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Zehn Jahre österreichische Arbeiterkammern
Von Karl Mantler
In Österreich wurden erstmalig im Jahre 1920 Arbeiter¬
kammern errichtet. Damit wurde ein Vorrecht be¬
seitigt, das die Unternehmer in den Handelskammern
bereits im Zuge der Revolution von 1848 erringen
konnten. Diese ersten österreichischen Arbeiter¬
kammern hatten nur eine zeitlich begrenzte Wirksam¬
keit. 1934 wurde von dem schwarz-grünen Faschismus
die Demokratie in den Kammern beseitigt; 1938 wurden
die Arbeiterkammern selbst von den Nationalsozialisten
aufgehoben.
Aber auch diese wenigen Jahre der Tätigkeit hatten
gezeigt, in welch nachhaltiger Weise eine solche Ein¬
richtung zugunsten der Arbeitnehmer wirksam sein
kann und in welchem Umfang sie darüber hinaus die
öffentlichen Vorgänge zu beeinflussen vermag.
Ehe man sich für die Schaffung der heutigen Ar¬
beiterkammern entschied, gab es auch in Österreich eine
eingehende Diskussion darüber, welche Form der gesetz¬
lichen Interessenvertretung zweckmäßiger wäre: gemein¬
same Kammern der Arbeiter und Unternehmer oder
reine Kammern für Arbeiter und Angestellte. Die Ent¬
wicklung sowie die Erfahrungen, die in zahllosen Ver¬
handlungen mit den Unternehmerkammern über ver¬
schiedene sachliche Fragen gemacht wurden, haben die
Errichtung eigener Arbeiterkammern gerechtfertigt.
Eine Sektion der Arbeitnehmer hätte in einer gemein¬
samen Kammer der Unternehmer und der Arbeiter nie¬
mals jene Bedeutung für das gesamte öffentliche Leben
im Land erlangen und niemals jene erfolgreiche Inter¬
essenvertretung der Dienstnehmer aller Kategorien
werden können, zu der sich die österreichischen Arbeiterkammern tatsächlich entwickelt haben.
Die Kammern wieder errichtet
1945 wurden durch einen Akt der Gesetzgebung die
Arbeiterkammern in Österreich wieder errichtet. Das
Gesetz sieht vor, daß überall dort, wo eine Handels¬
kammer besteht, auch eine Arbeiterkammer zu errichten
ist.
1954 wurde das Gesetz novelliert; der Wirkungskreis
der Arbeiterkammern wurde erweitert, ihre Organisa¬
tion zweckmäßiger gestaltet. Als Zweck der Arbeiter¬
kammern führt das Gesetz einleitend an, daß diese be¬
rufen seien „die sozialen, wirtschaftlichen, beruflichen
und kulturellen Interessen der Dienstnehmer zu ver¬
treten und zu fördern". In Durchführung dieser Aufgabe
haben die Arbeiterkammern
den gesetzgebenden Körperschaften und den Behörden Be¬
richte, Vorschläge und Gutachten zu erstatten... über alle
Angelegenheiten des Bergbaues und der Industrie, des Ge¬
werbes, Handels und Verkehrs, des Fremdenverkehrs, des
Geld-, Kredit- und Versicherungswesens, der Land- und
Forstwirtschaft, der freien Berufe;
der Volksernährung, der Wohnungsfürsorge, der Volks¬
gesundheit, der Freizeitgestaltung und der Volksbildung;
des Dienstverhältnisses, des Arbeiterschutzes, der Sozial¬
versicherung und des Arbeitsmarktes.

Sie haben Gutachten zu erstatten über Entwürfe von Ge¬
setzen, Verordnungen und andere Vorschriften, die die vor¬
her aufgezählten Angelegenheiten behandeln;
Vertreter in Körperschaften und Stellen zu entsenden oder
Besetzungsvorschläge zu erstatten;
an der Gewerbe- und Wirtschaftsverwaltung sowie bei Maß¬
nahmen der Wirtschaftslenkung mitzuwirken;
bei allen das Dienstverhältnis oder die wirtschaftliche oder
die soziale Lage der unselbständig Erwerbstätigen berühren¬
den Maßnahmen und Einrichtungen mitzuwirken, bezie¬
hungsweise Einrichtungen und Anstalten ins Leben zu rufen
und zu verwalten;
an der Festsetzung von Preisen für Erzeugnisse oder Dienst¬
leistungen jeder Art mitzuwirken; an amtlichen wirtschaftsund sozialstatistischen Erhebungen mitzuwirken oder solche
Statistiken selbst zu führen;
zur Überwachung der Einhaltung arbeitsrechtlicher oder
unfallverhütender Vorschriften die Besichtigung von Ar¬
beitsstätten aller Art und von Dienst- oder Werkswohnungen
zu beantragen und mit den Betriebsinhabern über die Ab¬
stellung gesetzwidriger Zustände zu verhandeln;
Lehrlings- und Jugendschutzstellen zu errichten und durch
diese die Arbeits- und Wohnverhältnisse der Jugendlichen zu
überprüfen, an der Überwachung der fachlichen Ausbildung
sowie an der Festsetzung der Dauer der Lehrzeit mit¬
zuwirken;
die Betriebsräte und Vertrauensmänner bei der Erfüllung
ihrer Aufgaben zu beraten und Einrichtungen zur Förderung
und Unterstützung ihrer Tätigkeit zu schaffen.
Die Behörden und Ämter des Bundes, der Länder, der Ge¬
meinden, die Handelskammern, die Landwirtschaftskammer
usw. sind verpflichtet, den Arbeiterkammern die zur Erfül¬
lung ihrer Obliegenheiten erforderlichen Auskünfte zu
erteilen und sie in ihrer Wirksamkeit zu unterstützen.
Entwürfe von Gesetzen, Verordnungen und Kundmachungen
sind vor ihrer Einbringung in die gesetzgebende Körper¬
schaft den zuständigen Arbeiterkammern zur Stellungnahme
beziehungsweise Begutachtung zu übermitteln.
Einzelne Arbeiterkammern können mit anderen zur Ver¬
tretung wirtschaftlicher Interessen berufenen Körperschaften
Ausschüsse zur Beratung gemeinsamer Angelegenheiten oder
zur Leitung gemeinsamer Einrichtungen schaffen, in denen
diese Körperschaften gleichmäßig vertreten sind.
Mitwirkung beim Wiederaufbau
Durch diese Aufgabenstellung haben die Arbeiter¬
kammern praktisch die Möglichkeit, sich in alle An¬
gelegenheiten, selbst wenn sie das Interesse der Dienst¬
nehmer nur am Rande berühren, einzuschalten. Die Ar¬
beiterkammern haben diese durch das Gesetz gebotene
Möglichkeit in der sozialpolitischen Gesetzgebung ebenso
wie auf dem Gebiet der Wirtschaft bestens genützt. Der
Wiederaufbau und teilweise Neubau der österreichischen
Wirtschaft hat sich unter entscheidender Mitwirkung
der österreichischen Arbeiterkammern vollzogen.
Diese Einflußnahme auf die gesamte Wirtschafts¬
politik, die in den vergangenen Jahren in der Ver¬
sorgung mit Lebensmitteln, mit Rohstoffen usw. ebenso
zum Ausdruck kam wie in der Preisbildung, in der Ver429

