtenstarken Jahrgänge überbrücken, das Auslangen
zu finden.
Vermeintliche Ursachen
Das Problem der Berufsnot der Jugend reicht schon
tief in die Zwischenkriegszeit zurück und war auch in
einer Zeit aktuell, als ganz schwache Geburtsjahrgänge
die Schule verließen. Es wird am deutlichsten dadurch
charakterisiert, daß nur ungefähr 30 Prozent der schul¬
mündigen Jugendlichen ihren Weg in den Beruf über
die Lehre finden. Bereits in den dreißiger Jahren sah sich
der damalige Arbeiterkammersekretär in Wien, Kimmel,
genötigt, eine Aktion „Jugend in Not" ins Leben zu rufen,
um der damaligen Berufsnot entgegenzuwirken; ein
Beweis dafür, daß dieses Problem auch schon damals die
öffentliche Meinung mobilisiert hatte. Das Problem
bestand auch späterhin noch, bis der Nationalsozialismus
die Jugend zur Kriegsrüstung verwendete. Unmittelbar
nach Kriegsende, als ganz schwache Jahrgänge aus der
Schulpflicht entlassen wurden, war die Jugendarbeits¬
losigkeit aber bereits wieder deutlich sichtbar.
Die Arbeitsmarktlage der Jugendlichen hängt auch
keineswegs mit der allgemeinen Konjunktursituation zu¬
sammen, denn im Jahr 1951 hatten wir eine ausgespro¬
chen günstige Konjunktur und trotzdem erhielten in
diesem Jahr in der Steiermark nur 30 Prozent der Schul¬
abgänger eine geregelte Berufsausbildung in Lehre und
Fachschule. Dabei wurde im Jahr 1951 der Geburtsjahr¬
gang 1937 entlassen, der seit Jahrzehnten der schwächste
Schulentlaßj ahrgang war. Die Zahlen aus dem Jahr 1951
beweisen, daß das Problem nicht allein von der all¬
gemeinen Konjunktursituation und der Stärke des Schul¬
entlaßjahrganges abhängt.
Im allgemeinen verteilt sich ein Schulentlaßj ahrgang
ungefähr in folgender Größenordnung: 30 Prozent der
Schulabgänger münden über die Lehre in einen Beruf
ein, 6 Prozent der Mädchen verbleiben in der elterlichen
Hauswirtschaft, 16 Prozent der Buben und Mädchen ver¬
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bleiben in der elterlichen Landwirtschaft, 10 Prozent der
Buben und Mädchen besuchen Fachschulen, und alle an¬
deren bleiben gemeldet oder ungemeldet „arbeitslos".
Die Prozentsätze der berufsversorgten Jugendlichen
sind nach Bundesländern sehr verschieden. Sie liegen in
Wien sehr hoch und erreichen im Burgenland den Tief¬
punkt. Das Verbleiben der Jugendlichen in der elter¬
lichen Hauswirtschaft beziehungsweise Landwirtschaft
ist oft nur ein Ausweg, der gewählt wird, um die Jugend¬
lichen nicht der Straße zu überantworten. Bei einem
größeren Angebot an Arbeit würde auch ein Großteil
dieser Jugendlichen arbeitsuchend sein.
Diese Zahlen charakterisieren ziemlich deutlich den
Zustand in Österreich. Wer noch dazu weiß, daß gegen¬
wärtig ungefähr 30 Prozent mehr Jugendliche ausgebildet
werden als vor 1938, der wird zugeben, daß die Berufs¬
not der Jugendlichen nicht nur als Lehrstellenmangel
bezeichnet werden kann. Die Ursachen und die Mängel
liegen tiefer. Wenn man von Lehrstellenmangel spricht,
muß man bedenken, daß im Jahr 1953 in Österreich
103.900 Lehrlinge gegenüber durchschnittlich 76.000 vor
dem Krieg beschäftigt waren. Es ist auch bekannt, daß
viele der ausgelernten Facharbeiter später durch Jahre
hindurch als Hilfsarbeiter arbeiten müssen, weil sie in
ihrem erlernten Beruf keine Beschäftigung finden. Unter
allen Arbeitern sind ja auch nur ungefähr ein Drittel
gelernte Arbeiter, während alle anderen „Hilfsarbeit"
ausüben. Diese „Hilfsarbeit" erfordert oft schon mehr
Begabung als die Arbeit eines Gelernten. Die Gewerbe¬
ordnung aus dem Jahr 1858, die heute mit einigen neueren
Novellen noch immer die Berufsausbildung regelt, be¬
stimmt aber eindeutig, daß eine Lehrausbildung nur für
dieses Drittel der Arbeiter- und Angestelltenschaft er¬
folgen kann.
Außerdem erfordert die Lehrausbildung in Österreich
ein recht hohes Ausmaß an Begabung, dem nur ein Teil
unserer Jugendlichen entspricht. Damit erklärt sich auch
der weiten Kreisen der Bevölkerung unverständliche
Umstand, daß oft knapp vor Schulschluß nicht wenige
Lehrbetriebe vergeblich Lehrlinge suchen, obwohl gleich¬
zeitig eine bedenkliche Arbeitslosigkeit besteht. Erfah¬
rungsgemäß entsprechen den Anforderungen der Berufs¬
schule und der Lehrbetriebe nur die Hälfte der Schul¬
abgänger. Wenn man also das Problem etwa durch die
Schaffung von Lehrwerkstätten allein zu lösen versuchen
wollte, müßte man die Ausbildungsbestimmungen än¬
dern. Man müßte die Anforderungen der Berufsschulen
und der Lehrbetriebe entsprechend den erreichbaren
Leistungen der Jugendlichen reduzieren.
Wirtschaftliche und gesellschaftliche Gründe
Nach Auffassung des Verfassers hat die Berufsnot der
Jugend Ursachen, die in der Entwicklung unserer Wirt¬
schaftsstruktur einerseits und andererseits in der gesell¬
schaftlichen Stellung der Jugendlichen selbst begründet
sind. Von den wirtschaftlichen Gründen mögen folgende
wesentlich zur Berufsnot der Jugend beitragen1):
1. Der Strukturwandel der österreichischen Wirt¬
schaft, insbesondere die Rationalisierung des Produktions¬
vorganges, hat die Möglichkeiten der Jugendbeschäf¬
tigung stark beschränkt. Da vorwiegend die leichte und
leicht erlernbare Arbeit den Maschinen übertragen
wurde, sind zahlreiche Arbeitsplätze verlorengegangen,
die vorher oft von Jugendlichen besetzt waren.
2. Die moderne Produktion verschärft das Problem
der Berufsreife. Zur Zeit der Anfänge der Industrialisie¬
rung war die Jugendarbeit, ja sogar die Kinderarbeit,
durchaus rentabel. Mit steigender Produktivität stiegen
auch die Anforderungen an die Arbeitskraft und damit
sinkt die Rentabilität minderer Arbeitsleistung. Heute
hat sich die Rentabilität bereits in das Alter des körper¬
lich nahezu voll entwickelten Lehrlings im dritten Lehr¬
jahr verschoben. Der Vierzehnjährige ist keine begehrte
') Boc: Österreichs „Jugend am Werk"; Berufsberatung und Be¬
rufsbildung, Nr. 12/1953, Zürich.

Arbeitskraft; seine Leistung verspricht nur bei über¬
durchschnittlicher Begabung oder besonderer körper¬
licher Belastbarkeit wirtschaftliche Erträge. Die Berufs¬
reife hat sich dadurch in ein höheres Alter, etwa in das
17. bis 18. Lebensjahr, verschoben.
3. Nur der künftige „Facharbeiter" wird in einer
Lehre ausgebildet. Alle späteren „Hilfsarbeiter" treten
ohne Ausbildung in den Beruf. Dabei ist heute diese
Hilfsarbeit sehr häufig eine sehr qualifizierte Arbeit, mit
beträchtlichen Anforderungen an die Persönlichkeit des
Arbeiters. Aus Gründen der Berufsreife ist aber der Ein¬
tritt in diese Arbeiten nahezu ausnahmslos erst nach dem
Erreichen des 18. Lebensjahres möglich.
4. Die Schulentlassung der geburtenstarken Jahrgänge
hat das Arbeitsplatzdefizit noch wesentlich verstärkt.
Aber auch ein Wandel in der gesellschaftlichen Stel¬
lung der Jugend selbst trägt zur Berufsnot bei. Der Über¬
gang von der patriarchalischen Produktionsform zur
modernen industriell-bürokratischen hat die Aufstiegs¬
ideale der Jugend verändert. Während früher das relativ
unfreie Erziehungsverhältnis in der Landwirtschaft und
in der Hauswirtschaft durchaus begehrt war, ist das Auf¬
stiegsideal der modernen Jugend der Industriefach¬
arbeiter mit seiner Einordnung in eine durch Kollektiv¬
vertrag und Betriebsverfassung gesicherte Gemeinschaft.
Von diesem Arbeitertyp her prägen sich auch die Vor¬
stellungen von erstrebenswerten Arbeitsbedingungen.
Möglichkeiten der Abhilfe
Wenn man der Meinung ist, daß diese vorher an¬
geführten Tatsachen die Berufsnot der Jugendlichen im
wesentlichen verursachen, dann muß man sich auch dazu
bekennen, daß im wesentlichen folgende Möglichkeiten
der Abhilfe bestehen:
Es wäre eine Änderung unserer Berufsausbildung in
dem Sinne notwendig, daß jedem Jugendlichen eine
seiner Begabung entsprechende Berufsvorbildung ermög¬
licht wird. Es wird hier an eine Vermehrung der Lehr¬
plätze, aber auch an die Schaffung von lehrähnlichen
Anlernmöglichkeiten gedacht, die eine Berufsausbildung
der nicht dem Niveau der Berufsvorschule entsprechen¬
den Jugendlichen ermöglichen würden. Man kann dazu
die Schulpflicht verlängern und bereits in der Schule
Berufsausbildung betreiben oder — und das scheint dem
Verfasser der bessere Weg zu sein — man beauftragt
andere Organisationen mit dieser Aufgabe. Die Schule
soll im wesentlichen die theoretische Ausbildung des
Jugendlichen für das Berufsleben betreiben, während die
praktische Berufsausbildung Aufgabe der Wirtschaft im
weitesten Sinne selbst sein soll. Die Vorbereitung der
nicht lehrreifen Jugendlichen könnte man Organisationen
überlassen, wie sie in der Berufsvorschule „Jugend am
Werk" bereits bestehen und erfolgreich in diesem Sinne
wirken.
Es soll hier nur kurz auf Grundsätze von „Jugend am
Werk" hingewiesen werden, die bereits diese Form der
Berufsausbildung für die Jugend beachten. Eine Tagung
aller „Jugend-am-Werk"-Organisationen Österreichs, die
im Jahr 1953 in Deutschlandsberg stattfand, hat diese
Ziele konkretisiert:
1. „Jugend am Werk" bezweckt als Überbrückungs- und
Auffangaktion auf freiwilliger Grundlage möglichst in un¬
mittelbarem Anschluß an die Pflichtschulen die Erfassung
jener Jugendlichen, die wegen mangelnder Berufsreife oder
aus Mangel an Lehr- und Arbeitsstellen nicht untergebracht
werden können. Die Tätigkeit beziehungsweise der Aufent¬
halt bei „Jugend am Werk" dauert in der Regel höchstens ein
Jahr, in besonderen Fällen auch länger, wenn es die beruf¬
liche Eingliederung erfordert. Dies trifft besonders bei jenen
Jugendlichen zu, die ebenfalls von „Jugend am Werk" erfaßt
werden sollen und die bis zur Eingliederung in das Berufs¬
leben eine Wartezeit durch praktische Tätigkeit zu über¬
brücken haben, da ihre Berufsausbildung erst in einem spä¬
teren Lebensalter erfolgt.
2. „Jugend am Werk" bezweckt weiters eine allgemeine
Berufserprobung und leistet der Berufsberatung wertvolle
Hilfsdienste, insbesondere durch Klärung der Begabung, der

Arbeitsfähigkeit und der Berufsneigung noch nicht berufs¬
reifer Jugendlicher.
3. „Jugend am Werk" erzieht zur Arbeitsfreude und zu
verantwortungsbewußter Arbeitshaltung.
Die diesjährige Tagung von „Jugend am Werk", die
vom 14. bis 16. Juni 1954 in Wien stattfand, hat diese
Ziele noch weiterhin ergänzt:
„Die zur ,»Jugend-am-Werk «-Tagung versammelten Ver¬
treter bekräftigen in Übereinstimmung mit den Beschlüssen
der Tagung von Deutschlandsberg 1953, daß .»Jugend am
Werk« auch eine allgemeine Berufserprobung bezweckt und
der Berufsberatung wertvolle Hilfsdienste, insbesondere
Klärung der Begabung, der Arbeitsfähigkeit und der Berufs¬
neigung beruflich unversorgter Jugendlicher, leistet. Die
Erprobung soll tunlichst in milieuechtem Rahmen stattfinden.
Nach den Ergebnissen der Erprobung soll die Berufs¬
vorschulung auf möglichst breiter Basis erfolgen. Bei den
Mädchen soll sich die Berufsvorschulung nicht ausschließlich
auf die hauswirtschaftlichen Tätigkeiten beschränken, son¬
dern nach Möglichkeit auch eine spätere gewerbliche Aus¬
bildung in Betracht ziehen.
In einer weiteren Phase wäre den bei ,»Jugend am Werk«
erfaßten Jugendlichen die Möglichkeit zu bieten, ihre in der
Berufsvorschulung erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten
praktisch zu verwerten und zu erweitern. Es ist zu erwägen,
inwieweit dieser Auäbildungsvorgang, teilweise in hiefür
geeignete Betriebe verlegt, Gemeinschaftsarbeiten erschlossen
werden könnten usw. Derartige Maßnahmen kämen beson¬
ders für solche Jugendliche, denen eine Lehrausbildung ver¬
sagt bleibt, in Betracht.
Bestehende und neu zu errichtende Internatskurse von
»Jugend am Werk« sollen Jugendlichen aus sämtlichen
Bundesländern zugänglich sein.
In der Arbeitserziehung von .»Jugend am Werk« sollen
die Grundsätze der Selbstverwaltung, der Arbeitsdisziplin
und der Gemeinschaftsleistung besonders beachtet werden."
Solange in Österreich durch den derzeit bestehenden
Ausbildungsgrundsatz an den bisherigen Formen der
Berufsausbildung festgehalten werden muß, wird das
Problem der „Ungelernten" das Kernproblem der Berufs¬
not sein. Auch in Deutschland diskutiert man diese Frage
äußerst interessiert2). Sicher ist, daß auch dem Nach¬
wuchs für die sogenannten Hilfsberufe eine Berufs¬
erziehung zuteil werden muß und daß man diese Fragen
nicht einfach durch die Schaffung eines Arbeitsdienstes
oder auch durch die Schaffung von Lehrwerkstätten
lösen kann.
Für die Mädchen ergibt sich die Notwendigkeit einer
entsprechenden Haushaltsbildung, wobei aber immer
noch der Übergang in eine gewerbliche Arbeit auf¬
geschlossen bleiben soll. Uhgefähr 70 Prozent unseres
Volksvermögens fließen durch die Hände der Hausfrau
und unser Lebensstandard wird wesentlich davon be¬
einflußt sein, wie die Hausfrauen damit wirtschaften.
Auch die Qualität der Erziehung der Kinder wird unsere
spätere wirtschaftliche Entwicklung beeinflussen. Darum
scheint die Haushaltserziehung der Mädchen zu den
dringendsten Problemen der Jugenderziehung zu zählen.
Die Berufsnot der Jugend ist eines der aktuellsten
Themen unserer Staatsführung. Es sollte darüber so
lange und so ernstlich diskutiert werden, bis wirklich
tragfähige Lösungen gefunden werden. Man sollte aber
keineswegs das Problem leichtnehmen und glauben, daß
ein späteres Sinken der Schulentlassungsziffern die Fra¬
gen von selbst löst.
Dr. JOHANNA BERGER:
Heimarbeit
Mit 10. Oktober dieses Jahres tritt das lang erwartete
und heiß umkämpfte Heimarbeitsgesetz, das im April
dieses Jahres vom Parlament beschlossen wurde, in
Kraft. Es handelt sich in ganz Österreich um zirka
35.000 Menschen, deren Arbeitsbereich damit neu und,
') Es sei hier auf die Nr. 1/54 der Zeitschrift „Wirtschaft und Be¬
rufserziehung", Bielefeld, besonders hingewiesen, die drei Aufsätze
diesem wichtigen Problem widmet.
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wie zu hoffen ist, besser geregelt werden soll, als es
bisher der Fall war.
Heimarbeiter, die weder Arbeiter nach dem Arbeits¬
recht noch Gewerbetreibende nach der Gewerbeord¬
nung sind, hatten immer eine von den Betriebsarbeitern
verschiedene und im Vergleich zu diesen bedeutend
schlechtere Position. Wie die Berichterstatterin des
Gesetzentwurfes, Frau Nationalrätin Wilhelmine Moik,
schon im Parlament unterstrich, ist die Isolierung des
Heimarbeiters, der ein Einzelbeschäftigter ist und dem
der Kontakt mit den Arbeitskollegen, wie ihn der Be¬
triebsarbeiter genießt, vielfach fehlt, ein Grund dafür,
daß diese Berufskategorie den vollen sozialrechtlichen
Schutz bisher nicht nur nicht bekam, sondern auch gar
nicht verlangte. Allerdings war Österreich das erste
Land, das ein die Heimarbeit regelndes Gesetz über¬
haupt hatte. Im ersten Heimarbeitsgesetz, schon im
Jahre 1919 in Kraft, hat Österreich als erster der Indu¬
striestaaten dem Heimarbeiter einen sozialrechtlichen
Schutz gewährt.
Heimarbeitsgesetz
Das neue Gesetz bedeutet einen begrüßenswerten
Fortschritt. Allerdings wird es dem Verordnungsweg
vorbehalten bleiben, die verschiedenen Probleme, für
deren Regelung das Gesetz einen Rahmen schafft, erst
richtig zu fixieren und zu einer lebensnahen Lösung
zu bringen, was auch mit der jetzt vorliegenden gesetz¬
lichen Grundlage gar nicht einfach ist. Die Materie ist
nämlich in jeder Beziehung heterogen. In den verschie¬
denen Gruppen der Heimarbeit — es sind dies: Textil,
Bekleidung, Wäsche, Leder und allgemeine Heimarbeit,
worunter die Kleinindustrien, wie Spielzeug, Papier¬
waren usw. zu verstehen sind — liegen durchaus ver¬
schiedene Verhältnisse vor.
Der zweite Unterschied aber liegt in den Menschen
selbst. Während ein Teil von ihnen die Heimarbeit als
ausgesprochenen Zusatzverdienst auffaßt und daher
selbst gar nicht sonderlich an sozialen Sicherungen
interessiert ist, haben wir bei anderen Arbeitnehmern,
zum Beispiel in der Schneiderei, Erwerbszweige vor
uns, die die Existenzgrundlage des Arbeitnehmers bil¬
den, genau so wie die des Betriebsarbeiters. Im Textilfach, bei den Strickerinnen, Stickerinnen, Krawatten¬
näherinnen, in der Papier- und Spielzeugbranche, fan¬
den sich zwar bisher viele Frauen, die Heimarbeit als
Nebenverdienst betrieben und denen die Beschäftigung,
bei der sie von Heim und Kindern nicht wegzugehen
brauchten, willkommen war, es fand sich aber auch
gerade hier, besonders in den Fällen, wo die Grenze
zwischen Haupt- und Nebenverdienst verwischt war, die
größte Unterbezahlung, die größte Ausbeutung und als
Resultat bei den Beteiligten das größte Elend.
Lohnrecht
Das Kernstück des neuen Gesetzes sind denn auch
die lohnrechtlichen Bestimmungen. Träger davon wer¬
den die Heimarbeitskommissionen sein, deren Mitglieder
vom Sozialministerium auf Grund von Vorschlägen des
Österreichischen Arbeiterkammertages im Einvernehmen
mit dem Österreichischen Gewerkschaftsbund und der
Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft ernannt
werden. Bei diesen Heimarbeitskommissionen werden
Entgeltberechnungsausschüsse errichtet werden, und
deren Entscheidungen sind dazu berufen, die bisher
bestandenen Mißstände in vielen Zweigen der Heim¬
arbeit zu beseitigen und dem hier vielfach vorhanden
gewesenen Elend abzuhelfen.
Dem Entgeltberechnungsausschuß wird die zentrale
und nicht immer ganz leichte Aufgabe zufallen, die Ent¬
scheidung über den angemessenen Preis einer geleiste¬
ten oder zu leistenden Heimarbeit zu finden, berechnet
nach Zeit und pro Stück. Hier war vielfach der Ursprung
der bisherigen Mißstände. Die Arbeit wurde im Stück¬
lohn ausgegeben. Als Arbeitszeit hatte sich irgendeine
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Annahme eingebürgert, die absolut nicht stimmte. Und
diese galt als Berechnungsbasis. Zum Beispiel 40 S für
40 Blusen — eine zehnstündige Arbeitszeit lag als An¬
nahme dieser Lohnberechnung zugrunde. Keine überwäl¬
tigende Bezahlung, aber immerhin 4 S pro Stunde. In
Wirklichkeit hatte die Heimarbeiterin die dreifache Zeit
daran zu nähen, und es gab tatsächlich Fälle, wo eine
Heimarbeiterin auf einen Stundenlohn von 1S kam.
Die menschliche Arbeitskraft kam billiger als jede Ratio¬
nalisierung. Es sind Fälle bekannt, in denen Betriebe
mit den modernsten Maschinen ausgestattet wurden,
womöglich aus ERP-Mitteln, und dann wurde die ganze
Pracht stehengelassen und die Arbeit, so wie zu Großmutters Zeiten, in Heimarbeit ausgegeben, weil das be¬
deutend billiger kam.
In solchen Fällen kann der Entgeltberechnungsaus¬
schuß angerufen werden. Gegen seine Entscheidung gibt
es eine Berufungsmöglichkeit bei einer Kommission, die
nach Art der arbeitsgerichtlichen Senate zusammen¬
gesetzt ist, mit einem Richter als Vorsitzenden und
branchekundigen Beisitzern. Während man in manchen
Zweigen der Heimarbeit der Tätigkeit der Entgelt¬
berechnungsausschüsse mit allem Vertrauen entgegen¬
sieht, zerbricht man sich in anderen noch den Kopf
über die praktische Durchführung. Dies hauptsächlich
dort, wo es sich um Einzelstücke handelt, wie zum Bei¬
spiel bei den bereits erwähnten Schneidern. Hier kommt
noch die Notwendigkeit hinzu, auch den Amtsschimmel
in Galopp zu setzen und das Verfahren über einen
Streitfall rasch abzuwickeln, da ein Kunde nach Wochen
schwerlich einverstanden sein wird, seinen Anzug zum
Zwecke eines Streitfalles, der ihn gar nichts angeht,
überprüfen zu lassen. In manchen Branchen müßte es
daher einen in Permanenz tagenden Ausschuß geben.
Die Unterentlohnung durch falsche Zeitberechnung
brachte noch eine ganze Kette von Verbotsumgehungen
mit sich. Weil die Heimarbeiterin in der angenommenen
Zeit nicht fertig wurde, veranlaßte sie eventuell die
ganze Familie zum Mithelfen, es arbeiteten also meh¬
rere Personen, aber nur eine war sozialversichert, nur
eine war bezahlt. Es gab auch keinen Nachtarbeits¬
zuschlag und auch das Verbot der Kinderarbeit wurde
umgangen. Dann zeigte eventuell noch die Lohnkartei
einen besonders guten Verdienst. Das neue Gesetz sieht
nun vor, daß nur so viel Arbeit ausgegeben werden
darf, als in der normalen Arbeitszeit, selbstverständlich
mit Berücksichtigung von Sonntags- und Feiertagsruhe,
von einer Person geleistet werden kann.
Spezielle Probleme
Ihre speziellen Probleme haben die Schneider. Die
Gruppe der Zwischenmeister war die erste, die aus
sich heraus die Probleme erkannte und sich eine Art
Organisation zu deren gemeinsamer Lösung geschaffen
hat. Es gibt hier schon seit Jahren einen genau aus¬
kalkulierten Stücklohntarif, der allerdings für die Dauer
nur dann von Wert ist, wenn er mit den Fortschritten
von Mode und Technik Schritt hält und in dem Maße,
als neue Stoffe mit neuer Arbeitsweise auftauchen, stän¬
dig ergänzt wird. In welcher Mindestzeit näht man
einen Plastikmantel? Das steht zum Beispiel noch nir¬
gends.
Bis jetzt stand in der Schneiderei zwischen dem Auf¬
traggeber und dem Heimarbeiter ein merkwürdiger
arbeitsrechtlicher Zwitter, nämlich der Stückmeister. Er
war weder Produzent noch Arbeiter, er war als selb¬
ständiger Gewerbetreibender zwar an die Gewerbe¬
ordnung gebunden, dagegen an keinen Kollektivvertrag.
Das neue Gesetz klärt die Stellung von Stückmeistern,
„die in der Regel mit nicht mehr als zwei familienfrem¬
den Hilfskräften arbeiten"; sie werden dem Heimarbeits¬
gesetz und seinen Schutzbestimmungen unterstellt. Die
Heimarbeitskommission kann den Schutz des Gesetzes
auf Zwischenmeister ausdehnen, die mehr als zwei Hilfs¬
kräfte beschäftigen.

Wie sich der bisherige Zustand auswirkte, läßt sich
nicht genau in Zahlen ausdrücken, da es darüber keine
Statistik gibt. Es gibt nur die Kenntnis einzelner Zu¬
stände, die als Illustration dienen können. So hat sich
in der Bekleidungsbranche zum Beispiel der Gebrauch
herausgebildet, daß Firmen, die ausschließlich zum
Handel mit Bekleidung berechtigt sind und absolut nicht
zur Erzeugung, sich ihre Ware im Stücklohn herstellen
ließen. Sie erteilten ihren Auftrag einem Stückmeister
zum Zuschneiden, der dann das Stück zur Ausfertigung
an Heimarbeiter weitergab. Während des ganzen Pro¬
zesses gab es für keinen der Beteiligten irgendeine
arbeitsrechtliche Bindung.
Besonders wichtig für die Heimarbeiter in der Be¬
kleidungsbranche sind ferner die Bestimmungen des Ge¬
setzes gegen die übermäßige Ausdehnung der Wartezeit
bei der Warenausgabe und -ablieferung. Die Wartezeit ist
nach dem neuen Gesetz mit dem Maximum von 45 Mi¬
nuten festgesetzt. Jede Überschreitung dieser Wartezeit
muß vergütet werden. Nicht bedacht ist allerdings der
Fall, daß ein Heimarbeiter mehrmals am Tage bestellt
wird, um einen Posten Ware partienweise abzuliefern.
Begrüßt wird in allen Zweigen der Heimarbeit die
in dem neuen Gesetz festgesetzte Meldepflicht. Wer
Heimarbeit ausgibt, einerlei, welche Rolle er selbst im
Arbeitsprozeß spielt, hat seine Heimarbeiter mit allen
Detailangaben beim Arbeitsinspektorat anzumelden. Die
Arbeitsinspektorate selbst allerdings bedürfen dringend
des Ausbaues, da die Zahl der ihnen zugeteilten Organe
derzeit ganz unzureichend ist und diese daher den not¬
wendigen Überblick nicht gewinnen können.
Abschließend läßt sich sagen, daß das Gesetz, das
schwere Arbeit und harten Kampf gekostet hat, nicht nur
die Lebensverhältnisse unter den Heimarbeitern ver¬
bessern wird, sondern auch den Betriebsarbeitern zugute
kommt, für die die unverhältnismäßig im Preise ge¬
drückte Heimarbeit oftmals eine Konkurrenz bedeutete,
die für niemanden fruchtbar war. Man soll nicht Heim¬
arbeit suchen, weil sie billiger ist, sondern die Arbeits¬
bedingungen in der Heimarbeit der Betriebsarbeit mög¬
lichst anzugleichen, ist das Ziel.
ING. KURT SÜSSMAYER:
Montan-Union ohne EVG
Die Ablehnung des EVG-Vertrages durch die franzö¬
sische Nationalversammlung Ende August 1954 hat dazu
beigetragen, daß endlich mit einer Illusion aufgeräumt
wurde, nämlich mit der Illusion, daß die Realisierung der
Integrierung Europas unter der gegebenen weltpoliti¬
schen Lage bereits durchführbar wäre.
Aber selbst wenn in Paris die Zustimmung zum EVGVertrag erreicht worden wäre, würde dies noch lange
nicht bedeutet haben, daß die Europäische Verteidigungs¬
gemeinschaft reibungslos organisiert hätte werden kön¬
nen. Jeder Regierungswechsel in den Ländern der ge¬
planten EVG, insbesondere in Frankreich und Italien,
hätte Störungen im Aufbau und in der Durchführung des
Vertrages mit sich bringen können. Der Aufbau eines so
gewaltigen militärischen Apparates, wie es die EVG ge¬
wesen wäre, kann nur dann zweckentsprechend durch¬
geführt werden, wenn er nicht unter den Druck labiler
politischer Gegebenheiten gestellt wird.
Die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl
war als eine der wichtigsten wirtschaftlichen Voraus¬
setzungen der EVG geplant. So wie der EVG-Vertrag ist
auch der Schuman-Plan (Montan-Union) französischen
Ursprungs. Die eigentlichen Initiatoren beider Organi¬
sationen haben bei der Ausarbeitung ihrer Pläne gedacht,
wenn auch nicht offen zugegeben, damit die militärische
und wirtschaftliche Überlegenheit Frankreichs im euro¬
päischen Raum westlich des Eisernen Vorhanges auszu¬
bauen und zu sichern. Bei den Organen der Montan¬
union, insbesondere in der Hohen Behörde, ist es den

Franzosen gelungen, eine über das wirtschaftliche
Potential Frankreichs hinausreichende dominierende
Stellung zu erhalten.
Bei allen wichtigen Entscheidungen der Hohen
Behörde kann man deutlich bemerken, daß die Interessen
der französischen Wirtschaft weitgehend und meistens
auf Kosten der übrigen Partner der Montan-Union be¬
rücksichtigt werden.
Es sei in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen,
daß z. B. bei der Eröffnung des gemeinsamen Marktes für
Edelstahl (1. 8. 1954) den französischen Sonderwünschen
weitgehend Rechnung getragen wurde. Dieser Protek¬
tionismus konnte nur auf Kosten der übrigen Montan¬
länder und der sogenannten Drittländer, darunter Öster¬
reich, erfolgen. Der Ministerrat der Montan-Union er¬
mächtigte nämlich die französische Regierung, die der
Edelstahlindustrie gewährte Exporthilfe, die Rückerstat¬
tung der sozialen Lasten, fortsetzen zu können.
Bezeichnend ist auch das Verhalten der Hohen
Behörde bei der Zuteilung von Krediten aus den Ein¬
gängen der bei der Export-Import-Bank, Washington,
abgeschlossenen Montan-Anleihe in der Höhe von
100 Mio Dollar.
Die Hohe Behörde hatte die Absicht, die Möglichkeit
von Kreditzuteilungen zu einer supranationalen Macht¬
position auszubauen. Die USA haben aber die Auswer¬
tung der Verfügung über die Dollar-Beträge dadurch
beschränkt, daß die Eisen- und Stahlindustrie sowie der
Braunkohlenbergbau als Kreditnehmer ausgeschlossen
wurden. Diese Ausschaltung erfolgte im Konkurrenz¬
interesse der amerikanischen Eisen- und Stahlindustrie.
Eine weitere Erschwernis bedeutet die von der Hohen
Behörde geforderte und von den Regierungen der
Montan-Union-Länder zu leistende Transfergarantie1)
für Zinsen und Tilgungsraten. Die westdeutsche Bundes¬
regierung könnte diese Transfergarantie schon unter
Berücksichtigung anderer deutscher Verpflichtungen
nicht geben. Die deutsche Bundesregierung hat dabei seit
jeher die Probleme der Montan-Union weniger vom
juristischen oder wirtschaftlichen, als vielmehr vom
politischen Standpunkt aus behandelt.
Diese amerikanische 100-Mio-Dollar-Anleihe wird
durch die Montanumlage garantiert. Die deutsche Bundes¬
republik aber trägt mit reichlich 47°/o den weitaus höch¬
sten Teil zu dieser Umlage bei. Die Bundesrepublik fin¬
det, daß die gegenwärtige Höhe der Montan-Umlage in
keiner Weise gerechtfertigt ist und daß das Ansammeln
der als Montan-Umlage eingezahlten Gelder, die bis
Ende 1955 bereits 100 Mio Dollar betragen dürften, nicht
Zweck der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und
Stahl sein kann. Da, wie erwähnt, die Hohe Behörde die
Erträgnisse der Montan-Umlage als Garantiefonds dekla¬
riert, so denkt sie gar nicht daran, die Senkung des
Umlagesatzes in absehbarer Zeit vorzunehmen. Die
Politik der Hohen Behörde läßt es nun den deutschen
Montan-Unternehmungen geratener scheinen, von Kredit¬
anträgen nach Luxemburg Abstand zu nehmen.
Der Hohen Behörde der Montan-Union ist es in den
eineinhalb Jahren ihrer aktiven Tätigkeit zwar gelungen,
einen gemeinsamen Markt für Kohle und Stahl im Rah¬
men der von ihr erfaßten sechs Staaten auszubauen, es
ist ihr aber nicht gelungen, eine wesentliche wirtschaft¬
liche Besserstellung der von ihr erfaßten Unternehmen
zu erreichen. Wenn seitens der Hohen Behörde darauf
hingewiesen wird, daß in den letzten Monaten bei allen
einschlägigen Sparten Produktionserhöhungen gemeldet
wurden, so darf nicht übersehen werden, daß auch in den
Industriestaaten außerhalb der Montan-Union ent¬
sprechende erfreuliche Produktionssteigerungen zu ver¬
zeichnen sind. Die deutsche Bundesrepublik hat bisher
wenig von den propagierten Vorteilen der Montan-Union
') Die Regierung, in deren Land ein Teilbetrag der MontanAnleihe angelegt wird, muß garantieren, daß Zinsen und Tilgungs¬
raten der Anleihe in Dollars umgewechselt und nach Washington
ausgeführt werden dürfen.
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zu spüren bekommen. Schon die geographische Lage
bringt es mit sich, daß besonders Süddeutschland für
Einbrüche französischer, aber auch belgischer und saar¬
ländischer Importe zum Schaden der deutschen Eisenund Kohlenwirtschaft offen steht.
Es ist der Hohen Behörde bisher nicht gelungen, die
schwerwiegenden Differenzen innerhalb der Montan¬
union auch nur annähernd zu beheben. Es sei da nur auf
die offenen Steuer-, Abgaben- und Tarifprobleme hin¬
gewiesen, ebenso wie auf die ungeklärte Haltung in den
Preis- und Kartellfragen.
Diese halbgelösten oder ungelösten internen Probleme
der Montan-Union sind auch eine der Ursachen, daß das
Verhältnis der Montan-Union und der einzelnen ihr
angeschlossenen Länder zu den außerhalb der Union
stehenden sogenannten Drittstaaten Europas immer ge¬
spannter wird. Die Hohe Behörde der Montan-Union hat
sich 1952 in Genf dem GATT gegenüber verpflichtet, die
Interessen der Drittstaaten (darunter auch Österreichs)
nicht zu gefährden und bestrebt zu sein, den handels¬
politischen Status quo zu bewahren. Der Europäischen
Gemeinschaft für Kohle und Stahl wurde, nicht zuletzt
unter dieser Voraussetzung, bewilligt, eine Reihe von
Vertragsbindungen der GATT zu übertreten.
Man hat in Genf damals versäumt, von der Hohen
Behörde eine entsprechende Garantie zu verlangen, und
sich mit einer allgemein gehaltenen Zusage begnügt.
Diese Drittstaaten, insbesondere Österreich, Schweden
und die Schweiz, haben sich bemüht, besonders als
Anfang 1953 die Europäische Gemeinschaft für Kohle
und Stahl durch Eröffnung des gemeinsamen Marktes
reale Formen angenommen hat, mit dieser einen Modus
vivendi zu finden.
Das Montan-Parlament hat dann auch bei einer
Tagung im Mai 1954 folgende Resolution einstimmig an¬
genommen:
„Die Hohe Behörde möge keine Anstrengungen scheuen,
um die Beziehungen mit den anderen Ländern Europas,
wobei vor allem der besonderen Lage Österreichs Rechnung
getragen werden soll, durch den Abschluß von Vereinbarun¬
gen, die eine wirkliche und enge Zusammenarbeit anbahnen,
in einem konkreten und konstruktiven Sinne zu entwickeln."
In Wirklichkeit sind durch die mit Inkrafttreten des
gemeinsamen Marktes geschaffenen Lieferungs- und
Bezugsbedingungen der einzelnen Mitgliedsstaaten der
Montan-Union untereinander die Exportinteressen Öster¬
reichs schwer beeinträchtigt worden.
Es sei hier erwähnt, daß noch im Jahre 1953 54%> der
österreichischen Exporte an Walzblechen in die Länder
der Montan-Union gingen, und daß 27°/o des Wertes des
Gesamtexportes auf die Schuman-Plan-Länder entfielen.
Dabei müßte Österreich schon unter Berücksichtigung
seiner politischen Sonderstellung und der erwähnten
Verpflichtungen der Montan-Union-Länder im Rahmen
des GATT, die lebenswichtigen Interessen Drittländer
entsprechend zu berücksichtigen, eine besondere Behand¬
lung von Seiten der Europäischen Gemeinschaft für Kohle
und Stahl erfahren. Die von der Montan-Union szt. zu¬
gesagten besonderen Konzessionen sind bisher aus¬
geblieben. Österreich kann berechtigterweise ein Ent¬
gegenkommen hinsichtlich der Höhe der Zölle in dem
Maße erwarten, daß die Wettbewerbsfähigkeit der öster¬
reichischen Erzeugnisse auf dem gemeinsamen Markte
gesichert bliebe. Bei den bisherigen Verhandlungen
konnte kein Verständnis der Organe der Montan-Union
erreicht werden. Verschiedene bei diesen Verhandlungen
von der Hohen Behörde gemachte Angebote würden in
vielen Fällen sogar eine Verschlechterung gegenüber
dem gegenwärtigen Zustand bedeuten.
Das Verhalten der Hohen Behörde insbesondere Öster¬
reich gegenüber ist nicht nur wirtschaftlich ungerecht,
sondern politisch unklug. Es kann nicht im Interesse der
europäischen Wirtschaft westlich des Eisernen Vorhanges
sein, wenn durch die intransigente Politik der Euro¬
päischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl die öster¬
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reichische Wirtschaft und damit auch die politische und
soziale Struktur unseres Landes gefährdet wird.
Die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl
kann bestenfalls als Integrationsexperiment betrachtet
werden. Der Montan-Union ist es bisher nicht gelungen,
ihre politische Aufgabe, die endgültige Beseitigung des
historischen Gegensatzes zwischen Deutschland und
Frankreich, zu erreichen. Die bisherigen Erfahrungen
haben gezeigt, daß sich diese Gegensätze eher verschärft
haben.
Die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl
hat durch die Ablehnung des EVG-Vertrages durch die
französische Nationalversammlung viel von ihrer realen
Basis eingebüßt. Die Montan-Union hat in ihrer gegen¬
wärtigen Konstruktion wenig Aussicht, die ihr gestellten
Ziele zu erreichen, obgleich eine allgemeine europäische
Marktordnung ein Gebot der Stunde wäre. Der Weg dazu
müßte aber über eine evolutionäre Entwicklung gehen,
die die einzelnen nationalen wirtschaftlichen Gegeben¬
heiten berücksichtigt und entsprechend koordiniert.
JOHANN GR1MEISEN (Innsbruck):
Die wirtschaftliche Tragödie in Brasilien
Brasilien ist nun einmal nicht Europa, man denkt und
fühlt dort anders, und wir müssen schon unsere immer ein
wenig erhabene Art zu sehen und zu urteilen ablegen, wenn
wir diese Welt „Brasilien", in der Christentum und Heiden¬
tum, Zivilisation und primitive Urkräfte, Korruption und
Selbstlosigkeit wie selbstverständlich nebeneinander leben,
sich abstoßen und anziehen, richtig begreifen und nach¬
leben wollen. Es kommt nämlich alles auf die Elle an, mit
der man die Dinge mißt: ob es eine abendländische oder
eine brasilianische ist. Am besten aber wäre es, aus der
europäischen Haut zu fahren und so diese fremde Welt
gleichsam als Brasilianer zu erleben. Dann sähe das alles
schon ganz anders aus: das Unwahrscheinliche wäre selbst¬
verständlicher, das Anrüchige beinahe harmlos und das
Widerspruchsvolle durchaus richtig.
(Hans Wirtz: Roter Lehm und grüne Erde;
Kerle Verlag, Heidelberg)
Ehe man sich ein Urteil über wirtschaftliche oder
soziale Ereignisse in einem fernen Lande bildet, ist es
gut, sich einige geschichtliche Tatsachen vor Augen zu
halten.
Das 8V2 Mill. Quadratkilometer große Brasilien wurde
erst im Jahre 1500 entdeckt. 1530 wurde es portugiesische
Kolonie, 1821 erzwang sich das Land eine Verfassung,
Dom Pedro I. wurde Regent. 1822 trennte sich Brasilien
vom Mutterland, wurde Kaiserreich. Zur Zeit, als die
Wiener Ringstraße vollendet wurde und der denk¬
würdige Hainfelder Parteitag stattfand (1888), wurde die
Sklaverei abgeschafft, was den Großgrundbesitz derart
gegen die Dynastie aufbrachte, daß am 15. November
1889 ohne Blutvergießen die Republik ausgerufen wurde.
Trotz mehrfacher innerer Unruhen blieb dem ungeteilt
gebliebenen Land eine wohltuende Toleranz und das
friedliche Nebeneinander von Rassen und Farben er¬
halten.
Derzeit wird das Land zweifellos von einer Wachs¬
tumskrise erschüttert, denn es machte vom zweirädrigen
Karren einen Sprung zum Flugzeug, von der Elendshütte
zum modernsten vielgeschossigen Hochhaus, und kam
gar nicht dazu, Straßen, Eisenbahnen und Kanäle zu
bauen.
Und nun steht es im Mittelpunkt des Weltinteresses.
Im Hintergrund der Geschehnisse steht die Finanzie¬
rungspolitik der brasilianischen Kaffee-Exporte, denn fast
70°/o der brasilianischen Deviseneingänge hängen von
diesen ab. Dazu kommt jene Nervosität, welche eigent¬
lich in allen Ländern bevorstehende Neuwahlen hervor¬
rufen.
Am 24. August d. J. verübte Brasiliens Präsident,
Getulia Vargas, Selbstmord; damit erreichte eine seit
mehreren Wochen bestehende besondere Spannung ihren
dramatischen Höhepunkt.
War sie politischer Natur oder Ausdruck jener sozialen
Unrast, die das Land seit Monaten schüttelt, weil eine^
zweifellos irrige Wirtschafts- und Finanzpolitik einen