teilung der Steuerlasten und in der Arbeitsbeschaffung,
hat den Kampfboden der Gewerkschaften wesentlich
verlagert. Die Gewerkschaften bekämpfen heute nicht
mehr nur die Auswirkungen einer den Arbeitnehmern
abträglichen Wirtschaftspolitik, sie gestalten vielmehr
diese durch die Kammern selber mit. Wenn Österreich
in den vergangenen Jahren von schweren Lohnkämpfen
und sozialen Erschütterungen weitgehend verschont
blieb, dann ist dies mit ein Erfolg dieser Tätigkeit.
In Erfüllung ihrer sozial- und wirtschaftspolitischen
Aufgaben sind die gewählten Kammerräte und die An¬
gestellten der Arbeiterkammern in zahllosen Kom¬
missionen tätig. Sie verhandeln unausgesetzt mit
Ministerien, Behörden, Unternehmerverbänden, beraten
ständig mit den Gewerkschaften und Betriebsräten. Sie
entsenden auf Grund der Ergebnisse des bei den Kam¬
merwahlen zur Anwendung kommenden Proporzes die
Vertreter der Arbeitnehmer in die Hauptversammlun¬
gen, in die Uberwachungsausschüsse und in die Schieds¬
gerichte der verschiedenen Zweige der Sozialversiche¬
rung. Sie erstatten die Vorschläge für die Berufung von
Arbeitsrichtern aus dem Stand der Arbeitnehmer. Sie
beraten die Betriebsräte, insbesondere in betriebswirt¬
schaftlichen Fragen. Sie betreuen in umfassender Weise
die arbeitende Jugend. Sie haben nach dem Gesetz 1954
auch die Aufgaben der bis dahin bei den verschiedenen
Zunftgenossenschaften bestandenen Gehilfenausschüsse
übernommen.
Es würde zu weit führen, hier auf noch weitere auf¬
schlußreiche Details dieses gewaltigen Mosaiks ein¬
zugehen. Es sei in diesem Zusammenhang nur auf das
Lehrlingsheim der Wiener Arbeiterkammer, das zwei¬
hundertvierzig Jugendlichen Unterkunft und Verpfle¬
gung sowie berufliche Nachhilfe gibt und ihnen während
der Lehrzeit die Erziehung im Elternhaus ersetzt; auf
die von ihr unterhaltene Sozialakademie, die in einem
zehnmonatigen Internatskurs jährlich ungefähr dreißig
Gewerkschaftsfunktionäre in hervorragender Weise auf
die Übernahme verschiedener Funktionen in der
Arbeiterbewegung vorbereitet; auf die kulturelle Tätig¬
keit im allgemeinen und auf die umfangreiche
Schulungsarbeit verwiesen.
Die Organisation der Kammern
Die Arbeiterkammern in Österreich sind Körper¬
schaften öffentlichen Rechts, die der Aufsicht des Sozial¬
ministeriums unterstehen. Sie sind demokratische Ein¬
richtungen, in die die Arbeiter und Angestellten ihre
Vertreter nach dem Proporz wählen, deren Zahl in den
einzelnen Bundesländern je nach der Zahl der Wahl¬
berechtigten verschieden ist. Die bestehenden Arbeiter¬
kammern der neun Bundesländer haben einen organi¬

satorischen Überbau, den Arbeiterkammertag, der für
alle gemeinsamen oder mehrere Länder betreffende An¬
gelegenheiten das zuständige Organ ist.
Die Mittel zur Durchführung ihrer Tätigkeit erhalten
die Kammern durch Umlagen, zu deren Zahlung jeder
Arbeiter und Angestellte verpflichtet ist und die mit dem
Sozialversicherungsbeitrag eingehoben werden. Alle
neun Arbeiterkammern haben im Jahre 1955 in ihren
Voranschlägen rund 97,560.500 Schilling an Einnahmen
vorgesehen. Die gewählten Vertreter der Arbeiter und
Angestellten beschließen den jährlichen Voranschlag,
ihnen obliegt auch die Genehmigung des Rechnungs¬
abschlusses. Sie nehmen an den Arbeiten der Kammern
in den für die verschiedenen Sachgebiete eingesetzten
Ausschüssen — in der Wiener Kammer sind es acht¬
zehn — teil. Jeder zur Begutachtung kommende Gesetz¬
entwurf, jede Verordnung oder sonst wichtige An¬
gelegenheit wird in dem hiefür zuständigen Ausschuß
durchberaten.
Arbeiterkammern und Gewerkschaften, sie sind auf
verschiedenen Ebenen für die Aufwärtsentwicklung der
Arbeitnehmer tätig. Dadurch, daß alle gewählten Funk¬
tionäre der Arbeiterkammern gleichzeitig führende Per¬
sonen in der Gewerkschaftsbewegung sind, entsteht in
der Tätigkeit der beiden Körperschaften jener Akkord,
der erforderlich ist, um ein reibungsloses, einträchtiges
Zusammenwirken zu sichern. Die Arbeiterkammern
dokumentieren die Gleichstellung der Arbeitnehmer mit
den Unternehmern durch die Gesetzgebung; diese Form
mit richtigem Inhalt auszufüllen, ist Aufgabe jener Ge¬
werkschafter, die mit der Führung der Kammern be¬
traut wurden. Gewerkschaften und Arbeiterkammern
sind zwei Arme eines Körpers, die diesem dienen müssen
ohne Rivalität, von denen keiner überflüssig ist und die
dann voll wirksam sind, wenn beide Institutionen ihre
Mission im Dienste der Arbeiterschaft zielbewußt er¬
füllen.
Aus dem öffentlichen Leben in Österreich sind die
Arbeiterkammern heute nicht mehr wegzudenken. Sie
verdanken diese Bedeutung einerseits ihrer eigenen,
qualitativ sehr hoch eingeschätzten Tätigkeit, anderer¬
seits der Stärke der Gewerkschaftsbewegung, die all
ihren Stellungnahmen vermehrtes Gewicht gibt.
Die Wiedererlangung der völligen Freiheit und Un¬
abhängigkeit stellt Österreich vor neue politische und
wirtschaftliche Probleme, die auch die Arbeiterkammern
als gesetzliche Interessenvertretungen der zahlreichsten
Bevölkerungsschicht vor vielfältige neue Aufgaben
stellen wird. Ihre bisherige Tätigkeit bürgt dafür, daß
sie auch diesen Anforderungen — bei aller Bedachtnahme auf gesamtwirtschaftliche Interessen — als Sach¬
walter der Arbeiter und Angestellten entsprechen werden.

Die Vollbeschäftigung und ihre Probleme1)
Von Dr. Stefan Wirlandner
Die Gewerkschaftsbewegung hat die Aufgabe, den
Anteil der Arbeitnehmer am Volkseinkommen mög¬
lichst groß zu gestalten. Der erzielbare materielle Erfolg
hängt natürlich vom Umfang des Sozialprodukts ab; das
Volkseinkommen wird um so größer und der Lebens¬
standard der Arbeiter und Angestellten um so höher sein
') Dieses anläßlich des ÖGB-Kongresses gehaltene Referat kann
in „Arbeit und Wirtschaft" nur auszugsweise wiedergegeben werden.
Das Thema wurde übrigens im Auftrag des Arbeiterkammertages
durch eine Kommission sehr eingehend bearbeitet. Von einigen
Mitgliedern dieser Arbeitsgruppe wurden auch Spezialuntersuchun¬
gen vorgenommen. Die Klammerbeifügungen in der nachstehenden
Namensliste informieren den Leser über den behandelten Stoff:
Prof. Bayer (Kartelle und Monopole), Prof. Burghardt (Bevölkerungs¬
politik), Präs. Fuchs, Präs. Gänsinger, Sekr. Geiger, Vizepräs. Hof¬
ecker, Doz. Dr. Kautsky (Agrarpolitik, Gemeinwirtschaft), Dr. Kienzl
(Lohnpolitik), Dr. Kummer (Bevölkerungspolitik), Präs. Mantler,
Sekr. Millendorfer, Dr. Prager (Handelspolitik), Gen.-Sekr. Proksch
(Vorsitz), Präs. Truppe (Steuerpolitik), Sekr. Tschurtschenthaler und
Dr. Wirlandner (Kredit- und Budgetpolitik).
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können, je mehr Arbeitsfähige und Arbeitswillige pro¬
duktiv beschäftigt sind.
Kommt es in der Wirtschaft zu einer Krise, so bleibt
ein Teil der Arbeiter und Angestellten unbeschäftigt;
alle Mühe, die früher aufgewendet wurde, um Fabriks¬
anlagen zu errichten und mit modernen Maschinen aus¬
zustatten, erscheint plötzlich als verlorener Aufwand.
Ganz abgesehen von den demoralisierenden Folgen einer
Massenarbeitslosigkeit und den politischen Gefahren, die
sich daraus ergeben, sprechen alle wirtschaftlichen Über¬
legungen für die Aufrechterhaltung der Vollbeschäfti¬
gung.
-Die Krise bedroht den Lebensstandard der Arbeit¬
nehmer nicht nur dadurch, daß sie das Volkseinkommen
schmälert. Zu Zeiten größerer Arbeitslosigkeit erfahren
die Gewerkschaften auch eine Schwächung ihrer Ver-

deshalb sollten die österreichischen Vertreter viel stärker
und womöglich in Übereinstimmung mit Ländern in
ähnlicher Situation, gegen alle Versuche Stellung neh¬
men, in Europa die internationalen Zahlungsgewohn¬
heiten der Zwischenkriegsperiode oder sogar der Zeit
vor 1914 wieder einzuführen.
Im übrigen soll bei der Beurteilung des neuen Kurses
der internationalen Währungsbehörden auch ein poli¬
tischer Gesichtspunkt nicht übersehen werden: Vorläufig
ist es noch zu keinen Diskriminierungen gekommen; aber
es wäre durchaus möglich, daß die Gläubigernationen in
Zukunft jenen Ländern ein größeres Entgegenkommen
zeigen, die von gutbürgerlichen, konservativen Regierun¬
gen geführt werden, während man in anderen Fällen
strengere Maßstäbe anwendet und auf den Zahlungen
Außenhandel und Zollpolitik
besteht.
Gibt es ein Mittel, um die Krisenempfindlichkeit der
Der Frage, welche Außenhandelspolitik der Voll¬
beschäftigung am besten dient, kommt eine entscheidende j österreichischen Wirtschaft hinsichtlich Schwankungen
des Exports zu reduzieren? Offenbar kommt es darauf
Bedeutung zu. Es ist bekannt, daß die österreichische
Wirtschaft in hohem Maße auf die Aufrechterhaltung 2 an, bei der Wahl der Ausfuhrmärkte jede Einseitigkeit
intensiver außenwirtschaftlicher Beziehungen angewiesen zu vermeiden und dasselbe auch in bezug auf die waren¬
mäßige Zusammensetzung der Ausfuhr zu tun.
ist2). Die große Abhängigkeit vom Außenhandel hat eine
besondere Krisenempfindlichkeit unserer Wirtschaft zur
Es ist zweifellos zutreffend, daß in dieser Richtung
Folge.rGeht der Export zurück, so wird unsere Zahlungs¬
unsere Bestrebungen gehen müssen. In der Vergangen¬
bilanz sofort nachteilig beeinflußt; unsere Gold- und
heit wurde häufig der Vorwurf erhoben, daß „unsere
Devisenvorräte verknappen sich. Aus der Notwendigkeit,
Handelspolitik fast alles auf eine Karte setzt". Unsere
Gegeneinwände, daß der Osten sich in gleicher Weise
mit unseren Währungsreserven sparsam umzugehen,
kann ein Zwang zu einer restriktiven Kreditpolitik
wie der Westen gegen unsere Fertigwaren absperrt,
resultieren, während zum gleichen Zeitpunkt die all¬
wurde nicht immer zur Kenntnis genommen; dennoch
gemeine Lage auf dem Arbeitsmarkt eher eine Kredit¬
steht fest, daß wir uns viele Jahre hindurch erfolglos be¬
expansion rechtfertigen würde. Ein sehr ernstes Problem
mühten, unsere Fertigwaren in den Oststaaten unter¬
für eine Regierung, die das Schicksal der arbeitenden zubringen.
Menschen bessern will und die sich dafür verantwortlich
Geographische Struktur des österreichischen Außenhandels
fühlt.
1954
Tabelle
I
1937
1953
Durch eine internationale Zusammenarbeit der Wäh¬
Einfuhr in Prozent
rungsbehörden können solche Schwierigkeiten, die oft Osteuropa
32,0
8,5
11,0
nur einen vorübergehenden Charakter tragen, leicht be¬ sonstiges Europa
83,1
47,9
76,0
8,4
20,1
13,0
hoben werden. Ist eine solche gegenseitige Hilfsleistung
Ausfuhr in Prozent
heute im europäischen Raum gesichert? Man gewinnt den
7,8
9,0
27,7
Eindruck, daß man eher bestrebt ist, die Garantien dafür Osteuropa
74,7
76,1
58,4
sonstiges Europa
abzubauen.
16,3
16,1
13,9
Noch während des Krieges und in den ersten Nach¬
kriegsjahren wurde richtigerweise versucht, nicht nur
Hoffnungen, die wir auf bessere Handelsverträge
die Schuldner, sondern auch die Gläubiger zu veranla¬
setzten, wurden immer wieder enttäuscht. Zum Teil ver¬
sen, ihren Beitrag zur Beseitigung von Störungen im
langten die Partner langfristige Zahlungsziele, denen wir
internationalen Zahlungsverkehr zu leisten. Damals
nicht entsprechen konnten, ohne das Risiko einer Blockie¬
wurde der Erkenntnis Rechnung getragen, daß sie all¬
rung aller unserer Forderungen in Kauf zu nehmen. In
seitig von Nachteil sind. Die EZU war darauf aufgebaut,
anderen Fällen boten sie uns Gegenleistungen an, die wir
daß dem Schuldner die Rückzahlung seiner Verpflichtun¬
wegen der überhöhten Preise nicht akzeptieren konnten.
gen zu erleichtern und dem Gläubiger die Lust zu neh¬
Ob die Krisenempfindlichkeit der österreichischen Wirt¬
men ist, hemmunglos Devisen anzusammeln. Die schaft geringer wird, wenn es gelingt, dem Ostgeschäft
Schuldner brauchten deshalb ihre Defizite nicht zur
einen größeren Platz einzuräumen, wird sich erst heraus¬
Gänze mit Devisen und Gold abdecken; die Gläubiger
stellen. Es trifft zu, daß unsere westlichen Abnehmer auf
zwang man, automatisch die Differenz zu kreditieren.
konjunkturelle Veränderungen rasch reagieren; schmä¬
Seit 1953 sind nun Bestrebungen im Gange, die Gläu¬ lern sie ihre Importe, so kann die österreichische Wirt¬
bigernationen, das sind in der Regel die wirtschaftlich schaft schwer in Mitleidenschaft gezogen werden. Im
stärkeren Mächte, von solchen automatisch wirksam
Osten drohen — weil es dort konjunkturelle Verände¬
werdenden Hilfsleistungen zu befreien. Die Revisionen,
rungen kaum gibt — keine derartigen Gefahren; wohl
die im EZU-System seither vorgenommen wurden, haben
aber Wandlungen in der politischen Konzeption. Es ist
den Gläubigernationen wieder eine größere Bewegungs¬ gewiß zu begrüßen, wenn es zu einer Intensivierung
freiheit gegeben. Das Volumen der Kredite, die auto¬
unserer Handelsbeziehungen mit dem Osten kommt. Eine
matisch gewährt werden sollen, wurde stark ein¬
zu starke Abhängigkeit von diesem Block könnte sich
geschränkt3).
aber gleichfalls als nachteilig erweisen; Österreich hat
Österreich ist heute durchaus in der Lage, allein zu
deshalb zu versuchen, im eigenen wirtschaftlichen Inter¬
bestehen. Aber seine Verwundbarkeit ist groß, und schon
esse, eine mittlere Linie zu verfolgen.
!) Im Jahre 1954 betrug das Volkseinkommen Österreichs rund nicht nur die Kreditgewährungspflicht der Gläubiger vermindert,
70 Milliarden; die Gesamteinfuhr wurde mit 17 Milliarden beziffert. sondern auch die vielfach kritisierte Automatik der Kredit¬
Etwa 24 Prozent des Volkseinkommens waren demnach vom Welt¬ gewährung in ihren unerwünschten Formen erheblich beschränkt."
markt abhängig. Ein ähnliches Verhältnis zwischen Volkseinkommen
Sobald das Europäische Währungsabkommen an die Stelle der
und Einfuhrvolumen besteht in der Schweiz. Die entsprechenden Zahlungsunion tritt, wird jede Monatsrechnung zur Gänze durch
Ziffern für Dänemark, Norwegen und die Niederlande sind: 30, 39 Goldzahlungen auszugleichen sein. Zwar sieht der Vertrag eine
und 47 Prozent. Einige Kleinstaaten Europas übertreffen also noch kurzfristige Kreditgewährung (zwei Jahre!) vor, aber solche Kredite
Österreich in der Auslandsabhängigkeit.
werden überhaupt nicht mehr automatisch, sondern nur fallweise
') Bis Ende Juli 1955 mußten in der EZU nur 50 Prozent der zu haben sein, und zwar nur, „wenn das betreffende Land kurz¬
monatlichen Defizite durch eine Goldzahlung honoriert werden. Ab fristige Zahlungsbilanzschwierigkeiten nachweist und eingehend
1. August wurde der Anteil der Goldzahlungen auf 75 Prozent er¬ begründet. Die „Neue Zürcher Zeitung" hat zu dieser Neuregelung
höht. Diese Veränderung wurde durch den Präsidenten der EZU folgende Ergänzung gemacht: „Die Kreditgewährung kann offenbar
von Mangold, in einem Artikel (Zeitschrift für das gesamte Kredit¬ von der Annahme gewisser Empfehlungen abhängig gemacht werden,
wesen, 1. September 1955) wie folgt kommentiert: „Dadurch wird die sich auf die vom Schuldner zu befolgende Politik beziehen."
handlungskraft. Das Gesamteinkommen der arbeitenden
Bevölkerung sinkt nicht nur deshalb, weil die Beschäf¬
tigtenzahl klein ist, sondern die Unternehmer beginnen
auch, früher gemachte freiwillige Zuwendungen zu kür¬