weiteren Verfall der brasilianischen Währung brachte?
Jedenfalls hatte sich Vargas bei den Wahlen im Herbst
1950 mit Versprechungen wirtschaftlicher und sozialer
Natur den Präsidentenposten zurückerobert, konnte diese
aber nicht einlösen, zumal das Budget seines Vorgängers,
des „Sozial-Demokraten" Dutra, bereits ein Gesamt¬
defizit von annähernd 7 Milliarden Cruzeiros aufwies
und die interne Kaufkraft dieser Währung weit unter
jenem Wert lag, den sie auf Grund des in Bretton-Woods
festgesetzten offiziellen Währungskurses haben sollte.
Vargas bekleidete die Präsidentenstelle — mit Unter¬
brechung vom 29. Oktober 1945 bis Oktober 1950 — seit
1930, und während seiner Amtszeit wurde er, dank
seinem unbeugsamen Charakter, seinem klaren Verstand
und seinem Mut, mit einer Reihe von Revolutionen,
sowohl von links wie auch von rechts, fertig. Man würde
seiner Persönlichkeit nicht gerecht werden, würde man
nicht anerkennen, daß er in jener Zeit, in welcher auch
Europa von Diktaturen beherrscht wurde, nach Prokla¬
mierung des „Estado Nuovo", den er selbst als „autoritäre
Demokratie" bezeichnete (1938), ein Regime der Mitte
pflegte. Außerdem soll daran erinnert werden, daß er
(1942) Brasilien in den Krieg gegen die Achsenmächte
ziehen ließ und es auch immer ablehnte, die Unter¬
jochung Österreichs durch Hitler anzuerkennen, wodurch
er sich von den westeuropäischen Demokratien vorteil¬
haft abhob.
Stets trat er für die Interessen der Arbeiter ein, und
die „Partida Trabalhista Brasileira" (PTB) war seine per¬
sönliche Gründung, wogegen jene Partei, die sich in
Brasilien „Partida Social Democratica" (PSD) nennt,
mehr bürgerlichen Charakter hat, jedenfalls weniger
links steht als die sozialistischen Parteien Europas.
Dieser Partei entstammte z. B. General Gaspar Dutra,
welcher, als nach dem Sturze des Regimes Vargas durch
einen Militärputsch wieder Wahlen stattfanden, Vargas
am 31. Januar 1946 ablöste, der aber im gleichen Wahl¬
gang mit der höchsten Stimmenzahl zum Senator gewählt
wurde. Bei den Neuwahlen im Jahre 1950 wurde Vargas
aber mit überwältigender Mehrheit neuerlich zum Prä¬
sidenten gewählt — das Volk setzte seinen Diktator
streng demokratisch wieder in das Amt des Staatsober¬
hauptes ein (der in Brasilien die Regierung einsetzt und
das Land beherrscht), während sein alter Gegner, der
Brigadeiro Gomes, hinter dem die Rechtsparteien stan¬
den, unterlag. Zu den Gegnern des Vargas gehörten vor¬
nehmlich die agrarischen Großkapitalisten, welche eben¬
so wie ein Großteil des Militärs Gomes-Anhänger waren,
und dann jene Spekulanten und Schieber, welche Vargas
in seinen Reden als „tubaröes" (Haifische) bezeichnete;
weiters manche eigenbrötlerische Intellektuelle und
Literaten, besonders diejenigen, die mit Moskau koket¬
tierten, denn ebenso wie unter den Militärs hatte unter
ihnen der Kommunistenführer Luiz Carlos Prestes zahl¬
reiche Anhänger. Die Partei des Gomes war die „Uniäo
Democratica Nacional" (UDN), und der „Brigadeiro" darf
wohl den Faschisten zugezählt werden. Sein Propa¬
gandist war der Journalist Carlos Lacerda, welcher in
seiner Artikelserie gegen Vargas von den Freiheits¬
rechten der Presse in wirklich maßloser und unverant¬
wortlicher Weise Gebrauch machte. Schon nach der
1950er Wahl, die ordnungsgemäß und korrekt vor sich
ging, lancierte er in seiner Presse das Wort: „Das Volk
hat Rechtens für den falschen Kandidaten gestimmt."
Racerda hat für die Sozialreaktion, die sich gegen
Vargas verschworen hatte, das Wort geführt, das Wort,
das den Militärputsch gegen den verfassungsmäßig ge¬
wählten Präsidenten und die Kugel auslöste, die seinem
Leben ein Ende setzte.
Vargas mußte bei der wirtschaftlich verzweifelten
Lage des Landes, die er nach Dutra vorfand, in erster
Linie versuchen, die wirtschaftspolitischen Aufgaben zu
lösen, die auf ihn einstürmten, und dies schien deshalb
nicht aussichtslos, weil 1950/51 Kaffee, Brasiliens mäch¬
tigster Devisenlieferant, seine Position auf dem Welt¬

markt noch nicht eingebüßt hatte. Und so verwarf die
siebenköpfige Führung der Regierungskoalition (nur zwei
Vargas-Leute befanden sich in ihr) das radikale Ein¬
sparungsprogramm des Finanzministers Horacio Lafer,
und nahm Kaffee als Basis der Sanierungsmaßnahmen.
Statt Lafer setzte man den Gaucho Oswaldo Aranha,
einen persönlichen Freund und alten Kampfgefährten
des Präsidenten Vargas, zum Finanzminister ein, einen
geschickten Mann, der sich früher sowohl als Botschafter
in Washington wie auch als Außenminister bereits be¬
währt hatte.
Aranha strebte — wie jeder Finanzminister — eine
dauernd ausgeglichene Handels- bezw. Zahlungsbilanz an,
wollte dies durch den sogenannten „Aranha-Plan" mit
seinen multiplen Wechselkursen erreichen, die allerdings
eine Art Abwertung des Cruzeiros bedeuteten. Dieses
Kunststück wollte Aranha durch Versteigerung der vom
Banco do Brasil für den Import zur Verfügung gestellten
Devisen erreichen, die über der offiziellen Währungs¬
parität, auf den verschiedenen Wertschriftenbörsen (Rio,
Säo Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife, Curitiba,
Floranopolis und Bahia) abgestoßen werden sollten, wo¬
bei das Agio, das je nach Warenkategorie der beabsich¬
tigten Importe von 15 bis 80 Cruzeiros schwankte, zur
Unterstützung der Exporte der „produtos gravosos"
(Kaffee, Baumwolle, Häute, Öle, Hölzer u. dgl.) hätte
dienen sollen, aber auch für Regierungs- und Währungs¬
manipulationen und für gewisse „produktionsfördernde
Maßnahmen".
Die Opposition befürchtete aber den Mißbrauch dieser
Gelder für die kommenden Wahlen, und besonders diese
Sorge lud die ohnedies gespannte Situation mit Elek¬
trizität.
Die Landwirtschaft wie auch die Exporteure hingegen
waren über die in Aussicht genommenen Maßnahmen
begeistert, zumal das „Nationale Kaffee-Institut" ver¬
pflichtet wurde, ab 1. Juli allen ihm angebotenen Kaffee
zum fixierten Mindestpreis von 87 cents anzukaufen,
eine Politik, die im Vorjahr z. B. auch mit Baumwolle
versucht wurde und zur Ansammlung enormer Stocks
führte, die erst mit Hilfe des Systems der „Export¬
gratifikationen" (10 Cruzeiros je Dollar) teilweise abge¬
stoßen werden konnten. So kam es zur Exportvergütung
für Kaffee von 5 Cruzeiros je Dollar.
Aranha spekulierte auf ein Steigen der Kaffeepreise,
weil er in Auswirkung der Nachtfröste von Juni 1953 mit
einer Verknappung der Bestände rechnete, ließ in dieser
Erwartung den Eignern von Kaffee vom Banco do Brasil
bis Ende des Kaffeejahres (30. Juni 1955) laufende Sonder¬
kredite gewähren und auch die Kosten der Lagerung, der
Versicherung wie auch der Verzinsung der gewährten
Kredite zubilligen, außerdem die Garantie geben, daß das
„Nationale Kaffee-Institut" verpflichtet sein wird, diesen
bevorschußten Kaffee zu den vom Kaffee-Institut fest¬
gesetzten Preisen abzunehmen, falls die Nutznießer die¬
ser Kredite diesen bevorschußten Kaffee selbst nicht ab¬
setzen könnten.
Also eine Spekulation ä la Hausse, ein wirtschaftliches
Vabanquespiel, das schlecht ausging, als die brasiliani¬
schen Exporthoffnungen sich nicht erfüllten und im letz¬
ten Quartal (1. Mai bis 20. Juli d. J.) der Dollareingang
aus Kaffee-Exporten im Hauptexporthafen für Kaffee in
Santos von 81 Millionen Dollar auf 29 Millionen Dollar
fiel. Gleichzeitig kletterte der Dollar am freien Markt auf
60 Cruzeiros und die Papiergeldflut (Mai/Juni) auf
48 Milliarden; und 3 Millionen Säcke Kaffee lagen un¬
verkauft in den Häfen.
Vargas erkannte jetzt die prekäre Lage, in welche die
Lohnempfänger geraten waren und griff am 1. Mai d. J.
zu einem verzweifelten und zweischneidigen Mittel: zur
Verdoppelung der Mindestlöhne.
Dieses Lohndekret — man kann sich schwer vorstel¬
len, daß es ohne Einverständnis des Finanzministers er¬
lassen wurde — wurde von der Wirtschaft scharf kriti¬
siert und führte zu Massenentlassungen. Dazu kam die
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von Vargas betriebene Erhöhung der Beiträge zur Sozial¬
versicherung. Der Beitrag, je 7% für Dienstgeber und
Dienstnehmer, wurde bisher nur bis zur Gehaltsgrenze
von 2000 Cruzeiros im Monat eingehoben. Diese Gehalts¬
grenze sollte fallen, und der tatsächliche, viel höhere Gehalt
der Beitragsleistung unterworfen werden. Diese Maßnahme
war sehr angefeindet; sie wurde von den Interessen¬
vertretungen der Unternehmer beim Verfassungs¬
gerichtshof angefochten. Den Ausschlag gegen Vargas
gaben schließlich die Ermordung des Luftwaffenmajors
Florentino Vaz und die verschärften Angriffe der Rechts¬
presse.
Die Generalität sah ihre Zeit gekommen und trieb die
Dinge derart auf die Spitze, daß der einundsiebzigjährige
Vargas zum Revolver griff.
Die fortschreitende Geldentwertung und die unauf¬
hörliche Preissteigerung bilden die größte Sorge. Der
neue Präsident Cafe Filho (Cafe Sohn) wird nicht Wunder
wirken können, schon gar nicht, wenn Luftwaffenkommandant General Gomes, der große Demokrat,
Panzereinheiten gegen demonstrierende Arbeiter ein¬
setzt. Auf den internationalen Märkten ist der Preis für
Kaffee und Kakao unmittelbar nach dem Tode Vargas'
ins Rutschen geraten; Brasilien wird die Werteinbuße
seiner beiden wichtigsten Exportgüter schwer zu fühlen
bekommen.
Die weitere Entwicklung der Lage liegt jetzt völlig im
Dunkeln, denn auch ein neuer Präsident und ein neuer
Finanzminister werden die wirtschaftliche Situation ohne
neue Straßen, neue Eisenbahnlinien und Kanäle nicht
meistern können, und die Arbeiter werden trotz der
irrigen Wege, welche Vargas vielfach ging, ihren „Vater
der Armen", dem sie den Achtstundentag, den gesetzlich
garantierten Mindestlohn, den gesetzlichen Schutz gegen
Kündigung, die Abfertigung bei Lösung des Arbeits¬
verhältnisses und die Arbeitslosenversicherung verdan¬
ken, nicht sobald vergessen.
Dr. M. BARDACH (Zürich):
Hunger in unserer reichen Weit
Zwei Drittel der Menschen, fast eineinhalb Milliarden,
hungern. Das ist auf Grund wissenschaftlicher For¬
schungen festgestellt. Nicht nur die Menschen hungern,
die sich nicht hinreichend ernähren können, also nicht
genug zu essen haben, es hungern auch Menschen, die
genügend essen, deren Ernährung aber qualitativ minder¬
wertig, weil arm an Vitaminen, Proteinen und Mineral¬
salzen ist. Nicht nur die Einwohner unterentwickelter
Länder, nicht nur farbige Völker hungern, auch in den
entwickelten Ländern hungern Menschengruppen, weil
sie nicht die Kaufkraft besitzen, sich die zur Erhaltung
ihrer Gesundheit notwendigen Lebensmittel zu ver¬
schaffen. Das trifft vor allem auf die Arbeiter zu, deren
Kost in qualitativer Hinsicht viel zu wünschen übrig
läßt. Dies muß mit Rücksicht auf die Notwendigkeit der
Erhöhung der Produktivität, die man von ihnen erwartet,
in Betracht gezogen werden. Nicht nur in Lateinamerika
hungern zwei Drittel der Bevölkerung; im dünn bevölker¬
ten, reichen, mit Gütern gesegneten Nordamerika hungert,
wie das der Landwirtschaftsminister Henry Wallace1) im
Jahre 1938 feststellte, ein Drittel der Bevölkerung, in
England waren, wie Sir John Boyd Orr2), ein bekannter
Physiologe, feststellte, 40% der Bevölkerung vor dem
zweiten Weltkriege unterernährt, im Fernen Osten so¬
gar 90%>.
Der Hunger ist eine allgemeine Erscheinung in der
Welt, er ist nicht durch technische Mängel der Produk¬
tion bedingt, er ist eine Folge der ungenügenden Aus') Zitiert in: Michel Cepede und Maurice L.engell6, Economie
Alimentaire du Globe (Welternährungswirtschaft), Paris, S. 29.
') Zitiert in Josu6 de Castro, G6opolitique de la Faim (Geopolitik
des Hungers), französische Ubersetzung, Les Editions Ouvri&res,
Paris 1952, S. 42. — Geopolitik ist die Lehre von den geographischen
Bedingtheiten der Politik.
76

nützung der natürlichen Hilfsquellen, vor allem aber der
ungleichmäßigen Verteilung der Verbrauchsgüter und
wird weit mehr durch wirtschaftliche als durch geo¬
graphische Faktoren verursacht. In der Welt sind ge¬
nügend Hilfsquellen vorhanden, um allen Menschen die
notwendige Ernährung zu sichern. Die Forschungs¬
ergebnisse der Agronomie und Biologie ermöglichen für
lange Zeit die Ernährung der sich vermehrenden
Menschheit.
Bereits der alte Völkerbund hat seine hygienische
Kommission zu Untersuchungen über das Hungerproblem
veranlaßt. Präsident Roosevelt war die Einberufung der
Konferenz von Hot Springs im Jahre 1943 zu verdanken,
die sich mit den Nachkriegsproblemen befaßte. Leider
hatte der erste Präsident der FAO (Food and Agricultural
Organization3), der Physiologe John Lloyd Boyd Orr
recht behalten, als er im Jahre 1943 in seinem Buche
„The Role of Food in Postwar Reconstruction" schrieb:
„In der Euphorie (Uberschwang) des Sieges werden die
Großmächte die Tendenz verfolgen, mehr an ihre eigenen
nationalistischen und imperialistischen Interessen zu denken,
als zur Verbesserung der Welt beizutragen"4).
Der Alarmruf
Nach dem zweiten Weltkriege hat Josue de Castro,
Mediziner und Geograph — er ist heute Vorsitzender
der FAO —, ein Ernährungsspezialist, der sich mehr als
zwanzig Jahre mit dem Problem befaßt und Erfah¬
rungen in drei Kontinenten gesammelt hat, ein Buch
„Geographie de la Faim"5) veröffentlicht, in welchem er
die politischen und wirtschaftlichen Ursachen des
Hungers in Brasilien vor aller Welt enthüllte. Auf Ver¬
anlassung des amerikanischen Verlegers Little Brown in
Boston gab Castro im Jahre 1951 in Nordamerika und in
England seine „Geopolitique de la Faim"6) heraus, in
welcher er die Beziehungen zwischen der biologischen
und politischen Krise analysierte. Er schildert die ein¬
zelnen Hungergebiete in der Welt und wendet sich vor
allem sehr scharf gegen die Neo-Malthusianer, die eine
Geburtenkontrolle verlangen, um dem Wachstum der
Menschheit, für die keine Lebensmittel vorhanden wären,
einen Riegel vorzuschieben. An Hand von statistischen
Daten beweist Castro, daß nicht die Übervölkerung
den Hunger hervorruft und ihn in bestimmten Gegenden
erhält, sondern daß der Hunger die Übervölkerung
erzeugt.
„Die höchsten Geburtenziffern weisen bestimmte Völker
im Fernen Osten, in Afrika und Lateinamerika auf, wo der
Verbrauch tierischer Produkte, der Quellen vollständiger
Proteine, nicht einmal 5 Prozent der konsumierten Nahrungs¬
mittel erreicht. Dagegen finden wir die schwächsten Geburten¬
ziffern bei den Völkern Westeuropas, der USA, Australiens
und Neuseelands, wo der Konsum tierischer Produkte 17 Pro¬
zent (Westeuropa), 25 Prozent (USA) und 36 Prozent (Austra¬
lien und Neuseeland) ausmacht"7).
Alva Myrdal und Paul Vincent treten ebenfalls in
ihrer Arbeit: „Sommes-nous trop nombreux?"8) dem Neo¬
Malthusianismus entgegen. Seit 150 Jahren haben die
Lebensmittel nach Myrdal und Vincent in einem Aus¬
maße zugenommen, das Malthus nicht vorhergesehen
habe. Jede Vermehrung der Menschen bedeutet auch eine
Vermehrung der arbeitenden Hände, hiermit auch der
Produktion. Die Verbesserung der Lebensbedingungen
in den industriellen Ländern ist von einem Rückgang der
Geburtenziffern begleitet.
Castro schreibt die Verantwortung für den Hunger
dem wirtschaftlichen Imperialismus und dem inter¬
nationalen Handel zu, die von einer Minorität kontrolliert
werden. Beide sind um ihren Profit besorgt, beide ver!) Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation.
4) Zitiert in: Josu6 de Castro, a. a. O. S. 276 („Die Bedeutung der
Ernährung für den Nachkriegswiederaufbau").
s) Josu6 de Castro, Geographie de la Faim (Geographie des Hun¬
gers). — La Faim au Brasil (Hunger in Brasilien), französische
Ubersetzung, Les Editions Ouvrieres, Paris 1949.
•) Josu6 de Castro, Geopolitique de la Faim.
') Josu6 de Castro, a. a. O., S. 92.
•) Sind wir zu zahlreich? Dunod, 1950.

hindern, daß unser wirtschaftliches Leben nach sozialen der neuesten wissenschaftlichen Ergebnisse die Normen
Gesichtspunkten geleitet wird.
für eine lückenlose Ernährung beriet. Diese „Genfer
Der Hunger ist ein Produkt des Kolonialismus. Die Normen" bildeten die Basis für eine Ernährungspolitik,
koloniale Ausbeutung verunmöglicht das wirtschaftliche die Alter, Beschäftigung und soziale Gruppen innerhalb
Gleichgewicht. Die Kolonien sind der Herd des eines j eden Volkes berücksichtigte. DieVorbedingungen für
endemischen Hungers. Die kolonialen Völker müssen einen Ernährungsplan im Weltmaßstabe sind auf diese
daher in die Lage versetzt werden, ihre biologischen Be¬ Weise geschaffen worden. Einen weiteren Schritt zur
dürfnisse befriedigen zu können. Leider wird die Biologie Verwirklichung eines Ernährungsplanes bildete das Zu¬
von Regierung und Gesellschaft nicht unterstützt, sogar sammenwirken der Ernährungsspezialisten mit dem
vernachlässigt, weil dieser Zweig der Wissenschaft dem Agrarkomitee des Völkerbundes. Diese Beratungen
Handel keinen Gewinn einbringt.
blieben nicht ohne Einfluß auf das Internationale Arbeits¬
Der Übergang von der kolonialen zu einer koopera¬ amt, das die Kosten der Lebensmittel seinen Berech¬
tiven Weltwirtschaft, die auf einer Reziprozität der In¬ nungen der Minimallöhne zugrunde legte.
teressen beruhen würde, kann ohne Zusammenbruch der
Zur Verwirklichung der Beschlüsse von Hot Springs
Wirtschaft der Kolonialmächte erfolgen. Die Hebung des wurde am Ausgang des Zweiten Weltkrieges die FAO als
Konsums der Kolonien wird zur Errichtung einer aus¬ intergouvernementale Organisation ins Leben gerufen,
geglichenen Wirtschaft beitragen. Die von England 1776 die die Völker im Kampfe gegen den Hunger vereinigen
abgefallenen dreizehn nordamerikanischen Kolonien sollte. Auf der Konferenz in Kopenhagen im Jahre 1946
waren für England nach ihrem Abfall ein größeres Ab¬ hat der damalige Direktor der FAO Sir John Boyd Orr
satzgebiet als vorher. Für den gegenwärtigen Lebens¬ den Vorschlag gemacht, ein internationales Ernährungs¬
mittelbedarf der Menschheit würde ein Fünftel des amt ins Leben zu rufen, das den landwirtschaftlichen
kultivierbaren Bodens genügen, wenn er nach den Markt lenken und eine internationale Ernährungspolitik
neuesten wissenschaftlichen Methoden bearbeitet würde. verfolgen soll, die nicht auf Marktspekulationen, sondern
Es wäre also nicht notwendig, neue Gebiete für die land¬ auf wissenschaftlich festgestellten Bedürfnissen der
wirtschaftliche Kultur zu erschließen. Wie Colin Clark0)
Menschen beruht: Die Märkte sollten zur Befriedigung
feststellte, vermehrt sich die Menschheit jährlich um ein der Bedürfnisse der Menschen organisiert werden.
Prozent, der technische Fortschritt der Landwirtschaft
„Ich möchte", erklärte Sir John Boy Orr nach seiner Wahl
ermöglichte eine jährliche Zunahme der Produktion von zum Generaldirektor der FAO, „daß kein Milliardär eine
ein bis eineinhalb Prozent, in gewissen Ländern sogar Orange kaufen kann, solange nicht die Kinder in der Welt
von zwei Prozent. Da aber der Lebensstandard erhöht ihre Ration haben werden."
Dieser Vorschlag wurde nicht angenommen. So ist
werden soll, müssen die tropischen und subpolaren Ge¬
leider
die FAO, der nicht genügende Mittel bereitgestellt
biete, die noch sehr wenig ausgenützt werden, in die
wurden, in ihrem Wirkungskreis beschränkt worden12).
Landwirtschaft einbezogen werden.
Der kollektive Hunger verursacht soziale Unruhen Die FAO hat keine überstaatlichen Befugnisse, ihre Be¬
und Krieg. Hunger beschleunigte den Ausbruch der schlüsse sind eher Empfehlungen, sie sind nicht bindend.
französischen Revolution, die Chartisten in England Mit Rücksicht auf das Wachstum der Bevölkerung ist die
haben nach Brot verlangt, Hunger treibt die Asiaten zum FAO bestrebt, die Vermehrung der landwirtschaftlichen
Kampfe gegen die Europäer, Hunger diktierte Japan Produktion zu fördern. Sie hat das Programm der land¬
wirtschaftlichen Produktion im Weltmaßstab unter Be¬
seine barbarische Expansionspolitik.
rücksichtigung eines 25prozentigen Bevölkerungszu¬
„Die kommunistische Revolution in China triumphiert, wachses im Verhältnis zu 1937 festgelegt, das nach An¬
weil Mao Tse Tungs Anhänger sich auf einen Alliierten stüt¬
zen, der in diesem Kampf mehr wiegt als die USA auf seiten sicht von Prof. Cepede und M. Lengelle, der Autoren
einer Welternährungswirtschaft, nur eine unerläßliche
Tschiangkaischeks. Dieser Alliierte ist der Hunger, der Hun¬
Verbesserung für diese Zeit vorsieht13). Im Jahre 1946
ger, in welchem die Westmächte lange Zeit ihren Verbünde¬
ten vermuteten, weil er regelmäßig den Tod von mehreren veröffentlichte die FAO in Washington die Ergebnisse
Millionen Chinesen verursachte und so die drohende Aus¬ ihrer Untersuchung über die Ernährung der Welt. Sie
breitung der „gelben Gefahr" verringerte — jetzt ist es ihnen
enthalten detaillierte Angaben über die Ernährungsver¬
(den Westmächten) bewußt, daß dieses Mittel ihr fürchter¬ hältnisse in siebzig Ländern, die 90% der Erdbevölkerung
lichster Feind ist"10).
umfassen. Die Untersuchung erstreckte sich auf die Jahre
- Castro mißt der Entwicklung Chinas für die Welt¬ 1934 bis 1938. Sie wurde dann auch für die Jahre
wirtschaft große Bedeutung zu:
1946/47, 1947/48, 1948/49 ergänzt. Die Ergänzungen sind
„Wenn diese gigantische Masse leben und ihren Lebens¬ aber unvollständig und betreffen noch Länder, die die
standard erhöhen wird, wird die Weltwirtschaft für lange Kriegsfolgen noch nicht überwunden haben. In der im
Zeit sich günstig entwickeln. Wenn aber China ins Elend Jahre 1953 herausgegebenen „Welternährungswirtschaft"
herabsinken und zugrunde gehen wird, wird es nicht allein lenken Prof. Cepede und Lengelle die Aufmerksamkeit
zugrunde gehen"11).
auf einige Schwächen dieser Untersuchung. Die Unter¬
Nur ein Zusammenwirken der Regierungen und suchung hatte nicht direkt den Verbrauch erforscht,
Organisationen in der gesamten Welt kann die Mensch¬ sondern die Produktion und die Einfuhr, und daraus den
heit von der ihr drohenden Katastrophe retten. Der Plan Verbrauch festgestellt. Die Angaben über den durch¬
einer internationalen Lebensmittelproduktion drängt sich schnittlichen Verbrauch in Gebieten mit gemischter Be¬
gebieterisch auf. Leider ist ein Teil der Welt nicht ge¬ völkerung können kein genaues Bild über die Unter¬
neigt, dem Hunger ein Ende zu bereiten und will lieber schiede der Ernährung der einzelnen Gruppen vermitteln.
seinen hohen Lebensstandard und seine Klassen¬ Die Unterschiede in bezug auf Alter und Beschäftigung
privilegien behalten.
sind bei der Verteilung nicht genau berücksichtigt. Trotz
Die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der dieser Schwächen leisten die Untersuchungsergebnisse
große Dienste für die Studien über die Ernährungs¬
UNO (FAO)
Wie oben bereits erwähnt wurde, ist die erste Unter¬ probleme.
Zu den Aufgaben der FAO gehört auch die Hilfe für
suchung über Ernährungsfragen vom Völkerbund aus¬
gegangen. Der Leiter der Hygiene-Kommission des die unentwickelten Völker. Sie erfolgt durch Anregungen
Völkerbundes hatte europäische und amerikanische und durch Hilfe bei der Entsendung von technischen
Physiologen im Jahre 1935 mit dieser Aufgabe betraut. Experten.
Ein Jahr lang arbeitete dieses Gremium, das auf Grund
") Prof. Dr. Wahlen gab am 6. Juli 1954 in einem Vortrag in Sankt
Gallen das Budget der FAO, der er selbst angehört, mit sechs
Millionen Dollar an, dazu kommen fünf Millionen Dollar aus dem
') Clark, Colin, „The Way ahead", Bd. 2, Den Haag, 1949, zitiert bei
Spezialfonds der technischen Hilfe (Baseler „National-Zeitung"
.Josuö de Castro, a. a. O., S. 309.
Nr. 304 vom 6. Juli 1954).
'•) A. a. O., S. 191.
") Michel Cöpede und Maurice Lengelle, a. a. O. S. 48.
") A. a. O., S. 192.
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Die Welternährungswirtschaft
Unser großes Interesse verdient die von Michel
Cepede, Professor am Nationalen Agronomischen Institut,
und Maurice Lengelle, Generalsekretär des Forschungs¬
zentrums und der wirtschaftlichen Dokumentation,
Paris, herausgegebene „Welternährungswirtschaft"14). In
ihr wird, ähnlich wie von J. Castro und von anderen
Spezialisten, das Ernährungsproblem als das dringendste
in der ganzen Welt hervorgehoben. Auf Grund wissen¬
schaftlicher Ergebnisse und eines zahlreichen statisti¬
schen Materials, darunter auch des von der Untersuchung
der FAO, werden die Ernährungsgewohnheiten der ver¬
schiedenen sozialen Gruppen festgestellt. Unter Berück¬
sichtigung von Raum und Zeit werden die Normen
übermittelt, nach denen die Verbesserung der Er¬
nährung erfolgen muß. Die psychologischen und sozialen
Folgen der Unterernährung werden aufgezeigt und die
Richtlinien für eine Verbrauchspolitik im nationalen und
internationalen Maßstab bekanntgegeben. Infolge der ge¬
genwärtigen Ernährung ist die Menschheit in zwei
Gruppen gespalten, und zwar in die Gruppe der Völker
having und der Völker having not15). Die Gruppe der
Völker having umfaßt ausschließlich Völker der weißen
Rasse.
Die privilegierten Völker verfügen über hinreichend
und qualitativ hohe Lebensmittel, die Völker, die sich
nicht satt essen, müssen sich mit kalorienarmen Nah¬
rungsmitteln begnügen. Aber eben die unterernährten
hungernden Völker exportieren die qualitativ wert¬
vollsten Lebensmittel. In den Jahren 1934 bis 1938
exportierten sie ihre gesamte Kakaoproduktion, 75 Pro¬
zent ihrer Fetterzeugung und 64 Prozent ihrer Zucker¬
ernte. Dagegen führten die USA nur Getreide und Kar¬
toffeln aus, importierten aber Zucker und Fette. Die
unterernährten Völker sind daher für Krankheiten und
Seuchen sehr empfindlich.
Die Unterschiede in der Ernährung verursachen die
Unterschiede der Lebensdauer in den beiden Gruppen.
In Ländern, in denen der Lebensstandard niedrig ist, wie
China, Ägypten, Indonesien usw., beträgt die durch¬
schnittliche Lebensdauer 30, in Indien sogar nur 27 Jahre,
dagegen macht die durchschnittliche Lebensdauer in den
reichen Ländern 65, in Neuseeland 68 Jahre aus. Die
Kindersterblichkeit sinkt von 150 bis 200 vom Tausend
auf 30, wenn die Ernährung verbessert wird.
Diese traurigen Zustände sind auf unser wirtschaft¬
liches Denken zurückzuführen, das auf Tausch, Produk¬
tion, aber nicht auf den Verbrauch ausgerichtet ist. Uns
tut daher eine Ernährungswirtschaft not, die den Haupt¬
bestandteil unserer gesamten Wirtschaftspolitik bilden
müßte.
Unter dem heutigen Wirtschaftssystem leiden nicht
nur die unterentwickelten Länder, es leiden, wie bereits
oben gesagt wurde, die Arbeiter in den entwickelten
Ländern, es leiden die Bauern, die Produzenten unserer
Lebensmittel. Auch in den entwickelten Ländern ent¬
zieht die Marktwirtschaft dem Bauern einen großen Teil
der von ihm produzierten Lebensmittel, die er für seine
eigene Ernährung braucht. Das Interesse der Volks¬
gesundheit erfordert, daß der Bauer sich so ernähren
könne, wie ein gut genährter qualifizierter Arbeiter.
Die Welternährungspolitik erfordert, daß der Aus¬
beutung der unterentwickelten Länder zugunsten der
europäischen Versorgung ein Ende bereitet werde. Die
Lebenshaltung der Einwohner der unterentwickelten
Länder muß verbessert werden, vor allem qualitativ.
Leider enthalten die europäischen Pläne für die Über¬
seegebiete nur eine Verbesserung der vegetalen Ernäh¬
rung. Der Export kann in den unterentwickelten Ländern
14) Michel Cep&de, Professor am Nationalen Agronomischen Institut,
Economie Alimentaire du Globe, und Maurice Lengelle, General¬
sekretär des Forschungszentrums und der Dokumentation für Wirt¬
schaft, Economie Alimentaire du Globe, Essai d'Interpr6tation (Ver¬
such einer Interpretation), Paris 1953.
") Wohlhabende und besitzlose Völker.

nur nach Befriedigung der Bedürfnisse der eigenen Be¬
völkerung erfolgen.
Die unterentwickelten Länder bedürfen der inter¬
nationalen Hilfe, sie können aus eigener Kraft ihre wirt¬
schaftlichen Mängel nicht beseitigen. Leider stoßen
Investitionen in unterentwickelten Ländern auf große
Schwierigkeiten. Das Anlagekapital sucht nach schneller
Rentabilität, die die unterentwickelten Länder nicht
bieten können. Auch die Entsendung von Experten
nach den unterentwickelten Ländern bereitet Schwierig¬
keiten. Die Experten kennen nicht die lokalen Bedingun¬
gen und begegnen dort einer Vielheit von Problemen, die
der Spezialist allein nicht lösen kann.
Die finanzielle Hilfe Amerikas für die unterent¬
wickelten Länder ist ein Tropfen auf einem heißen Stein.
Die amerikanischen Gewerkschaften forderten zehn
Milliarden Dollar für die Hilfe an die unterentwickelten
Länder. Die vom Kongreß für den Mittleren Osten, Süd¬
amerika und Afrika bewilligten Summen machen pro
Jahr und Kopf einen halben Dollar aus. Es ist zu beden¬
ken, daß die USA einen jährlichen Überschuß von sechs
bis sieben Milliarden Dollar hat, den die amerikanische
Wirtschaft nicht absorbieren kann. Der bekannte ameri¬
kanische Finanzmann James Warburg schreibt in
„Victory without War": „Dieser Gelder müssen wir uns
auf diese oder jene Weise entledigen, wenn wir nicht
unsere Wirtschaft in einen circulus vitiosus hineinziehen
wollen"16). Die Hilfe, die den Tropenländern geboten
wird, läuft auf eine technische Hilfe für ihre Landwirt¬
schaft hinaus. Alle Pläne, die nationalen und inter¬
nationalen, sehen eine Erhöhung des Bodenertrages mit
Hilfe der landwirtschaftlichen Technik oder der Er¬
weiterung der Anbaufläche vor. Von einer wirklichen
Ernährungspolitik merkt man dort nichts.
Cepede17) und Lengelle sehen es als Pflicht West¬
europas an, das seine über seine Bedürfnisse hinaus¬
gehende Versorgung der Ausbeutung der unterent¬
wickelten Länder zum Schaden der Autochthonen ver¬
dankt — Europa bezieht 30,4 Prozent seiner Lebens¬
mittelversorgung aus diesen Ländern —, diesen Ländern
zu helfen, die Rückständigkeit ihrer technischen und
wirtschaftlichen Entwicklung zu überwinden. Wie Castro
halten auch Cepede und Lengelle eine soziale Revolution
zur Behebung der Ungleichheit der Ernährung in der
Welt für erforderlich: „sie wird unvermeidlich entweder
im Frieden oder in einem Kriege erfolgen, in Gerechtig¬
keit und Liebe nach den Wünschen Pius XI, oder mit
Gewalt nach den Voraussagen von Karl Marx"18).
") „Sieg ohne Krieg"; Michel C£p6de und Maurice LengellS,.
a. a. O. S. 587.
") Prof. Cepede gehört der FAO seit ihrer Gründung an.
") Michel Cepede und Maurice Lengelife, a. a. O. S. 54.
JOSEPH KALMER (London):
Die Unberührbaren
Im Europa-Verlag, Wien — Zürich — Stuttgart, erschien so¬
eben der Roman „Der Unberührbare" von Mullc Radsch AnandJoseph Kalmer, der Übersetzer des Buches, schrieb ein Nach¬
wort, das das brennendste Sozialproblem Indiens dem euro¬
päischen Leser verständlich machen soll. Es ist hier (mit un¬
wesentlichen Kürzungen) wiedergegeben.
Das indische Kastenwesen dürfte seine Entstehung
dem Wunsche der hellhäutigen, arische Sprachen spre¬
chenden Eroberer verdanken, die etwa um das Jahr 1500
vor Beginn unserer Zeitrechnung in aufeinanderfolgen¬
den Wellen, von Mittelasien kommend, in Indien ein¬
brachen. Diese „aristokratischen" Viehzüchter wollten
sich von den dunkelhäutigen Drawidas unterscheiden,
deren höhere Kultur, wie wir sie von den etwa sechs¬
tausend Jahre alten Städten Mohenjo-Daro und Harappa
kennen, die „Arier" vernichteten. Da die ursprünglich
nomadischen Eroberer auf ihren Kriegszügen nicht
genug Frauen mitführten, mußten sie drawidische und
Frauen der primitiven Urwaldstämme nehmen; daher
die längst nicht mehr helle Haut der Inder, die um so.

dunkler wird, je tiefer man nach dem im Laufe von Jahr¬
hunderten eroberten Süden Indiens kommt. Im Norden
gibt es Menschen, die wie sonngebräunte Europäer aus¬
sehen, in Travancore sind sie ebenholzschwarz, der Brahmane ebenso wie der Kadar des primitivsten Sammler¬
volkes Indiens, das noch nicht einmal Pfeil und Bogen
kennt.
Die Kasten
Theoretisch gibt es vier Kasten: Brahmanen, ur¬
sprünglich Priester und Lehrer; Krieger, Kschatrias
oder Radschputen genannt; Waischias — Bauern und
Händler; und Sudras, die Dienerkaste, welche die nied¬
rigen, aber nicht die niedrigsten Arbeiten verrichtet.
Diese, vom Schlachten und Gerben bis zum Latrinenputzen und Senkgrubenreinigen, sind den Unberührbaren
vorbehalten, den auch im Laufe der Jahrtausende nicht
in eine Kaste aufgenommenen kastenlosen Angehörigen
der Urwaldstämme oder den wegen dieser oder jener
Verbrechen gegen die Hindugesellschaft aus dieser Aus¬
gestoßenen. Die Kasten sind überdies in je nach der Land¬
schaft Indiens verschieden benannte Unterkasten ge¬
gliedert, die ihrerseits noch verschieden unterteilt sind.
Der Grundgedanke des Kastenwesens ist: Kein
Mensch kann seine Kaste verlassen, kann sie aufgeben;
er muß dem Beruf seines Vaters folgen und darf nur
innerhalb der Kaste heiraten. Indira, Nehrus Tochter, hat
einen Krieger zum Manne und ist dadurch ihrer Brahmanenkaste verlustig geworden; doch ist das angesichts
ihrer gesellschaftlichen Stellung ohne Bedeutung, weil
sich, wie wir noch sehen werden, in den drei obersten
Kasten die Schranken verwischen, übrigens ebenso wie
das Verbot, mit einem Angehörigen einer anderen als
der eigenen Kaste zu essen, zu trinken oder auch nur zu
rauchen.
Selbstverständlich waren alle diese Kastenvorschrif¬
ten, Gebote und Verbote, im Laufe der Jahrtausende
Wandlungen unterworfen. Brahmanen, die zahlenmäßig
laut der Volkszählung von 1951 stärkste Kaste, sind
längst nicht mehr Priester oder Lehrer, sondern in den
freien Berufen, im Heer, in der Polizei, als Beamte im
Staatsdienst, Fabrikanten und Bauern zu finden, aber
auch als Chauffeure, welcher Beruf eine gewisse Aus¬
bildung voraussetzt und deshalb Brahmanen vorbehalten
zu sein scheint.
Der rapide Fortschritt, den Indien seit Erlangung
seiner Selbständigkeit am 15. August 1947 macht, und die
vielfach von den Religionsgemeinschaften angefochtene,
aber von Nehru und den Fortschrittlichen zäh verteidigte
Säkularisierung des Landes verwischen die Kastenunter¬
schiede, vor allem in den heranwachsenden Geschlech¬
tern, die an den Universitäten gemeinsam studieren und
im Laufe ihrer Erziehung die altüberkommenen Vor¬
urteile als lächerlich empfinden lernen. Doch erfolgt diese
„Modernisierung" nur innerhalb der Kasten der städti¬
schen Hindugesellschaft, nicht aber auf dem Lande, und
sie begreift die Unberührbaren nicht ein, die aus Tem¬
peln und Schulen ebenso ausgeschlossen waren wie von
der Erlaubnis, Wasser aus dem Dorfbrunnen zu schöpfen.
Dabei bilden die Unberührbaren Indiens die größte
unterdrückte Rassengruppe der Welt. Verglichen mit ihr
ist die gesellschaftliche Stellung der Neger in den Ver¬
einigten Staaten von Nordamerika und der Farbigen in
Südafrika rosig zu nennen. Denn es gibt nur zwölf Millio¬
nen Neger in Nordamerika, nur sechs Millionen in Süd¬
afrika; in Indien jedoch ist ein Sechstel der Gesamtbe¬
völkerung, sind mindestens sechzig Millionen „unberührbar".
Die Unberührbaren
Die Unberührbaren dienen und arbeiten. Jede herab¬
würdigende, unreine Arbeit wird von Unberührbaren ver¬
richtet. Sie stellen die landlosen Taglöhner in den Dör¬
fern, die unqualifizierten Arbeiter in den Städten. Schon
ihre Berührung macht unrein; sie müssen sich von Kasten¬
hindus in entsprechender Entfernung halten; sie dürfen

am Leben der Gemeinschaft nicht teilnehmen. Aber sie
sind ein unvermeidlicher Bestandteil der Hindugesell¬
schaft, in der die gesellschaftliche und wirtschaftliche
Stellung eines Menschen durch seine Geburt in eine Kaste
bestimmt wurde und —für die Unberührbaren — noch
immer bestimmt wird. Sie haben, bis vor kurzem wenig¬
stens, diese Stellung als unwandelbar und unvermeidlich
hingenommen. Sie tun es nicht mehr. Unter dem Einfluß
des Westens sind auch die Unberührbaren aufgewacht,
sind von den Ideen von Freiheit und Gleichheit aller
Menschen erfaßt, von demokratischen Idealen inspiriert
worden, und sie verlassen sich nicht länger auf die So¬
zialreformer, die die Stellung der Ausgestoßenen erträg¬
licher zu gestalten versuchen, sondern organisieren sich
selbst.
Ein sozialer Kampf, den sechzig Millionen gegen die
neue demokratische Freiheit Indiens um ihre eigene Frei¬
heit führen, läßt sich nicht bagatellisieren und wird von
der Regierung der Republik auch nicht auf die leichte
Schulter genommen. Die Regierung Indiens ist jedoch
fortschrittlicher als die Bevölkerung, die zu mehr als
sieben Zehnteln aus konservativen Bauern besteht. Nehru
mit seiner Hellhörigkeit für die soziale Umwälzung un¬
serer Zeit und seine Mitarbeiter sehen sich gezwungen,
den Kampf für die Unberührbaren gegen die Kasten¬
hindus zu führen, die, wenn man von den vierzig Millio¬
nen Mohammedanern und etwa fünf Millionen Christen
verschiedener Bekenntnisse und den sechzig Millionen
Unberührbaren absieht, die überragende Mehrheit der
364 Millionen Einwohner Indiens bilden und am stati¬
schen gesellschaftlichen System festhalten.
Es ist ein System, das auf die Arbeit der Unberühr¬
baren und von der Gesellschaft Ausgestoßenen angewie¬
sen ist, ohne die es vor allem auf dem Dorfe mit seinen
nahezu unveränderlichen Wirtschaftsformen zusammen¬
bräche, doch ist dieses System in den Städten bereits ver¬
altet und wird mit der fortschreitenden Industrialisierung
des Landes unerträglich. Die Wehmutter des Dorfes muß
eine Unberührbare sein und darf es sein, denn eine Frau,
die ein Kind gebiert, ist „unrein" und niemand darf ihr
in die Nähe, will er selbst nicht unrein werden; auf den
gynäkologischen Kliniken der Städte scheren die Ärzte
und Ärztinnen sich den Teufel um diese religiösen Vor¬
urteile. Keine einer der drei obersten Kasten angehörende
Inderin wäscht ihre Wäsche selber; unberührbare Dhobis haben die Wäsche und das Entfernen des Schmutzes
zu besorgen, und nur in den Städten werden sie in bar
bezahlt; auf dem Lande sind sie auf Naturallöhne ange¬
wiesen, in Reis oder Weizen, Gemüse oder Früchten usw.
Aber sie haben ein Recht auf ihre Arbeit, und darum den¬
ken die wenigsten, auch unter den widrigsten Verhältnis¬
sen, ans Davonlaufen. Sie können das Recht auf ihre
Arbeit sogar vererben, und meistens hinterlassen sie
ihren Kindern kaum etwas anderes.
Im Süden Indiens, wo die Kastenscheidung am streng¬
sten durchgeführt wurde (weil das System bereits er¬
starrt war, als die Eroberer nach dem Süden vordrangen),
gibt es nicht nur Unberührbare, sondern auch Unnahbare
(sie dürfen zum Beispiel Brahmanen nicht auf mehr als
vierundsechzig Schritte nahekommen) und in einem Be¬
zirk sogar Unsichtbare, die sich erst nach Anbruch der
Nacht hervorwagen dürfen. Im Staate Travancore durf¬
ten Unberührbare vor dreißig Jahren nicht einmal die
Straßen benützen, aber es war dieser Staat, in dem die
überspannte Saite riß: Der Brahmane Tschakrawarti
Radschagopalatschari, von Beruf Rechtsanwalt, der seine
Praxis aufgab, um Gandhi Hilfe zu leisten und später der
einzige vom König von England und Herrscher Indiens
ernannte indische Generalgouverneur Indiens wurde,
überredete den Maharadscha von Travancore den Unbe¬
rührbaren die ihnen bis dahin verschlossenen Tempel —
und Straßen — zu öffnen. Der Fünfzigmillionenstaat Ma¬
dras hat dem Fürsten für diese Tat ein Denkmal errichtet.
Der Unberührbare darf — oder durfte bis vor kurzem —
keine Schule besuchen, weil seine Kinder die der Kasten79