zen, und in der Regel kommt es zu einem Lohndruck.
Der Lebensstandard wird also von allen Seiten bedroht
und Erfolge gehen verloren, die vorher nur durch eine
zähe gewerkschaftliche Tätigkeit erzielt werden konnten.
Alle diese Überlegungen veranlassen die Gewerk¬
schaften, mit Nachdruck für die Aufrechterhaltung der
Vollbeschäftigung einzutreten. Dazu kommt die Über-zeugung, daß innerhalb eines gemischtwirtschaftlichen
Systems, wie es heute in Westeuropa vorherrscht, die
Vollbeschäftigung durchaus realisierbar ist.
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Soviel zum Problem einer einseitigen geographischen
Bindung unserer Exporte. Als unbefriedigend wurde aber
auch die zunehmende Ausfuhr von Rohstoffen und halb¬
fertigen Waren bezeichnet.
Ausfuhr von Holz, Eisen und Stahl, Papier und Pappe
Tabelle II
1937
1953
1954
in Prozent
Holz
10,7
19,2
20,1
Eisen und Stahl
16,4
9,8
13,8
Papier und Pappe ,
6,0
6,5
7,8
42,1
Insgesamt 26,5
41,7
Wenn dagegen von österreichischer Seite etwas getan
werden soll, muß der Hebel bei unserer Investitions¬
politik angesetzt werden. Das Ausfuhrvolumen darf nicht
kleiner werden; also müßte zumindest auf einigen Sek¬
toren entweder eine neue, leistungsfähige Fertigungs¬
kapazität oder, wie etwa in der Möbelindustrie, eine
durchschlagskräftige Ausfuhrorganisation aufgebaut wer¬
den; sie hätte auch für eine zweckvolle Spezialisierung
der Erzeugungsbetriebe zu sorgen. Besonders im Bereich
der Holzindustrie wird es gar nicht leicht sein, eine solche
Leistung zu vollbringen4).
Die Ablehnung der Einfuhr von Fertigwaren ist zu
einer internationalen Praxis geworden. Fast in allen
Ländern versucht man, möglichst viel der im Inland
gewonnenen Rohstoffe an Ort und Stelle zu verarbeiten.
Diese Tendenz löst in hochindustrialisierten europäischen
Gebieten ernste Schwierigkeiten aus. Die westeuropäische
Industrie entwickelte sich ursprünglich unter der handels¬
politischen Zielsetzung, Rohstoffe einzuführen und
Fertigwaren zu exportieren. Jahrzehnte hindurch stieg
die Rentabilität bei der Erzeugung und der Ausfuhr der
Fertigwaren. In solchen Industrien erhöhten sich aber
nicht nur die Unternehmergewinne; die Löhne folgten
und auch heute zeigt noch jede internationale Lohn¬
statistik ein deutliches Gefälle zwischen den Ländern
hochindustrieller Produktion und jenen, die vorwiegend
Rohstoffe gewinnen oder Halbfabrikate erzeugen.
Im Wettbewerb um die Märkte industrieller Produkte
gehen allerdings manche der finanziellen Vorteile häufig
verloren. Um dennoch die Position aufrechtzuerhalten,
entschließt man sich in einem solchen Fall, der Export¬
industrie Subventionen in den verschiedensten Formen
zuzuführen5). Es wäre völlig unrealistisch, den Verzicht
auf die Anwendung solcher Mittel zu empfehlen; die
Methode hat sich in allen europäischen Ländern ein¬
gelebt. Worauf unsere Bestrebungen gerichtet sein kön¬
nen, ist, Exzesse zu vermeiden.
Jede wirtschaftspolitische Maßnahme, die überspitzt
wird, geht daneben; daß die Protegierten nie bereit sein
werden, Grenzen anzuerkennen und nie genug bekommen
können, steht außer Diskussion. Nicht übersehen werden
darf, daß viele Formen der Exportförderung auf Kosten
des eigenen Sozialprodukts gehen. Die Verbilligung, die
zugunsten des ausländischen Verbrauchers vorgenommen
wird, muß — falls sie über die Kosteneinsparung infolge
besserer Kapazitätsausnutzung hinausgeht — vom heimi¬
schen Konsumenten bezahlt werden. Werden die Lasten
solcher Subventionen durch indirekte Steuern auf die
breiten Schichten von Verbrauchern überwälzt, so kann
es leicht dazu kommen, daß die Arbeitnehmer als Ver¬
braucher sich ihre Beschäftigung teilweise selber be¬
zahlen. Vor allem sollte die tatsächliche Lage eines
Industriezweiges oder eines Betriebes überprüft werden,
ehe Subventionen zu leisten sind.
Was für die Exportstützung gilt, trifft auch für den
Zollschutz zu. Auch hier muß man sich klar darüber sein,
daß größte Vorsicht am Platze ist. Wir haben Ver') In diesem Zusammenhang ist darauf zu verweisen, daß auch
unsere Aluminiumfertigungsindustrie bisher nicht ausgebaut wurde.
5) Zu den wichtigsten Maßnahmen der Exportförderung gehören
in Österreich: a) Umsatzsteuerrückvergütung (Höchstsatz 10,2 Pro¬
zent des vollen Entgelts); b) mit Bundeshaftung ausgestattete ver¬
billigte Exportkredite: c) steuerbegünstigte Abschreibungen:
d) devisenpolitische Förderung durch Einräumung sogenannter
„technischer" Kredite an das Ausland.
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geltungsmaßnahmen der wirtschaftlich stärkeren und
unabhängigen Handelspartner in Rechnung zu stellen.
Gewiß gibt es in Österreich Erzeugergruppen, die
eines Zollschutzes bedürfen. Gerade für solche gefährdete
Industrien ist aber wichtig, daß
1. die Arbeitslöhne wettbewerbsfähig sind; das setzt
voraus, daß die Kaufkraft der Nominallöhne hoch ist.
Diese Kaufkraft wird aber durch ein allgemein hohes
Zollniveau auf Verbrauchsgüter bedroht;
2. die Vorprodukte und Hilfsstoffe billig sind, was in
der Regel gleichfalls voraussetzt, daß die Hochschutzzoll¬
politik nicht schon bei den „Vorhänden" beginnt.
Schließlich darf auch nicht außer acht gelassen
werden, daß Zöllen vielfach die Wirkung einer indirekten
Steuer zukommt. ?fm österreichischen Budget spielten die
Zolleinnahmen in den Jahren 1945 bis 1950 keine Rolle.
Die Lage hat sich seit 1952 gründlich verändert; im Jahre
1952 wurden 420 Millionen Schilling an Zöllen ein¬
gehoben, im laufenden Jahr werden es voraussichtlich
1,3 Milliarden sein.
Jeder Entscheidung im Bereich der Zollpolitik hat die
Überlegung vorauszugehen, welche Gesamtbelastung
durch Zölle in Kauf genommen werden kann. In Schwe¬
den wurde so vorgegangen. Daran knüpften sich Ermitt¬
lungen über die Lohnintensität jedes Industriezweiges
oder jener Gruppe von Produzenten, die einen Zoll for¬
derte. Da man in Schweden konsequent daran festhielt,
daß der Zoll nur die heimische Arbeiterschaft schützen
soll, lag auf der Hand, in der Regel den Produktions¬
zweigen mit einem überaus hohen Lohnanteil an den
Erzeugungskosten auch den größten Zollschutz zu¬
zugestehen. Erst wenn über die Lohnintensität Klarheit
bestand, wurde nach Rückfrage bei den Vor- und Nach¬
händen der Zollsatz festgelegt. Dieses Vorgehen schützte
vor jedem Protektionismus und dem Entstehen von Un¬
gereimtheiten im Tarif.
In Österreich ist es leider nicht gelungen, ein derarti¬
ges zollpolitisches Vorgehen durchzusetzen. Verläßliche
Angaben über die Lohnintensität sind von den verschie¬
denen Wirtschaftszweigen nicht zu erhalten; die Inter¬
essenvertretungen und die betroffenen Behörden be¬
mühen sich auch kaum darum, sie sind vielmehr bestrebt,
sich lein breites Feld für Interventionen offen zu halten.
Der neue Zolltarif wird in den nächsten Monaten dem
Parlament zugehen. Es ist kaum anzunehmen, daß dort
das Versäumte nachgeholt werden kann. Feststeht jeden¬
falls, daß hohe Zölle sich von zwei Seiten her schädlich
auswirken. Man provoziert Vergeltungsmaßnahmen des
Auslandes, die unsere Exportindustrie treffen können,
and man verteuert die Lebenshaltung, was wieder die
Exportindustrie trifft, aber auch den Absatz der für den
Inlandsmarkt erzeugenden Industrien beeinträchtigt. Es
bedarf keiner weiteren Hinweise darauf, von welch
enormer Wichtigkeit deshalb die künftigen Zollverhand¬
lungen sind.
Zur Illustration dessen, was beabsichtigt ist, sei auf
einige extreme Beispiele verwiesen:
Tabelle III
Schmalz
Butter
Wichtige
Gemüsesorten
Äpfel
Elektromech.
Haushaltsgeräte
Äxte, Beile etc
Zellophan
Vulkanfiber