hindus hätten verunreinigen können, und wenn auch —
noch unter britischer Herrschaft — alle Schulen auch den
Unberiihrbaren geöffnet wurden, so gab und gibt es noch
immer die größten Schwierigkeiten, dem bezüglichen Ge¬
setz auch tatsächlich Geltung zu verschaffen.
Charakteristisch für die Unbill, die dem Unberührbaren zugefügt wird, ist der Umstand, daß die Verurteilung
zur Unwandelbarkeit seiner gesellschaftlichen Stellung
im religiös-philosophischen Weltbild des Hindus veran¬
kert ist. Der Hindu glaubt an Karma, eine geistige Ein¬
stellung, die zur Hinnahme der gegebenen sozialen Stel¬
lung führt, und an Wiedergeburt, beziehungsweise Seelenwanderung. Missetaten im früheren Leben haben nach
dieser Anschauung die Wiedergeburt des Unberührbaren
in seinem sozialen Stratum herbeigeführt; das hat er
hinzunehmen und durch ergebene Verrichtung der ihm
vorbestimmten Arbeit und gute Taten seine Wiederge¬
burt in einer höheren gesellschaftlichen Schicht zu er¬
ringen.
Angriff auf die Unberührbarkeit
Aber der Angriff auf die Unberührbarkeit ist in vol¬
lem Gange. Die sozialen und religiösen Reformbewegun¬
gen Indiens sind, ebenso wie die nationalistische Frei¬
heitsbewegung, unter dem Einfluß des Westens entstan¬
den. Man darf nicht vergessen, daß sogar Gandhis und
Nehrus Kongreßpartei, die Indien zur Unabhängigkeit
führte, von einem Engländer gegründet wurde. Dieser
Einfluß des Westens wirkt fort und wird mit dem Bau
von Bahnen, Schaffung von Industrien, Öffnung der
Märkte immer größer und für die aus den Dörfern in die
Städte strömenden Unberührbaren gedeihlicher.
Wenn auch kein Hindu höherer Kaste sich einfallen
ließe, einem Unberührbaren eine andere Stellung als die
eines Latrinenreinigers anzubieten, führt die Tatsache der
Gleichheit vor dem Gesetz dazu, daß die Regierung ihnen
auch bessere Stellungen nicht vorenthalten kann und das
auch gar nicht will. Und so werden sie nun Türsteher,
Buchhalter, Schreiber — an sich keine großartigen Be¬
rufe, für die Unberührbaren jedoch eine geradtezu un¬
wahrscheinliche Besserung, denn sie bedeutet saubere
Kleidung, saubere Arbeit, das Gewinnen von Selbst¬
achtung und ein Einkommen, das ausreicht, ihre Kinder
in die Schule zu schicken und ihnen den Weg zu einer
besseren Zukunft zu eröffnen.
Wesentlich in dieser Entwicklung war der Einfluß der
vielgeschmähten Missionare der verschiedenen christli¬
chen Bekenntnisse, vor allem der römischen Katholiken,
die ja, zum Unterschied vom britischen Radsch, nicht nur
keine Achtung der bestehenden religiösen Einrichtungen
versprochen hatten, sondern sie anzugreifen gekommen
waren. Die Missionare wandten sich begreiflicherweise
zuerst an die Intellektuellen Indiens — mit weniger als
mäßigem Erfolg, weil die Kastenhindus ja Privilegien
genossen, die das Christentum zu verringern drohte. Als
aber die Missionare während der großen Hungersnot von
1877 bis 1879 gerade den Ärmsten unter größter Selbst¬
aufopferung und mit beispielhafter Hingabe zu Hilfe
kamen, begann der Zustrom der Unberührbaren zu den
christlichen Kirchen, der seither nicht mehr aufhörte.
Zwar haben national und religiös chauvinistische indi¬
sche Verbände nicht aufgehört, die Missionare und deren
Tätigkeit zu bekämpfen, doch tritt der Brahmane Nehru
für sie ein und hat, zuletzt am 18. Mai 1954, im Par¬
lament die Missionen in Schutz genommen, deren Arbeit
willkommen zu heißen sei. Die einzige Einschränkung,
die Nehru machte, lag in der Feststellung, daß indische
Christen bei dieser Missionsarbeit, die soziale Probleme
verschärfe, den aus dem Ausland gekommenen vorzu¬
ziehen seien.
Die ethischen Lehren des Christentums blieben auch
auf Kastenhindus nicht ohne Eindruck. Es ist unmög¬
lich, alle die Hinduinstitutionen aufzuzählen, die sich
die Aufhebung des Kastenwesens oder zumindest seine
Reform zum Ziele setzen. Die Mission, die nach dem
Mystiker Ramakrischna benannt ist, lehrt, daß es vor
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Gott keine Kastenunterschiede gebe. Die „Gesellschaft
der Diener Indiens" nimmt jedermann als Mitglied auf,
gleichgültig welcher Religion oder Kaste er angehören
mag. Gandhis im Jahre 1932 gegründete „All-India
Harijan Sevak Sangh", die Gesellschaft zum Dienst an
den Kindern Gottes, widmet sich ausschließlich der Bes¬
serung des Loses der Unberührbaren durch Errichtung
von Heimen für unberührbare Schulkinder, Stipendien
zur Ausbildung an Universitäten oder Gewerbeschulen,
soziale Fürsorge usw. Aber Gandhi glaubte an Kasten¬
unterschiede und sein sonst mehr denn lobenswertes Ein¬
treten für die Unberührbaren war darauf gerichtet, sie
zur fünften Kaste innerhalb des Hinduismus zu machen,
ein politisches Ziel, das die Wurzeln des Übels nicht be¬
seitigte, und auch die Regierungen, welche die Kongreß¬
partei Gandhis unter britischer Herrschaft bildete, er¬
griffen keine anderen als Palliativmaßnahmen zugunsten
der Unberührbaren.
Das Gesetz bleibt immer hinter der Wirklichkeit zu¬
rück. Das Leben aber geht weiter, besonders in den ra¬
pid wachsenden Städten Indiens (Bombay hatte vor dem
Kriege 1,2 Millionen Einwohner, jetzt 3,6). Hier weiß
man nicht a priori von der Unberührbarkeit eines Men¬
schen, wie das auf dem Dorfe der Fall ist, und der Aus¬
gestoßene kann nicht bloß Latrinenreiniger, Kanalräu¬
mer, Abdecker und Gerber sein. Niemand kann ihn
hindern, im Kino, in der Straßenbahn, im Eisenbahnzug
neben einem Kastenhindu zu sitzen, dennoch wirkt die
Unberührbarkeit fort. Kein Hindugasthaus wird ihm
Essen verabreichen und er kann nicht unter den an¬
deren wohnen, sondern nur in einem eigenen Wohnbezirk
oder zumindest Häuserblock. Sogar in den Fabriken ist
die Trennung nach Kasten gang und gäbe; zwar arbeiten
in Bombays Textilfabriken Hindus und Mohammedaner
als Weber nebeneinander, aber die Unberührbaren sind
auf die schlechtere Löhne zahlenden Spinnereien be¬
schränkt.
Solche Lebensbedingungen führen dazu, daß die Un¬
berührbaren auch in den Städten und trotz unverkenn¬
barer Besserung ihrer Lebenshaltung nicht unter den Su¬
dras zu verschwinden trachten, sondern in ihrer Kastenlosigkeit zusammenhalten und dadurch eine Organisation
geschaffen haben, die — durch ihre Sprecher — nicht
mehr Mitleid und milde Gaben verlangt, sondern — im
vollen Bewußtsein des Anspruchs darauf — Rechte. Die
Botschaft des Sozialismus ist an ihnen ebensowenig ver¬
lorengegangen wie die der Menschlichkeit. Etwa seit Be¬
ginn unseres Jahrhunderts haben sie sich zu Verbänden
zusammengeschlossen, die nicht nur soziale Reformen,
sondern auch die Vertretung der Unberührbaren im Par¬
lament erzwungen haben. Ihr wichtigster Führer ist
Doktor Bhimrao Ramdschi Ambedkar. Der Unberühr¬
bare B. R. Ambedkar wurde Rechtsanwalt in Bombay,
einer der erfolgreichsten, mußte aber im Unberührbarenviertel leben und wohnen, was ihm eine gründliche
Kenntnis ihrer Arbeitsprobleme vermittelte. Er wurde
zum Organisator der Ausgestoßenen Bombays und Grün¬
der der Unabhängigen Arbeiterpartei, gelangte ins Parla¬
ment und wurde 1941 Arbeitsminister im Kabinettsrat
des Vizekönigs von Indien. Nach Erlangung der Unab¬
hängigkeit arbeitete er an der neuen Verfassung mit und
wurde einer der führenden Minister in der unabhängigen
indischen Bundesregierung. Ihm sind einige sehr wich¬
tige Organisationen der Unberührbaren zu verdanken.
Die Gewerkschaften sind im Kampfe der Unberühr¬
baren bisher die einzigen, die den Kastenunterschied völ¬
lig aufgehoben haben, nicht bloß auf dem Papier, sondern
durch die Tat. Der Unberührbare, dessen Rede in einer
Versammlung seine Eignung zeigt, ist gewiß, daß ihn
seine Arbeitskollegen ohne Rücksicht auf seine Unbe¬
rührbarkeit als Führer und Organisator anerkennen und
ihm die entsprechenden Aufgaben übertragen. Manche
Gewerkschaften, wie zum Beispiel die der städtischen
Arbeiter Bombays, die 1934 von Dr. Ambedkar gegrün¬
det wurde, gehören zu den mächtigsten Organisationen

Indiens; die städtischen Straßenreiniger und Kanal¬
räumer sind die bestbezahlten Arbeiter Bombays.
Es würde zu weit führen, in diesem Rahmen alle die
kleinen Erfolge und großen Mißerfolge aufzuzählen, die
in den letzten fünfzehn Jahren den Kampf der Unberührbaren gegen die Hindus der Kasten ebenso kenn¬
zeichnen wie den Kampf der Regierung und privater Or¬
ganisationen für ihre wirtschaftliche und politische Be¬
freiung. Aber der Bericht des staatlichen Kommissars
für die Unberührbaren und die Urwaldstämme, der am
18. Mai 1954 beiden Kammern des Parlaments vorgelegt
wurde, zeigt, daß unter dem Firnis aufgeklärt frei¬
sinnigen und weltlichen Denkens ein tiefer Abgrund
liegt — von Aberglauben, Vorurteil und Abneigung,
auch nur die kleinen sozialen Vorteile aufzugeben, die
Hindus niedriger Kaste den Unberührbaren voraus
haben. Gesetzgebung genüge nicht, vor allem nicht in den
Dörfern, und auch ein eigenes Gesetz der indischen Bun¬
desregierung, das Nichtachtung der Gesetze zugunsten
der Unberührbaren unter Strafe stellt, kann ohne die Un¬
terstützung der öffentlichen Meinung nur toter Buchstabe
bleiben.
Wirklicher Fortschritt, setzt der Bericht des Kommis¬
sars fort, könne nur nach den Bedingungen beurteilt wer¬
den, unter denen die Niedrigsten auf der Stufenleiter der
Hindugesellschaft leben, diejenigen, „die sich ihren Le¬
bensunterhalt als Abdecker und Gerber von Häuten ver¬
dienen". Indien kann nicht vorgeben, eine Demokratie
zu sein, solange sechzig Millionen als zweitklassige
Menschen behandelt werden und das Leben der anderen
vom Kastensystem eingeengt wird. Mögen Optimisten
auch der Meinung sein, die Lage der Unberührbaren
werde sich im Zuge der Modernisierung zwangsläufig
bessern, Soziologen sind anderer Meinung. Sie sehen,
wenn das Kastensystem nicht aufgehoben wird, keine
andere Lösung der Unberührbarenprobleme als die durch
eine gewaltsame Umwälzung.
Dr. RICHARD WICHTERICH (Rom):
„Depressed Area" Siiditalien
Als im Sommer 1943 die angloamerikanischen Trup¬
pen, von Nordafrika vordringend, auf der Insel Sizilien
Fuß faßten und allmählich ganz Süditalien einschließlich
Neapels besetzten, waren sie von dem in diesen Land¬
strichen herrschenden Elend breitester Bevölkerungs¬
schichten tief beeindruckt. Während der Jahre dauernden
Okkupation studierten dann ihre wirtschaftlichen Sach¬
verständigen die Ursachen von Armut und Elend, die
durch die Kriegsereignisse verschärft, aber nicht hervor¬
gerufen worden waren. Sie erkannten bald genau, daß
vor allem die Landschaften unmittelbar nördlich und
südöstlich Neapels (Abruzzen und Molise, Apulien, Lukanien, Kalabrien, sodann die Inseln Sizilien und Sardi¬
nien) mit mehr als einem Drittel der Gesamtbevölkerung
Italiens typische Notstandsgebiete waren und prägten
hiefür den auch hier Gemeingut und fast Rechtsbegriff
werdenden Ausdruck „depressed areas". Die ungefähr
eine Million zählende ehemalige Hauptstadt des einst
Süditalien und Sizilien umfassenden Königreichs der
Bourbonen (bis 1860), Neapel, in der fruchtbaren, inso¬
fern also eine Ausnahme machenden Landschaft Kam¬
pamen gelegen, war gleichsam die vielfarbige Muster¬
karte dieser südlichen Elendsgebiete, wenn auch, wie
nicht anders denkbar, zusätzlich ausgestattet mit einem
im tieferen Süden fehlenden breiteren Mittelstand und
mit einer dünnen, oft reichen, ja prassenden Oberschicht
(absentistische Großgrundbesitzer, Industrielle, Bank¬
leute, Händler, nicht zuletzt Schiffsbauer und Reeder
jeglichen Formats).
Auf dem etappenweisen weiteren Vormarsch über
Rom und Florenz 1944 schließlich, im April 1945, bis zur
Schweizer Grenze hatten dann besonders die Amerikaner
einen Gesamtüberblick über die wirtschaftliche und
soziale Lage der Bevölkerung zu gewinnen gesucht, wobei

ihnen der schroffe Unterschied zwischen dem Lebens¬
und Zivilisationsstand in Nord und Süd aufgefallen war.
Es war die furchtbare Notlage der Landarbeiter und
Kleinpächter des Südens, welche sie veranlaßte, beson¬
ders tief in die Taschen zu greifen und schließlich
schrittweise Italien jenen Dollarsegen von mehr als drei
Milliarden zu spenden, dem das Land nicht nur seinen
Wiederaufstieg, sondern auch, vermöge Rationalisierung
und Modernisierung, die Umformung seiner Industrie¬
wirtschaft und, in kleinerem Maße, seiner Landwirtschaft
verdankt.
Praktische Hilfeleistung der Amerikaner
Besonders gründlich hatten sich die Amerikaner im
Süden des Landes umgesehen, und ihr Wirtschafts¬
experte Zellerbach mit seinem Stab agrarischer Berater
ist hier noch in lebhafter Erinnerung. Anfänglich glaub¬
ten die Männer aus Übersee, des sogenannten Südpro¬
blems mit technischen, letztlich also finanziellen Mitteln
Herr werden zu können. Damals schwebte ihnen das im
eigenen Lande unter Einsatz aller erdenklichen Hilfs¬
mittel großartig gelöste Problem der Erschließung des
Tennesseetales vor, und sie waren bereit, für ähnliche,
dem italienischen Sonderfall angepaßte Planungen
wirtschaftlichen und technischen Rat zu geben und da¬
neben immer wieder das, was in Italien am meisten
fehlte: Geld, beziehungsweise im vorliegenden Fall, aus¬
ländische Valutahilfe ä fonds perdu. Es kann kaum ein
Zweifel bestehen, daß die Auswerfung der erheblichen
Mittel durch die UNRRA- und ERP-Zuwendungen ihren
Anstoß von dem in Süditalien gewonnenen Anschau¬
ungsunterricht erhalten hatte. Die von Italien im Hin¬
blick auf seine wirtschaftlich-militärische Aufgabe in der
Verteidigungsfront des Atlantikpaktes erwartete politi¬
sche Konsolidierung schien größte Opfer durch die Ver¬
einigten Staaten zu rechtfertigen, wenn auch später die
bereitgestellten Mittel in der Mehrzahl für ertrags¬
reichere Objekte in Nord- und Mittelitalien eingesetzt
wurden.
Eine andere Frage ist, ob die Amerikaner die Trag¬
weite und die schwierige Lösbarkeit der italienischen
Südfrage richtig erkannt hatten. Herrscht doch über
dieses jahrhundertealte Problem selbst bei den Italienern
weitreichende Unkenntnis und, was schlimmer ist: auch
die „Eingeweihten" früherer Jahrzehnte, gleich ob
Politiker, landwirtschaftliche oder Finanzsachverstän¬
dige, ja selbst die im Süden aufgewachsenen führenden
Intellektuellen hatten, statt an einem Strang zu ziehen,
einen förmlichen, vor dem Parlament und in der Presse
ausgetragenen und in wissenschaftlichen Abhandlungen
niedergelegten Meinungsstreit über die Ursachen und
die wirtschaftlichen Heilmittel der südlichen Rückstän¬
digkeit und des damit verbundenen Massenelends ange¬
facht. Die Folgen waren dann unvollkommene, in keinem
Fall einem zentralen Willen entspringende Sanierungs¬
maßnahmen gewesen, welche die Zeit vor dem ersten
Weltkrieg ausfüllten und die sich, was den Gesamt¬
erfolg angeht, als ein ungeheure Summen verschlingen¬
des Stückwerk erwiesen.
Vereinigung von Nord und Süd schwächte Italiens
Wirtschaftskraft
Also kein Problem von gestern und heute, sondern
ein tief eingefressenes Krebsübel von Jahrhunderten und
deshalb viel schwieriger zu beheben als etwa die wirt¬
schaftlichen und sozialen Nöte anderer unterentwickelter,
gleichsam jungfräulicher Gebiete, die nicht, wie in
Italien, von Beginn an das Gesamtwirtschaftsgefüge
eines Großstaats beeinträchtigten; um nur eine Seite zu
zeigen, unter anderem dadurch, daß die geringe, durch
das Latifundium eingeschnürte Ergiebigkeit der süd¬
lichen Böden nicht nur die Einfuhrseite der Handels¬
bilanz fortlaufend mit erheblichen Getreideimporten
belastete, sondern auch dieses südliche Drittel der Ge¬
samtbevölkerung, das heißt heute rund 16 Millionen
81

Menschen, als kaufkräftige Konsumenten des nördlichen
Gewerbefleißes dauernd ausfallen ließ.
1861 war der italienische Süden nach dem Erobe¬
rungszug der Freiwilligen Garibaldis mit Norditalien
vereinigt worden, nachdem er zweitausend Jahre lang,
seit der Kolonisation durch Griechenland, unter den
verschiedensten Herrschaften und den damit verbunde¬
nen Invasionen gelebt, besser: als Ausbeutungsobjekt
vegetiert hatte. Der in den Abruzzen, in Apulien, Lukanien, Kalabrien, aber auch auf den Inseln dominierende
Großgrundbesitz leitet sich von diesen Fremdherrschaf¬
ten, in erster Linie natürlich von den altrömischen
Staatsdomänen her. Für das 1861 erstehende Königreich
Italien erwies sich, nach Jahrhunderte währender Auf¬
spaltung, dieser Zusammenschluß zur Nation und zur
werdenden Großmacht bald, zumindest wirtschaftlich, als
fragwürdige Bürde, als drückende Hypothek, die in dem
93jährigen Bestehen des Einheitsstaats ungeheure Zinsen
verschlang und bis heute nicht getilgt werden konnte.
Hier ist ein Rückblick vonnöten, ohne den das Ver¬
ständnis der heutigen Lage und vor allem der auf
breitester Grundlage von den Regierungen dieser Nach¬
kriegsjahre eingeleiteten praktischen Lösungsversuche
nicht gegeben wäre.
Staatliche Großintervention früher wie heute
Alle seit 1861 amtierenden Regierungen, ganz gleich
ob sie konstitutionelle, autokratische oder diktatorische
Züge trugen, haben die südliche „Miseria" zu bekämpfen
gesucht, wobei sich Unterlassungen und Mißgriffe auf
allen Gebieten offenbarten, besonders auffällig auf jenen
der Volkserziehung und der Wirtschafts- und Sozial¬
politik. Was auf den ersten Blick einfach dünkte, etwa
die Volkserziehung, erwies sich in diesen südlichen
Regionen fast als Sisyphusarbeit. Abgeschnitten vom
Verkehr — Eisenbahnen und Chausseen gab es nur in der
Nähe Neapels —, war die Bevölkerung weit über das
gebirgige und unwohnliche Land mit 86 Prozent Hügelund Bergland verstreut, von Unterernährung und Mala¬
ria heimgesucht, seit Menschengedenken durch Elend
und Schicksalsschläge in Willen und Leistung ge¬
schwächt, oft dem Müßiggang ergeben und jeder Neue¬
rung abhold. Die Voraussetzungen für systematische
Volks- und Berufsbildung waren daher so ungünstig, daß
es vieler Jahrzehnte bedurfte, um den Analphabetismus
der Bewohner um wenige Prozent zurückzuschrauben.
Erst mit der Erschließung der Verkehrswege gelang es
um die Jahrhundertwende, den Bildungsgrad allmählich
zu heben und den Hundertsatz der Analphabeten von
80 auf etwa 50 Prozent zu senken, welcher Satz aber erst
in den letzten Jahren weiter hinuntergedrückt wurde.
Diese Unbildung der Masse der zumeist auf dem
Lande siedelnden Bevölkerung hilft den Abstand zwi¬
schen Nord und Süd und ebenso die einander ausschlie¬
ßenden Wirtschaftsgesinnungen hüben und drüben
erklären. Während im Norden, beflügelt vom Beispiel der
fortgeschrittenen Industrieländer Europas, um 1900 der
Kapitalismus und, mit ihm verbunden, die moderne
Technik ihren Einzug hielten, blieb der Süden seiner
primitiven Bedarfsdeckungswirtschaft verhaftet, schwer
oder gar nicht zugänglich den Anregungen materieller
und geistiger Aufschließung. Gelegentlich, zumal in
Kriegszeiten, hatte es Konjunkturen für gewisse Erzeug¬
nisse gegeben, so für die Weizenproduktion, welcher, um
neue Ackerböden zu gewinnen, in kurzen Abständen die
Waldbestände geopfert worden waren, bis dann, nach
der Normalisierung des Welthandels und vor allem nach
dem Einsetzen des überseeischen Getreideexportes, die
heimische Erzeugung unlohnend und der Rückfall in
Armut und Not um so fühlbarer wurde. Ähnlich war es
der Baumwoll- und Seidenerzeugung ergangen, die seit
jeher in Süditalien einschließlich Siziliens heimisch war.
Die Baumwollerzeugung erwies sich dem Wettbewerb
aus dem Nahen Osten, aus Indien und Amerika immer
weniger gewachsen; sie konnte schließlich nur durch
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hohe Schutzzölle gerettet werden. Besonders die Seiden¬
gewinnung und -Verarbeitung sollte, auch schon wegen
der Konkurrenz der technisch leistungsfähigeren lombar¬
dischen Industrie, eine eigentliche Hochblüte nie erleben.
Die zu Beginn dieses Jahrhunderts in Italien einge¬
leitete Hochschutzzollära für die Industrie und, paradox
genug, der Kornzoll, der Lebenshaltung, Löhne und
industrielle Erzeugung weiter verteuerte, schlug ganz zu
Ungunsten der südlichen Landwirtschaft aus, die für fast
alle Güter des täglichen Bedarfs und für die Industrie¬
produkte (zum Beispiel für den landwirtschaftlichen Be¬
darf) ein erhebliches Aufgeld zu zahlen hatte, das sich
auf den Preis der von heimischem und fremdem Wett¬
bewerb bedrängten Agrarerzeugnisse schwer oder gar
nicht überwälzen ließ und deshalb zu Verlustverkäufen
und zur Verschuldung führte. Ohnehin war die Ver¬
schuldung der Klein- und Kleinstbauern infolge des
hohen, von den Großbauern geforderten, die Erträge fast
ständig übersteigenden Pachtzinses schon weit gediehen.
So ertönte bald der Ruf nach staatlicher Großinter¬
vention für den Süden, dem sich, freilich nur langsam,
die Forderung zugesellte nach einheitlicher Ausrichtung
der wirtschaftlichen und sozialen Probleme in Nord und
Süd. Aber erst nachdem die nördliche, landwirtschaft¬
liche Bedarfsgüter und Industrieerzeugnisse herstellende
Wirtschaft erkannt hatte, daß die in erster Linie auf das
Konto des Südens kommende Bevölkerungsvermehrung
Italiens nicht mit entsprechendem Bedarfszuwachs an
Produktions- und Konsumgütern einherging (Kauf¬
schwäche!) und als die wachsenden jährlichen Auswan¬
derungszahlen (1876: 109.000; 1913: 872.000) in stets zu¬
nehmendem Umfang vom Süden gestellt wurden, ohne
daß sich deswegen die Lage der Daheimgebliebenen
dauernd gebessert hätte, kam, zumindest in der politi¬
schen Volksvertretung, also im Parlament, so etwas wie
eine solidarische Haltung zwischen Nord und Süd auf.
Nun wurden die Mittel für großzügige „Sanierung"
genehmigt, und es konnte zum Beispiel um die Jahr¬
hundertwende ein so gewaltiges Unternehmen wie die
Apulische Wasserleitung bewilligt und im Lauf langer
Jahre gebaut werden, deren tausend Kilometer über¬
schreitende Länge (einschließlich der Abzweigungen) eine
bedeutende Leistung darstellt. Sie soll fast 400 Millionen
Goldlire gekostet haben. Dennoch: Trotz noch so um¬
fangreicher und weitzielender Eingriffe des Staates zu¬
gunsten der südlichen Regionen — Eisenbahnbau, Wege¬
bau, Ausbau des Wasserhaushaltes durch Staubecken,
Flußregulierungen, Aufforstung, Hangbefestigung, Me¬
liorationen, Anlage von Bauernhöfen und sogenannten
Musterbetrieben — sollten sich diese durch Sonder¬
gesetze gesicherten Reformen in ihrer Gesamtheit als
nicht durchgreifend genug erweisen.
Gerade darin lag die „falsche Schau" der „Südfrage",
daß die Interessierten alle und jede wirtschaftlich-soziale
Wandlung vom Vater Staat erwarteten und daß sie über¬
dies ihre Erwartungen überspannten. Ein greifbares
Beispiel besonderer Art liefert die faschistische Ära, wo
eine straffe, über alle Hilfsmittel verfügende Herrschaft
gerade den agrarischen Süden in seine „Weizenschlacht"
einbezog, indem er ein großangelegtes Projekt des inten¬
siven Kornanbaues dekretierte, ein aus dem vollen
schöpfendes Experiment, das aber aus einer Reihe von
Gründen — besonders wegen der von Boden und Mensch
den modernen Düngungs- und Bebauungsmethoden ge¬
leisteten Widerstände — scheitern mußte, ja mit nach¬
teilig fortwirkenden Folgen scheiterte.
Nun rückten nach diesem mißglückten Großunter¬
nehmen die alten Dauerübel der Massenarbeitslosigkeit
und des sozialen Elends wieder in den Vordergrund. Sie
taten es um so mehr, als der italienische Auswanderer¬
strom, auch schon infolge des „Quotenverfahrens" der
Vereinigten Staaten, immer mehr versiegte und die erst
in den Anfängen stehende Organisation der Auswande¬
rung nach Äthiopien keinen Ersatz bot.
(Ein zweiter Aufsatz folgt.)

Vollbeschäftigungspolitik
Vom 9. bis 11. September tagte im Sitzungssaal der Oberösterreichischen Arbeiterkammer in Linz die
Zweite Wirtschaftspolitische Tagung des Österreichischen Arbeiterkammertages. Der Tagung wohnten Ver¬
treter der Behörden, Delegationen aller neun österreichischen Arbeiterkammern, des ÖGB und der ihm an¬
geschlossenen Gewerkschaften bei, die in intensiver Arbeit ein sehr umfangreiches Arbeitsprogramm be¬
wältigten. Universitätsprofessor DDr. Hans Bayer (Innsbruck) eröffnete die Beratungen mit einem Referat
über Theorie und Praxis der Vollbeschäftigunspolitik im Wandel der österreichischen Wirtschaftsstruktur.
Dr. Alfred Braunthal (Brüssel), der Wirtschaftsreferent des IBFG, besprach die Erklärung des 1BFG zur
Vollbeschäftigung. Es folgten hierauf vier Referate über Erfahrungen auf dem Gebiete der Vollbeschäf¬
tigungspolitik im Ausland. Dr. Rudolf Meidner (Stockholm) sprach über Erfahrungen mit der Vollbeschäftigunspolitik in Schweden, Dr. Karl Trasti schilderte die norwegische Preis- und Monopolkontrolle als
Mittel der Konjunkturstabilisierung, Prof. Max Weber (Bern) behandelte die Krisenbekämpfung und Arbeits¬
beschaffung in der Schweiz, Prof. B. Battara (Rom) die strukturelle Arbeitslosigkeit in Italien. In weiterer
Folge sprach Univ.-Dozent Dr. Benedikt Kautsky (Graz) über Probleme der österreichischen Agrarpolitik,
Herr Dr. E. John von der Leitung des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung hielt ein eingehen¬
des Referat über Grundzüge einer expansiven Industriepolitik, Dr. Stefan Wirlandner, der Leiter der volks¬
wirtschaftlichen Abteilung der Arbeiterkammer Wien, behandelte das Leitungsvermögen der österreichi¬
schen Geld- und Kreditinstitute, Herr Ministerialrat Dipl.-Ing. A. Schopf erörterte den Außenhandel in
seiner Bedeutung für die Vollbeschäftigung. Den Referaten folgte eine eingehende Diskussion, deren Ergeb¬
nisse Herr Dozent Dr. Kautsky in einer abschließenden kritischen Zusammenfassung würdigte.
Die Referate und Diskussionsreden der Tagung werden in der Schriftenreihe der Arbeiterkammer Wien
in Buchform der Öffentlichkeit vorgelegt werden.
Da der Raum dieser Zeitschrift nicht hinreicht, alle Referate abzudrucken, kann nur das Wichtigste aus
den Berichten der ausländischen Referenten wiedergegeben werden.
Prof. Dr. MAX WEBER (Bern):

Die ältere sozialistische Theorie fußte auf der marxi¬
stischen Erklärung der Krisen, wonach diese im kapita¬
listischen Zeitalter immer häufiger und heftiger werden,
bis der Kapitalismus in den Sozialismus umschlägt und
die krisenfreie Wirtschaftsordnung verwirklicht wird.
Diese Verheißung hatte eine gewaltige psychologische
Bedeutung für die Entwicklung der Arbeiterbewegung,
doch es war eine Prophezeiung und keine wissenschaft¬
liche Aussage. Die gewerkschaftliche wie die politische
Arbeiterbewegung hat es schon längst aufgegeben, fata¬
listisch sich in das Krisenschicksal zu ergeben (wenn sie
das überhaupt je getan hat), sondern sie führt seit Jahr¬
zehnten den Kampf einerseits zur Milderung der Krisen¬
folgen, andererseits zur Bekämpfung und Milderung der
Krisen überhaupt. Hiefür hat — das muß anerkannt wer¬
den — die Wirtschaftswissenschaft der letzten 30 Jahre
durch die Erforschung des Konjunkturverlaufes sowie
durch die konjunkturtheoretischen Studien sehr wert¬
volles Material geliefert; es sei erinnert an Spiethoff,
Keynes, Alvin Hansen, um nur einige bahnbrechende
Forscher zu nennen.

würde aber Mammutgebilde benötigen, die, namentlich
in Verbindung mit dem politischen Einfluß, den sie er¬
ringen würden, außerordentlich gefährlich wären.
Nun leben wir heute in Westeuropa nicht mehr in
einer rein kapitalistischen, aber auch nicht in einer sozia¬
listischen Wirtschaft, sondern in einer Zwischenstufe,
die noch überwiegend kapitalistische Merkmale aufweist,
aber doch schon von zahlreichen sozialistischen Institu¬
tionen und Maßnahmen durchsetzt ist. Diese Tatsache
wird dadurch verschleiert, daß die Gruppen, die den
Sozialismus politisch ablehnen, Schritt um Schritt ein¬
zelne sozialistische Ideen übernommen und bei deren
Verwirklichung mitgewirkt haben (zum Beispiel plan¬
wirtschaftliche Maßnahmen, Sozialversicherung).
Die Arbeiter und überhaupt alle, die ihr Interesse an
einer störungsfreien Wirtschaftsentwicklung erkennen,
müssen sich dafür einsetzen, daß noch weitere Sicherun¬
gen eingebaut und alle Instrumente bereitgestellt wer¬
den, die zur Krisenbekämpfung und -Verhütung geeignet
sind. Doch so wenig es eine monistische Krisenerklärung
gibt, die Gültigkeit beanspruchen könnte, so wenig gibt
es ein Allheilrezept der Krisenbekämpfung. Sondern nur
bei einer koordinierten Anwendung der in Betracht
kommenden Mittel der Geld-, Währungs-, Kredit-, Preis-,
Lohn-, Produktions- und Finanzpolitik kann es gelingen,
den wirtschaftlichen Störungen mit Erfolg zu begegnen.

Das Krisenproblem in der kapitalistischen Wirtschaft
Die Ursachen der Wirtschaftskrisen können verschie¬
denster Art sein, zum Beispiel ein Auseinanderfallen von
Produktion und Konsum, wobei der Anstoß von der Pro¬
duktion (Ernteüberschuß, Überproduktion) oder vom
Konsum (Verbrauchsänderung) ausgehen kann, eine Ver¬
schiebung im Verhältnis zwischen Verbrauch und Inve¬
stition oder im Verhältnis von Geldumlauf und der Menge
der produzierten Güter usw. Ganz allgemein kann man
sagen, daß die Krise aus einem Mißverhältnis (einer Dis¬
proportion) innerhalb des wirtschaftlichen Kreislaufes
entsteht. Die Aufgabe der Krisenverhütung besteht somit
darin, das Entstehen solcher Disproportionen zu verun¬
möglichen oder sie, sobald sie sich zeigen, zum Ver¬
schwinden zu bringen.
Es ist freilich denkbar, daß auf dem Boden des Ka¬
pitalismus versucht wird, das Krisenproblem zu lösen,
nämlich durch Organisationen kapitalistischer Natur
(Kartelle, Trusts), die den Markt so gut beherrschen, daß
sie an eine umfassende Planung denken können. Das

Die Vorkriegskrisen
Die Schweiz ist von den beiden großen Wirtschafts¬
krisen zwischen den Weltkriegen sehr intensiv betroffen
worden. Die Krise 1920 bis 1923 gab den Anlaß zum Er¬
laß eines Bundesgesetzes über die Arbeitslosenversiche¬
rung. Diese Regelung beschränkte sich auf die Gewäh¬
rung von Subventionen an die Arbeitslosenkassen, die
von privater Seite (Gewerkschaften, Arbeitgeberorgani¬
sationen) oder von öffentlichen Körperschaften (Kantone,
Gemeinden) verwaltet werden. Bei den gewerkschaft¬
lichen Kassen, die die Pioniere der Arbeitslosenversiche¬
rung waren, sind heute etwa 45% aller Versicherten
eingeschrieben. Durch eine Revision des Gesetzes wurde
die Versicherung etwas einheitlicher gestaltet und mit
einem Ausgleichsfonds versehen, an den alle Versicher¬
ten beizutragen haben.
Sehr schwer wurde die Schweiz heimgesucht durch
die Krise, die Ende 1929 einsetzte. Besonders katastro¬
phal war die lange Dauer der Depression; die Arbeits¬
losigkeit erreichte Anfang 1936 den Höchststand mit

Krisenbekämpfung und Arbeits¬
beschaffung in der Schweiz
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124.000 registrierten gänzlich Arbeitslosen (zirka 10%)
und etwa 30.000 Kurzarbeitern.
Über die damalige Wirtschaftspolitik, die zu heftigen
Auseinandersetzungen zwischen Regierung und bürger¬
lichen Parteien einerseits und der Arbeiterbewegung,
unterstützt von bürgerlichen Gruppen aus den Reihen
der Angestellten und Bauern, andererseits führte, sind
einige Ausführungen notwendig, da sie lehrreiche Erfah¬
rungen zeitigte.
Die offizielle Auffassung über den wirtschaftspoliti¬
schen Kurs, von den Handels- und Industriekreisen ge¬
prägt, vom Bundesrat (der Regierung) übernommen,
lautete: Die Schweiz ist durch ihre starke Verflechtung
mit der Weltwirtschaft in die Krise hineingerissen wor¬
den. Diese ist nur dadurch zu überwinden, daß die Ex¬
portindustrie und die Hotellerie wieder konkurrenzfähig
werden. Eine Abwertung des Frankens wurde abgelehnt,
auch nachdem 1933 die Vereinigten Staaten dem Sterling¬
block gefolgt waren. Die Verteidigung des Frankens mit
dem bisherigen Goldgehalt wurde sogar zu einem Haupt¬
ziel der Wirtschaftspolitik. Die Anpassung an das infolge
Abwertung viel tiefere Preisniveau des Auslandes sollte
durch Preis- und Lohnabbau erfolgen. Es wurde von
einer „Anpassung von vorläufig 20%" gesprochen, was
aber kaum ausgereicht hätte zur Überbrückung der
Differenzen mit dem Ausland. Der Bundesrat schlug
einen Lohnabbau vor für das Personal des Bundes, der
nach einer negativ verlaufenen Volksabstimmung in ge¬
milderter Form durchgeführt wurde. Im übrigen über¬
ließ er die Anpassung der Privatwirtschaft, die mit Hilfe
des Drucks der Arbeitslosigkeit es nicht allzu schwer
hatte, den Lohnabbau durchzusetzen.
Neben dieser Politik der Deflation wurden aber auch
Stützungsaktionen unternommen zugunsten der Land¬
wirtschaft wie auch der Exportindustrie. Für die letztere
wurde 1932 die „produktive Arbeitslosenfürsorge" (Fabrikationsbeiträge) geschaffen und 1934 die Exportrisiko¬
garantie, die die Risiken übernahm, die aus behördlichen
Maßnahmen des Auslandes (Abwertung, Blockierung und
dergleichen) entstehen konnten. Ferner wurden auch
Kredite für Arbeitsbeschaffung bewilligt, allerdings nur
in bescheidenem Ausmaß, denn es wurde von höchster
Stelle verkündet, der Produktionsapparat sei schon ge¬
nügend ausgebaut, „weitere Kapitalinvestitionen in der
Iniandwirtschaft wären barer Unsinn"; außerdem sei es
billiger, die Arbeitslosen zu unterstützen. Der Bundesrat
wollte auch keine großen Mittel für Arbeitsbeschaffung
bereitstellen, weil er der Meinung huldigte, der Staats¬
haushalt müsse trotz der Krise im Gleichgewicht gehalten
werden. Zu diesem Zweck wurden Sparprogramme auf¬
gestellt, die zu einer Beschränkung der Bundessubven¬
tionen, auch jener für soziale Zwecke, führten.
Unter Führung des Schweizerischen Gewerkschafts¬
bundes bildete sich eine Front der Arbeit, die fast sämt¬
liche Arbeitnehmerverbände sowie eine linksbäuerliche
Gruppe umfaßte und die ein Krisenprogramm verfocht,
das in scharfem Gegensatz zur Konzeption der Industrie¬
führer und des Bundesrates stand. Die Preis- und Lohn¬
senkung wurde abgelehnt mit der Begründung, daß sie
den Inlandabsatz zwiefach schädige, einmal durch Reduk¬
tion der Kaufkraft der Lohnerwerbenden, sodann weil die
Erwartung sinkender Preise die Konsumenten zur Zu¬
rückhaltung veranlasse. Die Überbrückung der Preis¬
differenzen mit dem Ausland solle durch Kompensierung
der billigen Einkäufe im Ausland mit den zu teuren
Exporten erfolgen, wenn und solange eine Kurssenkung
des Frankens vermieden werden sollte und könnte. Zur
Stützung und Ankurbelung der Iniandwirtschaft sei —
und das war der wichtigste positive Vorschlag — eine
umfassende Arbeitsbeschaffung zu unternehmen. Zur
Finanzierung wurde eine Krisensteuer vorgeschlagen,
was 1934 durch die Bundesversammlung beschlossen
wurde. Überdies müsse der Staatshaushalt in der Krise
nicht ausgeglichen sein. Das Postulat der konjunkturgerechten Finanzpolitik wurde in diesem Krisenprogramm
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der Arbeiterbewegung also schon vor dem Bekannt¬
werden der Theorien von Keynes und Hansen vertreten.
Der Kampf wogte hin und her. Für ein Initiativ¬
begehren, die sogenannte Kriseninitiative, welches die
wichtigsten Forderungen der positiven Krisenbekämp¬
fung enthielt, wurden 335.000 Unterschriften gesammelt.
Doch in der Volksabstimmung unterlag es dem gewal¬
tigen Trommelfeuer der finanzkräftigen Gegner und
ihrer Demagogie mit 425.000 Ja gegen 567.000 Nein.
Es war jedoch ein Pyrrhussieg der Deflationspolitiker,
denn ein Jahr später hat der Bundesrat die Abwertung
des Frankens beschlossen, womit der Wendepunkt er¬
reicht war. Der Kampf um die Arbeitsbeschaffung ging
weiter. Es wurde nochmals eine Initiative lanciert für
ein Programm der Arbeitsbeschaffung von 300 Millionen
Franken. Die Bundesbehörden kamen nun entgegen und
machten einen Gegenvorschlag, der Kredite von 400 Mil¬
lionen enthielt, davon freilich die Hälfte für die Auf¬
rüstung, die sich infolge der Politik Hitlers aufdrängte.
In den Kriegsjähren wurde die Arbeitslosigkeit in
der Schweiz praktisch überwunden, und seit 1945 war
unser Land bis heute von der Konjunktur außerordent¬
lich begünstigt, so daß von Arbeitslosigkeit kaum ge¬
sprochen werden kann. Die Zahl der Ganzarbeitslosen
erreichte im Jahresdurchschnitt mit Einschluß der
Winterarbeitslosigkeit nie 1% und schwankte in den
Sommermonaten zwischen 1 und 3%o aller unselbständig
Erwerbenden. Ganz ohne staatliche Beihilfe ist dieses
Resultat freilich nicht zustande gekommen. So wurden
Bundessubventionen gewährt für Renovationen und
Reparaturarbeiten, um den einzelnen Sparten des Ge¬
werbes zu helfen, für Hotelerneuerungen, für Stallsanie¬
rungen, um auch den Berggemeinden und der Landwirt¬
schaft Unterstützung zu gewähren. Da sich immer mehr
ein scharfer Wohnungsmangel bemerkbar machte, wur¬
den Kredite zur Förderung des Wohnungsbaues bewil¬
ligt. In den Jahren 1944/49 wurden für diese Zwecke
230 Millionen Franken zur Verfügung gestellt, obgleich
die Lage unendlich viel günstiger war als in den
dreißiger Jahren, wo nur ein Bruchteil dieser Summe
für Arbeitsbeschaffung verwendet werden durfte. Schon
das zeigt die radikale Wendung, die eingetreten war.
Moderne Krisenbekämpfung
Wie sehr die Ideen des Krisenprogramms der Ar¬
beiterbewegung im Bundeshaus Eingang gefunden
haben, zeigt sich noch mehr in den Vorbereitungen, die
für den Fall größerer Arbeitslosigkeit getroffen wurden.
Schon im Frühjahr 1941 wurde vom Bundesrat ein
Delegierter für Arbeitsbeschaffung eingesetzt, dem die
Aufgabe Überbunden wurde, einen Gesamtplan zur Be¬
kämpfung der Arbeitslosigkeit aufzustellen. Durch diese
Stelle werden seither Erhebungen durchgeführt über
das Bauvolumen und insbesondere über die Bau¬
projekte der öffentlichen Gemeinwesen und zum Teil
auch der Privatwirtschaft, die nicht sofort ausgeführt
werden müssen, sondern gewissermaßen als Krisen¬
vorrat dienen können. 1952 wurde ein Mehrjahresprogramm bekanntgegeben mit Bauvorhaben von 8 Mil¬
liarden Franken. Davon waren 40°/o baureif, aber nur
21°/o hatten schon eine gesicherte Finanzierung. 75%>
entfielen auf Bund, Kantone und Gemeinden, 24% auf
private Elektrizitätswerke. Es wurden aber auch Sonder¬
maßnahmen vorbereitet zugunsten einzelner Branchen
und Berufe (zum Beispiel kaufmännisches, technisches
Personal, Akademiker, Künstler), ferner Sonderaktionen,
wie Altstadtsanierungen, Wohnungs- und Siedlungsbau
usw.
Die neue Einstellung zum Krisenproblem hat auch
ihren Niederschlag in der Verfassung gefunden. Eine
Revision der wirtschaftlichen Bestimmungen der Bun¬
desverfassung war aus verschiedenen Gründen spruch¬
reif geworden. Die Landwirte, die in der Kriegszeit
große Anstrengungen machen mußten zur Sicherung der
Ernährung, verlangten für die Nachkriegszeit Garantien

für die Sicherung ihrer Existenz, namentlich durch
Preisschutz und Förderung einzelner Produktionszweige.
Dazu gesellten sich Begehren des Gewerbes nach Schutz
gefährdeter Wirtschaftszweige. Die Vertreter der Ar¬
beiterschaft erklärten, daß für sie eine Neugestaltung
der Wirtschaftsartikel nur annehmbar sei, wenn darin
auch die Grundlage für eine verbesserte und vermehrte
Existenzsicherung der Arbeitnehmer aufgenommen
werde. Es ging einerseits um die Verbreiterung der ver¬
fassungsmäßigen Basis für wichtige sozialpolitische
Institutionen, wie Arbeitsvermittlung, Arbeitslosenver¬
sicherung, Verbindlicherklärung von Kollektivverträgen,
Lohnausfallentschädigung bei Militärdienst, anderer¬
seits aber auch um das Postulat der Krisenbekämpfung.
Über den letzteren Punkt kam es zu scharfen Debatten,
da die Mehrheit des Parlaments noch der Meinung hul¬
digte, Krisen seien unvermeidbar, der Staat könne nur
zu ihrer Milderung etwas beitragen. Da die Landwirt¬
schaftsvertreter sich bewußt waren, daß die Vorlage
ohne volle Unterstützung der Arbeiterschaft in der
Volksabstimmung nicht angenommen würde, gelang es
schließlich, auch den Gedanken der Krisenverhütung zu
verankern. Der betreffende Teil der Wirtschaftsartikel
(Art. 31 quinquies) lautet jetzt:
Der Bund trifft in Verbindung mit den Kantonen und der
privaten Wirtschaft Maßnahmen zur Verhütung von Wirt¬
schaftskrisen und nötigenfalls zur Bekämpfung eingetretener
Arbeitslosigkeit. Er erläßt Vorschriften über die Arbeits¬
beschaffung.
Gestützt auf den zitierten Artikel soll ein Gesetz über
die Vorbereitung der Krisenbekämpfung und die Ar¬
beitsbeschaffung erlassen werden. Der Entwurf liegt
gegenwärtig vor den Räten. Er beschränkt sich auf die
Vorbereitung mit der Begründung, definitive Maßnah¬
men könnten erst beschlossen werden, wenn klar sei,
in welchen Sektoren der Wirtschaft eine Krise einsetze
und wo die staatliche Intervention einzugreifen habe.
Dieses Argument scheint höchstens teilweise stichhaltig
zu sein. Denn das Instrumentarium für die Krisen¬
bekämpfung ist einigermaßen bekannt, wenn auch die
Verwendung der einzelnen Mittel erst im konkreten
Fall festgesetzt werden kann. Da aber die Wirksamkeit
der Maßnahmen in hohem Maße vom rechtzeitigen Ein¬
satz abhängig ist, kann die Zeitspanne, die die Vor¬
bereitung und parlamentarische Behandlung einer Ge¬
setzesvorlage erfordert, zu einer nicht wieder gutzu¬
machenden Verzögerung führen. Freilich stehen dem
Bundesrat aus vorsorglichen Rückstellungen Mittel zur
Verfügung, die er im Notfall sofort für Arbeitsbeschaf¬
fung einsetzen könnte. Außerdem wurde die private
Wirtschaft veranlaßt, Reserven für Arbeitsbeschaffung
zu bilden, indem ihr eine Rückvergütung der eidgenös¬
sischen Wehrsteuer in Aussicht gestellt wird auf den
Beträgen, die im Falle einer Arbeitsbeschaffungsaktion
für Bauten und andere Arbeiten im Inland verwendet
werden. Es sind bisher für rund 220 Millionen Franken
solche Reserven angemeldet worden. Auch von der
seinerzeit bezahlten Kriegsgewinnsteuer kann unter be¬
stimmten Bedingungen eine Rückerstattung für Arbeits¬
beschaffung erhältlich gemacht werden.
Auch auf finanzpolitischem Gebiet haben die Ansich¬
ten in den letzten zwei Jahrzehnten eine interessante
Wandlung durchgemacht. Die Forderung nach ausge¬
glichener Staatsrechnung selbst in Jahren der Depres¬
sion ist durch das Postulat nach konjunkturgerechter
Finanzpolitik verdrängt worden. Das ist in mehreren
offiziellen Dokumenten zum Ausdruck gekommen, am
ausführlichsten im Bericht des Bundesrates von 1950,
wo der Abschnitt über die Finanzierung der Arbeits¬
beschaffung durch folgenden Satz eingeleitet wird:
War früher die Meinung weit verbreitet, daß die öffent¬
liche Hand sich im Zeichen rückläufiger Konjunktur nach
Kräften einschränken müsse, so haben heute die national¬
ökonomische Wissenschaft wie die staatspolitische Praxis
erkannt, daß das Übel durch ein solches Verhalten öffent¬
licher Körperschaften nur verschlimmert würde.

Dann wird postuliert, daß der Staat einer „den all¬
gemeinen Konjunkturtendenzen gegenläufigen Aus¬
gabenpolitik" zustreben müsse, also Zurückhalten mit
Ausgaben in der Hochkonjunktur und Vermehrung der
Aufträge und Ausgaben bei rückläufiger Wirtschafts¬
tätigkeit. Bei günstiger Wirtschaftslage seien Rech¬
nungsüberschüsse zu erzielen, die gestatten, in der Krise
Defizite in Kauf zu nehmen.
Auch in den Botschaften zur Neuordnung der Bun¬
desfinanzen von 1948 und 1953 hat der Bundesrat die
zyklische Budgetpolitik empfohlen. In einer Schätzung
der künftigen Finanzlage wurde für die Zeit einer De¬
pression ein Rückgang der Einnahmen um 250 und eine
Zunahme der Ausgaben um 240 Millionen (davon 200 Mil¬
lionen für Arbeitsbeschaffung) vorgesehen, und ein
Krisendefizit von rund 400 Millionen gegenüber einem
Überschuß von 100 Millionen in den guten Jahren. Doch
die Volksmehrheit erwies sich leider als noch nicht reif
für diese Konzeption, denn die Steuervorlage, auf der
jene Zahlen basierten, wurde im Dezember des letzten
Jahres verworfen. Dabei hat das Argument, der Staat
verlange „Steuern auf Vorrat", er könnte mit weniger
auskommen, neben der grundsätzlichen Gegnerschaft
gegen die direkte Bundeseinkommensteuer eine aus¬
schlaggebende Rolle gespielt. Aus den bisherigen Aus¬
führungen geht hervor, daß in der Schweiz seit der
Weltwirtschaftskrise der dreißiger Jahre, der noch mit
völlig falschen Mitteln begegnet wurde, in der offiziellen
Einstellung zur Krisenpolitik eine radikale Wendung
eingetreten ist, die sich aber erst in kleineren Maßnah¬
men konkretisiert hat, da große Eingriffe glücklicher¬
weise nicht nötig waren.
Maßnahmen bei Vollbeschäftigung
Als bald nach Kriegsende ein Zustand der Vollbe¬
schäftigung erreicht wurde und das Preisniveau sich
nicht senkte, wie erwartet worden war, sondern weiter¬
hin steigende Tendenz aufwies, wurden verschiedene
Maßnahmen getroffen, um den Preisauftrieb zu hemmen.
Die Kredite, die in Clearingabkommen mit ausländi¬
schen Staaten bewilligt werden mußten, um den Export
zu fördern, und die zeitweise auf mehr als 600 Millionen
Franken angestiegen waren, wurden allmählich wieder
abgebaut. Da infolge der Repatriierung von schweizeri¬
schem und starkem Zufluß von fremdem Kapital eine
große Geldflüssigkeit herrschte, die inflationäre Wirkun¬
gen hatte, suchte die Schweizerische Nationalbank den
Zustrom von Gold und Dollars zu bremsen. Es wurden die
Großbanken veranlaßt, den Zugang von kurzfristigem
ausländischen Fluchtkapital zu erschweren. Eine direkte
Intervention auf dem Geld- und Kapitalmarkt kam für
die Nationalbank kaum in Betracht, da die Wirtschaft
von ihr fast keine Kredite benötigte. Eine Zeitlang
wollte man durch Abgabe von Goldmünzen am offenen
Markt etwas von der Geldfülle abschöpfen. Die Möglich¬
keit einer Offenmarktpolitik mit Wertschriften hatte die
Notenbank damals noch nicht; sie wurde erst geschaffen
durch die Revision des Nationalbankgesetzes 1953, und
nur in einem bescheidenen Umfange.
Um einem Überborden der Konjunktur entgegenzu¬
wirken, wurde eine Beschränkung der staatlichen Bauauf¬
träge angeordnet. Ferner erließ der Bundesrat im Früh¬
jahr 1947 einen Aufruf an die private Wirtschaft, in dem
er mahnte, mit Begehren nach Preis- und Lohnerhöhung
zurückzuhalten. Die staatliche Preiskontrolle war noch
in Kraft, doch hatte man auf Verlangen der Privatwirt¬
schaft schon mit deren Abbau begonnen.
Als 1947 in den USA infolge vorzeitiger Aufhebung der
Preiskontrolle eine neue Welle von Preissteigerungen
einsetzte, die auch auf Europa übergriff, kam es in der
Schweiz zu einem interessanten Experiment, das freilich
nur relativ kurze Zeit dauerte: Die maßgebenden Wirt¬
schaftsverbände des Landes (Gewerkschaften, Konsum¬
genossenschaften, Verbände von Industrie, Gewerbe,
Landwirtschaft) fanden sich zusammen, um gemeinsam
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zu beraten, wie der Preisauftrieb zum Stillstand ge¬
bracht werden könne. Sie schlössen ein Abkommen, das
sogenannte Stabilisierungsabkommen, das zwar keinen
allgemeinen Preis- und Lohnstop anordnete, aber doch
Preis- und Lohnerhöhungen nur unter bestimmten,
streng begrenzten Bedingungen zuließ. Ein Ausschuß
aus Vertretern der Verbände hatte in Zweifelsfällen zu
entscheiden, ob ein Begehren auf Erhöhung gerecht¬
fertigt sei oder nicht. Das Abkommen, das im Januar
1948 unterzeichnet wurde und bis im Herbst 1949 in
Kraft war, hatte sehr günstige Wirkungen. Es zeigte
sich, daß die Vertreter der Wirtschaft strenger waren in
der Handhabung der Preiskontrolle als die amtliche
Stelle, die übrigens mit der Vorbereitung und Durch¬
führung der Beschlüsse des Stabilisierungsausschusses
betraut war. Das Abkommen fiel leider dahin, da die
Unternehmerverbände Ende 1949 eine Verlängerung
ablehnten, in der Meinung, es trete eine rückläufige
Periode ein, in der sie in ihrer Lohnpolitik frei sein
wollten. Kurz darauf setzte der Korea-boom ein, in dem
diese Einrichtung wieder sehr nützliche Dienste hätte
leisten können.
Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß die
nun seit Jahren andauernde Hochkonjunktur sich im
großen ganzen normal entwickelt hat, das heißt, daß
sie nicht zu Inflationserscheinungen führte. Vielleicht
hätte die Erhöhung des Preisniveaus durch eine straffere
Kontrolle noch in engeren Grenzen gehalten werden
können, doch mit einer Verteuerung der Lebenshaltung
um 12°/o seit Kriegsende und 7°/o seit 1950 steht die
Schweiz im Vergleich zu den meisten anderen Ländern
günstig da. Das schweizerische Beispiel widerlegt auch
die These verschiedener Ökonomen, daß andauernde
Vollbeschäftigung inflationäre Tendenzen zur Folge habe.
RUDOLF MEIDNER (Stockholm):
Erfahrungen der Vollbeschäftigungs¬
politik in Schweden
Für das Verständnis der Beschäftigungsentwicklung
in Schweden müssen gewisse Grundzüge der schwe¬
dischen Wirtschafts- und Sozialpolitik beachtet werden,
deren Zielsetzung nicht in erster Reihe be¬
schäftigungspolitischer Art ist. Ich denke hier vor allem
an die Bestrebungen zur Angleichung des Einkommens
verschiedener Bevölkerungsgruppen, teils durch staat¬
liche Rationalisierungsförderung und Preispolitik (in der
Agrarpolitik), teils durch eine einkommensverteilende
Steuer- und Sozialpolitik, an die soziale Wohnbaupolitik
und schließlich an den hohen und in den Nachkriegs¬
jahren wachsenden Anteil der öffentlichen Hand an der
Verwendung des Volkseinkommens. In sämtlichen ge¬
nannten Fällen ist das Ergebnis, gesehen vom Aspekt
eines befürchteten Konjunkturrückgangs, eine Stabili¬
sierung der Nachfrage an Verbrauchs- und Investitions¬
gütern; beurteilt aus den Erfahrungen der Nach¬
kriegszeit erscheinen diese Faktoren als mitbestim¬
mende Ursachen der angespannten Beschäftigungslage
Schwedens.
Einkommensausgleich als Zielsetzung ist natürlich in
der Hauptsache eine Frage der sozialen Gerechtigkeit.
Eine sekundäre Folge des Ausgleichsprozesses ist jedoch
erfahrungsmäßig eine Erhöhung der Konsumtions¬
neigung. Diese ihrerseits führt via stärkere Nachfrage zu
erhöhten Gewinnen und Investitionen. Die schwedische
Agrarpolitik ist das wichtigste Beispiel für einen der¬
artigen, durch staatliche Maßnahmen geförderten An¬
gleichungsprozeß. Ihr Ziel ist die Erhöhung des Lebens¬
standards der bäuerlichen Bevölkerung, bis etwa der
Standard der auf dem flachen Lande beschäftigten
Arbeitergruppen erreicht ist. Die hauptsächlich sozial, in
gewissem Umfang doch auch kriegswirtschaftlich moti¬
vierte Agrarpolitik wurde auch nach Absinken der Welt¬
marktpreise fortgeführt und garantierte der Landwirt¬
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schaft ein Einkommen (und damit eine Kaufkraft), die
sie nicht aus eigenen Kräften zu erhalten vermochte.
Die schwedische Steuer- und Sozialpolitik hatte eben¬
falls Wirkungen auf die Konsumtionsneigung. Steuer¬
reformen zugunsten der niedrigeren Einkommen, die
Einführung von Kinderbeiträgen, eine erhebliche Ver¬
besserung der Altersfürsorge und die Aufhebung der in
der ersten Kriegszeit eingeführten allgemeinen Umsatz¬
steuer haben zur Erhöhung der Kaufkraft beigetragen.
Die schwedische Wohnbaupolitik, die sich hauptsächlich
staatlicher Finanzierung bedient, hat, zusammen mit
einer rigorosen Mietskontrolle, zu einem hohen Niveau
für den Wohnungsbau geführt.
Als letzter Umstand von Bedeutung für die Stärke
der Beschäftigungskonjunktur der Nachkriegszeit in
Schweden wurde der steigende Anteil der öffentlichen
Hand an der Anwendung des Volkseinkommens erwähnt.
Öffentliche Ausgaben — sowohl für Konsumtion wie für
Investitionen — machten im ersten Friedensjähr etwas
mehr als 18°/o des Bruttonationaleinkommens aus;
der entsprechende Anteil war 1953 auf mehr als 25 ge¬
stiegen. Noch markanter war das Anwachsen des öffent¬
lichen Anteils im Investitionssektor: staatliche und
kommunale Investitionen betrugen 1946 28,7°/o und
1953 mehr als 40%. Diese Entwicklung, das Er¬
gebnis einer bewußten Wirtschaftspolitik, ist zweifellos
von Bedeutung für die hohe Kaufkraft in den Nach¬
kriegsjahren gewesen.
Keiner der hier erwähnten Umstände — aufgedämmte
Binnenkaufkraft, günstige Exportkonjunkturen, ein¬
kommensschaffende Sozialpolitik, steigender Anteil des
öffentlichen Sektors am Volkseinkommen und vor allem
am Investitionsvolumen — könnte allein den überaus
hohen Beschäftigungsstand der Nachkriegszeit erklären.
Man muß die verschiedenen Faktoren im Gesamtbild
sehen.
Mit einiger Zuspitzung würde ich den Verlauf so
formulieren wollen, daß die Hochbeschäftigung in der
schwedischen Nachkriegszeit nicht das Ergebnis einer
planmäßigen Wirtschaftspolitik war, sondern das Er¬
gebnis des gemeinsamen Wirkens einer Anzahl günstiger
Umstände, wobei der Staat es bewußt unterlassen hat,
die kaujkraftgenerierenden Kräfte mit Mitteln einer
traditionellen Wirtschaftspolitik zu zügeln. Man hat also
in Schweden einen bis zur Inflationsgrenze (und bis¬
weilen ein Stück darüber hinaus) gehenden Kaufkraft¬
druck, der von Umständen außerhalb der wirtschafts¬
politischen Zielsetzung hervorgebracht wurde, akzeptiert
und sich damit begnügt, die schädlichen Auswüchse einer
Überkonjunktur durch eine Anzahl Regulierungen zu
mildern.
Die schwedische Nachkriegswirtschaft gibt also kaum
ein Beispiel dafür, wie man sich den Zustand einer Voll¬
beschäftigung erkämpft. Die Erfahrungen der schwe¬
dischen Nachkriegsjahre sind ganz anderer Art und
geben Antwort auf andere Fragen: Wie sollen die Maß¬
nahmen beschaffen sein, mit deren Hilfe man die infla¬
tionistischen Tendenzen einer Hochkonjunkturwirtschaft
in Schach halten kann, ohne daß dadurch der Beschäf¬
tigungsstand unter ein gewünschtes Niveau herab¬
gedrückt wird? Oder, wenn man der Frage eine etwas
pessimistischere Formulierung geben will: Sind Voll¬
beschäftigung und Preisstabilität auf die Dauer über¬
haupt vereinbar?
Bewirtschaftungsmaßnahmen und Regulierungen zur
Dämpfung der Überkonjunktur
Es besteht kein Zweifel daran, daß man in Schweden
wie in einer Anzahl anderer Länder die Diskrepanz
zwischen Kaufkraft und Warenangebot mit einem
geringen Aufwand wirtschaftlicher Maßnahmen hätte
vermindern oder ganz beseitigen können. Hiezu hätte
es einer rücksichtslos auf Kaufkraftabschöpfung ab¬
zielenden Finanzpolitik inklusive der Einziehung von
Kriegsgewinnen, einer strengen Geldpolitik, die sich auch

der Zinswaffe bediente, sowie einer freien Preisbildung
bedurft, die auch vor sozial wichtigen Preisen wie Woh¬
nungsmieten nicht haltmachte.
Die verantwortlichen Männer der schwedischen Re¬
gierungspolitik — und zu den in gewissem Umfange
Mitverantwortlichen zählen auch die schwedischen Ge¬
werkschaften — waren der Auffassung, daß diese Alter¬
native — Rückführung der Wirtschaft zum Liberalis¬
mus — nur zum Preise einer fühlbaren Beschäftigungs¬
verminderung hätte verwirklicht werden können. Man
sah sich dadurch gezwungen, den weit mühsameren und
längeren Weg über die etappenweise Anpassung an den
normalen Gleichgewichtszustand zu gehen und auf
diesem langen Wege die Stabilität durch eine Reihe von
Bewirtschaftungsmaßnahmen und Regulierungen zu
sichern.
Die Bewirtschaftungs- und Regulierungsmaßnahmen,
die während des Großteils der von mir beschriebenen
Periode in Schweden in Kraft waren, zielten auf eine
Begrenzung der Nachfrage hin. In jeder Konjunkturlage
spielen die Investitionen eine entscheidende Rolle. Seit
Anfang des Krieges hat man in Schweden ein Lizenz¬
verfahren für Bauvorhaben gewisser Größe, mit dessen
Hilfe man zumindest die Investitionstätigkeit der
größeren Industrie und den Wohnungsbau steuern kann.
Die Schwäche des Systems liegt darin, daß es Repara¬
tionsarbeiten und Maschineninvestitionen frei läßt und
also nur ein unvollständiges Instrument darstellt. Daß
man in Schweden eine außerordentlich mühsame Detail¬
kontrolle der Investitionen einer durch Zinserhöhungen
verschärften Kreditpolitik vorgezogen hat, ist ein
Umstand, an dem der Unterschied zwischen der schwe¬
dischen Nachkriegspolitik und einer liberalistischen
Wirtschaftspolitik deutlich wird.
Die Politik des billigen Geldes ist ein Axiom,
das sich durch die Depression der dreißiger Jahre
hindurch bis in die Nachkriegszeit erhalten hat. Der
niedrige Zinsfuß war damals so eng mit der Ankurbelung
der Wirtschaft in den dreißiger Jahren verknüpft, daß
man von einer stärkeren Zinserhöhung — und nur eine
solche konnte als Maßnahme gegen die heftige Uber¬
konjunktur in Betracht kommen — Rückschläge auf
Produktion und Beschäftigung befürchtete. Der Haupt¬
grund für das Festhalten am niedrigen Zins war doch,
daß man den Zins im wesentlichen als Kostenfaktor
betrachtete und bei einer Erhöhung Schwierigkeiten für
den Wohnbau sowie Kosten- und damit Preiserhöhungen
auch für andere Gebiete, vor allem die Landwirtschaft,
voraussah. Die Verschiebung der Einkommenstruktur zu
Ungunsten der Lohn- und Gehaltsempfänger wurde auch
als Argument gegen eine Zinserhöhung angeführt.
Hier ist nicht der Platz, die lebhafte schwedische
Erörterung über die Rolle des Zinses in der modernen
Wirtschaft wiederzugeben. Es genügt hier zu konsta¬
tieren, daß man in Schweden in den ersten Nachkriegs¬
jahren der Kreditexpansion nicht mit geldpolitischen
Mitteln entgegentrat. Und selbst in den letzten Jahren,
als man sich wieder in steigendem Maße der Geldpolitik
als Instrument der Wirtschaftspolitik zuwandte, bediente
man sich nicht des Zinses als Steuerungsmittel, sondern
die neue Geldpolitik erhielt die Form von Vorschriften
über die Kassenreserven der Banken und Abkommen
zwischen Reichsbank und einer Reihe von Kredit¬
instituten betreffs Zurückhaltung in der Kreditgewäh¬
rung. Die Auffassung der politisch führenden Kreise
Schwedens über die Rolle des Zinses hat ihren Nieder¬
schlag in einem Bereitschaftsgesetz gefunden, das der
Regierung das Recht gibt, gegebenenfalls den Zins
gesetzlich festzulegen und ihn damit völlig seiner
traditionellen Rolle als Marktpreis zu berauben.
Die Kaufkraft, die auf dem Binnenmarkt durch
Investitionsbeschränkungen und Warenknappheit zurück¬
gedämmt wurde, suchte ihren Ausfluß in erhöhtem
Importbedarf. Der große Importüberschuß führte aber
zu einem Zusammensinken der Valutareserven, und zur

Vermeidung einer katastrophalen Entwicklung sah man
sich im Frühjahr 1947 genötigt, eine strenge Import¬
kontrolle einzuführen. Zum Bilde der extremen Hoch¬
konjunktur in Schweden nach dem Kriege gehört also
auch eine Importkontrolle, die erst im Rahmen der euro¬
päischen Zusammenarbeitsbestrebungen wieder gelockert
werden konnte. Schließlich hat die schwedische Wirt¬
schaftspolitik mit einer wohlausgebauten und für gewisse
Waren des täglichen Bedarfs (Lebensmittel, Kleider,
Schuhe) strengen Preiskontrolle gearbeitet. Man hat diese
Kontrolle teils auf einem allgemeinen Preisstop (mit den
Preisen im Herbst 1942 als Basis), teils auf besonderen
Normalpreisen aufgebaut. Es liegt in der Natur der
Sache, daß selbst eine effektive Preiskontrolle nichts zur
Abschöpfung des bereits existierenden Kaufkraftüber¬
schusses beitragen kann, ja eigentlich verschärft sich die
Diskrepanz zwischen Kaufkraft und Warenangebot, je
effektiver die staatliche Preiskontrolle die Preise am
Ansteigen zu hindern vermag. Preiskontrolle spielt also
keine wesentliche selbständige Rolle in der Antiinflationspolitik, ihre Aufgabe ist indirekter Art: eine
staatliche Kontrolle der wichtigsten Posten der Lebens¬
haltung der Lohnempfänger ist eine Voraussetzung für
das Mitwirken der gewerkschaftlichen Organisationen an
der Stabilisierungspolitik.
Ich komme damit kurz zu einem Faktor, der außer¬
halb des Gebietes der staatlichen Bewirtschaftungs¬
maßnahmen und Regulierungen liegt, aber doch als ein
Element der schwedischen Wirtschaftspolitik zu be¬
trachten ist: der freiwilligen Zurückhaltung der schwe¬
dischen Gewerkschaften in ihren Lohnforderungen. Vor¬
aussetzung dieser Zurückhaltung war das Versprechen
der Regierung, das Preisniveau stabil zu halten, sei es
durch Subventionen, sei es mit anderen Mitteln.
Ich möchte das Gesagte in kurzen Worten zusammen¬
fassen. Günstige innerwirtschaftliche und äußere Um¬
stände haben in Schweden in der Nachkriegszeit zu einer
intensiven Hochkonjunktur, getragen von lebhafter
Investitionstätigkeit, hohem Konsum und guten Export¬
möglichkeiten, geführt, ohne daß es hiezu konjunktur¬
stützender Maßnahmen bedurft hätte. Die Hochkon¬
junktur entwickelte sich als ein kumulativer Prozeß mit
einer Schraube zwischen Einkommens- und Preis¬
erhöhungen, zu einer Uberkonjunktur mit inflatio¬
nistischen Störungserscheinungen. Die Eindämmung
dieser Inflationskonjunktur geschah nicht mit den tradi¬
tionellen Mitteln der liberalistischen Wirtschaftspolitik,
sondern durch das zögernde Einsetzen von Regulie¬
rungen, in erster Reihe Investitionskontrolle (später
Kreditkontrolle), Importkontrolle und Preiskontrolle.
Diese Maßnahmen wurden zu keinem Zeitpunkt mit
solcher Stärke eingesetzt, daß die Vollbeschäftigung
gefährdet wurde. Das volkswirtschaftliche Gleichgewicht
konnte etwa im Jahre 1952 als wiederhergestellt er¬
scheinen, wobei doch die internationale Konjunkturabschwächung einen mindestens so großen Anteil gehabt
haben dürfte wie die internen schwedischen Maßnahmen,
unter denen solche geldpolitischer Art stark an Be¬
deutung gewannen.
Wir nähern uns nun den Kernfragen: Wie sieht die
volkswirtschaftliche Bilanz dieser Vollbeschäftigungs¬
periode aus? Welche Schlußsätze können wir aus den
Erfahrungen dieser Zeit für die künftige Wirtschafts¬
politik unseres Landes — und vielleicht auch in gewissem
Umfang anderer Länder — ziehen?
Das Fazit der Vollbeschäftigungsperiode
Es ist nicht meine Absicht, die kurze Darstellung mit
vielen Zahlen zu belasten. Einige zentrale Daten müssen
aber für die Beurteilung des Fazits der Vollbeschäfti¬
gungsjahre angeführt werden. Das Bruttonationalprodukt, also das mengenmäßige Resultat der produk¬
tiven Anstrengungen aller Mitbürger, ist in der Periode
1946 bis 1952 um mehr als 20%> gestiegen, das heißt
mit 3,5 pro Jahr gegenüber bloß 2,5% in den Jahren
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zwischen den Weltkriegen. In allen Ziffern ist die Stei¬
gerung der Beschäftigtenzahl bereits berücksichtigt. Die
schwedische Industrieproduktion ist in den gleichen
Jahren um 22°/o gestiegen, also mit fast 3°/o jährlich, in
der besonders inflationistisch gefärbten Hochkonjunk¬
turperiode 1946 bis 1950 sogar mit mehr als 4% jährlich.
Auch die Produktivitätssteigerung in der schwedischen
Industrie war in der Nachkriegszeit rascher als in den
Jahren zwischen den Kriegen.
In den Nachkriegsjähren hat sich das Realeinkommen
von physischen Personen um mehr als 30°/o erhöht.
Durch gleichzeitige Verschärfung der Besteuerung — im
wesentlichen eine Folge der bei der Geldentwertung
steigenden Progressivität der staatlichen Einkommen¬
steuer — ist die in der Periode mögliche Steigerung
der privaten Konsumtion auf 10% pro Einwohner
begrenzt geblieben. Die Konsumtionssteigerung der
öffentlichen Hand war weitaus größer. Die totalen
Bruttoinvestitionen sind in der Periode 1946 bis 1953 um
nicht weniger als 36°/o gestiegen, wobei das Haupt¬
gewicht, wie bereits erwähnt, bei der Erhöhung der
öffentlichen Investitionstätigkeit lag (mehr als 10°/oige
jährliche Steigerung). Zu welchen Ergebnissen man
bei der Beurteilung der Vollbeschäftigungsperiode von
anderen Ausgangspunkten auch kommen mag: die rest¬
lose Ausnutzung aller Produktionskräfte, dieses Krite¬
rium der Vollbeschäftigungswirtschaft, hat in Schweden
einen echten Aufschwung und eine Standarderhöhung
seltenen Ausmaßes zustande gebracht.
Und was ist über die Debetposten der Bilanz zu
sagen? Sie liegen hauptsächlich in der raschen Preis¬
steigerung. Preissteigerungen sind über die schwedische
Wirtschaft in zwei Wellen hinweggegangen: eine schwä¬
chere Welle unmittelbar nach dem Krieg (Steigerung
der Konsumtionspreise 1946 bis 1948 um 8 Prozent) und
eine große Welle nach dem Korea-Krieg (Preissteigerung
1950 bis 1952 um 25%).
Es ist ungemein schwer anzugeben, inwieweit die
starke Expansionskraft einerseits, die rasche Geldent¬
wertung andererseits als Folgeerscheinungen des hohen
Beschäftigungsstandes und damit Ergebnisse der bewußt
auf Vollbeschäftigung hinzielenden Maßnahmen anzu¬
sehen sind. Noch schwerer ist es, zu entscheiden, ob Voll¬
beschäftigung und Geldentwertung in einem Kausalver¬
hältnis zueinander stehen.
Der Umstand, daß eine Isolierung der vollbeschäfti¬
gungsbedingten gegenüber den allgemein konjunktur¬
treibenden Faktoren nicht möglich ist, ist in Schweden
nicht ein Grund gewesen, sich keine Gedanken über die
Schattenseiten einer permanenten Vollbeschäftigungs¬
wirtschaft zu machen. Man hat sich erstens gefragt, ob
es nicht im Wesen der Vollbeschäftigung liegt, zur Uber¬
beschäftigung zu tendieren und damit zu einer steten und
unaufhaltsamen Geldwertverschlechterung zu führen.
Man hat weiter gemeint, als Folge der zur Erhaltung der
Vollbeschäftigung getroffenen Regulierungen, also vor
allem der Investitions- und Preiskontrolle, ungünstige
Verschiebungen in der Produktionsstruktur beobachten
zu können, die letztlich produktivitätshemmend wirken
müssen. Man hat weiter gefragt, ob nicht Vollbeschäfti¬
gung das Gleichgewicht auf dem Arbeitsmarkt zugunsten
der Arbeiter verschiebt und damit Anlaß zu einer Reihe
von Desorganisationserscheinungen, wie allzu große
Beweglichkeit der Arbeitskräfte und ein gesteigertes
Feiern („Absentismus") gibt. Auch diese Erscheinungen
betrachtete man in Schweden vielfach als eine Be¬
drohung der Produktivität.
Voll- und Überbeschäftigung
Zur Beantwortung dieser Fragen ist es notwendig,
zwischen VolZ- und Überbeschäftigung zu scheiden. Es
wird mir kaum widersprochen werden, wenn ich be¬
haupte, daß in Schweden in einigen Jahren der Nach¬
kriegsperiode, vor allem 1946 bis 1947 und 1951, die
wesentlichen Kriterien der Überbeschäftigung deutlich
gegeben waren. Es ist natürlich, daß das Interesse sich

vor allem auf eine Analyse dieser Überbeschäftigungs¬
jahre konzentriert hat. Untersuchungen über die destruk¬
tiven Wirkungen der mit der Überbeschäftigungssituation
verbundenen Regulierungen haben ergeben, daß Investitions-, Import- und Preiskontrolle bisweilen die Unter¬
nehmer zu unwirtschaftlichen Dispositionen veranlaßt
haben. Die Zurückhaltung legitimer Investitionen hat
unerwünschte Investitionen nicht verhindern können. Die
Quotierung und Kontingentierung des Imports hat ältere
Importeure favorisiert und die Initiative zu volkswirt¬
schaftlich günstigen Einkäufen geschwächt. Die Preis¬
kontrolle über Standardprodukte hat die Produktion von
luxusbetonten Waren begünstigt und die Produktions¬
struktur in unrationeller Richtung verschoben.
All das mag in gewissem Ausmaße richtig sein. Die
Bedeutung dieser Tendenzen ist doch zweifellos über¬
trieben worden. In der lebhaften Investitionskonjunktur
der Nachkriegszeit mögen Fehlinvestitionen vorgekom¬
men sein; aber dies war nicht in erster Reihe eine Folge
der Investitionskontrolle, sondern der allgemeinen Hoch¬
konjunktur, die Investitionen aller Art als rentabel
erscheinen ließ.
Schweden hat in den letzten Nachkriegsjähren einen
hohen und den Wünschen der Verbraucher entspre¬
chenden Import gehabt; hohe Preise und ungünstige
Importstruktur waren nicht sosehr eine Folge der
schwedischen Importregulierung als der Valutenknapp¬
heit und des Bilateralismus. Schließlich kann gesagt
werden, daß auch die durch Preiskontrolle veranlaßten
Produktionsverschiebungen mit Mangel an Waren des
täglichen Bedarfs Einzelerscheinungen geblieben sind.
Entsprechendes kann auch von den auf dem Arbeits¬
markt beobachteten Störungserscheinungen gesagt wer¬
den. Daß ein Zusammenhang zwischen Beschäftigungs¬
grad einerseits, Überbeweglichkeit der Arbeitskraft und
Fernbleiben von der Arbeit andererseits besteht, ist
erwiesen. Eine grobe Schätzung ergibt, daß die Voll¬
beschäftigung der Nachkriegszeit, verglichen mit der
Vorkriegszeit, zu einem Verlust durch die genannten
Faktoren von 5 bis 10 Millionen Arbeitstagen pro Jahr
(= 2 bis 4% des totalen Arbeitseinsatzes) geführt hat.
Hiezu kommen nicht näher präzisierbare Verluste der
Unternehmer für Neuanlernung von Arbeitern, Quali¬
tätsverschlechterung usw. Beachtet man, daß die
Arbeitslosigkeit von 10% vor dem Kriege auf 2 bis 2,5%
in den Nachkriegsjähren abgesunken ist, verbleibt den¬
noch ein beträchtliches „Netto" als Ergebnis der Voll¬
beschäftigungsentwicklung.
Bedeutet das nun, daß die Nachteile und Schwierig¬
keiten der Vollbeschäftigungspolitik bagatellisiert wer¬
den können? Keineswegs. Es bedeutet nur, daß eine
Argumentierung gegen die Vollbeschäftigungswirtschaft
jedenfalls nicht von der Produktivitätsseite her geführt
werden kann. Wir kennen, selbst nach Abzug aller denk¬
baren Debetposten, keine Wirtschaftsform im Rahmen
eines privatwirtschaftlichen Systems, die in so hohem
Maße die Produktivkräfte entwickelt und eine so starke
Expansion ermöglicht wie die Vollbeschäftigung. Aber
die oben gestellte Frage ist noch unbeantwortet: Ist Voll¬
beschäftigung auf die Dauer nur mit stetiger Geldent¬
wertung möglich?
Vor neuen Aufgaben
Die Vollbeschäftigung birgt in sich Tendenzen zur
Überbeschäftigung. Vollbeschäftigung gibt den Lohn¬
empfängern eine starke Verhandlungsposition, die sie
erfahrungsgemäß für Lohnforderungen ausnutzen. Voll¬
beschäftigung verringert gleichzeitig den Widerstand der
Unternehmer gegen Lohnforderungen, für die sie sich
laufend durch Preissteigerungen schadlos halten können.
Das Ergebnis wird leicht eine ständige Lohn-GewinnPreis-Spirale, da die Lohnerhöhungen tendieren, die
Produktivitätssteigerungsrate zu übersteigen. Die Preis¬
steigerungen führen zu einer sozial unerwünschten Ver¬
schiebung der Einkommen zu Ungunsten gerade der
bedürftigsten Gruppe (wie z. B. der Pensionäre), zur

Aushöhlung der Sozialreformen (z. B. der Kinderbeiträge)
durch Geldentwertung und zu einer ebenso unerwünsch¬
ten Einkommensverschiebung zugunsten der Besitzer von
Sachwerten. Selbst wenn die produktivitätshemmenden
Folgen einer Überkonjunktur begrenzt sind, und selbst
wenn starke Gewerkschaften imstande sind, die Lohn¬
empfänger für Preissteigerungen durch Lohnverbesserun¬
gen zu kompensieren, sind die inflationistischen Folgen
der Überbeschäftigung ernst genug, um auch gerade im
Lager der Gewerkschaften Bedenken zu erregen.
Welche Möglichkeiten, diesen Folgen zu entgehen,
bestehen? Eine Lösung, von vielen wohlwollenden und
einsichtsvollen Personen vorgeschlagen, baut sich auf der
Forderung an die Gewerkschaften zur „Zurückhaltung"
und zum „Verantwortungsbewußtsein gegenüber der
Volkswirtschaft" auf. Diese Lösung ist in Schweden wie
anderorts geprüft und gewogen worden, aber wurde als
zu leicht befunden. Gewerkschaften sind Interessen¬
organisationen, nicht Instrumente der staatlichen Wirt¬
schaftspolitik. Auf die Dauer können die Gewerkschaften,
auch bei hohem Bildungsniveau und geschultem wirt¬
schaftlichen Denken der Mitglieder nicht gegen die
Interessen dieser Mitglieder handeln, ohne daß daraus
schwerwiegende Folgen für die Organisationen und für
das Vertrauensverhältnis zur Leitung entstehen.
Eine andere Lösung geht davon aus, daß ein hoher
Beschäftigungsgrad naturnotwendig zur Inflation treibt
und daß der Beschäftigungsgrad daher soweit gesenkt
werden muß, daß die Schwierigkeiten verschwinden. Die
Lösung kommt also auf eine Aufgabe der Vollbeschäf¬
tigungspolitik, die Schaffung einer, wenn auch kleinen
und wohlbezahlten Arbeitslosenreserve hinaus. Hiezu ist
kurz zu sagen, daß die schwedische Arbeiterbewegung
nie und nimmer von der Forderung auf Vollbeschäftigung
ablassen kann. Diese ist der Kernpunkt ihrer Politik und
ein Kompromiß undenkbar.
Was verbleibt dann? Wir wollen die Vollbeschäftigung
behalten, aber den Preis, die Inflationstendenzen, nicht
bezahlen.
Nach Auffassung der schwedischen Gewerkschaften
führt zur Endlösung nur ein schmaler, schwieriger Pfad.
Aufgabe der Wirtschaftspolitik soll es sein, eine wohl¬
ausgeglichene, von Gleichgewichtsstörungen möglichst
freie Wirtschaftssituation zu schaffen. Wir wünschen also
Überbeschäftigung ebensowenig wie Arbeitslosigkeit,
und in dieser Einsicht liegt der Erfahrungswert der
Nachkriegsperiode. Diese eng umrissene Aufgabe stellt
weit größere Forderungen an die Wirtschaftspolitik, als
irgendeine andere Aufgabe. Wir brauchen einen neuen
Typ demokratischer Wirtschaftspolitik, die nicht mit den
groben Instrumenten der reinen Planwirtschaft arbeitet,
sondern mit den verfeinerten Instrumenten der differen¬
zierten Finanz- und Geldpolitik. Die wirtschaftspoliti¬
schen Ziele sollen also mit weitgehender Erhaltung des
Marktmechanismus erreicht werden.
Es kann hier eingewendet werden, daß es vermessen
von den Gewerkschaften ist, so große Forderungen an die
Wirtschaftspolitik zu stellen, selbst aber die Forderung
auf Zurückhaltung zurückzuweisen. Aber so verhält es
sich uicht. Die Gewerkschaften weigern sich mit Recht,
untragbare Aufgaben, wie Zurückhaltung mit Lohn¬
forderungen in einer Inflationsperiode, auf sich zu neh¬
men. Aber sie sind sich klar darüber, daß auch — und
gerade — eine ausgeglichene Vollbeschäftigungswirt¬
schaft große Ansprüche an sie stellt. Eine erste Kon¬
sequenz dieser Einsicht war es, daß der letzte Gewerk¬
schaftskongreß (1951) dem Vorstand der Gewerkschaften
eine neue Instanz zur sorgfältigen Vorbereitung und
Planung der lohnpolitischen Richtlinien zur Seite ge¬
stellt hat.
Die Erfahrungen der Vollbeschäftigungszeit in Schwe¬
den sind bei weitem noch nicht voll ausgewertet worden.
Die Periode war kurz und zudem stark gemengt mit
Elementen außerhalb der wirtschaftspolitischen Ziel¬
setzung. Persönlich glaube ich nicht, daß wir die Voll¬

beschäftigung mit unaufhaltsamer Geldentwertung und
wirtschaftlicher Stagnation erkaufen müssen. Aber Wirt¬
schaftsführung und Gewerkschaftsleitung werden vor
schwerere Aufgaben gestellt werden denn je. Schweden
gibt zweifellos ein Beispiel für ein nicht ganz erfolgloses
Kreuzen der demokratischen Wirtschaftspolitik zwischen
der Szilla westlicher Marktwirtschaft und der Charybdis
östlicher Planwirtschaft.
Prof. Dr. P. BATTARA (Rom):
Die strukturelle Arbeitslosigkeit
in Italien
Man kann vier Arten der Arbeitslosigkeit — abge¬
sehen von der saisonbedingten — unterscheiden: 1. friktionelle Arbeitslosigkeit, 2. technologische Arbeitslosig¬
keit, 3. konjunkturelle Arbeitslosigkeit, 4. strukturelle
Arbeitslosigkeit.
Die Arten der Arbeitslosigkeit
Die friktionelle Arbeitslosigkeit ergibt sich aus einem
relativen Mangel an Arbeitskräften in den verschiedenen
Berufsgruppen. Es handelt sich hiebei um eine quantita¬
tive Störung des Gleichgewichts zwischen Angebot und
Nachfrage. Der Arbeitgeber möchte an einem bestimmten
Tag Metallarbeiter einstellen, findet aber am Arbeits¬
markt nur Textilarbeiter vor, die nicht vermittelt wer¬
den können. Diese Arbeitslosigkeit liegt im System der
freien Berufswahl begründet und kann keinesfalls aus¬
geschaltet werden. In den meisten Fällen hält sie sich in
erträglichen Grenzen.
Die technologische Arbeitslosigkeit entsteht infolge
allzu schneller Änderung der Erzeugungstechnik. Die
Mechanisierung der Landwirtschaft hat die Anzahl der
Beschäftigten in dieser Sparte stark verringert und ein
Teil der Landarbeiter mußte in anderen Wirtschafts¬
zweigen Beschäftigung suchen. Solange die in der Land¬
wirtschaft freigesetzten Personen auf Stellensuche sind,
liegt eine technologische Arbeitslosigkeit vor.
Die konjunkturelle Arbeitslosigkeit entsteht während
einer Wirtschaftsdepression. Sie ist Hauptgegenstand
der meisten ökonomischen Studien.
Wenn von den saisonbedingten Schwankungen abge¬
sehen wird, so stellt sich die Entwicklung der Arbeits¬
losigkeit in einer hochentwickelten Volkswirtschaft fol¬
gendermaßen dar: Die friktionelle Arbeitslosigkeit hat
einen beinahe konstanten Prozentsatz und verläuft —
graphisch dargestellt — annähernd horizontal. Die tech¬
nologische Arbeitslosigkeit ist als unregelmäßig verlau¬
fende Kurve zu zeichnen, was außer auf die wechselnde
Intensität auch auf ihren zufälligen Charakter zurück¬
zuführen ist. Die konjunkturelle Arbeitslosigkeit unter¬
liegt hingegen mehr oder weniger bedeutenden zykli¬
schen Veränderungen.
Die vierte Erscheinungsform der Arbeitslosigkeit ist
die strukturelle. Dabei handelt es sich um eine ständige
Gleichgewichtsstörung zwischen Angebot und Nachfrage
an Arbeitskräften. In wirtschaftlich nicht genügend ent¬
wickelten Gebieten entsteht eine ständige Störung des
Gleichgewichts zwischen den verfügbaren Hilfsquellen
und der Bevölkerung. Die Hilfsquellen (das Realkapital)
reichen nicht aus, um eine genügend große Beschäfti¬
gung zu gewährleisten. Würde dies die einzige Ursache
sein, dann könnte das Gleichgewicht stets dadurch
wieder hergestellt werden, daß entweder die Zahl der
Arbeitskräfte verringert (Auswanderung!) oder aber die
zur Verfügung stehenden Hilfsquellen (Investitionen)
vergrößert werden. In Wirklichkeit liegen aber die Ver¬
hältnisse komplizierter.
Ursachen der strukturellen Arbeitslosigkeit
Nur in den seltenen Fällen ist die wirtschaftliche
Entwicklung in den verschiedenen Produktionszweigen
eines Landes gleich. Es gibt Wirtschaftssektoren, die sich
mit großer Schnelligkeit entwickeln, während andere
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zurückbleiben. In einem Wirtschaftssystem, in dem der
Gewinn die Triebfeder ist, kann eben keine Gleich¬
förmigkeit erwartet werden. Da die Neuinvestitionen
vom erwarteten höchsten Gewinn abhängen, ist die Ent¬
wicklung von einträglicheren Wirtschaftssparten immer
rascher. Daraus geht hervor, daß auch die Ersparnisse
ungleichmäßig in Realkapital umgewandelt werden und
auf die sozialen Erfordernisse keinerlei Rücksicht ge¬
nommen wird. Diese Gedankengänge sollen durch Bei¬
spiele aus Italien näher erläutert werden.
Nach Beendigung des Krieges war die Metallindustrie
Italiens außerordentlich rückständig, und auch heute
noch sind die Produktionskosten vielfach noch so hoch,
daß ein Export bestimmter Produkte unmöglich ist. Nur
Großinvestitionen hätten eine Modernisierung der Be¬
triebe ermöglicht und die in einigen Sektoren beacht¬
lichen Entlassungen von Arbeitern verhindern können.
Zur gleichen Zeit wurden in Erwartung großer Gewinne
beträchtliche Investitionen in der Erdölindustrie vor¬
genommen. Obwohl es sich um den einzigen Sektor han¬
delt, wo auf Grund von Gesetzen die Neugründung von
Betrieben verhindert werden kann, sind in wenigen
Jahren bestehende Betriebe vergrößert oder neue ge¬
gründet worden; die Produktionskapazität wurde stark
ausgeweitet, praktisch wird sie nur zu 50°/o ausgenützt.
Der italienischen Petroleumindustrie sind weit mehr Ka¬
pitalien zugeflossen als notwendig, in der Metallindustrie
sind die privaten Investitionen ungenügend geblieben.
Diese Unregelmäßigkeiten in der Entwicklung der
verschiedenen Wirtschaftssektoren sind es, welche oft
tiefgreifende Störungen verursachen und schwer über¬
brückbar sind. Neben diesen Störungen, welche ihre
Ursachen in der Wirtschaftsordnung eines Landes haben,
gibt es eine Reihe von besonderen Momenten, die von
Bedeutung sind, zum Beispiel daß es kleinere Produk¬
tionsstätten handwerklicher Natur gibt; daß außerhalb
der Industrie eine Unzahl selbständiger Arbeiter anzu¬
treffen ist; daß trotz guter Organisation einer leistungs¬
fähigen Industrie die Landwirtschaft rückständig ist.
Diese heterogene Struktur ist für den Rhythmus der
wirtschaftlichen Entwicklung bedeutsam. Sie ist für die
Beschäftigung von größerer Wichtigkeit als man im
allgemeinen annimmt.
Die angeführten Beispiele zeigen, daß es sehr leicht
ist, die strukturelle Arbeitslosigkeit lediglich auf man¬
gelndes Gleichgewicht zwischen den verfügbaren Hilfs¬
quellen und der Zahl der Bevölkerung zurückzuführen.
Es steht außer Frage, daß Störungen im Gleichgewicht
immer ein niederes Realeinkommen pro Kopf der Be¬
völkerung mit sich bringen. Das muß sich aber nicht
immer gleichzeitig in hoher Arbeitslosigkeit auswirken.
Es gibt Staaten, in denen Probleme der strukturellen
Arbeitslosigkeit einfach nicht existieren, obwohl das
Verhältnis zwischen verfügbarem Kapital und einsetz¬
baren Arbeitskräften ungünstig ist. In solchen Ländern
ist das Realeinkommen nieder und der Lebensstandard
des größten Teiles der Bevölkerung nicht genügend hoch.
Dennoch ist aber das Beschäftigungsvolumen groß. Diese
Feststellung ist notwendig, bevor wir jene Voraussetzun¬
gen darstellen, welche die strukturelle Arbeitslosigkeit
in Italien bedingen.
Von Einfluß auf die strukturelle Arbeitslosigkeit ist
die Bevölkerungszahl. Während aber der Gesamtzahl der
Bevölkerung nur eine untergeordnete Rolle zukommt,
ist die Bevölkerungsstruktur eminent wichtig. Der
Altersaufbau der Bevölkerung stellt ein entscheidendes
Element dar. Ist die Diskrepanz zwischen der werktäti¬
gen Bevölkerung und ihrem nicht beruflich tätigen Teil
groß, kann dies strukturelle Arbeitslosigkeit herbeifüh¬
ren. Bei einer bestimmten Industrietechnik hängt die
Gesamtheit der Beschäftigung von der Gesamtnachfrage
nach Gütern ab. Je mehr Personen es gibt, die außerhalb
des Berufslebens stehen und nur ein geringes Einkom¬
men beziehen, desto größer ist der Nachfrageausfall und
die Wirkung auf den Beschäftigungsgrad.