Gegenwärtiger
Zollsatz

Zollsatz
nach, dem Entwurf des
Finanzministeriums
in Schilling pro kg
frei
7,00
frei
5,60

0,08 — 0,10
0,08

2,45
2,80

in p™zent des Wertes
20
25 und 30
10
25
2—3
28
1—3
20

Bei zahlreichen anderen Positionen der gewerblichen
Wirtschaft wurden die als tragbar empfundenen Limite
um 5 bis 8 Prozent überschritten. Das ist bei einer ge¬
naueren Überprüfung nicht zu rechtfertigen. Es zeichnet

sich ganz klar der Versuch ab, für gewerbliche Konsum¬
artikel (Öfen, Haushaltungsgeräte, Radioapparate usw.)
hohe Zollsätze zu verlangen. Gestattet man in Hunderten
von Fällen eine solche Überschreitung gebotener Gren¬
zen, so wird sich eine sehr fühlbare Verteuerung der
Lebenshaltung ergeben.
Lohnpolitik und Vollbeschäftigung
Auf dem Weltmarkt reagieren Käufer und Verkäufer
sehr rasch auf Preisveränderungen. Im allgemeinen gilt,
daß Ländern, die im Verhältnis zur Produktivität ihrer
Arbeitskräfte ein niedriges Lohnniveau haben, sich am
Markt leichter behaupten können. Österreich ist heute
in einer solchen Situation. In einer Studie des Instituts
für Wirtschaftsforschung wurde kürzlich nachgewiesen,
daß die Lohnkostenrelation Österreich gegenüber dem
Ausland sich durchaus günstig gestaltet; Die Lohnkosten
sind nominell in den letzten Jahren in Österreich stärker
gestiegen als in anderen Ländern; aber der Produktivi¬
tätsfortschritt war noch größer, und daraus konnte die
österreichische Exportwirtschaft einen beträchtlichen
Nutzen ziehen").
Der Lohn ist aber nicht nur Kostenfaktor; wächst die
Zahl der Arbeitnehmer und damit das Gesamteinkommen
der Verbraucher, so macht sich das im wirtschaftlichen
Kreislauf bemerkbar. Werden die Löhne erhöht, so steigt
die Nachfrage auf den Weltmärkten viel rascher als beim
Anstieg anderer Einkommensarten. Da die Versorgung
mit Nahrungsmitteln heute im allgemeinen ausreichend
ist, wird sich eine Steigerung der Kaufkraft der Arbeit¬
nehmer vorwiegend bei industriellen Konsumgütern be¬
merkbar machen, wie etwa bei Möbeln, Fahrzeugen,
Küchen- und Haushaltsmaschinen und dergleichen mehr.
In der Vergangenheit bewirkte jeder konjunkturelle
Rückschlag eine Kürzung der Massenkaufkraft. Bürger¬
liche Nationalökonomen waren ursprünglich der Auf¬
fassung, daß nur durch eine Kostenreduktion günstigere
Rentabilitätsverhältnisse für die Industrie zu gewinnen
sind und damit ein Ausweg aus der Krise gefunden wird.
Diese Politik führte in der Periode zwischen den beiden
Weltkriegen zur Katastrophe. Man scheint heute begrif¬
fen zu haben, daß durch eine Schwächung der Kaufkraft
der Krisendruck eher verstärkt wird.
Eine Lohnpolitik im Dienste der Vollbeschäftigung
erlordert, daß jedem Versuch der Arbeitgeber, Preis; Senkungen durch eine Kürzung der Löhne aufzufangen,
ein entschiedener Widerstand entgegengesetzt wird.l Da¬
durch kann zumindest ein Rückgang der Löhne der be¬
schäftigen Arbeitnehmer verhindert werden. Das schließt
allerdings noch nicht eine Verminderung der Gesamt¬
nachfrage aus: das Einkommen der entlassenen Arbeits¬
kräfte wird geschmälert.
Noch ein Gesichtspunkt soll beachtet werden: Wir
wissen aus Erfahrung, daß sehr viele Krisen der Ver¬
gangenheit durch die disproportionale Entwicklung in
-der Konsumgüter- und Produktionsgüterindustrie cha¬
rakterisiert waren. Ein Blick auf die aktuelle öster¬
reichische Produktionsstatistik zeigt, daß gegenwärtig
eine beträchtliche Spannung zwischen diesen Industrie¬
gruppen besteht.
Österreichischer Produktionsindex
Insgesamt
Produktions- Verbrauchsgüter
mittel
1937 = 100
1951
166
211
128
1952
167
223
120
1953
170
216
130
1954
194
252
144
XI. Quartal 1955
220
299
155
') In einer Studie „Lohnkosten und Produktivität" stellt das In¬
stitut für Wirtsehaftsforschung fest: Seit der Vereinheitlichung der
Wechselkurse (Mitte 1953) bis Ende 1954 sind die österreichischen
Lohnkosten pro Arbeitsstunde im Vergleich zu den meisten anderen
Industrieländern gestiegen. Berücksichtigt man aber den Produk¬
tivitätszuwachs, der in diesem Zeitraum in Österreich größer war
als in den meisten anderen Ländern, dann sind die so korrigierten
Lohnkosten nur im Vergleich zu Deutschland, nicht aber im Ver¬
gleich zu den anderen Ländern gestiegen.
Jahresdurchschnitt