Die strukturelle Arbeitslosigkeit hängt auch von der
berufsmäßigen Zusammensetzung der Bevölkerung ab.
Wenn zum Beispiel in einem Land — dies ist in Italien
der Fall — der Zustrom zu den freien Berufen über¬
mäßig groß ist, dann besteht darüber kein Zweifel, daß
es zu einer strukturellen Arbeitslosigkeit kommt
Ferner sind die Arbeitsverhältnisse in einem Land
zu berücksichtigen. Die Bevölkerung kann in zwei Grup¬
pen eingeteilt werden: In jene Leute, welche in beruf¬
lich abhängiger Stellung beschäftigt sind (Lohnempfän¬
ger, Angestellte usw.), und Personen, welche unabhängig
sind (Eigentümer, Unternehmer, Handwerker, Landwirte,
Pächter, Angehörige freier Berufe usw.). An Hand der
italienischen Verhältnisse wird noch zu zeigen sein,
welche Bedeutung dieser Unterscheidung für das Ent¬
stehen der strukturellen Arbeitslosigkeit zukommt.
Schließlich ist noch der Einfluß der Einkommens¬
verhältnisse zu beachten. Das Einkommen kann in einem
Land mehr oder weniger konzentriert oder gleichmäßig
verteilt sein. Die Nachfrage nach Gütern hängt nicht nur
von der Gesamthöhe des Nationaleinkommens ab, son¬
dern auch von der Art und Weise der Einkommensver¬
teilung. Sind die Einkünfte bei einigen wenigen konzen¬
triert, wird die Nachfrage nach Luxusgütern groß sein;
die Ersparnisse werden überwiegend in gesamtwirt¬
schaftlich wenig oder überhaupt nicht produktiven Er¬
zeugungszweigen investiert oder für Auslandsinvestitio¬
nen verwendet werden. Die unermeßlichen Reichtümer
indischer Maharadschas sind das klassische Beispiel
dafür, wie die Investitionstätigkeit in einem Lande aus¬
sieht, in welchem erschreckende Einkommensunter¬
schiede bestehen.
Ist in einem Land die Industrie hoch entwickelt, die
Landwirtschaft aber rückständig, so spiegelt sich dies
auch in den Einkommensverhältnissen wider. Das Ein¬
kommen der Industriearbeiter ist bedeutend höher als
jenes der landwirtschaftlichen Arbeiter. Daraus können
Gleichgewichtsstörungen entstehen, die zu einer erhöh¬
ten, unter Umständen chronischen Arbeitslosigkeit füh¬
ren. Ist die Nachfrage der landwirtschaftlichen Bevölke¬
rung nach Industrieprodukten gering, so ist die Beschäf¬
tigungsmöglichkeit in der Industrie schlechter, als es im
Falle eines höheren Lebensstandards auch der landwirt¬
schaftlichen Bevölkerung wäre.
Wirtschaftsverhältnisse und Arbeitslosigkeit
Das Brutto-Volkseinkommen Italiens wurde im Jahre
1953 auf Grund offizieller Berichte der italienischen Re¬
gierung auf 10.800 Milliarden Lire geschätzt.
Trotz der unternommenen Anstrengungen ist das
Durchschnittseinkommen der italienischen Bevölkerung
äußerst niedrig; der Italiener bezieht nur ein Achtel des
Einkommens seines amerikanischen Kollegen und ihm
steht nur die Hälfte des Einkommens eines Franzosen
zur Verfügung.
Vor welchen Problemen Italien steht, kann aus den
Verschiebungen in den Bevölkerungszahlen abgeleitet
werden. Der letzte Bevölkerungszensus im November
1951 ergab, daß bei einer Beschäftigungszahl von ins¬
gesamt 19,5 Millionen Personen etwa 8 Millionen (41°/o)
der Landwirtschaft angehören; 7 Millionen (36%) waren
in Industrie und Gewerbe beschäftigt, während der Rest
von 4,4 Millionen andere Tätigkeiten ausübte. Im Laufe
von 30 Jahren, seit 1921, hat sich die in der Landwirt¬
schaft tätige Bevölkerung um mehr als 2 Millionen ver¬
mindert, während sich die Gesamtzahl der Beschäftigten
von 18 Millionen auf 19,5 Millionen erhöhte. In dieser
Zeit haben demnach alle Wirtschaftszweige außer der
Landwirtschaft 3,5 Millionen Arbeitskräfte absorbiert.
Ein gewaltiger Prozeß der Abwanderung der früher
landwirtschaftlich tätigen Bevölkerung in die Städte ist
im Gange.
In den Vereinigten Staaten von Nordamerika sind von
mehr als 65 Millionen in der Wirtschaft tätigen Personen
bloß 7,5 Millionen in der Landwirtschaft beschäftigt;

dabei wird eine achtmal so große Produktion erzielt als
in Italien. Das veranschaulicht den Überschuß an Ar¬
beitskräften, der heute in Italien noch anzutreffen ist.
Daß die gegenwärtigen Verhältnisse kaum als stabil
zu betrachten sind, ergibt sich auch deutlich aus dem
Anteil der Landwirtschaft am gesamten Brutto-Nationalprodukt: Im Jahre 1953 entfielen von 9150 Milliarden
Lire auf die Landwirtschaft rund 2579 Milliarden, das
sind weniger als 29%. Auf 41% der Bevölkerung entfiel
also nur ein Anteil am Brutto-Nationalprodukt von 29%,
während die übrigen Bevölkerungsteile (59%) den Rest
des Sozialprodukts (71%) in Anspruch nehmen konnten.
Um diese Situation auszugleichen und um den Angehöri¬
gen der Landwirtschaft eine einigermaßen entsprechende
Kopfquote am Sozialprodukt zu erhalten, wird sich die
Gesamtheit der in der Landwirtschaft beschäftigten Per¬
sonen in Zukunft auf 5 bis 6 Millionen zu vermindern
haben. Die industrielle und gewerbliche Produktion wird
also weiter expandieren müssen; in diesen Sektoren sind
zusätzliche Arbeitsplätze zu schaffen, und zwar nicht nur
für den laufenden Bevölkerungsüberschuß, sondern für
weitere 2 bis 3 Millionen Menschen, die aus der Land¬
wirtschaft in die Industrie hinüberwechseln werden.
In den letzten sieben Jahren wurden in Italien nicht
weniger als 9000 Milliarden Lire investiert; trotzdem ist
die Arbeitslosigkeit in diesen Jahren mit ungefähr
1,8 Millionen Menschen stabil geblieben; auf die struk¬
turelle Arbeitslosigkeit entfallen davon ungefähr 1,3 Mil¬
lionen. Die überraschende Tatsache, daß die zusätzlichen
Investitionen keine Verminderung der Beschäftigungslosigkeit herbeiführten, obwohl sich die industrielle Pro¬
duktion um die Hälfte erhöhte, scheint allen Erfahrun¬
gen und wirtschaftlichen Theorien zu widersprechen.
Der große Anteil der landwirtschaftlichen Bevölke¬
rung an der Gesamtbevölkerung und die große Bedeu¬
tung, die der Kleinindustrie und dem Kleinhandel in
Italien zukommt, erklärt diese Besonderheit. Es gibt eine
überaus große Zahl selbständiger und mithelfender Fa¬
milienangehöriger, die sozusagen „am Rande der Wirt¬
schaft leben". Sie verfügen über ein äußerst geringes
Einkommen und sind jederzeit bereit, als Unselbständige
eine Arbeit anzunehmen. So strömen große Massen selb¬
ständiger Arbeiter den Vermittlungsstellen zu, sobald
sich nur eine Chance zeigt, Arbeit zu erhalten.
Die Schaffung von Arbeitsplätzen in der Bauindustrie
und in der Forstwirtschaft, die in Notstandsgebieten
durch die Regierung in die Wege geleitet wurde, führte
zu folgender eigenartiger Situation: Gab es in einem Be¬
zirk 100 Arbeitslose und wurden Arbeitsplätze für sie
vorbereitet, so stieg die Zahl der Arbeitsuchenden im
gleichen Distrikt unmittelbar um 200 bis 300 Personen
an. Zahllose junge Arbeitskräfte, die dem Kreis der
Selbständigen angehörten, meldeten sich, weil sie hofften,
einen besser bezahlten Arbeitsplatz finden zu können.
Die statistisch erfaßbare Arbeitslosigkeit zeigte trotz
oder eben wegen der ergriffenen Maßnahmen eine Er¬
höhung.
Der Mangel an Kaufkraft macht sich als besonderes
Hemmnis in der Wirtschaft fühlbar. Dazu kommt noch
der Faktor der starken Differenzierung der Einkommen.
Offensichtliche Wohlhabenheit macht sich unmittelbar
neben größtem Elend bemerkbar.
Aus dieser ungleichen Verteilung ergeben sich enorme
Rückwirkungen auf die Gesamtlage der italienischen
Wirtschaft. Unser Markt ist reich an Luxusgütern, aber
armselig an Gütern des dringlichsten Bedarfes. Die Indu¬
strien, die Reinseide und Kammgarnstoffe produzieren,
stehen in besonderer Blüte; der Verkauf von billigen
Baumwollgeweben, von Stoffen für den Bedarf der arbei¬
tenden Menschen ist dagegen in manchen Gegenden auf
ein Minimum beschränkt.
Will man sich eines theoretischen Ausdruckes bedie¬
nen, so ist zu sagen, daß sich in unserem Lande ein
geringer „Hang zum Verbrauch" bemerkbar macht, dabei
ist eine Tendenz zu einer weiteren Abnahme unverkenn¬

bar gegeben. Der „Hang zum Sparen" verstärkt sich da¬
gegen. Von der Konsumseite her macht sich deutlich eine
Hemmung der wirtschaftlichen Entwicklung bemerkbar.
Das Investitionsvolumen in Italien ist keineswegs zu
hoch, aber die Last der Investitionen trifft in übermäßi¬
ger Weise die Schichten des breiten Volkes. In Italien,
das man als ein Gebiet „des rückständigen Kapitalismus"
bezeichnen möchte, wird die Last der Investitionen der
arbeitenden Bevölkerung durch bereits klassisch gewor¬
dene Mittel auferlegt: der Wiederaufbau der italienischen
Wirtschaft wurde zum Teil im Wege der Geldabwertung,
die zwischen 1944 und 1947 sehr arge Formen annahm,
finanziert, zum anderen Teil wurden die Konsumenten
durch Preisbindungen (Kartelle, Monopole) zur Finanzie¬
rung der Investitionen herangezogen.
Seit der Stabilisierung wird sehr viel durch die
öffentliche Hand investiert und die Finanzierungsquellen
haben sich seither etwas verschoben. Für die Investitio¬
nen des Staates werden die Mittel aus indirekten Steuern
gewonnen; die breiten Verbraucherschichten zahlen
durch überhöhte Preise die Kosten der Investitionen.
Diese Tatsache und vor allem die Notwendigkeit, daß
der Staat für jene produktiven Investitionen vorsorgt,
die sich die Privatwirtschaft weigert, in Angriff zu
nehmen, rückt das Steuerproblem in vorderste Linie. In
Italien beruhen nur 21% des gesamten Steueraufkom¬
mens auf direkten Steuern. Die Steuerflucht der Be¬
sitzenden zwingt den Staat, sich durch indirekte Steuern
den entscheidenden Teil der finanziellen Mittel zu be¬
schaffen.
Bekämpfung der strukturellen Arbeitslosigkeit
Welche Mittel gibt es, um die strukturelle Arbeits¬
losigkeit zu bekämpfen? In den vergangenen Jahren
wurde diese Frage immer wieder diskutiert; die Regie¬
rung hat versucht, auch praktische Maßnahmen zu treffen.
Ich erwähne in diesem Zusammenhang die Schaffung
eines Fonds für die wirtschaftliche Erschließung des
Südens und der Inseln. Mit einer jährlichen Dotierung
von 120 Milliarden Lire soll innerhalb eines Zeitraumes
von zehn Jahren die ärgste Rückständigkeit am gewerb¬
lichen und industriellen Sektor beseitigt werden. Die
Agrarreform wurde in Angriff genommen, um die Lei¬
stungen der Landwirtschaft zu erhöhen und das Real¬
einkommen der in der Landwirtschaft Beschäftigten zu
steigern. Bei dem gesamten Investitionsvolumen von
2000 bis 2200 Milliarden Lire betrugen die Investitions¬
ausgaben des Staates in den letzten Jahren rund 700 Mil¬
liarden. Mehr Mittel im Wege der indirekten Steuern zu
beschaffen, scheint kaum möglich zu sein.
Die erste Aufgabe der Regierungspolitik besteht
meiner Auffassung nach darin, auf drastische Weise die
Steuerflucht zu bekämpfen und die Erträgnisse der
direkten Steuern zu erhöhen. Durch die Investitionstätig¬
keit der Regierung wurde das Budget stark defizitär. Es
gibt nun drei Wege, um diesen Schönheitsfehler zu be¬
seitigen: Einer, und zwar der schlechteste, würde in der
Verringerung der staatlichen Investitionen bestehen; der
zweite — der gleichfalls zu verwerfen ist — bestünde
darin, einer neuerlichen Inflation zuzusteuern; der dritte
würde sich darauf konzentrieren, die Steuerhinterziehun¬
gen mit geeigneten Mitteln zu bekämpfen. Die italieni¬
sche Regierung hat bereits den letzteren Weg gewählt;
es ist zu hoffen, daß man in Italien damit einen entschei¬
denden Schritt vorwärts kommt.
Die Verstärkung der staatlichen Investitionen ist
wichtig, aber die gegenwärtige Situation verlangt noch
weitergehende Eingriffe. In erster Linie ist es notwendig,
die privaten Investitionen einer Kontrolle zu unterstellen
und eine gewisse Kapitallenkung in die Wege zu leiten.
Zur Steigerung und Lenkung der Investitionen kommt
noch die Aufgabe, für die Deckung der unmittelbaren
Bedürfnisse der arbeitenden Bevölkerung stärker zu
sorgen. Notstandsarbeiten sind kostspielig; das drin¬
gendste Problem besteht darin, die provisorisch beschäf91

tigten Arbeitskräfte dauernd in den wirtschaftlichen
Prozeß einzugliedern. Auf die Dauer können Notstands¬
arbeiten deshalb nicht befriedigen, weil sie zu teuer sind,
der wirtschaftliche Erfolg zweifelhaft ist und weil sie
den dort Beschäftigten keine Sicherheit bieten.
Die Beseitigung der strukturellen Arbeitslosigkeit
verlangt mehr als bloße Improvisationen am Arbeits¬
markt. Die zusätzliche Beschäftigung von Arbeitskräften
im Wege der verschiedenen Formen der Arbeitsbeschaf¬
fung durch den Staat führt bereits dazu, daß ein Teil
der Bevölkerung als Käufer auf den Märkten auftritt,
während er anderenfalls jeder Möglichkeit beraubt ist,
um sich die unumgänglich notwendigen Bedarfsgüter zu
erwerben. Ganz bewußt hat deshalb eine konstruktive
Wirtschaftspolitik darauf abzuzielen, den italienischen
Markt zu verbreitern.
Die erste Aufgabe für jene, die in Italien ein größeres
Beschäftigungsniveau durch eine umfangreiche Investi¬
tionstätigkeit anstreben, besteht darin, auf die Einkom¬
mensverteilung Einfluß zu nehmen. Gelingt es, eine
größere Streuung zu erreichen, so werden genügend Er¬
sparnisse zur Verfügung stehen, um Investitionen finan¬
zieren zu können, während gleichzeitig eine Verkümme¬
rung der Kaufkraft vermieden wird. Durch eine Aus¬
weitung der Konsummöglichkeiten ist die Basis für eine
rentable Investitionstätigkeit gegeben. Steigt das ver¬
fügbare Einkommen der arbeitenden Bevölkerung, so
muß daraus eine wesentliche Erhöhung der Gesamtaus¬
gaben des Landes für Konsumgüter resultieren.
Eine Steigerung der Nachfrage nach Konsumgütern
wird aber die Beschäftigung in den privaten Unterneh¬
mungen entscheidend steigern und somit zur Vergröße¬
rung des Nationalproduktes beitragen. Isoliert ist weder
eine Erhöhung der Investitionstätigkeit noch eine Ver¬
größerung der Nachfrage nach Konsumgütern in der
Lage, eine Lösung des Problems der strukturellen Ar¬
beitslosigkeit herbeizuführen.
Dr. KARL TRASTI (Oslo):
Die norwegische Preis- und Monopol¬
kontrolle als Mittel der Konjunktur¬
stabilisierung
Die gesetzliche Grundlage für die norwegische Preisund Monopolkontrolle bildet das Gesetz über die Kon¬
trolle und Regulierung von Preisen, Dividendenausschüt¬
tungen und Konkurrenzverhältnissen vom 26. Juni 1953.
Das Preisgesetz
Der Zweck des Gesetzes ist aus dessen § 1 ersichtlich.
Dort heißt es:
Der Zweck dieses Gesetzes ist es, den Bestrebungen zu
dienen, die darauf abzielen, die Vollbeschäftigung, die effek¬
tive Ausnützung der Produktionsmöglichkeiten, Bekämpfung
von Absatzkrisen und eine angemessene Verteilung des
Nationaleinkommens zu gewährleisten, dadurch,
a) daß eine im Interesse des Gemeinwohls vertretbare
Preisentwicklung gefördert und unbilligen Preisen, Gewin¬
nen und Geschäftsbedingungen entgegengewirkt wird,
b) daß die Austeilung von ungehörig hohen Dividenden
■gehindert wird,
c) daß Vorkehrungen getroffen werden gegen ungehörige
Umsatz- und Konkurrenzverhältnisse und gegen konkurrenz¬
regulierende Vereinbarungen, die unbillig sind oder allge¬
meine Interessen beeinträchtigen.
Neben dem allgemeinen Verbot von unbilligen Prei¬
sen und Geschäftsbedingungen ermächtigt das Gesetz die
Preisbehörden zu ziemlich umfangreichen Regulierungs¬
maßnahmen.
Die wichtigsten Bestimmungen über Abgaben und
Rücklagen zu Preisregulierungszwecken — auch ein
Glied des Preisregulierungssystems — sind im § 25 ent¬
halten. Im großen und ganzen haben wir drei Haupt¬
formen solcher Abgaben:
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1. die darauf abzielen, die Preise verschiedener Par¬
tien der gleichen Warensorte auszugleichen. Als Beispiel
wäre hier der Fall zu erwähnen, wo Waren aus verschie¬
denen Ländern zu verschiedenen Preisen eingeführt
werden.
2. Abgaben, die den Zweck verfolgen, den Preis einer
einzelnen Warensorte auf längere Zeit so stabil wie nur
möglich zu halten, dadurch, daß man dem Gewerbe in
gewissen Zeiträumen Abgaben auferlegt und zu einem
anderen Zeitpunkt dagegen ihm Subventionen bewil¬
ligt. Hier wäre der Fall des Margarinepreises anzuführen,
der lange Zeit hindurch unverändert blieb, dadurch, daß
man den Fabriken Abgaben auferlegte, als die Kosten
der Rohstoffe geringer waren als bei der Preisfestsetzung
vorausgesetzt war. Dagegen wurden ihnen Subventionen
bewilligt, als die Kosten höher lagen. Einzelne der Ab¬
gabeordnungen sollten beide Aufgaben, die unter 1. und
2. erwähnt wurden, erfüllen. In solchen Fällen trugen
diese Abgaben dazu bei, die Preise auszugleichen und sie
auf längere Sicht zu stabilisieren. Eine derartige Ord¬
nung gibt es für die Fischerei, was sowohl für unseren
Inlandsmarkt wie auch für unseren Außenhandel von
großer Bedeutung ist.
3. Schließlich hatten wir auch eine dritte Form von
Abgaben, die verwendet wurden, um die Preise mehrerer
Warensorten auszugleichen. Aufgaben von einem der¬
artigen Umfang wurden durch den allgemeinen Preis¬
regulierungsfonds des Preisdirektorates gelöst. Ein er¬
heblicher Teil der Mittel wurde durch Abgaben zuwege¬
gebracht, die einzelnen Exportindustrien auferlegt wur¬
den, zum Beispiel der Holzveredelungsindustrie, die
große Konjunkturgewinne zu verzeichnen hatte.
§ 28 des Gesetzes enthält Bestimmungen über die
maximalen Dividendenausschüttungen bei Aktiengesell¬
schaften mit beschränkter Haftung und in bezug auf die
Entgelte an die Vertrauenspersonen solcher Gesellschaf¬
ten. Die wichtigste Vorschrift besteht darin, daß das
Parlament alljährlich die Höchstgrenze solcher Aus¬
schüttungen in Prozenten des Aktienkapitals festsetzt.
Das neue Preisgesetz geht von der Auffassung aus,
daß Konkurrenzregulierungen sowohl nützliche wie auch
schädliche Auswirkungen haben könnten. Um Miß¬
bräuche hindern zu können, müssen die Konkurrenz¬
regulierungen unter öffentlicher Kontrolle stehen. Ver¬
einbarungen zwischen selbständig Erwerbstätigen müs¬
sen angemeldet und registriert werden, so daß die Be¬
hörden gegebenenfalls eingreifen können. Das Öffent¬
lichkeitsprinzip ist auf dem Gebiete der Konkurrenz¬
regulierungen vollständig durchgeführt. Demzufolge soll
das vom Preisdirektorat geführte Register über Trusts,
Monopole, Kartelle usw. öffentlich zugänglich sein und
jedermann kann daraus Abschriften verlangen. Das
Gesetz schreibt weiters vor, daß im Prinzip allen selb¬
ständig Erwerbstätigen innerhalb des betreffenden Wirt¬
schaftszweiges der Beitritt zu bestehenden Vereinbarun¬
gen zwecks Konkurrenzregulierung ermöglicht werden
sollte. Selbständig Erwerbstätige, die solchen melde¬
pflichtigen Ringen, Vereinbarungen oder dergleichen
angehören, müssen, abgesehen von einigen Ausnahme¬
fällen, alljährlich dem Preisdirektorat ihren Rechen¬
schaftsbericht sowie einen Bericht über ihre Geschäfts¬
tätigkeit im vergangenen Jahr zustellen. Erwerbstätige
Großbetriebe (Monopolbetriebe) müssen dies unter allen
Umständen tun.
Das Gesetz ermächtigt auch die Behörden, die Ab¬
änderung beziehungsweise Aufhebung bestehender Ver¬
einbarungen zu verfügen und den Abschluß von konkur¬
renzregulierenden Vereinbarungen zu untersagen.
Die wirtschaftliche Grundlage
Nach dem ersten Weltkrieg erlebten wir in allen
Industrieländern eine Entwicklung, die sich vom Libera¬
lismus immer mehr entfernte. Die Entwicklung bewegte
sich in der Richtung nach einem System mit öffentlichen

Maßnahmen zur Lenkung des Wirtschaftsablaufes, ge¬
nossenschaftliche Produktion und Verteilung nahmen an
Umfang zu. In immer größerem Ausmaß wird das Natio¬
naleinkommen auch durch öffentlichen Einsatz erstellt
und verteilt. Um ein Bild des Verhältnisses zwischen
privatem und öffentlichem Sektor in unserem Land zu
geben, sei erwähnt, daß die öffentlichen Budgets un¬
gefähr 30% des Nationaleinkommens beanspruchen.
Die öffentlichen Betriebe sind dabei gar nicht mit ein¬
bezogen. Außer dieser direkten Teilnahme an der Er¬
stellung des Sozialprodukts will man seitens der öffent¬
lichen Hand mit Hilfe der Geld- und Finanzpolitik,
Steuerpolitik, Preispolitik und der Wirtschaftsgesetz¬
gebung einen entscheidenden Einfluß auf den Wirt¬
schaftsablauf ausüben.
Die Änderungen im Wirtschaftssystem, die nach und
nach vor sich gingen, haben viel dazu beigetragen, um
den Übelständen des Wirtschaftsliberalismus mit seinen
periodischen Wirtschaftskrisen abzuhelfen. Staatliche
Wirtschaftsunternehmen und die stabilisierende Wir¬
kung der Genossenschaften spielten eine wichtige Rolle,
wo es galt, ein Abflauen der Produktion und der Be¬
schäftigung aufzufangen. Auf ähnliche Weise hat man
durch Maßnahmen zur Beseitigung der Monopole und
zur Schaffung einer gleichförmigen Einkommens- und
Vermögensverteilung viel erreicht, um bessere Lebens¬
bedingungen für die breiten Schichten des Volkes zu
gewährleisten.
Die norwegische Arbeiterbewegung kann unter kei¬
nen Umständen eine Auffassung unterstützen, die Wirt¬
schaftskrisen als naturgebunden und daher als unab¬
wendbar ansieht. Wir haben die feste Überzeugung, daß
die Ursachen der Wirtschaftskrisen in der Form des
Wirtschaftssystems selbst und dessen Auswirkungen zu
finden sind.
Schwankungen in bezug auf Produktion, Beschäfti¬
gung und Lebensbedingungen können als Folge von
Änderungen der internationalen Marktlage auftreten.
Solche Änderungen können die Export- und Importmög¬
lichkeiten beeinträchtigen und ebenso die Export- und
Importpreise. Es versteht sich, daß auch die Behörden
eines Landes kaum imstande sein werden, solche
Schwankungen auf dem Weltmarkt zu beeinflussen,
außer, daß dies im Einvernehmen mit anderen Ländern
erfolgt. Aber die Wirtschaftspolitik eines Landes kann
man den wechselnden internationalen Konjunkturen so
anpassen, daß deren schädliche Auswirkungen auf die
Wirtschaftsverhältnisse im Lande verringert werden.
' Verfolgt man die wirtschaftliche Entwicklung, so
kann kein Zweifel darüber bestehen, daß die Faktoren,
die für die Konjunkturschwankungen ausschlaggebend
sind, sich dem Einfluß der einzelnen Unternehmen und
Wirtschaftsorganisationen, ganz abgesehen von der
Tüchtigkeit ihrer Leiter, entziehen. Die norwegische
Arbeiterbewegung ist der Ansicht, daß es deshalb einer
zielbewußten und tatkräftigen Lenkung seitens der
öffentlichen Hand bedarf, um wirtschaftliche Stabilität
und eine Verwirklichung der wirtschaftlichen Ziel¬
setzung sichern zu können.
Das Preisgesetz als Mittel der Konjunkturbeeinflussung
Das Preisgesetz stützt sich auf die Auffassung, daß
es äußerst schwierig sein würde, eine rationelle Wirt¬
schaftspolitik allein mit Hilfe der meist sehr langsam
wirkenden indirekten Mittel der Konjunkturbeein¬
flussung durchzuführen. Um etwaige Mißverständnisse
zu vermeiden, möchte ich hervorheben, daß auch in der
norwegischen Wirtschaftspolitik die Geld- und Finanz¬
politik das wichtigste Mittel der Konjunkturbeein¬
flussung ist. Alle Erfahrungen, auch die des letzten
Krieges, sprechen aber gegen die Ansicht, daß solche
indirekt wirkende Mittel der Konjunkturbeeinflussung
allein genügen, um eine volle und rationelle Nutzbar¬
machung der wirtschaftlichen Hilfsquellen zu gewähr¬

leisten unter allen Verhältnissen, mit denen man in der
modernen Gesellschaft rechnen muß. Nur wenn die
Geld- und Finanzpolitik noch durch andere Mittel, unter
anderem Preisregulierung, ergänzt werden kann, können
die Möglichkeiten, die die Geld- und Finanzpolitik
bietet, in vollem Maße ausgenützt werden.
Der Mangel an einem stabilen Preisgefüge ist eine
dauernde Erscheinung bei uns und noch weitaus mehr
in den Ländern, zu denen wir in wirtschaftlichen Be¬
ziehungen stehen. In unserem Land hängt dies mit dem
hohen Beschäftigungsniveau zusammen. Geringe Ar¬
beitslosigkeit und eine starke Ausnutzung der wirt¬
schaftlichen Hilfsquellen können dazu führen, daß eine
verhältnismäßig geringe Steigerung der Nachfrage ganz
fühlbar auf die Preise wirkt. Die größere Nachfrage läßt
sich nämlich nur in beschränktem Maße durch steigende
Produktion auffangen. Umgekehrt kann ein verhältnis¬
mäßig geringes Abflauen der Nachfrage zu einem ganz
erheblichen Absinken der Preise führen. In Norwegen
kommt man mit diesem Problem in Berührung, vor
allem durch die starken Schwankungen der Schiffsfrach¬
ten und der Export- und Importpreise. Aber auch in
bezug auf die im Lande selbst hergestellten und für den
Inlandsmarkt bestimmten Erzeugnisse stößt man auf
die gleichen Probleme.
Unter solchen Umständen wäre es schwierig, andere
Mittel als die direkte Preisregulierung zu finden, falls
man beabsichtigt, die Schwankungen der einzelnen
Preise und des inländischen Preisniveaus aufzufangen.
Eine starke Preissteigerung kann oft die Wirtschafts¬
tätigkeit in einem Maße anregen, wie dies mit Rücksicht
auf die gegebenen Verhältnisse gar nicht erwünscht
wäre. Das gilt vor allem für die Investitionen. Die Preis¬
steigerung kann auch, wenn nicht wirksame Gegenmaß¬
nahmen getroffen werden, zu einem höheren inländi¬
schen Kostenniveau führen, so daß sich Schwierigkeiten
für den Export, jedoch ein Ansporn für größeren Import
und daher Devisenknappheit ergeben. Abgaben und
Subventionen werden in solchen Fällen von größter Be¬
deutung sein. Auch die Aufteilung des Weltmarktes in
verschiedene Preiszonen bedingt eine Preisregulierung
mittels Abgaben und Preiszuschüssen, um den Verkauf
von gleichen Waren zu gleichen Preisen auf dem In¬
landsmarkt zu sichern.
Preisregulierungen können auch notwendig sein, um
solche Preisherabsetzungen zu hindern, die nur dazu
dienen, die Konkurrenz auszuschalten, und sobald dies
geschehen ist, dem „Sieger" es ermöglichen, höhere
Preise zu verlangen.
Importregulierung setzt meistens auch eine Preis¬
regulierung voraus, um sich dagegen zu schützen, daß
Importeure und andere Glieder des Produktions- und
Verteilungssektors unmäßig hohe Preise auf Grund der
Importregulierung berechnen. Angesichts der unsicheren
und wechselnden Wirtschaftsverhältnisse müssen wir
damit rechnen, daß eine derartige Beschränkung und
Regulierung des Imports, die mehr oder weniger in den
Nachkriegsjahren in allen Ländern gehandhabt wurde,
sich auch in der Zukunft als notwendig erweisen kann.
Staatliche Subventionen müssen durch Preiskontrolle
ergänzt werden, um sicher zu sein, daß diese Subventio¬
nen an die richtige Adresse gelangen. Günstige Bau¬
darlehen und direkte Zuschüsse könnten dazu führen,
daß die Bauunternehmer höhere Preise berechnen, wenn
es nicht die Preisregulierung gäbe, um dies zu verhin¬
dern. Dies gilt natürlich auch für andere Wirtschafts¬
zweige.
Auch in bezug auf die Verteilung der Produktions¬
ergebnisse können verschiedene Formen der Preisregu¬
lierung notwendig sein, um die Zielsetzung, nämlich
eine sozial vertretbare Verteilung des Volkseinkommens,
zu sichern. Die Einkommensverhältnisse sind von den
Löhnen und Preisen abhängig. Gewalt über die Preis¬
festsetzung, ganz abgesehen davon, wer diese Gewalt
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ausübt, bedeutet daher in hohem Maße auch Gewalt
über die Einkommen und deren Verteilung zwischen den
Wirtschaftszweigen, sozialen Gruppen und Einzelper¬
sonen. Die Preisregulierung ist natürlich nur eines der
direkt wirkenden Mittel, um zum Ziele zu gelangen. Die
Steuer- und Abgabenpolitik ist vielleicht ebenso wichtig.
Es ist nicht zu bestreiten, daß die freie Konkurrenz
heutzutage nur ganz beschränkten Spielraum hat. Die
Wirtschaftsorganisationen haben immer mehr an Ein¬
fluß gewonnen. Diese Machtkonzentration kann sowohl
gute wie schlechte Auswirkungen haben. Die Organisa¬
tionen der Bauern und Fischer haben zum Beispiel dazu
beigetragen, bessere, sichere und stabilere Verhältnisse
in ihren Wirtschaftszweigen zu schaffen. Diese Organi¬
sationen haben Unternehmen geschaffen und Aufgaben
gelöst, denen der einzelne Bauer oder Fischer machtlos
gegenüberstand. Auf der anderen Seite kann es vorkom¬
men, daß Organisationen ihre monopolistische Macht¬
stellung mißbrauchen, um größere Gewinne auf Kosten
der Verbraucher zu erzielen. Daher ist es notwendig,
eine strenge und wirksame Kontrolle der konkurrenz¬
regulierenden Vereinbarungen durchzuführen. Solche
Vereinbarungen können nämlich die verschiedensten
Formen annehmen, und in der Praxis kann es oft sehr
schwer sein, ihnen auf die Spur zu kommen, da es sich
meistens um stillschweigende Abkommen handelt. In
solchen Fällen kann man bloß mittels der direkten Kon¬
trolle und Regulierung der Preise die Interessen der
Verbraucher wahrnehmen.
Ich habe bereits auf die durch mangelnde Stabilität
gekennzeichnete Preislage hingewiesen, so wie sie eben
in einem Lande vorzufinden ist, wo die Privatwirtschaft
bei weitem überwiegt. Dies ist auch in Norwegen der
Fall. Die Unbeständigkeit bekommen wir bei den wich¬
tigsten Import- und Exportwaren zu spüren, was sich
natürlich nicht nur auf das inländische Preisniveau aus¬
wirkt, sondern auch Folgen hat für die Verteilung der
Einkommen. In vielen Fällen können Konjunkturab¬
gaben sich als zweckmäßiges Mittel erweisen, um die
Einnahmen der Exportindustrie in Zeiten mit unstabiler
Preislage auszugleichen. In den Nachkriegsjähren wurde
ein solches System mit Erfolg in der Fischerei ver¬
wendet.
Konjunkturgewinne, die nicht einem besonderen Ein¬
satz des Wirtschaftszweiges entspringen, sondern ledig¬
lich den internationalen Konjunkturverhältnissen zu
verdanken sind, auf die niemand in Norwegen Einfluß
nehmen kann, können auf Grund des Preisgesetzes in
der Form von Exportabgaben entweder vermindert oder
zugunsten von Preisregulierungszwecken eingezogen
werden. Eine Hochkonjunktur für Exportwaren ist mei¬
stens begleitet von entsprechend hohen Preisen für
Importwaren und es ist daher keine übertriebene Forde¬
rung, wenn man von der Exportindustrie verlangt, ihre
Konjunkturgewinne, die sie doch ohne ihr Dazutun er¬
worben hat, gänzlich oder teilweise abzugeben, so daß
diese Mittel zur Herabsetzung der Preise für Import¬
waren verwendet werden können. Auf diese Weise ist
es möglich, einen Teil der Auswirkungen auf Preis¬
niveau und Einkommenverteilung, die üblicherweise als
Folgeerscheinungen von Preisschwankungen in bezug
auf Export- und Importwaren auftreten, zu beseitigen.
Wer prinzipiell ein Gegner ist von allem, was einen
Beigeschmack von öffentlichen Eingriffen in den Wirt¬
schaftsablauf hat, wird selbstverständlich schon allein
auf dieser Grundlage die Preisregulierung als brauch¬
bares Mittel einer Konjunkturstabilisierung ablehnen.
Die norwegische Arbeiterbewegung vertritt die Auf¬
fassung, daß es keine Grundlage für absolute Stand¬
punkte gibt, die auf rein theoretischen Spekulationen
bauen. Die Schule des Lebens hat uns gelehrt, mehr auf
Erfahrungen als auf Philosophie zu bauen. Die Erfah¬
rungen haben gezeigt, so meinen wir, daß wir nicht
länger die Wahl haben zwischen öffentlicher Regulie¬
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rung und einem freien Markt mit freier Preisbildung.
In bezug auf die meisten Wirtschaftszweige haben wir
heute keine andere Wahl als entweder öffentliche Regu¬
lierung in aller Öffentlichkeit und unter parlamentari¬
scher Kontrolle oder private Regulierung, versteckt und
ohne Kontrolle der vom Volke gewählten Organe.
Aus dem, was ich bisher gesagt habe, sollte ganz
deutlich hervorgehen, daß das Preisgesetz nur eines der
Mittel der Konjunkturbeeinflussung ist, deren man sich
in der Wirtschaftspolitik bedienen muß. Das Preisgesetz
ist in seinem Bereich ein notwendiges Hilfsmittel und
weder mehr noch weniger.
Die internationalen Konjunkturschwankungen kön¬
nen durch verschiedene Ursachen hervorgerufen werden.
Unserer Meinung nach sind alle Möglichkeiten gegeben,
daß man in der westlichen Welt mittels Wirtschaftszu¬
sammenarbeit und einer aktiven Konjunkturpolitik in
den einzelnen Ländern einen gleichmäßigen wirtschaft¬
lichen Fortschritt sichern kann, ohne heftige Konjunk¬
turschwankungen und ohne Deflation oder Inflation.
Was Norwegen allein betrifft, so wird natürlich die
Einflußnahme auf den Wirtschaftsverlauf seitens der
öffentlichen Hand sehr stark durch die Abhängigkeit des
Landes von der Entwicklung auf dem Weltmarkte beein¬
trächtigt. Aber gerade dieser Umstand erfordert die An¬
wendung von wirksamen Mitteln der Konjunkturbeeinflussung von Seiten der öffentlichen Hand. Durch seine
Teilnahme an der internationalen Zusammenarbeit hat
Norwegen darauf verzichtet, eine Reihe von handelsund währungspolitischen Mitteln zur Anwendung zu
bringen. Jedoch hat auch Norwegen auf Grund dieser
Zusammenarbeit erhebliche Vorteile erzielt und auf län¬
gere Sicht gesehen, sollten die internationalen Organi¬
sationen effektive Werkzeuge einer Politik werden, die
darauf abzielt, einen gleichförmigen wirtschaftlichen
Fortschritt der westlichen Welt zu gewährleisten. Die
wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Schweden,
Dänemark, Island und Norwegen, die im August dieses
Jahres in Oslo beschlossen wurde, wird unzweifelhaft
günstige Ergebnisse zeitigen.
Regulierung von Dividendenausschüttungen
Im Preisgesetz sind Bestimmungen zur Regulierung
von Dividendenausschüttungen bei Aktiengesellschaften
enthalten. Die überwiegende Mehrheit der Aktionäre in
den größeren Aktiengesellschaften spielt durchwegs eine
passive Rolle. Den produktiven Einsatz leisten die
Betriebsleitung und die Arbeitnehmer in den Unter¬
nehmen. Hat ein Unternehmen tüchtige Angestellte und
Arbeiter, wird sich das Unternehmen so entwickeln, daß
das Kapital, das einmal in der Form des Aktienkapitals
investiert wurde, auch einen angemessenen Gewinn
erbringt. Die Wirtschaftspolitik, die von der öffentlichen
Hand verfolgt wird, ist jedoch entscheidend, ob eine
solche Entwicklung auch wirklich stattfinden kann. Das
wird man leicht einsehen, wenn man z. B. die Geld- und
Finanzpolitik Norwegens der zwanziger Jahre mit der
Wirtschaftspolitik der Nachkriegsjähre vergleicht. In den
zwanziger Jahren führte die Geld- und Finanzpolitik zu
einer nachhaltigen Schwächung der Wirtschaft, während
die Maßnahmen nach dem Kriege im allgemeinen eine
Erweiterung sowohl des Produktionskapitals wie auch
des Eigenkapitals der Betriebe ermöglichte.
Einen Maßstab für die gewaltige Expansion, die seit
dem Kriegsende in Norwegen stattgefunden hat, liefern
die Investitionen. Diese hatten einen besonders großen
Umfang. Zur Erläuterung kann erwähnt werden, daß
die Nettoinvestitionen in den Jahren 1930 und 1933
10,2% beziehungsweise 2,5°/o des Sozialprodukts und im
Jahre 1938 12,2% betrugen, hingegen in den Jahren
1946—1951 durchschnittlich 22,3% des Nationaleinkom¬
mens. Die Bruttoinvestitionen betrugen in den gleichen
Vorkriegsjähren 22,9%, 16,9% bzw. 25,3% des BruttoNationaleinkommens. In den Jahren 1946—1951 stieg ihr