Die Verbesserung unseres industriellen Produktions¬
prozesses setzt eine ständige Expansion der Produktions¬
mittelindustrie voraus. Die Frage ist, ob die aufgezeigte
Diskrepanz nicht eines Tages zu groß wird und damit die
wirtschaftliche Grundlage für eine weitere Expansion
verlorengeht. Gelingt es, die Massenkaufkraft aufrecht¬
zuerhalten, so kann diese ungleiche Entwicklung eine
Korrektur erfahren, ohne daß eine Strukturkrise aus¬
gelöst werden muß.
' Während die Gewerkschaften im allgemeinen dazu
neigen, die Bedeutung des Lohnes als wichtigsten Teil
der Gesamtnachfrage zu betonen, bemühen sich die
Unternehmer, die Rolle des Lohnes als Kostenfaktor in
den Vordergrund zu stellen. Der Angriff der Gewerk¬
schaften auf den Unternehmergewinn, den Kapitalzins
und die verschiedenen Monopolrenten stört sie; zur Ab¬
wehr haben sich die Unternehmer und ihre Interessenvertreter folgende Argumentation zurechtgelegt:
In der Depression wird die Lohnpolitik für die
Arbeitslosigkeit verantwortlich gemacht. Die sinkende
Rentabilität — so sagen die Unternehmer — verlangt
einen Ausgleich durch verminderte Lohnkosten. Setzen
sich die Gewerkschaften zur Wehr, so liege die wirt¬
schaftliche Unvernunft auf der Hand. In den dreißiger
Jahren wurde dieses Argument bis zum Überdruß
wiederholt.
In der Konjunktur aber wird von den Unternehmern
das Schreckgespenst der Inflation hervorgeholt, um wo¬
möglich sogar die Kompensation steigender Lebens¬
haltungskosten als gefahrdrohend hinzustellen. Dabei
war es bisher gar nicht üblich, Preisveränderungen, die
sich aus dem Rhythmus der Konjunkturen ergaben, als
inflatorisch zu bezeichnen. Es ist gewiß richtig, vor
währungspolitischen Experimenten zu warnen. Aber
! heute wird der Sachverhalt bewußt verdreht: über jede
'Preiserhöhung, die sich aus der wirtschaftlichen Dynamik
: ergibt, schaut man hinweg — jede Lohnerhöhung aber
Iwird als „inflatorisch" gebrandmarkt.
Es wurde schon darauf verwiesen, welche Rolle den
Löhnen in der Exportwirtschaft zukommt. Dort, wo die
ausländische Konkurrenzfähigkeit eines Industrie¬
zweiges ernstlich bedroht ist, werden die Lohn- und
Gehaltsempfänger Vorsicht zu üben haben. Das setzt
allerdings voraus, daß eine kritische Situation eindeutig
nachgewiesen ist. Bei jenen Industriezweigen und
Leistungsbetrieben, deren Produkte der Preisregelung
unterliegen, haben die Arbeitnehmer schon in der Ver¬
gangenheit größte Zurückhaltung geübt. In der Baustoff¬
industrie und im Baugewerbe wird man immer ver¬
stehen, daß die zur Verfügung stehenden Summen für
Bauvorhaben nicht automatisch eine Vergrößerung er¬
fahren, sobald höhere Löhne verlangt werden. Hier geht
es wirklich darum, die Lohnpolitik so zu führen, daß ein
Maximum an Beschäftigung gesichert bleibt.
Da der Reallohn durch Veränderungen der Preise
empfindlich geschmälert werden kann, hat die gesamte
Arbeiterschaft übrigens das größte Interesse, die Über¬
sicht über den Markt nicht zu verlieren. Lohnforderun¬
gen, die einander in einem raschen Tempo folgen, schaf¬
fen eine Situation, in der die Beobachtung der Preise und
die Überprüfung der Gründe, die für die Preiserhöhungen
geltend gemacht werden, unmöglich oder erschwert wird.
Das sind Überlegungen, die für die Gewerkschaften
maßgebend sein können, ehe Lohnerhöhungen gefordert
oder durchgekämpft werden. Diese Einschränkungen
können aber überhaupt nur für Lohnerhöhungen gelten,
soweit sie nicht notwendig erscheinen, um die Erhöhung
von Lebenshaltungskosten zu kompensieren oder Mehr¬
leistungen abzugelten. Wer immer Maßnahmen empfiehlt,
die zu einer Verteuerung der Lebenshaltung führen, muß
damit rechnen, daß von den Gewerkschaften ent¬
sprechende Gegenrechnungen präsentiert werden; wer
von den Arbeitnehmern Mehrleistungen verlangt und für
eine Erhöhung der Produktivität eintritt, muß dafür
mehr bezahlen.

In der Wirtschaftsliteratur wird oft die Meinung ver¬
treten, daß Lohnbewegungen sich überhaupt nur auf so¬
genannte „Abgeltungen" zu beschränken hätten7). Dieser
Auffassung kann nicht beigepflichtet werden.
Dem ursprünglichen Ziel des gewerkschaftlichen
Kampfes wird erst entsprochen, wenn es gelingt, nicht
nur Veränderungen der Lebenshaltungskosten und der
Produktivität lohnmäßig zu kompensieren, sondern dar¬
über hinaus die Löhne und Gehälter zu Lasten der Unter¬
nehmergewinne, der Einkünfte aus Kapitalverzinsung
oder verschiedener Monopolrenten zu erhöhen. Aus der
7) Prof. Goetz Briefs vertritt diesen Standpunkt in seinem
erst vor wenigen Monaten erschienenen Buch „Das Gewerkschafts¬
problem gestern und heute". Er sagt: „Sofern sich die gewerkschaft¬
liche Lohnpolitik innerhalb der Rate des Produktionszuwachses
bewegt, isi sie wirtschaftlich vernünftig und durchaus vertretbar.
Anderenfalls verpufft sie entweder inflatorisch oder in zusätzlicher
Arbeitslosigkeit." Damit wird jede Hoffnung auf höhere Löhne zu
Lasten anderer Einkommen zunichte gemacht.

Verfolgung dieses Zieles muß sich noch keineswegs eine
„inflationistische" Situation ergeben.
In Zeiten einer wirtschaftlichen Belebung sind übri¬
gens die Unternehmer auf jeden Fall bestrebt, höhere
Preise zu erzielen. Die Marktsituation auszunützen, ist
eine Unternehmerfunktion, und es bedarf nicht erst
steigender Löhne, um die Manager zu Preiskorrekturen
nach oben zu ermuntern. Monopole und Kartelle ver¬
langen unabhängig von der Konjunktur ständig und ohne
Rücksicht auf die Lohnhöhe jene Preise, die der Markt
verträgt und höchstmögliche Gewinne sichern. Wer nicht
bereit ist, gegen diese Gefährdung unserer wirtschaft¬
lichen Stabilität etwas zu unternehmen, verwirkt das
Recht, den Gewerkschaften Vorschriften für ihr Ver¬
halten zu machen.
Den zweiten Teil des Referates bringen wir in der nächsten
Nummer dieser Zeitschrift.

Von der marxistischen und der humanistischen Sozialpolitik
Wir haben in Österreich eine Reihe von kapital¬
abhängigen Organen — sie selbst bezeichnen sich
als unabhängig —, die sich ernstlich einbilden, daß sie
die öffentliche Meinung des Landes repräsentieren. Wie
irrig diese Meinung ist, hat man beim Abschluß des
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes (ASVG) ge¬
sehen, als sie sich nach bestem Wissen und Gewissen
bemühten, der Weisung der sozialreaktionären Indu¬
striellenorganisation gemäß, dessen Gesetzwerdung zu
verhindern. Es gelang ihnen daneben.
Die meisten der unabhängigen Blätter haben von
dieser einen Riesenblamage genug gehabt. Nicht so ihr
prominentestes, die Salzburger Nachrichten. Sie
setzen die Kampagne gegen die Sozialversicherung und
alle Sozialpolitik fort. Der Chefredakteur des Blattes
macht das auf seine Art; er gebraucht dabei eine
Sprache, die an den besten Werken der pornographischen
Weltliteratur geschult ist. Ein anderes Mitglied der Re¬
daktion, ein gewisser Herr Porta — wenn es wahr ist,
daß er so heißt; in dieser Redaktion der Schwerbelasteten
ist es nämlich üblich, die eigene Persönlichkeit hinter
Decknamen zu verbergen —, liefert das, mit Verlaub ge¬
sagt, „wissenschaftliche" Werkzeug zum Kampf gegen
die Sozialpolitik.
Eine blinde Henne findet auch ein Korn. So ist dem
Herrn Porta eine in Deutschland erschienene Broschüre
in die Hand geraten, aus der er laufend Exzerpte als
Originalartikel in den Salzburger Nachrichten publi¬
ziert. Auch diese Broschüre hat eine interessante Ge¬
schichte. In Deutschland, wo die Sozialpolitik und im
besonderen die Sozialversicherung um Meilen hinter der
Entwicklung, besonders der Entwicklung der Lebens¬
haltungskosten, zurückgeblieben ist, drängen die Massen
nach ihrem Ausbau. Der Kanzler, Herr Dr. Adenauer,
verspricht von Zeit zu Zeit die Sozialreform, möchte
aber sein Versprechen nicht einhalten. Eines der Mittel,
wie er ihm ausweicht, ist die Anstellung von immer
neuen Studien über den rechten Weg zur Sozialreform.
So hat Herr Adenauer vor einiger Zeit vier Herren
Professoren, von ihm sorgfältig ausgewählte Professoren,
damit beauftragt, eine Studie über die Sozialreform vor¬
zulegen. Das ist geschehen, und sie fiel genau so aus, wie
sie sich Herr Adenauer gewünscht hat, als Studie gegen
die Sozialreform. In Deutschland ist kein ernsthafter
Sozialpolitiker Herrn Adenauer auf den Leim gegangen.
Die Salzburger Nachrichten und ihr Herr Porta ver¬
suchen nun, ob es gelingen könnte, in Österreich Gimpel
zu finden, die auf diesen Leim, made in Germany, hinein¬
fliegen.
In der Arbeiter-Zeitung erschien am 24. September ein
Artikel, der ein ernstes Problem, das Problem des alt¬
gewordenen Arbeiters oder Angestellten, der nach
seinem Ausscheiden aus dem Betriebe im Alter Mühe
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hat, sich unter den plötzlich geänderten Lebensverhält¬
nissen zurechtzufinden, ernst und gewissenhaft behan¬
delt. Seine Tendenz ist in einem Absatz klar und knapp
zusammengefaßt:
Kein Mensch — das sei ganz deutlich ausgesprochen — will
die Grenze für den Bezug der Altersrente erhöhen. Wir wollen
aber, daß die Pensionisten nicht nur sozial, sondern, soweit dies
möglich ist, auch psychisch geschützt sind. Sie sollen ihren
Ruhestand nicht nur finanziell sorglos, sondern auch freudig
und möglichst lange genießen.
Herr Porta tut, als wäre er von diesem Artikel be¬
geistert. Er zitiert ihn absatzweise, selbstverständlich nur
solche Absätze, die ihm in den Kram passen (Salzburger
Nachrichten, 6. Oktober). Er schreibt geradezu vornehm
und beinahe sachlich. Daß er auch anders kann, hat er
einen Monat vorher, am 10. September bewiesen, als er
von der „Patienten-Versklavung durch das BonzenASVG" schrieb. Diesmal leitet er aus dem Artikel in
der Arbeiter-Zeitung nur Lob für die sonst in den Salz¬
burger Nachrichten mit saftigen Beschimpfungen be¬
dachten Sozialisten ab:
Auf einem Teilgebiet wenigstens, aber nicht auf dem
geringsten, sehen so prominente Männer der österreichischen
Sozialdemokratie wie die Maßgeblichen des SPÖ-Zentralorgans
ein, daß ihre doktrinäre Sozialpolitik an der Grenze angelangt ist.
Hier irrt der geschätzte Autor. Unser Freund Edgar
Schranz, Mitarbeiter der Zeitschriften der Arbeiter¬
kammer Wien, ist kein Maßgeblicher des SPÖ-Zentralorganes, sondern ein Fachmann der Sozialversicherung,
der er als Angestellter der Invalidenversicherungsanstalt
und mit seiner von sachkundiger Hand geführten Feder
in zahlreichen Artikeln dient.
Die primitivste Fähigkeit, logisch zu denken, hätte
auch einem Übelwollenden den Gedanken eingegeben,
daß zwar die Arbeiterpension keine Lösung für das
Problem der alten Arbeiter bietet, die plötzlich aus
einem tätigen Leben herausgerissen und dem Müßiggang
überantwortet werden, daß aber genau dasselbe Pro¬
blem bestünde, wenn die Unternehmer die Fünfundsechzigjährigen entließen, ohne daß sie Anspruch auf Pension
hätten, wie das bis 1938 in Österreich geschah. Nur daß
damals zum Verlust der Betätigungsmöglichkeit noch der
Hunger hinzutrat.
Daß die Berufsfortsetzung älterer Arbeiter keinen
Zusammenhang mit der Pension hat, beweist eine vom
Internationalen Arbeitsamt in Genf herausgebrachte
Statistik (Wiener Zeitung, 14. Oktober) aus der sich er¬
gibt, daß von 100 Männern über 65 Jahre in Österreich
31, in den USA aber 41 und in Frankreich sogar 54 noch
berufstätig sind. Frankreich und die USA haben Alters¬
pensionen, die der österreichischen durchaus gleich¬
artig sind, ohne die Fortsetzung der Berufstätigkeit
zu behindern. Die Lösung des Problems liegt eben auf
einer anderen Ebene als in der Sozialversicherung.
Was hat nun Herr Porta dem ASVG, wie es die