Anteil auf 34,6%. Insgesamt betrugen die Bruttoinve¬
stitionen in den Jahren 1946 bis 1951 31 Milliarden Kro¬
nen, wovon bis zu 85% aus eigenen Kräften durch Erstel¬
lung von Waren und Leistungen aufgebracht wurden.
Die Investitionen sind ein Ergebnis der Anstrengungen
des norwegischen Volkes. Der Struktur der norwegischen
Wirtschaft zufolge ist diese gewaltige Erweiterung des
Realkapitals den Eigentümern der Produktionsmittel zu¬
gefallen. Das private Eigentumsrecht an den Produk¬
tionsmitteln reicht aber auch nicht weiter, als daß der
öffentlichen Hand die Pflicht obliegt, dazu beizutragen,
daß das gesamte Produktionskapital rationell und zur
Sicherung der wirtschaftlichen Zielsetzung verwendet
wird. Das private Eigentumsrecht darf nicht in einer
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Human relations
Der Generaldirektor des deutschen
Volkswagenwerkes, Herr Dr. Ing. Heinz
Nordhoff, hat am 23. August „im Rah¬
men eines festlichen Empfanges" — wie
sich ein Empfang in einen Rahmen ver¬
wandelt, gehört zu den Naturwundern,
die der bilderreiche österreichische
Zeitungsstil produziert — einer „illu¬
stren Gesellschaft" einen Vortrag ge¬
halten, in dessen Verlauf er den ver¬
sammelten Illustritäten auch seine An¬
sichten über die Menschenführung im
Betrieb entwickelte. Herr Nordhoff ist
der typische deutsche Industrieführer,
halb genialer Ingenieur, halb Condottiere, der natürlich den Beruf zum Füh¬
rer in sich fühlt, nämlich die Menschen,
die ihm dienstlich unterstehen, am
Gängelband seiner größeren Weisheit
zu führen. Dabei sind ihm die Gewerk¬
schaften, die an die Stelle dieser Füh¬
rung ein mehr demokratisches Verhält¬
nis setzen möchten — wieder: natür¬
lich —, äußerst unsympathisch:
„An sich, führte er aus, ist es eine ganz
natürliche Reaktion, wenn die wirtschaftlich
Schwachen versuchen, durch Summierung
ihrer Kraft in einer Organisation stärker zu
werden. Aber dieses Ziel wird fast nie er¬
reicht, denn in seiner Organisation ist der
einzelne Arbeiter wieder so unwichtig wie
vorher, und wieder sind es ganz andere, die
den wahren Anteil aus seiner Gläubigkeit
und seiner Angst ziehen." (Neue Wiener
Tageszeitung, 24. August 1954.)
Herr Nordhoff hat seine Behauptung,
daß die Arbeiter das Ziel, durch die
Organisation stärker zu werden, nie er¬
reicht haben, selbst in seinem Vortrag
Lügen gestraft. Er hat geschildert, wie
im Volkswagenwerk jedesmal, wenn als
Ergebnis gemeinsamer Leistung von
Arbeiter und Unternehmer die Preise
gesenkt wurden, auch der Lohn erhöht
und nunmehr auch die Beteiligung der
Arbeiter am Gewinn eingeführt wurde.
Er hat erzählt, im Volkswagenwerk
„muß der Mensch im Betrieb im Vor¬
dergrund stehen". Das ist alles sehr
schön, aber daß es geschieht, ist aus¬
schließlich eine Konsequenz des Zu¬
sammenschlusses der Arbeitenden in
den Gewerkschaften. Erst seit diese
stark sind und die Nordhoffs befürch¬
ten, daß ihre Führerschaft ihnen aus
der Hand genommen, werden könnte,
daß die Gewerkschaften so stark wer¬
den können, zu erzwingen, was die
Nordhoffs aus patriarchalischem Wohl¬
wollen den Arbeitenden „gewähren"
wollen, erst seither zerbrechen sich die
Unternehmer überhaupt den Kopf über
das Betriebsklima, und erst seither ist
es aufgefallen, daß der Betriebsgewinn

dem Gemeinwohl zuwiderlaufenden Weise ausgeübt
werden.
Die Dividendenregulierung kann in der Regel drei
Zwecke verfolgen; sie kann a) der Preissteigerung und
Inflation entgegenwirken, b) eine Konsolidierung der
Unternehmen sichern, c) zu einer angemessenen Ein¬
kommensverteilung beitragen.
Als direkt wirkendes Mittel, um Preissteigerung und
Inflation zu verhindern, hat die Dividendenregulierung
kaum wesentliche Bedeutung. Dagegen kann man sich
dagegen schützen, daß die Aktionäre in unverantwort¬
lichem Ausmaß den Unternehmen ihr Aktienkapital
entziehen. Ebenso sichert man auch das Anlegen der not¬
wendigen Fonds zum weiteren Ausbau der Unternehmen.
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etwas ist, was die Betriebsbelegschaft
erarbeitet hat und woran ihr daher
gerechterweise ein Anteil gebührt.
Selbst ein Unternehmer von der
Klasse eines Nordhoff kann aber offen¬
bar den Mund in der Öffentlichkeit
nicht aufmachen, ohne daß ihm einige
verleumderische Phrasen gegen die Ge¬
werkschaften entschlüpfen, was Herrn
Nordhoff um so leichter gefallen sein
mag, als er von der ihn umgebenden
illustren Gesellschaft keinen Wider¬
spruch zu befürchten hatte. An Demo¬
kratie der Führung können es die Ge¬
werkschaften gewiß mit den Betrieben
der Industrie aufnehmen. Den Mitglie¬
dern der Gewerkschaften steht eine
Satzung zur Verfügung, die ihre Rechte
zweifelsfrei umschreibt, und zu diesen
Rechten gehört auch, daß sie vom klei¬
nen Funktionär ihrer Betriebsgruppe
bis zum leitenden Vertrauensmann der
Gewerkschaft jeden durch den bloßen
Gebrauch ihrer demokratischen Rechte
entfernen können, mit dessen Verhalten
in seinem Amt sie nicht einverstanden
sind; wogegen zum Beispiel das Begeh¬
ren einer Arbeitergruppe, einen Vor¬
gesetzten, sei es auch nur ein kleiner
Meister, zu entfernen, in allen Industrie¬
betrieben als ein Sakrileg gegen die
geheiligten Rechte des Unternehmers
verpönt ist. Was für ein Geheul pflegt
zum Beispiel die kapitalistische Meute
auszustoßen, wenn etwa die Arbeiter
eines Betriebes die Arbeit niederlegen,
um das Ausscheiden eines Vorgesetzten
zu erzwingen.
Die Verleumdung, daß in den Ge¬
werkschaften nicht die organisierten
Arbeiter, sondern „ganz andere" den
wahren Vorteil aus der Gläubigkeit
oder Angst ziehen, hat ihren Ursprung
in der felsenfesten Überzeugung der
Nordhoffs, daß ihnen, den Herren Be¬
triebsführern, ein unveräußerlicher An¬
spruch auf die Gläubigkeit des Arbeiters
und der ungeschmälerte Vorteil aus
seiner Lebensangst zustehe, die ihn,
gäbe es keine Organisation und keine
von dieser erzwungene Sozialpolitik,
auf Gnade und Ungnade dem Herrn
Betriebsführer auslieferte. Darum auch
ist Herr Nordhoff ein Gegner des „kom¬
plizierten deutschen Mitbestimmungs¬
gesetzes, das er ebenso ablehnt wie das
Miteigentum am Betrieb oder die so¬
genannte Partnerschaft". Die Nordhoffs
zittern nämlich davor, die Arbeiter
könnten daraufkommen, daß der aus¬
gewiesene und ausgeschüttete Gewinn
nur ein Teil, und zwar im modernen
Industriebetrieb nur der kleinere Teil

des von ihnen erarbeiteten Profits ist
und daß dessen größerer Teil in die
Investitionen und Reserven geht. Die
Arbeiter könnten daraufkommen, daß
sie lim Verlauf von ein paar Jahren den
Gesamtbetrieb aus dem Ergebnis ihrer
Arbeit neu auf die Beine stellen und
daß die Abspeisung mit dem Gewinn¬
anteil keinen Vergleich aushält mit dem
von ihnen täglich neu geschaffenen
Reichtum, der die Herrschergewalt der
großen Betriebsmanager von Jahr zu
Jahr steigert und ihnen die Macht¬
grundlage liefert, von der aus sie nicht
nur im Betrieb, sondern im ganzen
Staat führen.
Es lohnt sich schon, um diese Ent¬
wicklung zu vermeiden, die knarrende
Maschine der modernen Industrie¬
gesellschaft mit ein bißchen human
relations frisch zu ölen. Schon unsere
Herren politischen Diktatoren haben
sich nicht damit begnügt, daß sie uns
beherrschen, wie das in der guten alten
Zeit des absoluten Herrschers der Fall
war; sie bestanden darauf, daß wir sie
auch lieben. Die Nordhoffs, die in ihrem
Bereich von ganz dem gleichen Geistes¬
schlag sind, streben ihnen auch in die¬
sem Punkte nach.
Nivellierung
Wie eine Illustration zu der kürzlich
an dieser Stelle besprochenen Rede des
Herrn Bundeskanzlers Ing. Raab1), in der
er im Auditorium maximum der Wiener
Universität vor Akademikern vorwie¬
gend des öffentlichen Dienstes aus¬
führte, „daß die Unterbewertung der
geistigen Arbeit in der marxistischen
Werttheorie liege", daß ferner „in dem¬
selben Maße, in dem der politische Ein¬
fluß der marxistischen Parteien in den
gesetzgebenden Körperschaften zuge¬
nommen habe, auch immer die Inter¬
essen der manuellen Arbeiter vertreten
und jene der akademischen Berufe in
den Hintergrund gedrängt worden"
seien, liest sich ein Bericht, den die
Neue Zürcher Zeitung (26. 8. 1954) über
die Lohnentwicklung in Frankreich
brachte.
Der Bericht stützt sich auf eine vom
Statistischen Amt veranlaßte Unter¬
suchung. Der Index des durchschnitt¬
lichen Reallohnes2 )in der verarbeitenden
Industrie im Durchschnitt von ganz
Frankreich stieg nach dieser Statistik
von 100 (1949) auf 126 im März 1954. In
der gleichen Zeit stieg der Realgehalt1)
eines unteren Beamten in Paris von 100
') Zur Mehrwerttheorie, Arbeit und Wirt¬
schaft, 1. August 1954, Seite 17.
!) Im Reallohn (-gehalt) sind die Steige¬
rung des Nominallohnes und die Erhöhung
der Lebenshaltungskosten berücksichtigt.
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auf 113,5, der eines mittleren Beamten
von 100 nur auf 104,3. Der durchschnitt¬
liche Wochenlohn eines Pariser Indu¬
striearbeiters hat 1949 4441 Francs be¬
tragen; er stieg bis März 1954 auf
8090 Francs. Der durchschnittliche
Monatsgehalt eines unteren Beamten
stieg von 14.054 auf 22.800, der eines mitt¬
leren Beamten von 21.138 auf 31.498
Francs. Dazu schreibt die Zürcher Zei¬
tung:
„Während das Gehalt dieser Beamten noch
1949 das durchschnittliche Arbeitseinkommen
in der verarbeitenden Industrie des Pariser
Bezirkes übertraf, ist es neuerdings vom
letzteren überflügelt worden. Diese Verschie¬
bung zeigt die Gefahren auf, die das in der
letzten Zeit zur Anwendung gelangte System
der Begünstigung der niedrigsten Löhne in
sich schließt. Es bewirkt nämlich eine Nivel¬
lierung der Lohneinkommen nach unten und
bedroht folglich die an sich durch die
Inflation bereits stark geschwächte wirt¬
schaftliche und soziale Stellung der An¬
gestelltenschaft und also auch breiter Kreise
des bürgerlichen Mittelstandes."
Es hat sich demnach in Frankreich
während einer wirtschaftlich durch die
Inflation, politisch durch die Herrschaft
der ausschließlich bürgerlichen Regie¬
rungsmehrheit gekennzeichneten Epo¬
che, unter der Führung einer katho¬
lischen Partei, die der Partei des
Herrn Bundeskanzlers gesinnungsmäßig
sehr nahesteht, unter der Beteiligung
der radikalen Partei, die liberale An¬
schauungen vertritt, und verschiedener
vorwiegend konservativer Gruppen ge¬
nau die Entwicklung vollzogen, die Herr
Bundeskanzler Ing. Raab der marxisti¬
schen Werttheorie und dem Anteil mar¬
xistischer Parteien an der Regierung
zuschreiben wollte.
Die Irrigkeit dieser Auffassung, deren
theoretisch falsche Voraussetzungen
hier nachgewiesen wurden, wird somit
auch von der Praxis bewiesen.
Ein zweites Beispiel aus den Ver¬
einigten Staaten von Nordamerika ent¬
nehmen wir der März-Ausgabe des
White Collar, des Blattes der Office
Employees International Union (Ver¬
band der Büroangestellten). Das USAArbeitsministerium veröffentlichte eine
Lohnstatistik, derzufolge Sekretärinnen
63.50 $, Stenotypistinnen 53 $ und
Maschinenbuchhalter 62 $ pro Woche
verdienen. Aus der gleichen Statistik
geht hervor, daß der Stundenlohn eines
Zimmermanns 2.20 $, das sind bei
40stündiger Arbeitswoche 88 $, eines
Elektrikers 2,16 S, also 86.40 $ pro
Woche, eines Maschinisten 2.21 $,
88.40 S pro Woche, beträgt. Der Durch¬
schnittswochenlohn des angelernten
Fabrikarbeiters beträgt 71.78 $. In den
USA regiert die sozialreaktionäre Re¬
publikanische Partei, eine sozialistische
Partei gibt es dort nicht, Marxisten
werden vorläufig erst eingesperrt. Wie
mag es da zu erklären sein, daß dort
die Kopfarbeiter soviel schlechter ent¬
lohnt sind als die Handarbeiter? An
der „marxistischen Werttheorie" und
an dem „politischen Einfluß der mar¬
xistischen Parteien" kann es nicht lie¬
gen. Vielleicht hat es doch etwas mit
dem wirtschaftlichen und sozialen Ein¬
fluß des Kapitalismus zu tun, der in den
Vereinigten Staaten völlig unbeschränkt
herrscht und völlig ungehemmt sein
System des „free enterprise" (zu deutsch:
„soziale" Marktwirtschaft) entwickelt
hat.
Ehrung
Erstens: Wie die Tageszeitungen am
1. September berichteten, „überreichte

Bundeskanzler Ing. Raab bei der Ver¬
kehrsübergabe des Straßenstückes Wels
—Grieskirchen an 22 Angestellte und
Arbeiter von Baufirmen, die sich bei
der Führung dieses Baues besonders
ausgezeichnet haben, Ehrenzeichen für
Verdienste um die Republik Österreich".
Das war fürwahr ein Akt der Ehrung
der Arbeit, der überall nur höchste Be¬
friedigung auslösen kann.
Zweitens: Kann er wirklich? Schon
nagt der Wurm des Zweifels an dem
edlen Metall der verliehenen Auszeich¬
nungen. Die Wiener Zeitung vom glei¬
chen Tage hat die detaillierte Liste der
Ausgezeichneten und ihrer Auszeich¬
nungen veröffentlicht. Zwei Prokuristen
erhielten das Silberne Verdienstzeichen;
vier Bauleiter die Goldene Medaille;
sechs Poliere bekamen die Silberne
Medaille; auf die Bronzene Medaille
langte es für den Rest, vom Hilfspolier
über den Vorarbeiter bis zu dem einen
Hilfsarbeiter unter vielen hundert, der
sich Verdienste um die Republik Öster¬
reich erworben hat. Welch eine chine¬
sisch strenge Hierarchie! Wird da nicht
das Verdienst um die Republik allzu
genau nach dem Verdienst an der Re¬
publik klassifiziert? Wenn die Erinne¬
rung nicht trügt, sind das Maria-Theresien-Kreuz, die Tapferkeitsmedaille, der
Leopoldsorden und die Eiserne Krone
einstens viel demokratischer ausgeteilt
worden als die Kreuze und Medaillen
für die Helden der Arbeit in der Repu¬
blik.
Drittens meldet sich der Skeptiker:
Der glückliche Zufall, daß das Haupt
der Regierung den begreiflichen Wunsch
hegte, zu dem feierlichen Akt der Er¬
öffnung einer geo- ebenso wie wahl¬
politisch bedeutsamen Straße nicht mit
leeren Händen zu kommen, hat Arbei¬
tern und Angestellten zu einer Ehrung
ihrer verdienstvollen Leistung verholfen. Aber im Bereiche der Produktion,
der industriellen, der gewerblichen und
vielleicht mehr noch der landwirt¬
schaftlichen — wir denken an die
heldenhaften Bergbauern —, werden
jahraus, jahrein Leistungen vollbracht,
die nicht minder einer Ehrung würdig
sind. Gibt es einen Apparat, der es
sichert, daß sie den Würdigen ebenso
erreicht wie die gewürdigten Zweiund¬
zwanzig von Wels? Und wie steht es
mit Würdigung der Verdienste im Han¬
del? — zum Beispiel jener wackeren Ex¬
porteure, die heldenhaft der Versuchung
widerstanden haben, die Umsatzsteuer¬
rückvergütung für Waren einzukassie¬
ren, die sie nicht wirklich ausgeführt
haben. Die dreimillionendreihundertsiebenundvtierzigtausendeinhundertfünfzehn Berufstätigen, welche die Volks¬
zählung vom Jahre 1951 in Österreich
ermittelt hat („österreichische Bevölke¬
rung in Bild und Zahl", herausgegeben
vom österreichischen Statistischen
Zentralamt, Wien 1953, Seite 57), harren
sorgenvoll der Antwort.
Alp-Bach
Wie alljährlich naht vom Himmel
eine Taube, um am Montsalwatsch die
Gralsritter mit neuem Mut und Geist
zu erfüllen, so ergießt sich der Weis¬
heit letzter Schluß Jahr für Jahr aus
Alpbach über Österreich. Solche Er¬
güsse kosten Geld, und ihre Veranstal¬
ter können leider nicht umhin, sich
nach Finanzquellen umzusehen. So kam
es, daß in diesem Jahr Herr General¬

direktor Dr. Josef Joham eingeladen
wurde, vor dem Forum der Alpbacher
Hochschulkurse einen Vortrag zu hal¬
ten. Das war die Creditanstalt ihrem
Prestige schon seit langem schuldig.
Der Generaldirektor ihrer stärksten
Konkurrenz hält regelmäßig Presse¬
konferenzen, und da er etwas zu sagen
hat, wendet ihnen die Presse die aller¬
größte Aufmerksamkeit zu, und, wie
die jüngsten Maßnahmen der National¬
bank auf dem Gebiet des Devisen¬
verkehrs neuerlich bewiesen, finden sie
sogar (nach einer ihnen zuerst, eben¬
falls aus Prestigegründen, entgegen¬
gestellten Polemik) einen unmittelbaren
Niederschlag in praktischen Maß¬
nahmen der Wirtschaftspolitik.
Dem Vortrag gingen wohlabgetönte
dynamisch sich steigernde Fanfaren¬
stöße in den Blättern voraus (etwa nach
dem bewährten Schema des Auftritts
des Heldentenors: er kommt, er naht,
er ist schon da). Aber als das große Er¬
eignis geschehen war, blieb die Wir¬
kung aus. Die Blätter brachten einen
sehr knappen Inhaltsbericht, dem jeder
Fachmann anmerkte, daß er von einem
sachkundigen Journalisten mühsam zu¬
sammengestoppelt war. Sonst Schwei¬
gen im Walde.
Da brach eine — hoffentlich entgelt¬
liche — Anzeige das Schweigen. In der
Sonntagsausgabe der Presse
vom
29. August füllt der Wortlaut der Rede
Dr. Johams die volle Hälfte der Haupt¬
seite ihres Wirtschaftsteils mit einer
Einbegleitung der Redaktion, die in
ihrer nichtssagenden Kürze viel verrät:
„Wie schon kurz berichtet, hielt der
Generaldirektor der Creditanstalt-Bankverein
in Alpbach einen Vortrag . . ., dessen Inhalt
wir nachfolgend ausführlicher wiedergeben."
Oh, hättest du geschwiegen...! Es ist
ein Aufguß ältester Neuigkeiten, flach¬
ster Gemeinplätze ohne irgendeinen
originellen Gedanken; jedes ernste oder
gar kontroverse Problem umschleicht
der hochgestellte Vorleser wie die Katze
den heißen Berg von Brei. Und das alles
in einem blutleeren, ledernen, farblosen
Stil, den man in dieser Rubrik der
Presse, die bis zum kürzlichen Tode
ihres außerordentlich sachkundigen
Redakteurs, dem zudem ein ganz be¬
sonderes Darstellungsvermögen zu Ge¬
bote stand, ihre beste war, besonders
arg empfindet.
Die Kommittenten der Creditanstalt,
zugleich die Abonnenten der Presse,
werden ihrer Bank den Vortrag ihres
Generaldirektors noch lange nach¬
tragen. Und wir mit ihnen.
Am gleichen Tage erschien in einem
anderen Wiener Blatt, das den Banken
nahesteht, ein Artikel aus der Feder
des beneideten Konkurrenten als Groß¬
aufmacher des Wirtschaftsteils. Der
wesentlich gekürzte gleichfalls nach¬
geholte Bericht über die Rede Johams
in Alpbaoh folgte auf der nächsten
(der blinden) Seite. In der Nacht, die
diesem Tag folgte, muß Alpbach für
den armen schuldtragenden Redakteur
des Blattes, der an diesem Umbruch
der naturgegebenen Anordnung Schuld
trug, ein Alpdruck gewesen sein.
Noch einmal Alpbach
Herr Generaldirektor Joham nahm
sich Herrn Finanzminister Dr. Karnitz
nach Alpbach mit und ließ ihn dort den
Vorspruch zu seinem Vortrag halten.
Aus einem Bericht der Neuen Zürcher
Zeitung (31. 8. 1954) entnehmen wir, daß

unser Herr Finanzminister unter ande¬
rem sagte:
Gerade jetzt seien In Österreich und West¬
deutschland Bestrebungen im Gange, welche
die bisherigen Ergebnisse der Stabilisierung
gefährdeten; denn das Argument, der ein¬
zelne sollte einen größeren Anteil am
Sozialprodukt erhalten, begünstige Lohn¬
forderungen, Preiserhöhungen und eine
Verteuerung der Produktionskosten. Die
richtige Wirtschaftspolitik führe dagegen im
Wege über eine Steigerung der Produktivi¬
tät zu einer Verbilligung der Preise.
Soweit Österreich in Frage kommt,
wird Herr Dr. Karnitz Mühe haben,
Beispiele dafür zu geben, daß diese
seine richtige Wirtschaftspolitik von
den Unternehmern befolgt worden wäre.
Kein, österreichischer Unternehmer hat
freiwillig auch nur einen Tupf von
seinen Preisen preisgegeben, ehe er
unter dem Druck der gerade durch die
hochgehaltenen Preise hereingelockten
Auslandskonkurrenz dazu gezwungen
war. Als die Liberalisierung das ge¬
samte österreichische Monopolpreis¬
niveau 'bedrohte, da wurden sofort die
Zollschranken aufgerichtet, um die
Preise vor ihrer Auswirkung abzuschir¬
men.
In den Sätzen, die wir aus der Rede
des Herrn Finanzministers wiedergeben,
ist aber auch der erste von außer¬
ordentlichem Interesse. Enthält er doch
durch die Parallelstellung der „Bestre¬
bungen in Österreich und Westdeutsch¬
land" die Zeugenaussage, die unsere
Deutung der Pressekampagne des öster¬
reichischen Unternehmertums gegen die
deutschen Gewerkschaften bestätigt.
Wenn es aber wahr ist, daß die For¬
derung, der einzelne sollte einen grö¬
ßeren Anteil am Sozialprodukt erhalten,
die bisherigen Ergebnisse der Stabili¬
sierung gefährdet, dann ist es nicht der
Mühe wert, von Stabilisierung auch nur
zu sprechen. Das vielbesungene Wirt¬
schaftswunder, dessen sich die Unterneh¬
mer rühmen, brachte ihnen; massive In¬
vestitionen, ansehnliche Mehrabschrei¬
bungen und erhöhte Reserven (selbst¬
verständlich dank Karnitz steuerbegün¬
stigt), erhöhte Gewinnausschüttungen,
Dividenden, Tantiemen und Börsen¬
kurse; von den brandneuen Luxusautos
lohnt es sich nicht zu reden, der höhere
persönliche Aufwand, die üppige
Lebensweise (so aufreizend sie für
naive Gemüter sein möge, wenn gleich¬
zeitig der Fleisch- und Gemüsekonsum
der breiten Massen zurückgeht) spielen
nämlich im Gesamtaufwand keine nen¬
nenswerte Rolle. Wenn aber der
Wunsch der breiten Masse, ein weniges
von diesem Wirtschaftswunder auch im
Lohnsackel zu finden, in den Augen des
namhaftesten Vertreters der klassischen
Nationalökonomie in Österreich bereits
ein Verbrechen gegen die Wirtschaft
darstellt, dann muß man eben gefaßt
dem Schicksal ins Auge sehen, daß man
sich eines Verbrechens schuldig macht.
Denn die Arbeiter haben ein Recht auf
besseres Leben. Damit, daß man ihre
Lebenshaltung, die sich in der Zeit des
Mangels und der Kriegsschäden heraus¬
gebildet hat, stabilisiert, während die
Unternehmer
dieser Stabilisierung
wachsende Profite, wachsende Exporte
und wachsende Produktivität der Ar¬
beit verdanken, unterhöhlt man den
Respekt der Arbeitenden vor dem
Fetisch Stabilisierung. Die Unternehmer
haben durch ihre Presse und ihre
Radioredner diesen Begriff zu einem
Fetisch erhoben. Wie immer bei heid¬
nischen Göttern, fordern sie jetzt

Opfergaben. Die Geschichte kennt viele
Beispiele, daß solche Fetische, die nur
heischen und nie geben, ihren Kredit
bei den Gläubigen verloren haben.
Nicht nur ein Goldenes Kalb wurde von
seinem Piedestal gestürzt.
U. A. w. g.
In Deutschland gibt es eine Reihe von
wirtschaftswissenschaftlichen Instituten,
die etwa dem österreichischen Insitut
für Wirtschaftsforschung entsprechen —
wie in vielen Wirtschaftszweigen ist die
Produktion auch von Konjunktur¬
prognosen und der Handel mit ihnen
in Österreich monopolisiert. Eine An¬
zahl von ihnen sind zu der Arbeits¬
gemeinschaft Deutscher wirtschafts¬
wissenschaftlicher Insitute e. V. zu¬
sammengeschlossen, und zwar:
Deutsches Institut für Wirtschafts¬
forschung (Institut für Konjunkturfor¬
schung), Berlin; Hamburgisches WeltWirtschafts-Archiv, Hamburg; Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung, Mün¬
chen; Institut für landwirtschaftliche
Marktforschung, Braunschweig-Völenrode; Institut für Weltwirtschaft an der
Universität Kiel; Rheinisch-Westfäli¬
sches Institut für Wirtschaftsforschung,
Essen.
Der kürzlich erschienene Halbjahres¬
bericht der Arbeitsgemeinschaft für das
erste Halbjahr 1954 nimmt zu der Frage
der Lohnerhöhungen in folgender Weise
Stellung:
„Lohnerhöhungen gewissen Umfangs sind
konjunkturpolitisch heute vor allem deshalb
ohne Gefahr, weil durch die anhaltende
Steigerung der Produktivität und durch die
Investitionen, die gegenwärtig vorgenommen
werden, das Güterangebot auf dem Binnen¬
markt wächst, die Nachfrage aber mit die¬
sem Angebot Schritt halten muß. Soweit
sich die Nachfrage nicht durch Einkom¬
mensschöpfungen erweitert, die außerhalb
des Bereiches der von der Lohnpolitik be¬
troffenen Einkommen liegen, kann der Aus¬
gleich nur durch Lohnerhöhungen erfolgen."
Zum gleichen Thema äußert sich in
seiner neuesten Veröffentlichung das
Deutsche Institut für Wirtschafts¬
forschung (Institut für Konjunktur¬
forschung, Berlin), noch deutlicher. Es
sagt u. a„ daß die Sicherung eines kräf¬
tigen und gesunden Wirtschaftswachs¬
tums in erster Linie eine Lösung des
Lohnproblems bedinge. Wörtlich heißt
es da: „Nur eine Lohnsteigerung, die den
Rahmen der laufenden Produktivitäts¬
steigerung auch anständig ausfüllt, die
also jetzt im Stadium der Rationalisie¬
rungsinvestitionen auch entsprechend
stärker ausgeprägt sein müßte und die
noch darüber hinausgeht, sofern die
Investitionsquote, wie in den nächsten
Jahren wahrscheinlich, zurückgeht,
kann auf die Dauer gefährlichen Preis¬
druck vermeiden."
Die deutschen Wirtschaftsforscher
haben also die Zivilcourage, auszuspre¬
chen, was ist.
Die Wirtschaftsdaten, die in Öster¬
reich zur Verfügung stehen, um den
Komplex der Lohnfrage wissenschaft¬
lich zu beurteilen, zeigen alle in die
gleiche Richtung wie in Deutschland.
Es wäre demnach die Frage angebracht,
ob nicht auch hierzulande die Wissen¬
schaft zu einem Problem Stellung neh¬
men müßte, trotzdem dessen Berührung
sofort, wie der Donner dem Blitz folgt,
bei der Bundeswirtschaftskamarilla und
ihrem Blinddarm, der Industriellen¬
vereinigung, wildes Geschrei, ob der
Bedrohung der Währung, der Stabilität
und aller sonstigen höchsten Güter der
Menschheit auslöst.

Nachklänge zum deutschen
Streik
Der Streik der deutschen Metall¬
arbeiter ist den österreichischen Unter¬
nehmern so durch und durch in die
Knochen gefahren, daß er ihre Presse
noch immer beschäftigt. Woher der
Wink kam, dem österreichischen Publi¬
kum abwechselnd diesen Streik dar¬
zustellen als eine revolutionäre Erhe¬
bung, die von Moskau inspiriert wird,
als ein Ergebnis des „Machtkampfes"
zwischen der deutschen Sozialdemo¬
kratie und dem Bundeskanzler Aden¬
auer oder als den Kampf der Gewerk¬
schaftsführer um ihre Posten, die sie
gegen Radikalinskis in den eigenen
Reihen verteidigen, indem sie sie an
Radikalismus übertrumpfen, ist dem
zur Lektüre der Industrie, der Wochen¬
schrift der Industriellen-Vereinigung,
Gezwungenen nicht entgangen. Am
21. August wurde ihm dieses Gemüse
in einer Zubereitung serviert, die von
Sorge um die richtige und erfolgreiche
Führung der Gewerkschaften, um die
„wahre" Demokratie und abschließend
sogar um die Ideale des Sozialismus
— lauter Dinge, die den Industriellen
bekanntlich besonders stark, wenn
nicht gar stagelgrün aufliegen — so
troff, daß es einen, um mit dem seligen
Slezak zu sprechen, mit Sehnsucht nach
dem Kotzkübel erfüllte.
Die Neue Wiener Tageszeitung, die
am 2. September im Leitartikel eine
Bilanz des Streiks zieht, findet, er sei
„von der Masse der Bevölkerung abgelehnt
worden. Der Grund hiefür liegt in der Tat¬
sache, daß er nicht wirtschaftlichen, sondern
politschen Zwecken diente".
Bekanntlich war die Forderung der
Gewerkschaften, den Mindestlohn um
12 Pfennig je Stunde zu erhöhen, die
Unternehmer waren erst nach dem
Streikausbruch bereit, 8 Pfennig auf¬
zubessern. Im Schiedsspruch, der den
Streik beendet, beträgt die Erhöhung
10 Pfennig. Der „Machtkampf", der
„politische Zweck" gingen also um 2,
höchstens 4 Pfennig je Stunde. Diese
nüchterne Ziffer straft das ganze Ge¬
wäsch der kapitalistischen Presse
Lügen.
Wenn es ein Machtkampf war, so
war er ein solcher von Unternehmer¬
seite. Die deutschen Unternehmer hal¬
ten heute bereits bei dem Scharfmachertum des Wilhelminischen Zeit¬
alters; all das Entsetzen, das seither
über die Welt gegangen ist, der erste
Weltkrieg, der ihm folgende Umsturz,
die Weltwirtschaftskrise der dreißiger
Jahre, das Aufkommen des Faschismus
und sein zweiter Weltkrieg, der Krieg
bis fünf Minuten nach Mitternacht, und
die totale Niederlage, das Elend der
ersten Nachkriegsjahre, das alles war
nur ein Jungbad, dem die Schlotbarone
mit den neugefestigten Idealen ihrer
frühen Jugend entstiegen sind. Sittlich
gestärkt durch die neuliberale Unter¬
nehmerökonomie der Roepkes, mate¬
riell gestärkt durch die Milliarden der
Marshall-Plan-Kapitalien, die ihnen
zugeflossen sind, moralisch gestärkt
durch den Rückhalt am amerikanischen
Kapitalismus und Militarismus, sind
sie heute darauf aus, die Gewerkschaf¬
ten, deren Nachkriegswachstum ihnen
schon seit langem ein Dorn im Auge
ist, durch eine entscheidende Niederlage
zu zerschlagen. Die österreichischen
Unternehmer aber haben durch ihre
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künstlich aufgeputschte UnternehmerPresse bekundet, daß sie gewillt sind,
ihnen nachzustreben. Insofern als
die Salzburger Nachrichten, die Presse
und die Neue Wiener Tageszeitung diese
Tendenz im österreichischen Unter¬
nehmertum zum Anschluß an das neo¬
preußische Scharfmachertum bloßgelegt
haben, war ihre Kampagne gegen den
deutschen Metallarbeiterstreik eine
nützliche Leistung.
Es klingt noch der empörte Aufschrei
dieser Presse in die Ohren, daß die
deutschen Arbeiter gewagt haben, in
einen Lolhnkampf einzutreten, obgleich
sich die Lebenshaltungskosten nicht
erhöht haben. Die Arbeiter sind be¬
kanntlich habgierige Egoisten, die sich
am Schweiß des Volkes bereichern, an
seinem Mark saugen, von seinem Blute
mästen, denen gegenüber die Herren
Unternehmer als selbstlose Patrioten
das Interesse der Volksgesamtheit ver¬
teidigen. Die Neue Zürcher Zeitung, ein
Blatt, das fest auf dem Boden der kapi¬
talistischen Wirtschaftsordnung steht,
aber dennoch sich den Luxus leisten
kann, die Tatsachen zu berichten, weil
es nicht für die Massen, sondern zur
Unterrichtung der herrschenden Klasse
geschrieben wird, verschweigt in dem
vom 24. August aus München datierten
Bericht ihres Korrespondenten nicht,
daß „ein Gutachten der Arbeitsgemein¬
schaft der wirtschaftswissenschaftlichen
Institute [in Deutschland] ein gewisses
Entgegenkommen an die Arbeitnehmer
für vertretbar halte". Den gleichen
Standpunkt, so berichtet es weiter,
nimmt die angesehene Zeitschrift Die
Gegenwart ein. Sie weist auf das
Emporschnellen der Produktivität hin,
welches den Einwand entkräfte, daß die
Stabilität der Preise Lohnforderungen
nicht rechtfertige. Dieses Argument, so
fügt Die Gegenwart bei, passe nicht zu
der expansiven Wirtschaftspolitik Er¬
hards. Es passe auch nicht zur sozialen
Marktwirtschaft, denn diese soll alle
Bevölkerungsgruppen möglichst gerecht
am Ertrag beteiligen. Umstritten sei
nur, welches Ausmaß die Konzessionen
an die unselbständig Erwerbenden
haben dürfen. Und die Neue Zürcher
Zeitung selbst wirft die Frage auf: „Ist
alles getan worden, um der Unzufrieden¬
heit und den Ressentiments der Arbei¬
ter den Boden zu entziehen?" Sie gibt
die Antwort teils selbst:
„Trotz den Klagen über die gefährdete
Exportfähigkeit sind Dividenden der füh¬
renden Wirtschaftsunternehmen auf Grund
der günstigen Abschlüsse des Jahres 1953
in einem Sprung um zwei bis drei Prozent
gestiegen" (das will sagen: um 2 bis 3°/o vom
Aktienkapital mehr Dividende, nicht etwa
eine um 2 bis 3°/« gegenüber der Vorjahrsausschüttung erhöhte Dividende; die Er¬
höhung beträgt gegenüber der Vorjahrsaus¬
schüttung zwischen 40 bis 60°/»!).
Und noch tiefer läßt es blicken, wenn
die NZZ aus dem Handelsblatt zitiert:
„Jedermann weiß, daß in der Bundes¬
republik teilweise ein ärgerlicher Aufwand
getrieben worden ist von einer nicht ganz
kleinen Schichte von Menschen, die aus der
wirtschaftlichen Konjunktur — oft steuerlich
begünstigt — überdurchschnittlichen Nutzen
gezogen haben."
Wer denkt da nicht an Österreich?
Aus dem unartikulierten Haßgeschrei
der österreichischen Kapitalistenpresse
gegen die deutschen Arbeiter — den
Sack schlägt man, den Esel meint man;
der Esel, das sind wir in Österreich —
spricht nichts als das schlechte Gewis¬
sen ihrer Auftraggeber.
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Die Besorgten
Das Herz des Kleinen Volksblattes,
des Hauptorgans der österreichischen
Volkspartei in Wien, ist voll der Sorge
um das Wohlergehen des deutschen
Arbeiters, und wess' das Herz voll ist,
dem geht der Mund über. „Hoffentlich
muß nicht am Ende der brave, ehrliche
Arbeiter die Zeche bezahlen." Mit die¬
sem Satz endet ein Artikel über die
deutschen Lohnkämpfe, den das Blatt
am 26. August an leitender Stelle ver¬
öffentlichte. Hier steht brave, ehrliche
Arbeiter als leuchtendes Gegenstück zu
seinem dunklen Pendant, dem bösen,
betrügerischen Gewerkschafter.
„Um die tatsächlichen Zusammen¬
hänge (der Streikbewegung in Deutsch¬
land) zu erfassen, muß man einen Blick
hinter die Kulissen werfen." Diesen
Blick hat das Kleine Volksblatt ge¬
tan und verrät nun, was es erspäht hat.
Die Lohnbewegung ist gar keine Lohn¬
bewegung, sondern „eine außerparla¬
mentarische Aktion" der Leute um
Ollenhauer, dem Vorsitzenden der
deutschen Sozialdemokratischen Partei.
Nach den politischen Niederlagen im
September 1953 „wurde von sozial¬
demokratischer Seite das Wort von
den »außerparlamentarischen Aktionen«
laut (das kleine Blatt des Volkes wäre
gewiß in arger Verlegenheit, wenn es
die sozialdemokratische Seite, die die¬
sen Wortlaut laut werden ließ, be¬
nennen sollte; nicht umsonst hat es
seine erfundenen Behauptungen in
einer so meisterhaft vagen Fassung
stilisiert), und jetzt ist offenbar der
Zeitpunkt gekommen, der den Leuten
um Ollenhauer geeignet erschien, auf
die Tastatur des Parteiapparates zu
drücken".
Wer die Verhältnisse in der deutschen
Gewerkschaftsbewegung kennt, weiß,
daß gerade in der Metallindustrie, und
vollends in der bayrischen, nicht nur
brave Arbeiter schlechthin, sondern in
großer Zahl brave christlich-katholische
Arbeiter an der Streikbewegung be¬
teiligt sind, und zwar nicht nur in Reih
und Glied der Kämpfenden, sondern
auch in der Führung der Gewerkschaft.
Die Leute um Ollenhauer müssen also
die Kunst getroffen haben, auch diese
christlichen Arbeiter und Gewerk¬
schaftsfunktionäre zu einem Bestand¬
teil der Tastatur ihres Parteiapparates
zu machen, auf den sie jetzt gedrückt
haben.
Uberhaupt die Vorstellung, daß ein
Streik einer hochqualifizierten, kulturell
vorgeschrittenen Arbeiterschichte, wie
es die Metallarbeiter Nordbayerns sind,
in der Weise zustande kommt, daß
irgendwelche Leute um Ollenhauer auf
die Tastatur ihres Parteiapparates
drücken, kann nur dem Gehirn eines
Unternehmersöldlings, und zwar eines
geistig besonders bornierten, entsprun¬
gen sein. Ehe die Forderungen auf¬
gestellt wurden, die schließlich zum
Streik führten, sind wochenlange Be¬
ratungen in den Betrieben und bis in
die Gewerkschaftsspitzen vorangegan¬
gen; ehe der Streik als Kampfmittel in
Erwägung gezogen wurde, hat sich in
Verhandlungen mit den Unternehmern
herausgestellt, daß diese sich von ihrer
Gewerkschaftsfeindschaft allein leiten
lassen, was noch nach dem Streikaus¬
bruch darin zum Ausdruck kam, daß sie
zu verhältnismäßig weitgehenden Zu¬
geständnissen bereit waren, wenn die

Arbeiter zum Dank dafür der Gewerk¬
schaft den Rücken kehren und die Zu¬
geständnisse als Geschenk ihrer Dienst¬
herren entgegennehmen, ohne sie durch
einen Kollektivvertrag mit der Gewerk¬
schaft zu sichern. Aber ehe der Streik
selbst erklärt wurde, fand eine geheime
Abstimmung der beteiligten Arbeiter
statt, bei der mehr als drei Viertel der
Abstimmenden für den Streik gestimmt
haben, denn das ist nach den Satzungen
der Gewerkschaft die Voraussetzung
für die Streikproklamation.
Die Pointe aber in dem Artikel des
Kleinen Volksblattes ist natürlich die
Verleumdung der Lohnbewegung der
deutschen Metallarbeiter als kommu¬
nistische Aktion. Das geschieht in dem
Hauptorgan der Österreichischen Volks¬
partei selbstverständlich mit all der ge¬
botenen publizistischen Vorsicht, die es
erschweren soll, die Verleumdung beim
Namen zu nennen. „Daß dabei... die
ostdeutschen Kommunisten sich vor
Begeisterung die Hände reiben, sei nur
nebenbei festgestellt. Der kommuni¬
stische ostdeutsche Gewerkschaftsbund
hat für den bayrischen Streik bis jetzt
nicht weniger als 14 Millionen Ostmark
»Solidaritätsspenden« zur Verfügung
gestellt."
Die Lüge von den 14 Millionen des
ostdeutschen Gewerkschaftsbundes er¬
scheint hier bereits am Tage, nach dem
sie in dem Washingtoner, pardon! —
Wiener Kurier gestartet wurde, als
feststehende Tatsache, und während
der „Kurier" noch „gemeldet" hat, daß
die 14 Millionen auch für andere
Zwecke Verwendung gefunden haben,
bucht sie das Kleine Volksblatt be¬
reits ganz als Solidaritätsspende für
den Streik. Aber für diese Behauptung
müßte das Kleine Volksblatt den Be¬
weis erbringen, daß diese 14 Millionen
bei der Streikleitung in Bayern erlegt
und für den Streik verwendet wurden,
ein Beweis, den es nicht einmal an¬
treten könnte, denn es weiß ganz genau,
daß die deutschen Gewerkschaften der
Westzone jede wie immer geartete Ver¬
bindung mit den Gewerkschaften der
Ostzone mit aller Entschiedenheit ab¬
gelehnt haben, mit viel größerer Ent¬
schiedenheit als katholische Kreise in
Westdeutschland, zum Beispiel der
frühere Reichskanzler aus dem katho¬
lischen Zentrum, Dr. Wirth, und seine
Parteifreunde, alle aus dem katho¬
lischen Lager, die sich seit Jahren ver¬
geblich bemühen, die deutschen Arbei¬
ter der Westzone zu einer Aufgabe ihrer
Haltung zu bewegen. Es ist in Deutsch¬
land nicht anders als in Österreich, daß
die sozialistischen Arbeiter die Träger
des Widerstands gegen die Infiltration
des Kommunismus sind, wogegen es bis
tief hinein ins bürgerliche Lager pro¬
minente Politiker und maßgebende
Wirtschaftskreise gibt, die aus Feig¬
heit oder aus Geschäftsinteresse mit
den Kommunisten paktieren möchten.
Wenn das Kleine Volksblatt die
Behauptung aufstellt: „In Bayern
stellen die Gewerkschaften höhere
Lohnforderungen weniger aus wirt¬
schaftlichen, sondern vielmehr aus
politischen Gründen" und unmittelbar
darauf, im gleichen Atemzug sozusagen,
den Satz folgen läßt: „Die Auseinander¬
setzungen sind eine innerdeutsche An¬
gelegenheit, und niemand wird für diese
oder jene Seite Partei ergreifen wollen",
so kann man nur über die Unverfroren¬
heit lächeln, mit der hier unmittelbar

auf zwei Spalten massiver Parteinahme,
unmittelbar auf einen Satz, der die
massivste Parteinahme gegen die Ge¬
werkschaften enthält, diese Pilatusgeste
vom Händewaschen in Unschuld folgt
und gleich darauf wieder die Partei¬
nahme durchbricht: „Auffällig aber
sind die Methoden, die angewendet
werden, und gefährlich ist das Spiel,
das hier getrieben wird. Moskau muß
seine helle Freude daran haben, wenn
es in Westdeutschland ernstliche soziale
und damit auch politische Spannungen
gibt."
Es ist nun schon zur stereotypen
Methode des Unternehmertums ge¬
worden, jedesmal, wenn sein Scharfmachertum mit den berechtigten Forde¬
rungen der Arbeiterschaft in Konflikt
gerät, einen Zusammenhang mit
Moskau und dem Kommunismus zu
konstruieren. Und das Kleine Volks¬
blatt, das sich zu diesem Spiel hergibt,
entlarvt damit, wie schon so oft, wo es
zwischen entgegengesetzten Interessen
der Unternehmer und der Arbeiter
Stellung bezogen hat, was es sonst so
sorgfältig zu verbergen sucht: daß es
ist, was es als das Hauptorgan der ÖVP,
die sich auch auf einen starken Flügel
braver katholischer Arbeiter stützt,
nicht sein dürfte: ein getreues Organ
des Unternehmertums. Diese stereotype
Methode aber ist dumm und gefährlich.
Denn wird jedesmal, wenn Arbeiter
Forderungen im Kampf durchsetzen
wollen, „Moskau" gerufen, so stumpft
man nur die Wirkung der ernsten und
wohlbegründeten Warnung vor den
kommunistischen Manövern ab. Und
wenn man jedesmal den Arbeitern sagt,
daß ihre wohlbegründeten, von ihren
legalen Gewerkschaften erhobenen For¬
derungen.. und von diesen geführten
Kämpfe kommunistisch sind, dann wird
auf die Dauer nicht die Wirkung er¬
zielt werden, die das Unternehmertum
erzielt haben will, nämlich die Arbeiter
von der Stellung von Forderungen und
von der Führung von Kämpfen ab¬
zuschrecken, sondern die Wirkung, daß
man den Kommunismus zu etwas
machen wird, das sie in steigendem Maße
mit ihren berechtigten Forderungen
und Kämpfen identifizieren. Darum ist
diese Methode dumm und gefährlich
zugleich, und wer sich ihr zur Ver¬
fügung stellt, fällt dem Kampfe, den
die freie Arbeiterbewegung West¬
europas gegen die kommunistische
Infiltration führt — Sozialisten, christ¬
liche und katholische Arbeiter Schulter
an Schulter — in den Rücken.
Unsere Kollegen vom Arbeiter- und
Angestelltenbund der ÖVP aber haben
noch eine große und für die ganze Ge¬
werkschaftsbewegung bedeutungsvolle
Erziehungsaufgabe vor sich, um ihr
Parteiorgan von der Inklination zum
einseitigen Unternehmerstandpunkt zu
heilen.
Zusammenhänge
„Wer hier nicht Adenauer-hörig ist,
wer nicht mit dem Strom schwimmt
und das Wirtschaftswunder lobpreist",
schrieb uns kürzlich ein Mitarbeiter
aus Deutschland, „gilt hier als von Mos¬
kau gekauft."
Ein durchschlagender Beleg für diese
These fand sich kürzlich in einer Mel¬
dung des Wiener Kuriers (25. 8. 1954):
Pankow gab bereits 14 Millionen DM
für Streik in Westdeutschland aus.
München, 25. August (WK). Für Agitations¬
reisen ihrer Funktionäre in die westdeut¬

schen Streikgebiete und für „Solidaritäts¬
spenden" soll der kommunistische Gewerk¬
schaftsbund der Sowjetzone und die SED
nach einer Meldung der in West-Beriin er¬
scheinenden „Neuen Zeitung" bisher ins¬
gesamt 14 Millionen D-Mark ausgegeben
haben.
Die Metallarbeiter sind in den Streik
getreten, um einen höheren Lohn durch¬
zusetzen. Kommunisten waren an sei¬
nem Ausbruch nicht im mindesten be¬
teiligt, wohl aber neben den sozialisti¬
schen auch christliche Gewerkschafts¬
funktionäre beider Konfessionen. Die
Neue Zeitung hat ihre „Meldung" ganz
gewiß aus den schmutzigen Finger¬
nägeln eines ihrer Redakteure gesogen,
denn der kommunistische Gewerk¬
schaftsbund und die SED haben gewiß
nicht einer westberliner Zeitung über
ihre Ausgaben Rechenschaft gelegt. Es
bestand aber das dringende Bedürfnis,
den Streik als kommunistische Mache
zu denunzieren. So kam die „Meldung"
zustande. Daß sie schließlich im Wiener
Mistkü'bel des McCarthysmus abgelagert
wurde, nimmt nicht weiter wunder.
Das trägt dem Bedürfnis der österrei¬
chischen Unternehmer, den Kampf der
deutschen Arbeiter vor der österreichi¬
schen Öffentlichkeit zu kompromittie¬
ren — um die Ansteckungsgefahr zu
mindern —, Rechnung.

das Hauptausfuhrgut des Landes, ver¬
ordnet hatte, nicht fortzusetzen; es
wird künftig keinen Mindestpreis mehr
geben. Der Kaffeepreis, der schon seit
Monaten im Rückgang war, ist seit die¬
ser Ankündigung, im Verlauf von
14 Tagen um 24°/o, fast ein Viertel, ge¬
fallen.
Im Anschluß daran meldet am 30. 8.
die Austria Presse Agentur (Apa), daß
sich dieser „Rückgang auf die Kaffee¬
preise in Österreich nicht auswirken
werde, da die Händler noch über Vor¬
räte verfügen, die zu den höheren Ein¬
kaufspreisen gekauft wurden".
Vielleicht sind die ehrenwerten Her¬
ren Kaffeehändler auch noch so freund¬
lich, die österreichischen Verbraucher
über die Apa zu informieren, wann die
besagten Vorräte zu Ende gehen wer¬
den. Damals, als die Preise anstiegen,
haben sie uns die Wartezeit gütiger¬
weise erspart. Jetzt müßte der Normal¬
verstand annehmen, daß der Handel
laufend Kaffeekäufe vornimmt, so daß
aus seinen teuren Vorräten und den
verbilligten Nachkäufen ein Mischpreis
entstehen müßte. Oder haben die ehren¬
werten Herren die Absicht, ihre Preise
hochzuhalten, bis die letzte „Vorrats"Bohne konsumiert ist?

Reis-Ring
Aus einem Zeitungsbericht (Neues
Österreich, 25 8. 1954) erfuhr man kürz¬
lich, was bis dahin jede Hausfrau bei
jedem Einkauf täglich am eigenen Leib
erfahren hat. Das Innenministerium hat
den Bestand einer Gemeinschaft von
12 österreichischen Großhändlern fest¬
gestellt, die das Monopol der Einfuhr
von Reis an sich gerissen hat. „Der
Referent der Ernährungsabteilung [des
Innenministeriums] resümierte schließ¬
lich", berichtet die Zeitung, „verschie¬
dene Anzeichen sprächen dafür, daß die
Redsimporteure ein Kartell gebildet
hätten, mit dem Ziel, die Preise der ein¬
geführten Waren hoch zu halten."
Dieses Reiskartell ist ein Symptom.
Die Herren Reisimporteure haben halt
Pech gehabt, ihre Maffia ist aufgeflogen.
Die Viehgroßhändler, die Gemüsegroß¬
händler, die Kaifeegroßhändler usw.
usw. sind noch nicht erwischt worden.
Aber die Verbraucher spüren, daß PreisRinge auf allen Gebieten den Markt
unserer sogenannten „freien Wirtschaft"
beherrschen und ihnen diktieren, was
sie für die lebensnotwendigen Waren
zu bezahlen haben.
Fehlt nur noch, daß jetzt die Herren
Reisring-Kämpfer zur Kartellkommis¬
sion gehen, dieser haarscharf bewei¬
sen, gestützt auf ein Gutachten des
Herrn' Professor der Welthandelshoch¬
schule Obergescheiter, daß ihr Kartell
eine absolute Notwendigkeit für die
österreichische Volkswirtschaft darstellt
und danach ihre illegale kapitalistische
Räuberbande in ein völlig legal regi¬
striertes Kartell umwandeln. Die bis¬
herige Registrierungspraxis der Kartellkommdssion läßt ein solches Beginnen
als durchaus aussichtsreich erscheinen.

Spruch und Widerspruch
Aus der Industrie-Zeitung der Werk¬
tätigen (4. Jahrgang, Folge 15, Juni 1954,
Seite 3):
„Damit sich kein Mißverständnis ein¬
schleicht: Die sozialen Leistungen
sind notwendig [im Original gesperrt;
Anmerkung der Redaktion von AuW], und
wenn die Leistungen notwendig sind, dann
ist notgedrungen auch der Aufwand nicht
zu vermeiden, den sie verursachen, sei es
direkt durch Steigerung der Beiträge von
Arbeitgebern und Arbeitnehmern, sei es
indirekt über den Staat, der sich Geld durch
Steuern beschaffen muß."
Aus der Stellungnahme der Bundes¬
kammer der gewerblichen Wirtschaft
zum vierten Teilentwurf des allgemei¬
nen Sozialversicherungsgesetzes (ver¬
öffentlicht im Pressedienst der Bundes¬
kammer der gewerblichen Wirtschaft
Nr. 513/54 am 20. 8. 1954):
„Die geplante Neuregelung sieht neben
einer weitgehenden Angleichung der Ren¬
tenversicherung der Arbeiter an jene der
Angestellten auch eine Neuregelung der
Rentenbemessung und damit verbunden
eine nicht unwesentliche Erhöhung der
Renten vor. Daraus wird sich eine beträcht¬
liche Erhöhung des finanziellen Aufwandes
der Versicherungsträger ergeben . .."
„Die Bundeskammer der gewerblichen
Wirtschaft vertrat in ihrem Gutachten die
Ansicht, daß man sich bei einer dermaßen
grundlegenden Neuregelung vor allem
Gedanken über die finanzielle Tragbarkeit
der geplanten Maßnahmen in der weiteren
Zukunft machen muß. ... Zu den Bestim¬
mungen des Entwurfes selbst verwies die
Bundeskammer auf die Ungerechtigkeit, die
sich durch die beabsichtigte Gleichstellung
der Angestelltenversicherung mit der Inva¬
lidenversicherung ergibt. Angestellte, die
jahrzehntelang im vollen Umfang ihre Bei¬
träge an die Altersversicherung geleistet
haben, würden mit den die längste Zeit
nicht versicherten Arbeitern gleich be¬
handelt werden. Auch gab die Bundes¬
kammer zu bedenken, daß die vorgesehene
Herabsetzung des derzeit für die Zuerkennung der Invaliditätsrente bei den
Arbeitern geforderten Grades der Minde¬
rung der Erwerbsfähigkeit von zwei Drittel
auf die Hälfte eine enorme, ziffernmäßig
nicht abschätzbare Mehrbelastung mit sich
bringen dürfte . .

Wir haben nichts davon
Der Regimewechsel in Brasilien hat
auch einen Kurswechsel auf der NewYorker Kaffee-Börse zur Folge. Der
neue Präsident Brasiliens hat u. a. er¬
klärt, die Politik seines Vorgängers, der
einen Mindest-Exportpreis für Kaffee,

Ariel und Caliban
Der Jahreskongreß der britischen
Gewerkschaften in Brighton gab der
kapitalistischen Presse in Österreich
wieder einmal Gelegenheit, ihre an
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dieser Stelle schon oft und bitter be¬
klagte Borniertheit zu demonstrieren.
Die Presse (12. 9. 1954) hat es sich zur
Hegel gemacht, die Gewerkschaften und
Arbeiterparteien des Westens der ge¬
werkschaftlichen und politischen Ar¬
beiterbewegung Österreichs als nach¬
ahmenswertes Muster der Mäßigung —
gegenüber dem hierzulande noch im¬
mer nicht ganz abgeschworenen Mar¬
xismus — vor Augen zu führen.
Infolgedessen findet ihr Londoner Kor¬
respondent in Brighton nicht eine
proletarische, sondern eine mittelstän¬
dische Versammlung:
Die 86. Jahreskonferenz der englischen Ge¬
werkschaften. der „Trade Union", zu dem die
acht Millionen Mitglieder über 900 Delegierte
entsandt haben, vermittelt keineswegs den
Eindruck, einer Massenveranstaltung des
„Proletariats". Das Bild ist gesetzter, gedie¬
gener, mittelständischer als auf den Kon¬
gressen der Labour-Partei. Die Führung hat
die Zügel in festen Händen; sie ist wohl¬
wollend zu den wenigen ehrlichen Wirr- und
Hitzköpfen, aber ungeduldig bis zur Unduld¬
samkeit zu Kommunisten, wilden Agitatoren
und Scharfmachern aus persönlichem Ehr¬
geiz. Sie ist sich sowohl ihrer Macht als
ihrer Verantwortung bewußt und trägt dies
etwas pompös zur Schau.
Wohingegen die kryptogamen Faschi¬
sten der Salzburger Nachrichten be¬
müht sind, die Welt und vor allem die
ortsansässigen amerikanischen Kom¬
mandostellen davon zu überzeugen, daß
der demokratische Sozialismus genau
so gefährlich, ja eigentlich in seinem
unschuldsweißen Lammfell noch ge¬
fährlicher sei als der kommunistische
Wolf, der wenigstens aufrichtig gesteht,
daß er darauf aus sei, die kapitalistische
Großmutter totalitär zu verschlingen.
Demnach lesen die SN (10. 9. 1954)
aus den Londoner Depeschen „Gefähr-

liehe Strömungen in Englands Arbeiter¬
schaft" heraus, die Herrn B. K. Hille¬
brand veranlassen, am 12. September
die „Schleichenden Gefahren" in Drukkerschwärze an die Wand zu malen, mit
denen diese Strömungen die Welt be¬
drohen. Er findet,
es vollziehe sich innerhalb der britischen
Arbeiterschaft seit Jahren eine zunehmende
Radikalisierung, immer stärker macht sich
ein Riß durch die Gewerkschaften bemerk¬
bar, und die Auseinandersetzungen zwischen
den gemäßigten, antikommunistischen Ele¬
menten und dem radikalen, prokommunisti¬
schen linken Flügel werden auf den Jahres¬
kongressen von Jahr zu Jahr schärfer. Der
diesjährige Kongreß zeigte, daß diese Ent¬
wicklung besorgniserregende Fortschritte
macht.
Schuld daran sind die Leute um
Bevan, und Herr Hillebrand, in dessen
Geistesnacht alle Katzen rot sind, macht
aus der Bevern-Gruppe der Labour
Party
„einen Flügel, den man ruhig als kommu¬
nistisch, als Helfer Moskaus bezeichnen
kann, dessen schleichender Kommunismus
eine nicht geringere Gefahr ist, als die mit
offenem Visier auftretenden kommunisti¬
schen Parteien".
um seinen Adressaten das Gruseln rich¬
tig beizubringen.
Als Stimme der Vernunft sei ab¬
schließend der Londoner Korrespondent
der Neuen Zürcher Zeitung (12. 9. 1954)
zitiert, der seinem Blatte berichtet, der
Brightoner Kongreß habe „einen im
großen und ganzen nicht unbefriedigen¬
den Verlauf genommen", und „die
politisch erfreuliche Bestätigung der
unbedingt ablehnenden Haltung des
Kongresses gegenüber allen kommuni¬
stischen Anbiederungsversuchen auf
internationaler wie nationaler Basis"
hervorhebt.

Internationale Wirtschaft
Die internationalen Waren¬
märkte im Jahre 1953
Die Vereinten Nationen haben vor
einigen Wochen einen Bericht über die
Entwicklung der internationalen Waren¬
märkte im Jahre 1953 herausgegeben,
der insofern von Interesse ist, als durch
die Entwicklung der internationalen
Warenmärkte, insbesondere der Roh¬
stoffmärkte, die allgemeine Preisent¬
wicklung in allen Ländern in den nach¬
folgenden Monaten weitgehend beein¬
flußt wird'). Steigende Preise ziehen
unweigerlich Erhöhungen des allgemei¬
nen Weltpreisniveaus nach sich, wäh¬
rend fallende Rohstoffpreise auf längere
Sicht auch die Höhe der Preise der
Fertigprodukte beeinflussen müssen.
Das Jahr 1953 war bei den Rohstoffen
im allgemeinen durch eine Erhöhung
des Anbotes und durch ein Nachlassen
der Nachfrage gekennzeichnet, wobei
die letztere Entwicklung im wesent¬
lichen eine Folge der Beendigung des
Koreakonfliktes war. Nach den allge¬
meinen Marktgesetzen hatte dies selbst¬
verständlich eine sinkende Preistendenz
zur Folge. Schon Ende 1952 waren die
Preise einzelner Waren, wie Baum¬
wolle, Jute, Blei und Zink, ziemlich
stark gefallen. Im Laufe des Jahres
1953 erfaßte diese sinkende Preistendenz
so gut wie alle anderen Rohstoffe und
der Preisverfall war ziemlich weit') Review of International Commodity
Problems 1953, United Nations, New York,
1954.
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gehend. Die Preise gewisser wichtiger
Rohmaterialien, wie etwa Zinn, Gummi
und Zink, fielen um mehr als ein Drittel
gegenüber den Preisen des Jahres 1952
Die beiden einzigen Ausnahmen in die¬
ser Preisentwicklung bildeten Kakao
und Kaffee, deren Preise im Laufe des
Jahres 1953 stark in die Höhe gingen.
Das war aber durch besondere Um¬
stände bedingt; einerseits war es die
Folge schlechter Ernten und anderer¬
seits ein Ausfluß der Tatsache, daß seit
Kriegsende der Weltkonsum sowohl von
Kakao und Schokolade als auch von
Kaffee stark in die Höhe gegangen ist,
so daß auch bei normalen Ernten die
Erzeugung mit der Nachfrage nicht
hätte Schritt halten können.
Diese Entwicklung auf den Rohstoff¬
märkten ihatte zur Folge, daß im allge¬
meinen die Preise dieser Materialien
sogar unter das Niveau zurückgingen,
auf dem sie vor dem Ausbruch des
Koreakonfliktes standen. Im Bericht
werden hiefür eine Reihe von Index¬
zahlen gegeben, die die Warenpreise
im November 1953 in Prozenten der
Durchschnittspreise der ersten Hälfte
des Jahres 1950 zeigen (Tabelle A).
Index der Warenpreise im November 1953
(Durchschnitt Januar-Juni 1950 = 100)
Tabelle A
... 104
... 70
Holzschliff ... ... 114
Baumwolle ... 77
Zink
. .. 79
... 117
Blei
... 85
... 123
Gummi
... 89
Roheisen
... 142
... 92
... 146
... 106
Zinn
Kakao
... 170

Dazu ist zu bemerken, daß der Preis¬
index für alle Waren (wie oben bemerkt,
mit Ausnahme von Kaffee und Kakao)
während des Koreakonfliktes, also etwa
1951, wesentlich über den Indexzahlen
dieser Tabelle lag. Das Nachlassen der
Nachfrage hatte naturgemäß zur Folge,
daß die Vorräte an diesen Rohmateria¬
lien in vielen Ländern stark angestiegen
sind. So stiegen zum Beispiel die Ge¬
treidevorräte in den Hauptexport¬
ländern (Vereinigte Staaten, Kanada,
Argentinien, Australien) im Laufe des
Jahres 1953 um mehr als 100°/o und sind
gegenwärtig höher als jemals zuvor.
Ähnliche Verhältnisse sind auf den
Märkten für Naturgummi, Zucker und
Baumwolle zu verzeichnen.
Die stärkere Belieferung der Waren¬
märkte mit Rohstoffen im Jahre 1953
macht es verständlich, daß Bemühun¬
gen im Gange waren, Abkommen über
die Lieferung und die Preise dieser
Waren abzuschließen. Es sind auch im
Laufe des Berichtsjahres drei größere
internationale Abkommen geschlossen
worden, und zwar eines über Weizen,
eines über Zucker und eines über Zinn.
Beim Weizenabkommen gelang es den
weizenproduzierenden Ländern, eine
Preiserhöhung gegenüber dem letzten
Weizenabkommen, das 1949 abgeschlos¬
sen worden war, zu erzielen. Es wurde
nämlich der Höchstpreis für Getreide
von 1.80 Dollar auf 2.05 Dollar per
Bushel (1 Bushel = 36 Liter) und der
Minimumpreis von 1.20 Dollar auf
1.50 Dollar per Bushel erhöht. In den
ersten Monaten des Jahres 1954 hatten
45 Import- und 3 Exportländer dieses
Weizenabkommen ratifiziert; die von
ihm erfaßten Mengen betragen 11,452.000
Tonnen.
Das internationale Zuckerabkommen
setzt einen Preis von 3.25 bis 4.35 ameri¬
kanische Cents per Pfund (1 Pfund =
0,45 kg) fest. Der Bericht der Vereinten
Nationen erklärt diesen Preis sowohl
vom Standpunkt der Produzenten als
auch der Konsumenten aus als ange¬
messen.
Das Zinnabkommen hat den Zweck,
die Marktbedingungen für dieses wich¬
tige Rohprodukt zu stabilisieren, und
sieht vor, daß ein Vorrat von 25.000
Tonnen Zinn durch die Produktions¬
länder angelegt wird. Der Mindestpreis
des Zinns wird mit 640 engl. Pfund
(1 Pfund = 65 ö. S) per Tonne und
der Höchstpreis mit 880 Pfund fest¬
gesetzt.
Der Bericht erklärt, daß diese Ab¬
kommen ein erfreuliches Zeichen dafür
sind, daß doch immer mehr Länder die
Bestrebungen teilen, die Weltmärkte zu
stabilisieren und damit den Produzen¬
ten die Möglichkeit zu schaffen, mit
einem gesicherten Absatz rechnen zu
können, während die Konsumenten
wiederum in der Lage sind, ihrer Pro¬
duktion feste Rohmaterialpreise zu¬
grunde zu legen. Es kann kein Zweifel
sein, daß die internationalen Abkommen
über Rohstoffe ein Faktor sind, der
zur Stabilisierung der Weltwirtschafts¬
situation stark beigetragen hat.
Die Wirtschaft Europas nach
dem zweiten Weltkrieg
Die Wirtschaftsabteilung der Verein¬
ten Nationen hat Mitte Juni 1954 den
Wirtschaftsbericht über die Jahre 1952

und 1953 veröffentlicht1). Die Einleitung
zu diesem Bericht gibt eine interessante
Übersicht über die wirtschaftliche Ent¬
wicklung seit dem Ende des zweiten
Weltkrieges, und zwar getrennt nach
den Ländern, in denen die privat¬
kapitalistische Ordnung besteht und
denen, deren Wirtschaft zentral ge¬
lenkt ist.
In den Ländern des Privatkapitalis¬
mus waren die ersten Nachkriegsjahre
durch zwei Tendenzen bestimmt: Zu¬
nächst war die Aufgabe gestellt, die
Produktionskapazität der Landwirt¬
schaft und der Industrie wiederherzu¬
stellen; zum anderen war aber die wirt¬
schaftliche Lage dadurch gekennzeich¬
net, daß die Nachfrage nach Gütern
außerordentlich anstieg, da die Konsu¬
menten in den Kriegsjahren und den
allerersten Nachkriegsjahren Barmittel
angehäuft hatten, ohne daß die Mög¬
lichkeit bestanden hätte, sie in Waren
anzulegen. Da sich diese beiden Um¬
stände vor allem in Westeuropa geltend
machten und Amerika in diesen Jah¬
ren praktisch die einzige Quelle für
Warenbezüge war, machte sich dies in
der bekannten Erscheinung des Dollar¬
defizits Westeuropas geltend.
Im allgemeinen gelang es aber, in der
Periode 1945 bis 1950 die industrielle
Tätigkeit wesentlich zu erweitern, aber
auch die Erzeugung der Landwirtschaft
zu erhöhen, und so kam es in dieser
Periode allmählich zu einer Verminde¬
rung des inflationistischen Druckes. In
den Vereinigten Staaten wiederum stieg
die Produktion in diesen Jahren stark
an: im Jahre 1949 waren die Lager be¬
reits so überfüllt, daß es zu einem indu¬
striellen Rückschlag kam, der aber nur
verhältnismäßig kurze Zeit andauerte.
Aber auch dieser kurze Wirtschafts¬
rückgang in den Vereinigten Staaten
genügte, um den Export Westeuropas
nach Amerika einzuschränken und da¬
durch die westeuropäischen Länder zu
zwingen, schärfere Kontrollen für ihre
Importe aus den Dollargebieten ein¬
zuführen. Im September 1949 kam es
dann zu einer Herabsetzung des PfundSterling-Kurses im Verhältnis zum
Dollar; einige andere Länder folgten
diesem Schritt. Weitere wirtschaftliche
Schwierigkeiten, die im Gefolge dieser
Maßnahmen hätten entstehen können,
wurden dadurch vermieden, daß der
Koreakonflikt ausbrach, der wiederum
eine neue Konjunktur eröffnete, die bis
zu Beginn des Jahres 1953 anhielt.
Diese Konjunktur war nicht nur durch
die vermehrten Ausgaben der Regierung
der Vereinigten Staaten und in gerin¬
gerem Maße der Regierungen West¬
europas für Rüstungen bedingt, son¬
dern hatte seine Ursache teilweise in
der Anhäufung von Vorräten durch
die Privatwirtschaft, die fürchtete, daß
bei einer längeren Dauer des Korea¬
konfliktes Mangelerscheinungen in man¬
chen Gebieten der Wirtschaft auftreten
könnten.
Als in der zweiten Hälfte 1952 dann
die Regierungsausgaben für Rüstungen
nicht mehr anstiegen, war die Privat¬
wirtschaft infolge der guten Konjunk¬
tur imstande, große Investitionen zu
machen und auch der Konsum stieg in¬
folge der guten Verdienstmöglichkeiten.
Infolgedessen war auch in dieser Zeit
die wirtschaftliche Lage im allgemeinen
') World Economic Report 1952-53, United
Nations, Department of Economic AfTairs,
New York, 1954.

günstig. Diese Konjunktur nahm natür¬
lich von den industriell fortgeschritte¬
nen Ländern ihren Ausgang, hatte aber
ihre günstigen Auswirkungen auch auf
die unterentwickelten Länder, die im¬
stande waren, größere Exporte von Roh¬
materialien nach den Industrieländern
zu tätigen. Allerdings gilt dies in erster
Linie nur für die Zeit von 1950 bis
Mitte 1952. In den unterentwickelten
Ländern trat dann eine gewisse Stag¬
nation ein, da die Rohmaterialausfuhr
nicht mehr in derselben Höhe bleiben
konnte.
Die größte Schwäche der Länder
Westeuropas in der ersten Nachkriegs¬
zeit, nämlich der Mangel an Dollars,
wurde in den Jahren 1950 bis 1953 weit¬
gehend überwunden, nicht nur durch
die Koreakonjunktur, sondern auch da¬
durch, daß in den meisten Ländern die
Landwirtschaft imstande war, mehr
Güter zu erzeugen, und weil auch der
in der ersten Nachkriegszeit hervor¬
getretene Mangel an Brennmaterial,
das damals in erster Linie aus den Ver¬
einigten Staaten eingeführt werden
mußte, überwunden werden konnte.
In den Ländern, deren Wirtschaft zen¬
tral gelenkt ist, war naturgemäß in der
ersten Nachkriegszeit die Hauptaufgabe
ebenfalls der Aufbau der Industrie und
der Landwirtschaft, die beide wohl in
noch höherem Maße unter den Kriegs¬
folgen gelitten hatten als in den privat¬
kapitalistischen Ländern. Dabei ist cha¬
rakteristisch, daß die Landwirtschaft
in diesen Ländern sich nur verhältnis¬
mäßig langsam erholte und daß der
inflationäre Druck viel langsamer ab¬
gebaut werden konnte, weil diese Län¬
der ein Programm schneller Indu¬
strialisierung unternahmen, die natür¬
lich mit dem Aufbau der Großindu¬
strien beginnen mußte, weshalb nur
geringe Mengen von Konsumgütern er¬
zeugt werden konnten. Trotzdem stellt
der Bericht fest, daß schon 1950 auch in
diesen Ländern eine wesentliche Ver¬
besserung des Lebensstandards konsta¬
tiert werden konnte. Für die Jahre 1950
bis 1953 stellt der Bericht große Ver¬
besserungen der Produktion dieser Län¬
der und eine wesentliche Vergrößerung
ihrer Industriekapazität fest. Diese Er¬
gebnisse waren allerdings von Ein¬
schränkungen des Konsums begleitet
und die ungenügende landwirtschaft¬
liche Produktion stellte die Regierungen
immer wieder vor schwere Probleme.
Infolgedessen mußten von 1953 an die
Wirtschaftspläne dieser Staaten in der
Richtung modifiziert werden, daß das
Tempo der Wirtschaftsexpansion herab¬
gesetzt wurde und daß mehr Kräfte
dem Ausbau der Konsumgüterindustrie
und der Landwirtschaft gewidmet
wurden.
Das Ende des Koreakrieges ermög¬
lichte es beiden Gruppen, also sowohl
den privatkapitalistischen als auch den
zentral gelenkten Staaten, infolge der
Herabsetzung der militärischen Aus¬
gaben mehr Kräfte der Erhöhung des
Lebensstandards und der Erzeugung
von Zivilgütern zu widmen. Das wird
besonders auch in den Ländern der
zentralen Planwirtschaft bemerkbar.
Der Bericht weist aber darauf hin, daß
es wahrscheinlich noch einige Zeit
dauern wird, bis sichtbare Resultate
dieser geänderten Wirtschaftssituation
und Wirtschaftspolitik erkennbar sein
werden.
Die letzten Monate des Jahres 1953

und der Beginn des Jahres 1954 standen
im Zeichen des Rückganges der Pro¬
duktion in den Vereinigten Staaten, der
stärker ist als im Jahre 1949. Im Gegen¬
satz zu damals hat sich aber dieser Pro¬
duktionsrückgang auf die anderen Län¬
der nicht oder noch nicht ausgewirkt.
Aber auch diese Länder stehen vor
der Aufgabe, den Rückgang in der
Rüstungsindustrie durch eine Erhöhung
der privaten Investitionen und des
Konsums wettzumachen. Dabei unter¬
streicht der Bericht, daß es nicht
genügend sein wird, das frühere Pro¬
duktionsniveau zu erhalten. Nur eine
Nachfrage, die schnell genug wächst, um
die Erhöhung der Produktivität und die
Vermehrung der arbeitenden Bevölke¬
rung aufzusaugen, wird imstande sein,
die Vollbeschäftigung zu sichern, die
ja doch die Grundlage einer ständigen
Konjunktur ist. Es ist daher für alle
Länder notwendig, die wirtschaftliche
Tätigkeit anzuspornen und darüber hin¬
aus durch eine Vergrößerung des inter¬
nationalen Handels dafür Sorge zu tra¬
gen, daß die Versorgung aller Länder
mit Wirtschaftsgütern eine möglichst
gleichmäßige wird.
Die Entwicklung der Wirt¬
schaft Indiens
Im Bericht über die Weltwirschaft in
den Jahren 1952/53, den die Vereinten
Nationen herausgegeben haben, befaßt
sich auch ein eigenes Kapitel mit der
Entwicklung der Wirtschaft des indi¬
schen Subkontinentes6). Die Verfasser
führen darin aus, daß im Jahre 1952
das Nationalprodukt Indiens sich sehr
wenig erhöhte, während für das Jahr
1953 eine Steigerung von 4 bis 5 Prozent
errechnet wird. Der Bericht stellt fest,
daß dies im wesentlichen eine Folge
der Veränderungen in der Getreideprodüktion war. Während nämlich im
Erntejahr 1951/52 die Getreideproduk¬
tion Indiens nur sehr wenig gegenüber
den besonders niedrigen Erträgen des
Vorjahres anstieg, zeigte das Jahr
1952/53 einen um 10 Prozent erhöhten
Ernteertrag. Im allgemeinen kann fest¬
gestellt werden, daß das Jahr 1951/52
ebenso wie 1950/51 in der indischen
Landwirtschaft ein Krisenjahr war,
während 1952/53 normale Resultate
lieferte. Darüber gibt die Tabelle B ge¬
naue Auskunft:
Index der Agrarproduktion Indiens
(Durchschnitt 1949/50 = 100)
Tabelle B
sämtliche
Erntejahr
Feldfrüchte
Getreide
1950/51
96
91
1951/52
96
92
1952/53
102
103
Die Industrieproduktion Indiens stieg
im Jahre 1952 gegenüber dem Vorjahr
um etwa 9 Prozent und im Jahre 1953
um weitere 4 Prozent. Das zeigt also,
daß der Anstieg der Industrieproduk¬
tion nicht gleichmäßig ist, und der Be¬
richt führt das Nachlassen der industri¬
ellen Aufstiegsrate im Jahre 1953 dar¬
auf zurück, daß in diesem Jahr zwar
etwas mehr Textilien, die das Haupt¬
produkt Indiens darstellen, erzeugt
wurden, daß aber diese Mehrerzeugung
nicht so groß war wie im Jahre 1952.
Dagegen wurden im Jahre 1952 weniger
Investitionsgüter, also Produkte der
Schwerindustrie, und weniger Jute pro¬
duziert als im Jahre 1952. Die genauen
8) World Economic Report 1952-53, United
Nations, Department of Economic Affairs,
New York, 1954, Seite 67 ff.
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Indexzahlen über die Industrieproduk¬
tion Indiens gehen aus der Tabelle C
hervor:
Industrieproduktion Indiens 1951 bis 1953
(1950 = 100)
Tabelle C Gesamt- BauwollJuteJahr
index
Stoffe
fabrikate
1951
112
116
105
1952
123
127
114
1953
128
135
103
Sowohl 1952 wie 1953, besonders aber
das letztere Jahr, brachten eine Erhö¬
hung der Arbeitslosenzahlen in der In¬
dustrie. Das zeigt, daß die Vergröße¬
rung des Industrieproduktes in beiden
Jahren in erster Linie die Folge der
höheren Produktivität war.
Der Bericht der Vereinten Nationen
führt weiter aus, daß die Investitionen
sowohl der öffentlichen Hand als auch
privater Unternehmer im Jahre 1952
auf der Höhe der Vorjahre blieben, im
Jahre 1953 aber scharf hinuntergingen.
Die allgemeinen Warenvorräte im Jahre
1952 wurden größer, fielen dagegen im
Jahre 1953. Der Konsum blieb ziemlich
stabil. Er war im Jahre 1952 etwas ge¬
ringer als 1951, offensichtlich wieder
eine Folge der schlechten Ernte, da ja
die landwirtschaftliche Bevölkerung bei
weitem der Hauptkonsument Indiens
ist. Im Jahre 1953 stieg er wieder etwas
an. Dazu muß bemerkt werden, daß dies
natürlich eine recht unerfreuliche Ent¬
wicklung ist. denn der Konsum Indiens
ist bekanntlich sehr gering und müßte
ständig und stark ansteigen, wenn eine
dauernde Besserung der wirtschaft¬
lichen Lage des Landes erreicht werden
soll.
Das Verhältnis zwischen Einfuhr und
Ausfuhr verbesserte sich von 1951 auf
1952. was nicht eine Folge vergrößerter
Ausfuhr war — die Ausfuhr von Baum¬
wolle und Tee ging sogar beträchtlich
zurück —, sondern was darauf zurück¬
zuführen ist, daß weniger Rohjute im¬
portiert wurde, da Indien seine Roh¬
juteerzeugung selbst vergrößern konnte.
1953 brachte eine weitere Verringerung
der Einfuhr, in diesem Jahr allerdings
hauptsächlich der Getreideeinfuhr als
Folge der besseren Ernte.
Der Bericht zeigt, daß die indische
Wirtschaft verhältnismäßig stabil ist.
Das kann aber in Indien nicht genügen.
Der Lebensstandard der indischen Be¬
völkerung ist so niedrig, daß unbedingt
getrachtet werden muß, die Produktion
sowohl der Landwirtschaft als auch der
Industrie des Landes ständig und mög¬
lichst rasch zu heben, damit die Mög¬
lichkeit gegeben ist, den darbenden
Massen eine halbwegs menschenwürdi¬
ges Dasein zu schaffen. Wenn dies in
absehbarer Zeit nicht gelingt, besteht
in diesem zweitvolkreichsten Land der
Welt die Gefahr schwerer sozialer Kri¬
sen, die naturgemäß auch auf die übrige
Welt ernste Rückwirkungen ausüben
würden.
Inflationssorgen der Türkei
Die türkische Wirtschaft hat in den
letzten Jahren eine recht günstige Ent¬
wicklung genommen und es muß fest¬
gestellt werden, daß die Lage der tür¬
kischen Bevölkerung, insbesondere der
türkischen Landwirte, die ja den Haupt¬
teil der Bewohner des Landes aus¬
machen, gegenwärtig wesentlich gün¬
stiger ist als dies noch vor wenigen
Jahren der Fall war. Die Verbesserung
der Wirtschaftsverhältnisse war aber
von einer inflationistischen Entwick¬
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lung begleitet, die in der letzten Zeit
besorgniserregende Formen angenom¬
men hat. Im Hinblick auf das wachsende
Handels- und Zahlungsbilanzdefizit hat
sich daher die türkische Regierung ver¬
anlaßt gesehen, antiinflationistische
Maßnahmen in Wirksamkeit zu setzen1).
An der Spitze dieses Programms stehen
Maßnahmen, die dahingehen, die Kredit¬
gewährung an Importeure herabzuset¬
zen, um diese zu verhindern, Einfuhr¬
güter in spekulativer Weise anzuhäufen.
Die Zentralbank hat aber auch Maß¬
nahmen in die Wege geleitet, um den
Geldumlauf zu beschränken und dabei
in erster Linie ihre Reserven von
216 Millionen türkischen Pfund auf
400 Millionen Pfund (ungefähr 143 Mil¬
lionen Dollar, 1 Dollar = 26 S) zu er¬
höhen.
Daß diese Maßnahmen schon sehr
notwendig waren, geht aus der Tatsache
hervor, daß das Außenhandelsdefizit
der ersten fünf Monate dieses Jahres
mehr als dreimal so hoch war als das
Defizit für die gleiche Periode des Jah¬
res 1953. Die Ausfuhr von Getreide,
Baumwolle und Tabak ist während die¬
ses Zeitraumes um ein Fünftel geringer
als in der Vergleichsperiode für 1953,
wobei insbesondere die Ausfuhr nach
Westdeutschland, den Vereinigten Staa¬
ten und Italien zurückging. Während
derselben Zeit ist aber die Einfuhr
weiter angestiegen, so daß beispiels¬
weise nur die Hälfte der Einfuhr aus
den Vereinigten Staaten durch die
Güterausfuhr gedeckt wird. Trotzdem
hat der türkische Vizeministerpräsident,
Fatin Rustu Zorbu, vor kurzem betont,
daß die Türkei nicht daran denken
kann, ihr gegenwärtiges Einfuhr¬
volumen wesentlich herabzusetzen, da
sie gezwungen ist, genügend militäri¬
sche Kräfte zu unterhalten, und da sie
streben muß, ihre gesamte Wirtschaft
auf einem höheren als dem gegen¬
wärtigen Niveau zu stabilisieren. Die
Regierung will aber die Gewinne, die
aus den Importgeschäften entstehen,
teilweise abschöpfen und hat angeord¬
net, daß die Importeure 10% des Wer¬
tes der Einfuhr bei der Zentralbank
in dem Moment deponieren müssen, ip
dem sie um eine Importbewilligung an¬
suchen. Weiter sollen sie gehalten wer¬
den, 75°/o ihrer Einkäufe bar zu bezah¬
len, während es bisher üblich war, daß
ein Großteil der Importe durch Bank¬
kredite finanziert wurde.
Eine der wesentlichsten Ursachen
der ungünstigen finanziellen Situation
liegt darin, daß die Getreideernte des
Jahres 1953 um 25°/o geringer war als
die des vorhergegangenen Jahres, was
die Ausfuhr — die Türkei ist heute ein
relativ bedeutendes Getreideausfuhr¬
land — stark herabgesetzt hat. Es sind
in der letzten Zeit auch gewisse
Schwierigkeiten bei der Bezahlung von
Lieferungen aus dem Ausland entstan*) „New York Times", International Edition,
5. Juli 1954, Seite 3.

den und dieser Umstand hat die Kredit¬
würdigkeit der Türkei herabgesetzt.
Der Vizeministerpräsident hat sich in
dieser Beziehung ziemlich vorsichtig
ausgedrückt; es ist aber aus seinen
Äußerungen doch klar, daß gerade die¬
ser Umstand der türkischen Regierung
Sorge bereitet, da ja die Türkei beim
Aufbau ihrer Wirtschaft im wesent¬
lichen von Lieferungen aus dem Aus¬
land abhängig ist.
Das Beispiel der Türkei zeigt, daß
das Bestreben, das wirtschaftliche
Niveau eines Landes verhältnismäßig
rasch zu heber^ dann mit besonderen
Schwierigkeiten verbunden ist, wenn
es notwendig ist, zu diesem Zweck
große Gütermengen zu importieren,
ohne daß die Gewähr besteht, daß die
Ausfuhr des Landes stabil genug bleibt,
um die Einfuhr dieser Güter zu finan¬
zieren.
Außenhandel mit Brasilien
Ein Leser unserer Zeitschrift stellt
die nachfolgende Mitteilung aus dem
Briefe eines Freundes in Säo Paulo zur
Verfügung:
Meine Erfahrungen mit österreichi¬
schen amtlichen Stellen in Brasilien —
mit Ausnahme des hiesigen österrei¬
chischen Generalkonsulates (Säo Paulo)
— sind denkbar unerfreulich, und Sie
können es sich denken, wie mich dies
als Wiener kränkt. Sogar von brasilia¬
nischer Seite wird die „Reisewut" der
österreichischen amtlichen Funktionäre
scharf kommentiert, und man meint,
daß sie so schmale Bezüge hätten, daß
sie auf Reisediäten angewiesen wären.
Aber auch die Vertreter, welche die
österreichische Wirtschaft nach Brasi¬
lien entsendet, sind mit den reichsdeutschen überhaupt nicht zu ver¬
gleichen.
Sie kennen meine Position im hiesi¬
gen Industriellenverband und Sie ken¬
nen mich, kennen meine Einstellung
zur Heimat: nach meinen schlechten
Erfahrungen habe ich es leider auf¬
geben müssen, bei gelegentlich auf¬
tauchenden Gelegenheiten zu großen
Auftragsvergebungen — mit seriöser
finanzieller Basis — auf Österreich hin¬
zuweisen, weil die auf meine Veranlas¬
sung erfolgten Anfragen überhaupt
unbeantwortet bleiben, wenn man von
hier aus nicht gleichzeitig eine Brasi¬
lienreise anbietet. Und dann kommt
kein Kaufmann, sondern ein — Ver¬
gnügungsreisender! ...
Aus den österreichischen Blättern,
welche Sie mir regelmäßig senden, las
ich von der Kampagne, welche sich
„Steigerung der Produktivität" nannte.
Kämpft man da nicht um des Kaisers
Bart, wenn man sich um die Voraus¬
setzung nicht kümmert, um die Herein¬
bringung von Aufträgen?
Bitte, ich kann natürlich nur von
Brasilien sprechen, von den Verhältnis¬
sen, wie ich sie hier sehe und erlebe.

Rundschau
Verschleierter Rundholzexport
Die Lage auf dem Rundholzmarkt ist
seit Monaten Gegenstand langwieriger
Debatten. Vor allem gibt der Preis¬
anstieg zu großen Besorgnissen Anlaß.
Als Hauptursachen der hohen Rund-

holzpreise werden die außerordent¬
liche Kapazitätsausweitung der Papier¬
industrie sowie die zahlenmäßige Über¬
setzung der Sägewerke angegeben. Das
hat sicherlich vieles für sich. Die
Papierindustrie wurde mit Hilfe der
ERP-Kredite und der Eigenfinanzie-

rung sehr modernisiert und hat jetzt
Schwierigkeiten, sich mit genügend
Rundholz einzudecken. Die Zahl der
Sägewerke nahm von 1951 bis Ende
1953 um nicht weniger als 487 Betriebe
zu und erreichte den exorbitanten
Stand von 6742 Sägen. Bei der Zunahme
spielen allerdings die forst- und genos¬
senschaftseigenen Betriebe eine be¬
achtliche Rolle. Neben diesen Wett¬
bewerbsverhältnissen trugen ferner die
letztes Jahr vorgenommene Kurs¬
angleichung sowie eine gewisse Speku¬
lation bei. Die Spekulation rechnet mit
einem weiteren Ansteigen der Schnitt¬
holzpreise und zieht außerdem an¬
gesichts der Verknappung der Kapital¬
reserven einen Lagervorrat an guten
Rundhölzern vor. Jedenfalls ist die
Lage so, daß zwar offiziell von Rund¬
holzpreisen franko Säge zwischen 384 S
und 420 S gesprochen wird, während
zum Beispiel in Osttirol in Wirklichkeit
Rundholzpreise bis zu 520 S gefordert
und auch bezahlt werden; im Ennstal
gelten die gleichen, in Vorarlberg und
in gewissen innerösterreichischen Bun¬
desländern noch höhere Preise.
Der österreichische „Holz-Kurier"
bezeichnete in seiner Ausgabe vom
21. April bei Erörterung des säge¬
industriellen Jahresberichtes 1953 „das
immer wieder auftretende Begehren
des Auslandes auf Rundholzlieferung
aus Österreich" als einen wichtigen
Faktor, meinte dann aber beruhigend,
„es sei dank der einsichtsvollen Haltung
der Regierung gelungen, die speziell
aus Deutschland kommenden Wünsche
abzuwehren und so die Existenz der
Grenzsägewerke zu sichern". Dieser
Behauptung müssen wir ganz entschie¬
den widersprechen. Trotz der wieder¬
holten Vorstellungen der Arbeiter¬
kammern haben die Rundholzausfuhren
aus Österreich nicht aufgehört. Sie
haben nur eine andere Form angenom¬
men. Sie werden nicht mehr offen,
sondern verschleiert durchgeführt.
Die Technik der verschleierten Aus¬
fuhren besteht darin, daß sich west¬
deutsche, aber auch schweizerische und
italienische Holzimportfirmen österrei¬
chischer Strohmänner als Provisions¬
vertreter beziehungsweise „Schein¬
exporteure" bedienen. Diese Strohmän¬
ner haben den Ausländern nur ihre
Namen und ihre Schnittholzausfuhr¬
scheine zur Verfügung zu stellen, alles
andere, sogar den Einkauf in den öster¬
reichischen Wäldern, besorgen die Aus¬
länder selber. Dafür erhalten die Stroh¬
männer dann eine kleine Provision.
Das zu Überpreisen direkt bei den
Bauern und Forstwirten eingekaufte
Rundholz wird in bestimmte Grenz¬
sägewerke mit Ausnützung des für die
heimischen Betriebe gedachten Ausnahmetarifes gebracht, dort im Lohn¬
schnitt eingeschnitten und hierauf so¬
fort mit Lastzügen ohne Zwischenlage¬
rung oder Pflege in frischem Zustand
nach dem Ausland verfrachtet. Dadurch
ist man auch nicht genötigt, den für
Schnittholzsendungen
vorgesehenen,
wesentlich höheren Bahntarif zu be¬
zahlen. Diese Scheinexporte werden
in der Weise abgewickelt, daß Ange¬
stellte der betreffenden Auslandsfirmen
selbst den Einschnitt anordnen, die
Vermessung des anfallenden Schnitt¬
holzes sowie alle übrigen Arbeiten, die
zu einem normalen, geordneten Holz¬
handels- und Exportgeschäft gehören,
selbst durchführen. Von einer Lager¬

haltung und Pflege des Holzes, wie dies
bei einem normalen Holzexportgeschäft
der Fall ist, kann hier keine Rede sein.
Dadurch werden auch keine Arbeits¬
kräfte benötigt und der Arbeitslosigkeit
im Holzgewerbe Vorschub geleistet. Es
gelangen sehr große Mengen Rundholz,
namentlich auch wertvolles Lärchenund Kiefernholz, zum Verschnitt. So ist
uns von einem einzigen Sägewerk be¬
kannt, daß es 6000 bis 7000 fm allein in
der Wintersaison 1953/54 verschnitten
hat.
Die verschleierten Rundholzexporte
lösen verschiedene Wirkungen aus. Zu¬
nächst schädigen sie natürlich die übri¬
gen Sägewerke und schalten den regu¬
lären österreichischen Holzhandel und
Export aus. Aber selbst wenn man
diesen Umstand sowie die Tätigkeit von
Ausländern in unseren Wäldern noch
nicht ernst nehmen wollte, so muß doch
zumindest der Tatsache schärfste Auf¬
merksamkeit geschenkt werden, daß die
getarnten Aufkäufe und Exporte die
Rohholzpreise unverantwortlich in die
Höhe treiben. So bezahlte zum Beispiel
eine westdeutsche Firma für Kiefernerdstämme und gleichwertige Mittel¬
stücke je nach Stärke und Güte in den
Durchmessern von 24 bis 27 cm, Klasse A,
625 S und von 28 cm aufwärts 850 S pro
Festmeter ab steirischer Verladestation,
wodurch sich das Schnittholz auf etwa
1350 S bis 1400 S oder 230 DM stellt!
Für die deutschen Einfuhrfirmen ist das
zwar noch ein tragbarer Preis, aber für
österreichische Firmen kalkulatorisch
völlig unannehmbar, zumal sie in Öster¬
reich Steuer- und sozialabgabepflichtig
sind und auch ihre Arbeiter und Ange¬
stellten beschäftigen sowie bezahlen
müssen. Selbstverständlich hat die Ver¬
teuerung der wertvollen Hölzer die un¬
angenehme Eigenschaft, auch die Preise
der billigeren Sorten nachzuziehen.
Dazu kommt, daß anscheinend west¬
deutsche Importeure durch ihre Behör¬
den besondere Devisengenehmigungen
für die Vorauszahlung von Beträgen
nach Österreich erhalten, um ihre
Rundholzeinkäufe finanzieren zu kön¬
nen. Daß für die inländischen Verbrau¬
cher die Schnittholzpreise ungerecht¬
fertigt hoch waren, ist mit eine Folge
dieser ausländischen Rundholzaufkäufe.
Alle diese Umstände sind den zustän¬
digen österreichischen Stellen bekannt,
nicht zuletzt auch dem Bundesholzwirtschaftsrat in der Wiener Marxergasse.
Schon Anfang 1953 richteten Holzhänd¬
ler beziehungsweise steirische Säge¬
werke eine energische Beschwerde
gegen die Tätigkeit einer schweize¬
rischen Firma, die bereits seit 1950 mit
österreichischen Strohmännern arbeitet.
Die Eingabe richtete sich damals an die
steirische Handelskammer, blieb aber
völlig erfolglos. Inzwischen ist der
Bundesholzwirtschaftsrat auch mit an¬
deren konkreten Hinweisen versehen
worden. Er befaßte sich heuer im April
mit der Lage, um anscheinend zu dem
Schluß zu kommen, daß rechtlich keine
Handhabe für ein Einschreiten gegen
die verschleierten Exporte gegeben sei.
Wir sind nicht dieser Meinung, son¬
dern glauben, daß bei gutem Willen ein
Mittel dagegen gefunden werden könnte.
Vor allem sind durch die zuständigen
Landesholzwirtschaftsstellen österrei¬
chische Strohmänner ausländischer
Holzabnehmer durchaus nicht schwer
festzustellen. Ein regulärer österreichi¬
scher Holzexporteur, der Ausfuhr¬

genehmigungen erhält, muß nachweisen,
daß er das Holz auf eigene Rechnung
selbst oder durch seine Beauftragten
ohne ausländische Vorauszahlungen
einkauft, sachgemäß einschneidet, selbst
sortiert, vermißt und ordnungsgemäß
an den ausländischen Käufer übergibt,
kurzum, alle Funktionen eines normalen
Holzexportgeschäftes durchführt (nicht
aber als Ein-Mann-Betrieb den inlän¬
dischen Firmennamen für ausländische
Käufer hergibt). Wenn obengeschilderte
Voraussetzungen nicht zutreffen, haben
wir es mit dem verkappten Mittels¬
mann einer Auslandsfirma zu tun, dem
die Exportgenehmigungen zu verwei¬
gern wären. Sollte aber dazu keine
gesetzliche Handhabe bestehen, so
könnte diese durch die im übrigen recht
produktive österreichische Gesetzes¬
maschine in einer volkswirtschaftlich
so wichtigen Frage, wie es die Rund¬
holzpreise sind, geschaffen werden.
Observator
Arbeiterbildung und
Funktionärschulung in den
Niederlanden
Von Dipl.-Volkswirt Wolf Donner,
zur Zeit Amsterdam
In den Niederlanden vertreten seit
rund 50 Jahren drei Gewerkschaften
die Interessen der Arbeiterschaft: die
freien (NW), die katholischen (KAB)
und die christlich-unabhängigen (CNV).
Ihre Arbeit war besonders deshalb von
Erfolg gekrönt, weil eine weitgehende
Aktionsgemeinschaft über eine Koordi¬
nierungsstelle möglich war. Durch
welche bischöflichen Maßnahmen diese
fruchtbare Zusammenarbeit kürzlich
zerschlagen wurde, konnte in der
Tages- und Fachpresse nachgelesen
werden.
Fruchtbarkeit zeichnete die Zusam¬
menarbeit der drei Gewerkschaften
vor allem auch in der Bildungsarbeit
aus. Die höchste Bildungsstätte, die
Zentrale
Gewerkschaftsschule
in
Egmont aan Zee (Nordholland) wird
zum Beispiel von Interessenten aller
drei Gewerkschaften besucht, die zuvor
in ihrem Verband einen zweijährigen
Vorbereitungskursus absolviert haben.
Es hat sich herausgestellt, daß die Dis¬
kussionsgruppen und Studienzirkel, die
sich aus Mitgliedern aller ideologischen
Richtungen zusammensetzen, äußerst
interessante Ergebnisse erbringen, den
Horizont der Mitglieder weiten und
Verständnis für andere Auffassungen
wecken.
Die niederländischen Gewerkschaften
sind in sich nach fachlichem Prinzip
gegliedert. In den Fachverbänden ver¬
einigen sich Männer und Frauen,
Arbeiter und Angestellte. Eine beson¬
dere Angestelltengewerkschaft gibt es
nicht.
Wenn die Schulpflichtgesetzgebung
heute auch dafür sorgt, daß Jugend¬
liche erst dann in ein Lohnverhältnis
eintreten dürfen, wenn sie ausreichend
vorgebildet sind, so sind doch unter
den älteren Arbeitern viele, die dem
Mangel an Kenntnissen abhelfen wollen.
Auch die Kriegsjahrgänge legen Wert
auf Vervollkommnung ihres lücken¬
haften Schulwissens. Es hat sich daher
bewährt, daß die einzelnen Fach¬
gewerkschaften für ihre Mitglieder
Elementarkurse in den Grundfächern
Niederländisch, Rechnen und Bürger-

künde durchführen. Der Unterricht
wird in Abendkursen erteilt.
Abendkurse veranstalten auch mehr
als 100 örtliche Funktionärschulen, in
denen die Vertrauensleute neben den
Elementarfächern
in Buchhaltung,
kaufmännischem Rechnen, Wirtschaft,
Politik und Geschichte unterrichtet
werden.
Wer sich eine systematische Grund¬
ausbildung verschaffen will, kann im
Rahmen seiner Gewerkschaft an zwei¬
jährigen Kursen teilnehmen. Zwei
Wochen in jedem Jahr findet Unter¬
richt in einem Studienheim statt, der
andere Wissensstoff wird schriftlich
vermittelt. Hier finden wir durchaus
nicht immer nur Kollegen, deren Ziel
ein Funktionärposten ist, sondern viele
Männer und Frauen, die nach breiterem
Wissen streben.
Dasselbe gilt für die Zentrale Ge¬
werkschaftsschule, deren Schüler aus
den besten Absolventen der zweijähri¬
gen Kurse ausgewählt werden. Sie
dauert vier Jahre. Je einen Monat jähr¬
lich verbringen die Schüler im Studien¬
heim, und neun Monate nehmen sie am
Fernunterricht teil. Kollegen, die die
Abschlußprüfung bestehen, erhalten
eine Urkunde über die Fähigkeit, eine
hauptamtliche Funktion bekleiden zu
können. Bei zu besetzenden Stellen
greift die Zentrale auf sie zurück.
Neben diesen aufbauenden Lehr¬
gängen werden in den Niederlanden
zahlreiche bildende Veranstaltungen
durchgeführt, die dazu dienen, den
Gewerkschaftsvertretern mit Spezialaufgaben einen Gedanken- und Erfah¬
rungsaustausch zu ermöglichen. So
werden in jedem Jahr fünf Studien¬
wochen für Funktionäre durchgeführt,
in denen Fragen der Kulturpolitik, der
Arbeiterkontrolle, der Wirtschaft der
Niederlande usw. besprochen werden.
Studienkonferenzen für Mitglieder der
Exekutivkomitees der Zweigorganisa¬
tionen behandeln spezielle nationale
und internationale
Gewerkschafts¬
probleme. In den Studienwochen für
weibliche Funktionäre werden Frauen¬
fragen, in denen für die Mitglieder der
Büros für Rechtsberatung, Fragen des
Arbeits-, Sozial- und öffentlichen Rech¬
tes usw. besprochen.
Vertrauensleute aus den Betrieben
nehmen allgemein einmal im Jahr an
Kursen über jeweils wichtige Probleme
teil, zum Beispiel Internationalismus
in der Praxis, internationale Gesichts¬
punkte der ökonomischen Situation,
Hilfe an Länder mit Unterbeschäftigung
usw. Andere Konferenzen bringen
Schriftleiter,
Propagandisten
und
andere zusammen.
Darüber hinaus finden sich die drei
Gewerkschaftszentralen in der Aus¬
bildung von Rationalisierungsfach¬
leuten zusammen. Es hat sich in den
Niederlanden als fruchtbar im Sinne
der Gewerkschaften erwiesen, wenn bei
der Erörterung von Rationalisierungs¬
fragen in den Betrieben auch die
Arbeitnehmer durch ausgebildete Fach¬
leute vertreten sind. In einjährigen
Ganztagslehrgängen (von 9 bis 17 Uhr)
werden Kollegen, die sich für diese
Fragen interessieren, von Fachleuten in
einem breit angelegten Lehrgang aus¬
gebildet. Sie stehen dann den Betrieben
und Verbänden zur Verfügung oder sie
werden zu kleineren Einheiten von der
Zentrale der Gewerkschaften als Be¬
rater delegiert.
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Die Zusammenarbeit zwischen Ge¬
werkschaften und Unternehmern ist,
was die Freistellung von Arbeits¬
kräften zu Bildungszwecken anbelangt,
gut. Lohn- und Gehaltsausfälle werden
von den Arbeitnehmerverbänden voll
ausgeglichen.
Eine konzentrierte, erfolgreiche Zu¬
sammenarbeit
zwischen
Gewerk¬
schaftern aller Weltanschauungen hat
in den Niederlanden zu einem sehr ge¬
sunden Lohn-Preis-Gefüge geführt. Der
Wohlstand einer breiten Schicht der
Bevölkerung spricht aus dem Bild des
Landes und der Ortschaften, das sich
dem Reisenden darbietet. Um so be¬
dauerlicher muß man die Spaltung
dieser Aktionsgemeinschaft zur Kennt¬
nis nehmen. Sie wird sicher auch nicht
ohne Folgen auf das nachahmenswerte
niederländische Bildungssystem, be¬
sonders auf der gehobenen Ebene,
bleiben.
Die neue Gefahr
Die Russen haben einen Hang zur
Selbstkritik und Selbstanklage, der
unter dem gegenwärtigen Regime syste¬
matisch zu einem Mittel, die Produktion
zu beeinflussen, ausgebaut wurde. Das
erklärt es, warum in den russischen
Zeitungen und Zeitschriften — und
neuerdings auch in einer mäßigen
Imitation in den Blättern der anderen
Oststaaten — regelmäßig Selbstankla¬
gen über Gebrechen und Fehlleitungen
der Produktion erscheinen. Das wird
von den beflissenen Propagandastellen
im Westen gesammelt und verbreitet
und hat allmählich den Westen mit der
keineswegs realistischen Vorstellung
erfüllt, der Produktionsapparat des
Ostens sei ein sich nur noch mühselig
fortbewegendes Wrack.
Weiterschauende und -denkende Gei¬
ster beginnen, die-Gefahr einer solchen
Verzerrung der Wirklichkeit zu erken¬
nen. So schreibt Dr. Ulrich Grote-Miß¬
mahl, von 1947 bis 1951 Wirtschafts¬
berater des DGB, seither Wirtschafts¬
berater des Internationalen Bundes der
freien- Gewerkschaften in Brüssel, in
den Gewerkschaftlichen Monatsheften
des DGB (Juli 1954, Seite 413):
„Trotz aller Beschwichtigungen bleifit
Westeuropa unter dem heute herrschenden
Wirtschaftssystem von der Gefahr eines
schweren Konjunkturrückschlages bedroht.
Die Tendenzen zu einer Stockung sind heute
bereits sichtbar. Fraglich ist lediglich der
Zeitpunkt des Umschwungs. Nicht erst bei
Eintritt der Depression, sondern schon heute
sollten wir daher die Gegenmaßnahmen zum
Auffangen der Krise überlegen.
Noch etwas anderes sollte uns beunruhi¬
gen. Es ist die Gefahr, daß Sowjetrußland
Westeuropa wirtschaftlich überholt. Diese
Gefahr ist viel größer, als man allgemein
ahnt. Nur durch die Schaffung eines einheit¬
lichen Wirtschaftsraumes und eine wahrhaft
revolutionäre Synthese in unserer Wirt¬
schafts- und Sozialordnung können wir für
Westeuropa diese Gefahr bannen. Der mili¬
tärische Aufstieg Rußlands zur zweiten
Weltmacht ist unleugbar. Die wirtschaftMitteilung an die Abonnenten
Der laufende (8.) Jahrgang dieser
Zeitschrift wird mit dem Heft Nr. 5
vom Dezember 1954 abgeschlossen
werden. Mit dem Jänner-Heft 1955
beginnt der neue (9.) Jahrgang.
Der Abonnementspreis für die
fünf Hefte des 8. Jahrgangs beträgt
4 S (für Betriebsräte und Gewerk¬
schaftsfunktionäre 3 S plus Porto¬
spesen).

liehen Aufstiegskräne in der Sowjetunion
werden dagegen in der Kegel unterschätzt.
Wir sollten das lieber nicht tun. Die ge¬
schichtliche Entwicklung läuft oft genau
entgegengesetzt, als es das konventionelle
Denken annimmt. Vergessen wir nicht, daß
die Qualitätsmarke »made in Germany« ein¬
mal von den Briten geprägt wurde, um da¬
mit Schundware zu kennzeichnen. In den
Anfängen der deutschen Industrieentwick¬
lung galt von den deutschen Waren das
Wort »billig und schlecht«. Das Tempo der
Steigerung der Produktion an Konsum¬
gütern kann vielleicht schon nach einigen
Jahren in Sowjetrußland wesentlich schneller
sein als früher die Steigerung der Erzeu¬
gung von Rüstungsgütern. Unterschätzen
wir nicht die geballte Kraft einer ein¬
seitigen, aber zielbewußten und in ihrei
Härte gegen den Einzelmenschen unerbitt¬
lichen Planwirtschaft. Hüten wir uns vor
dem Tag, an dem es den Sowjets gelingt,
den russischen Facharbeiter materiell besser
zu stellen als beispielsweise den französi¬
schen oder italienischen Facharbeiter. An
diesem Tage beginnt die Weltrevolution."
Illustrationsfakten zu dieser Vorher¬
sage liefert die New York Times (14. 8.
1954) in einer Reportage ihres RußlandSachverständigen Harry Schwartz.
Schwartz weist darauf hin, der Rück¬
gang der Wirtschaft in den USA zufolge
der Rezession auf der einen Seite, der
Aufstieg der Produktion in der USSR
auf der anderen Seite habe die Folge, daß
die ökonomische Überlegenheit Ameri¬
kas in diesem Jahre auf den kleinsten
Vorsprung seit vielen Jahren zusam¬
mengeschmolzen sei. Aus der Kohlenproduktion des ersten Halbjahres ist
zu errechnen, daß 1954 die USA 350 bis
360 Mill. Tonnen, die USSR 340 bis
345 Mill. Tonnen fördern werden. Von
Stahl und Roheisen wird die Sowjet¬
union zum ersten Male mehr als die
Hälfte dessen erzeugen, was die Ver¬
einigten Staaten hervorbringen: 80 Mill.
Tonnen Stahl in den USA gegen 41 Mill.
in der USSR; 50 bis 55 Mill. gegen
29 Mill. Tonnen Roheisen.
„Die Bedeutung dieser Vergleiche und
ähnlicher, die bei anderen Gütern angestellt
werden könnten, besteht darin", sagt
Schwartz, daß sie die Beschleunigung
in dem Prozeß des Aufholens des Abstandes
zwischen der russischen und amerikanischen
Produktion aufzeigen. Reden der Sowjet¬
führer in den letzten Jahren haben unter¬
strichen, daß die Sowjetregierung ihre
Hoffnung, die »Überlegenheit« des Kommunis¬
mus über den Kapitalismus zu beweisen,
eben auf diesem Phänomen basiert."
Reorganisierung der Gewerk¬
schaften in Guatemala
Die Gewerkschaftlichen Nachrichten
aus den USA berichten in ihrer AugustAusgabe unter der Überschrift, die über
diesen Zeilen steht, über Bemühungen
zur Reorganisierung der Gewerkschaf¬
ten in dem von der United Fruit
Company wiedereroberten Guatemala.
An dieser Reorganisation beteiligte sich
eine Vertretung der Gewerkschaften in
den USA, die eine Unterredung mit
dem von den Eroberern eingesetzten
Präsidenten Armas hatte, von der sie
den Eindruck gewann, „daß der Präsi¬
dent an dem Aufbau neuer Gewerk¬
schaftsorganisationen offenbar interes¬
siert sei".
Dieses Interesse bekundete der Herr
Präsident, wie inzwischen bekannt¬
geworden ist, durch die wenige Tage
später angeordnete Auflösung der Ge¬
werkschaften. Damit dürften die Be¬
mühungen zur Reorganisierung der
Gewerkschaften in Guatemala zu einem
vorläufigen Abschluß gelangt sein;
zwar nicht im Sinne der amerika¬
nischen Gewerkschaftsvertreter, aber
im Sinne der gleichfalls amerikani¬
schen United Fruit Company.

Bücher
Eduard. Heimann: Wirtschaftssysteme und
Gesellschaftssysteme. Veröffentlichungen der
Akademie für Gemeinwirtschaft. Verlag
J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), Hamburg —
Tübingen 1954. — In der Reihe der bekann¬
ten Veröffentlichungen der Akademie für
Gemeinwirtschaft in Hamburg erschien ein
Band, der die weitverstreuten Arbeiten
Heimanns zur Systematik der Wirtschafts¬
und Gesellschaftssysteme vereinigt. Die
Untersuchungen Heimanns befassen sich mit
den entscheidenden Fragen der National¬
ökonomie und Soziologie, so mit den Pro¬
blemen der Wirtschaftsplanung, des Klassen¬
kampfes, der christlichen Freiheit, des Totalitarismus u. a. m. Besonders wertvoll sind
die Ausführungen des neunten Abschnittes,
Deutungen der modernen Gesellschaftskrise.
Mit Recht stellt der Leiter der Akademie
für Gemeinwirtschaft, Professor H. D. Ort¬
lieb, im Vorwort fest, daß sich das Buch
keiner Richtung verschreibt, sondern nur
die Bindung an den Geist der Wahrheit und
Verantwortung anerkennt. So paßt das Werk
so recht in die Reihe der Veröffentlichungen
der Akademie für Gemeinwirtschaft, die die
Menschen zu einer aufgeschlossenen Haltung
gegenüber den Problemen der Zeit und
ihren Lösungen erziehen will. Den Geist,
aus dem heraus eine Neuordnung von Wirt¬
schaft und Gesellschaft gelingen kann,
charakterisiert Ortlieb in der erwähnten Ein¬
leitung treffend: „Erfolgreiches Bemühen
um das Verständnis für die Fragen des
menschlichen Zusammenlebens und Zusam¬
menwirkens verlangt mehr als intellektuelle
Fähigkeiten. Es erfordert Begeisterung ohne
Fanatismus, Mut zu eigenem Urteil und per¬
sönlicher Entscheidung, aber auch vor¬
urteilslose Aufnahmebereitschaft für andere
Standpunkte." Wenn die in dem Sammel¬
band veröffentlichten Aufsätze auch hetero¬
gene Themen behandeln, so schließen sie
sich doch irgendwie zu einer Einheit zu¬
sammen. Den Rahmen der Abhandlung um¬
reißen der erste und der letzte Abschnitt;
der erste untersucht die Wirtschaftssysteme
in vergleichender Betrachtung und der letzte
unternimmt dasselbe an den Gesellschafts¬
systemen. Eines ist für alle Aufsätze Hei¬
manns charakteristisch, der Hinweis auf die
Verankerung der relativen Werte der Wirt¬
schaft in absoluten Werten. Die Entchristlichung der Gesellschaft habe den beherr¬
schenden Einfluß der unter-sozialen Kräfte
der Regierung und der Finanz möglich ge¬
macht. „Sie sind massiv und greifbar und
werden daher als »rational« angesehen, wäh¬
rend die Religion vom Rationalismus als
»irrational« bezeichnet wird . . . Die Zer¬
störung des reichen, komplexen, irrationalen
Gesellschaftsgefüges und seine Absorbierung
in das leistungs-beherrschte Leben der Regierungs- und Wirtschaftsmacht ist der Weg
zum Totalitarismus." Heimann wendet sich
gegen das laissez-faire-System des Kapita¬
lismus und meint: „Das entscheidende Er¬
eignis war somit die Zerstörung der gesell¬
schaftlichen Kontrolle, und das entschei¬
dende- Ereignis in unserer Zeit wird die
Wiederherstellung dieser Kontrollen sein,
wenn es eine Zukunft geben soll." (S. 40.)
Eindeutige Hinweise auf die Bedeutung des
Geistigen finden sich in prägnanter Form
auch in den Untersuchungen über die mo¬
derne Gesellschaftskrise. Nachdem Heimann
eine Reihe moderner führender Soziologen
genannt hat, betont er: „Ihnen allen in ver¬
schiedenen Formen ist gemeinsam die Über¬
zeugung, daß die Schuld an der Gesell¬
schaftskrise der Gegenwart bei der Schwä¬
chung der religiösen Geistigkeit in den
letzten Generationen und Jahrhunderten ge¬
sucht werden muß" (S. 240).
Wenn das Buch jene Beachtung findet, die
es verdient, wird es nicht nur wertvolle Er¬
kenntnisse der Wirtschafts- und Gesellschafts¬
wissenschaft verbreiten, sondern auch im
Sinne der Akademie für Gemeinwirtschaft
beitragen zu einer Erziehung zu echter gei¬
stiger Verantwortung.
Walter G. Waffenschmidt: Technik und
Wirtschaft der Gegenwart; Enzyklopädie
der Rechts- und Staatswissenschaft. Verlag
Springer, Berlin-Göttingen-Heidelberg.
Wenige sind so wie W. G. Waffenschmidt
berufen, über „Technik und Wirtschaft der
Gegenwart", eines der brennendsten Pro¬
bleme der Wirtschaftstheorie und Wirt¬
schaftspolitik, zu schreiben. Vereint er doch
in seiner Person als Dr. ing. und Dr. rer.
pol. die Fachkenntnisse der beiden in Be¬
tracht kommenden Wissensgebiete. An Hand
einer Fülle von Material macht Waffen¬
schmidt dem Leser die Probleme und ihre
Lösungsmöglichkeiten anschaulich. Wo Waf¬
fenschmidt auf Fragen der abstrakten Theo¬
rie eingeht, behandelt er sie mit besonderer
Klarheit und erläutert sie stets am Beispiel.

Wenn das Werk auch nicht als überwiegend
theoretische Untersuchung gekennzeichnet
ist, so ist doch die Darstellung in ihrer
Systematik immer durchleuchtet durch die
Erkenntnisse Waffenschmidts, die in seinem
Buche über Allgemeine und Theoretische
Nationalökonomie (Westkulturverlag 1950) nie¬
dergelegt sind. Waffenschmidt begnügt sich
nicht, die äußeren Erscheinungsformen und
ihre Kinetik darzustellen, sondern greift auf
die bewegenden Kräfte zurück. Er gibt in
diesem Sinne eine Lehre der Dynamik von
Technik und Wirtschaft. Es würde zu weit
führen, auf Einzelheiten des Werkes einzu¬
gehen. Bloß auf eine besonders interessante
Übereinstimmung mit Erkenntnissen der mo¬
dernen amerikanischen Wirtschaftsforschung
sei hingewiesen. Von völlig anderen Tat¬
beständen ausgehend, kommt Waffenschmidt
zu Ergebnissen, die die Auffassung A. Han¬
sens über das Altwertien der Volkswirtschaf¬
ten bestätigen. Die für den Fortschritt
charakteristischen Kurven zeigen einen
S-förmigen Verlauf. Waffenschmidt hält die¬
sen S-förmigen Verlauf für alles Wachstum
typisch, „da eben der Samen langsam keimt
und die Bäume nicht in den Himmel wach¬
sen. Sowohl rückwärts wie vorwärts neigen
sich also unsere Linien außerhalb des Bildes
zum horizontalen Verlauf. Das heißt, von der
Bevölkerungszunahme ab bis zur steilsten
Produktion erwarten wir auch im USAFortschritt ein Abklingen, sosehr sich der
Fortschrittsglaube und die offizielle Ideo¬
logie dagegen verwahren". Zusammenfassend
kann festgestellt werden, daß Waffenschmidt
das gelungen ist, was er sich unter anderem
als Ziel seiner. Arbeit gesteckt hatte, dem
technischen Praktiker die allgemeine gei¬
stige Verankerung der Technik in der Wirt¬
schaft und Gesellschaft zu zeigen und dem
Wirtschafts- und Rechtswissenschaftler die
hauptsächlichen Erscheinungen auf dem Ge¬
biete der Sachgestaltung in ihrem heutigen
Wesen zu schildern.
Univ.-Prof. Dr. Dr. Hans Bayer
F. L. Allen: Die große Wandlung. Die Ver¬
einigten Staaten von 1900 bis heute, ZürichLeipzig-Wien 1954.
Mit dem Auftreten der Vereinigten Staaten
auf der weltpolitischen Bühne wird auch die
Wirtschaftsordnung dieses Landes für uns
immer interessanter. Da das Wohlergehen
der westlichen Hemisphäre vom Gedeihen
dieses ökonomischen Komplexes maßgeblich
bestimmt zu werden scheint, so ist der Ent¬
wicklungstrend der amerikanischen Wirt¬
schaft von größter Bedeutung. Die vorlie¬
gende Schilderung dieser Entwicklung seit
der Jahrhundertwende gibt zu einigen Be¬
merkungen Anlaß.
Das Buch ist von einem Wirtschaftsjournalisten geschrieben, der sein Handwerk
versteht. Es liest sich spannend wie ein
Roman, und die Effekte sind so verteilt, daß
sie das erlahmende Interesse im geeigneten
Augenblick immer wieder anspornen. Das ist
der große Vorteil des Buches. Dem aber steht
der Nachteil routinierter Oberflächlichkeit
gegenüber, der das Buch kennzeichnet. Es
hält einer wissenschaftlichen Fachüberprü¬
fung in keiner Weise stand.
So wird zum Beispiel der sozialgeschichtlich
überaus bedeutungsvolle Taufakt des Eher¬
nen Lohngesetzes dem englischen National¬
ökonomen Ricardo zugeschrieben (S. 35),
während er in Wirklichkeit ein Werk des
deutschen Sozialistenführers Ferdinand Las¬
salle ist. Und schon einige Seiten später
passiert ein ähnlicher Lapsus. Es wird da
nämlich behauptet, Karl Marx habe ein
neues Gesellschaftssystem gesucht (S. 37). Das
ist in dieser Formulierung absolut unrichtig.
Marx hat sich zeit seines Lebens nie mit
einer sozialreformerischen Utopie abgegeben,
sondern einzig und allein mit einer Analyse
der zu seiner Zeit herrschenden kapitalisti¬
schen Gesellschaft. Dabei gelangte er aller¬
dings zu Schlußfolgerungen, die dieser Ge¬
sellschaft den baldigen Tod prophezeiten,
und das war ihr verständlicherweise unan¬
genehm. Mittlerweile hat sich jedoch die
Richtigkeit der Marxschen Analysen auf
weltweiter Ebene herausgestellt.
Leider geht der Verfasser diesem gesell¬
schaftlichen Umbruch nicht auf den Grund,
ja er ritzt ihn kaum an der Oberfläche. Was
er „die große Wandlung" nennt, ist im
Grunde genommen nichts anderes als jener
auf aller Welt wirksame Trend, der sich als
Sekundäreffekt der technischen Entwicklung
erweist. Der ganze zweite Teil seines Buches
erschöpft sich in einer Beschreibung dieser
Tatbestände, welche er mit der „dynamischen
Logik der Massenproduktion" (S. 84), dem
„Zeitalter des Automobils" (S. 93) und ähn¬
lichen Gemeinplätzen übertitelt.
Die große Wandlung, von der Allen spricht,
hat sich also im Rahmen der jüngsten tech¬
nisch-wirtschaftlichen Entwicklung auf der
ganzen Welt vollzogen: in Rußland genau

so wie in den USA, in England genau
so wie in Deutschland oder Italien. Die an¬
geführten Kriterien sind also nicht allein
für amerikanische Verhältnisse typisch, son¬
dern sie finden sich in analoger Reihenfolge
in allen Wirtschafts- und Sozialgeschichten
vermerkt. Wir haben da die berüchtigte
Kinderarbeit (S. 41), als deren klassisches
Land wohl England angeprangert werden
muß, sowie den ungeheuerlichen Pauperis¬
mus, der um 1900 rund 15 Millionen Ameri¬
kaner umfaßte (S. 42). Diese Kehrseite des
Reichtums besteht auch noch 1929 in einem
Ausmaß, welches wundernimmt, da die Zahl
der um diesen Zeitpunkt unter dem Existenz¬
minimum lebenden Amerikaner von Allen mit
60 Prozent beziffert wird (S. 112). Aber nicht
genug damit, noch im Jahre 1951 leben rund
25 Prozent Amerikaner mit einem Einkom¬
men, das ihnen nicht erlaubt, ihre Bedürf¬
nisse auch nur notdürftig zu befriedigen
(S. 164). Diese Zahlen sind insofern erstaun¬
lich und ihre Veröffentlichung daher dan¬
kenswert, da solche Publikationen heutzu¬
tage nur zu gern als Propaganda abgetan
werden, während sie in Wirklichkeit nur
Ausdruck einer Einkommensverteilung sind,
welche beweist, daß Amerika auf dem Weg
zur großen Wandlung erst ein ganz kleines
Stück zurückgelegt hat, viel kleiner, als sehr
viele europäische Staaten.
Da Allen indes auch von den Gewerk¬
schaften spricht (S. 39), so muß man sich
angesichts dieser Tatsachen fragen, warum
er es unterläßt, darzulegen, was eigentlich
diese Organisationen in den USA geleistet
haben, wenn die Verhältnisse auch heute
noch für breite Massen so unbefriedigend
sind? Leider spricht sich der Verfasser über
diese Dinge kaum aus. Der einzige Einblick,
der uns in diesem Zusammenhang gestattet
wird, ist ein indirekter, und zwar über das
Negerproblem. Hier muß sich Allen mit den
Dingen auseinandersetzen, da es angesichts
des weltbekannten Gutachtens von Gunnar
Myrdal während des zweiten Weltkriegs doch
wohl kaum angegangen wäre, darüber zu
schweigen (S. 143).
Allen tut dies auch, aber er tut dies in
einer Form, die wir im ganzen Buch immer
wieder aufzuzeigen vermögen und die uns
deshalb für den Autor und die von ihm
vertretene Art von Schriftstellern typisch
erscheint. Es ist dies eine gewisse Verniedlichungsmanie. Diese Art, die Dinge zu ba¬
gatellisieren, ist aber ebenso geschickt wie
gefährlich. Sie ist geschickt, weil man —
demokratisch und objektiv — die Mißstände
ja immerhin genannt hat und der Leser also
den Eindruck gewinnt, völlig unparteiisch
unterrichtet zu werden, und sie ist gefähr¬
lich, weil die auf diese Art behandelten Pro¬
bleme in Wirklichkeit von wesentlich ein¬
schneidenderer Bedeutung sind, als es der
Autor wahrhaben will und weil der Leser
auf diese Weise abgelenkt werden soll und
sein Gewissen eingeschlummert.
Friedl Stegmueller (Graz)
Neue önormen
B 4101 Holzbau — Tragwerke des Hochbaues
und verwandte Bauten.
E 6640 Installationsgeräte, Kragensteckvor¬
richtungen.
M 5175 Kernstopfen, metrische Feingewinde.
M 9600 2. geänderte Ausgabe, Krane und
Winden, Bauvorschriften.
Zu beziehen in der Geschäftsstelle des
österreichischen Normenausschusses, Wien I,
Bauernmarkt 13, 5. Stock, Tür 165.
Kurse für biologische, d. h. lebensrichtige,
naturgemäße Ernährung auf wissenschaft¬
licher Grundlage und langjährigen prakti¬
schen Erfahrungen aufgebaut.
Vollkurse: 12 Doppelstunden, jeden Montag
und Donnerstag nachmittag von 15.30 bis
17.30 Uhr, nächster Kursbeginn 4. Oktober
1934, Kursbeitrag 58 S.
Vollkurse: 12 Doppelstunden, wie oben, je¬
doch abends von 18.30 bis 20.30 Uhr, nächster
Kursbeginn 4. Oktober 1954, Kursbeitrag 58 S.
Kurzkurse: 7 Doppelstunden, jeden Diens¬
tag abend von 18.30 bis 20.30 Uhr, nächster
Kursbeginn 5. Oktober 1954, Kursbeitrag 35 S.
Spezialkurs für Vorgeschrittene (Absolven¬
ten der Vollkurse): 6 Doppelstunden, jeden
Freitag von 18.30 bis 20.30 Uhr, nächster
Kursbeginn 15. Oktober 1954, Kursbeitrag 40 S.
Die Kursbeiträge können eventuell in zwei
Teilzahlungen entrichtet werden.
Be¬
schränkte Teilnehmerzahl. Kursleitung: Hilde
Grohs.
Anmeldungen schriftlich oder mündlich
(Montag, Mittwoch und Freitag von 10 bis
13 Uhr) an das Frauenreferat der österreichi¬
schen Arbeitsgemeinschaft für Volksgesund¬
heit, Wien I, Hanuschgasse 3, oder an das
Sekretariat, Wien I, Stubenring 1 (Telephon:
U 10 5 90, Klappe 1331 oder 1332).

Jeder

Vertreter

der Städtischen Versicherungsanstalt kann Ihnen besonders inter¬
essante und empfehlenswerte Formen einer wirksamen ZukunftFürsorge vorschlagen, wenn Sie den Wunsch haben, über zeit¬
gemäße Kombinationen der Lebensversicherung informiert zu
werden, die von uns nun wieder geboten werden. Eine Anfrage
darüber verpflichtet Sie zu gar nichts, und das Wissen um günstige
Möglichkeiten kann Ihnen nur Vorteile, nicht Schaden bringen.

Schriftenreihe der Arbeiterkammer Wien
Arbeiterbank
Aktiengesellschaft Wien
Prompte und gediegene
Durchführung aller bankmäßigen
Geschäfte
Entgegennahme von Spareinlagen
gegen Verzinsimg
Finanzielle Beratung

WIEN I, SEITZERGASSE 2 — 4
Telephon R 50 5 40 Serie
Filialen:
Wien IV, Hechte Wienzeile 37
Klagenfurt, Bahnhofstraße 44
Graz, Annenstraße 24
Linz, Weingartshofstraße 3

Ernst Winkler:
Cm das Brot des Volkes. 64 Seiten, Preis S 4.—
Blick in die Wirtschaft. 72 Seiten, Preis S 11.—
Dr. Edmund Reichard:
Die Brücke zur Welt. 104 Seiten, Preis S IS.—
Dr. Otto Zöllner:
Der Osthandel. 20 Seiten, Preis S 3.60
Joan Robinson:
Grundprobleme der Marxschen Ökonomie. 186 Seiten,
Preis S 36.—
Dr. Karl Forchheimer:
Keynes* neue Wirtschaftslehre. 72 Seiten, Preis S 13.80
Dipl.-Volkswirt Josef Krywult:
Arbeiterschaft und Steuerpolitik. 40 Seiten, Preis S 8.40
Auf demWege zur Mitbestimmung. 64 Seiten, Preis S14.—
Roman Hruby:
Die Kosten der Lebenshaltung 1945/52. 32 Seiten, Preis
S 7.20
Hans Müller:
Die Entwicklung des Arbeitseinkommens 1945/52.
36 Seiten, Preis S 7.80
Die wirtschaftliche Integration. 160 Seiten, Preis S 19.—
Eine Subvention des Büdungsreferats der Axbeiterkammer macht es
möglich, diese Broschüren an Gewerkschaftsmitglieder zu wesentlich
ermäßigtem Preis abzugeben; Bestellungen sind direkt an die Arbeiter¬
kammer Wien, Wien I, Ebendorferstraße 7, zu richten