Arbeiterschaft nach harten, über Jahrzehnte sich aus¬
dehnenden Kämpfen durchgesetzt hat, entgegenzusetzen?
Was bietet Herr Porta den altgewordenen Arbeitern?
Arbeit? Beschäftigung? I bewahre! — Phrasen und hohle
Schlagworte bietet er. An Stelle der „totalen Staats¬
fürsorge" des ASVG, sagt Herr Porta, sei es notwendig,
nach den natürlichen, dem Menschen und seinem Willen zu
Freiheit, Selbstverantwortung und eigener Leistung gemäßen
Formen zu suchen. Die entsprechendste ist die Einbettung des
alten Menschen in die Familie, in das eigene Heim und das
Eigentum, das während seines Arbeitslebens zu erwerben ihm
der Staat helfen muß. Eine .solche Politik ist sozialer als das
umfassendste Sozialinstitut. Die humanistische Sozialpolitik
kennt jene Schwierigkeiten nicht einmal, die "für die marxistische
unlösbar sind.
Der Tausendsassa hat auch schon seinen Slogan ge¬
prägt: den Ersatz der marxistischen durch die humanisti¬
sche Sozialpolitik. Wenn Herr Porta außer seiner Finger¬
fertigkeit im Schreiben auch noch etwas gelernt hätte,
so wüßte er, daß die Ehre, in Europa das erste umfas¬
sende Gesetzeswerk der „totalen Staatsfürsorge" ge¬
schaffen zu haben, keinem geringeren als dem eisernen
Kanzler des Deutschen Reiches, dem Fürsten Bismarck,
gebührt, der sogar vermeinte, mit ihr den Marxisten
den Wind aus dem Segel zu nehmen (worin er sich
allerdings täuschte). Es war sogar jahrzehntelang einer
der Schlager der antimarxistischen Agitation, darauf
hinzuweisen, daß die deutsche Sozialdemokratie im
Reichstag gegen die Invalidenversicherungsvorlage des
Fürsten Bismarck gestimmt hat. Das wird nun wohl
außer Mode kommen, seit Herr Porta das Hemd gewech¬
selt hat, und die soziale Sicherheit in der Form, wie sie
international als die einzig richtige und ernst zu nehmende
anerkannt ist, als marxistische seinem Konzept der
humanistischen gegenüberstellt. Auch die Inanspruch¬
nahme eines so edlen Begriffes wie es der Ausdruck
humanistisch ist, für ein Konzept der Zerstörung der
besten Errungenschaft der Arbeiterklasse, ist für die
Methoden der ehemaligen Faschisten von den Salzburger
Nachrichten kennzeichnend. Damals, als sie noch an der
Macht waren und sich nicht demokratisch und huma¬
nistisch tarnen mußten, sprach einer ihres Geistes das
geflügelte Wort: Wenn ich das Wort human höre, ent¬
sichere ich meine Pistole.
Herr Porta hat seine — pardon — Gedanken über die
humanistische Sozialpolitik schon bei einigen früheren
Gelegenheiten in den Salzburger Nachrichten dargelegt,
so zum Beispiel am 10. September in einem ganzseitigen
Artikel über die „Sicherheit durch Eigentum und Freiheit".
Während er am 6. Oktober mit treuherzigem Auf¬
schlag seiner blauen Germanenaugen versichert:
Keiner will eine Altersrente verkürzen oder streichen, niemand
die Anwartschaft verlängern. Wer ein Leben lang für die All¬
gemeinheit Werte geschaffen hat, der hat ein Recht auf einen
sorgenfreien Lebensabend,
hat Herr Porta einen Monat vorher die Absicht der
Auftraggeber der Salzburger Nachrichten schon ein
bißchen deutlicher angedeutet:
Widersinn ist es daher, soziale Sicherheit im Kollektiv zu
suchen, Betrug, sie auf diesem Wege zu versprechen.
Es brauchte also eigentlich gar keiner großen Überlegungen,
um zu erkennen, daß die heutige Sozialpolitik und die Arbeit
der Sozialversicherungsinstitute fehl am Platze sind.
Damals wetterte er gegen den Wohlfahrtsstaat. Pflicht¬
gemäß, denn aller infernalische Haß der österreichi¬
schen Sozialreaktion konzentriert sich auf diesen Begriff,
den kein Redner von der Industriellenorganisation aus¬
spricht, ohne sich zu bekreuzigen; denn ihnen schwant
nicht mit Unrecht, daß der soziale Wohlfahrtsstaat von
den Arbeitenden als eine Vorstufe ihres Endzieles, der
sozialistischen Gesellschaftsordnung, angesehen wird.
Die britische Labour-Partei, aus deren politischem Wort¬
schatz der Ausdruck stammt, hat niemals aus dieser
Auffassung ein Hehl gemacht.
Damals schrieb Herr Porta:
Der Wohlfahrtsstaat nährt die Drohnen
Für den oberflächlichen Denker, der sich mit einigen wohl¬
klingenden Phrasen abspeisen läßt, mag allerdings die Parole

vom Wohlfahrtsstaat verlockend sein. Er verspricht ihm ja
Ruhe, Sicherheit, „gerechten" Anteil an den Lebensfreuden
— und das alles mit dem staatlichen Garantiestempel versehen,
von einer weisen Obrigkeit auf- und zugeteilt. Höhere Renten,
weniger Arbeit, schönere Wohnungen, kleineren Mietzins und
was einen sonst noch anzuziehen vermag — mit Versprechungen
braucht man ja nicht kleinlich zu sein.
Herr Porta behauptet, „das kapitalistische Amerika
mit seinen Milliardenanleihen habe dem LabourEngland den ganzen Wohlfahrtshimmel finanziert" (das
ist nachweisbar falsch, aber unser Raum reicht leider
nicht, um alle Bildungslücken der Redakteure der Salz¬
burger Nachrichten auszufüllen), und fährt dann fort:
Wir aber mußten uns unseren Wohlfahrtsstaat selber
bezahlen — und den Gewinn hätten jene, die davon ihr Leben
fristen — mit allem Komfort noch dazu, das versteht sich von
selbst — daß sie uns unser sauer erarbeitetes Geld aus der
rechten Tasche ziehen, um es uns, vermindert um die „Mani¬
pulationsgebühr", in die linke hinein zu praktizieren. Das
bringe ich selber billiger und meinen Bedürfnissen entsprechender
fertig.
Das ist also die Vorstellung der Portas von der Sozial¬
versicherung: Man zieht den Arbeitenden das sauer ver¬
diente Geld aus der Tasche, um es — vermindert um die
Manipulationsgebühr, von der die Verwaltungsbeamten
ihr Leben, mit allem Komfort noch dazu, fristen — in
die linke hineinzupraktizieren. In Wirklichkeit beruht
die ganze Sozialversicherung darauf, daß man zwar von
allen Arbeitenden die Beiträge einhebt, daß aber nicht
alle die gleichen Leistungen aus der Sozialversicherung
beziehen, sondern die einen höhere, die anderen gerin¬
gere und die Dritten gar keine. Es ist zum Beispiel ein
sehr häufiger Fall, daß ein Arbeitnehmer sein Leben
lang in die Pensionsversicherung einzahlt, daß er aber
stirbt, ohne die Altersrente zu erreichen und auch keine
Gattin hinterläßt, sei es, daß er ledig geblieben ist, sei
es, daß die Gattin vor ihm dahingegangen ist. Ebenso
gibt es Tausende von Arbeitern und Angestellten, für
die jahraus, jahrein Unfallversicherungsbeiträge bezahlt
werden, ohne daß sie je im Leben einen Unfall erleiden
und Unfallrenten bekommen. Auch in der Kranken¬
versicherung zahlen alle den gleichen Prozentbetrag
ihres Einkommens; die einen nehmen ihre Leistungen
nur geringfügig in Anspruch, die anderen aber müssen
sich schweren Operationen mit lang anhaltendem Kran¬
kenstand unterziehen und verbrauchen bei diesem einen
Krankheitsfall vielleicht mehr Beiträge, als sie vorher
einzahlten.
Die Sozialversicherung beruht eben auf der Ent¬
deckung, daß die soziale Sicherheit nicht mit einem
Sparkassenbüchel oder mit einem Schrebergarten er¬
reicht werden kann, sondern nur durch die Realisierung
eines Gedankens, der den Faschisten von den Salzburger
Nachrichten unfaßbar ist, mit der Realisierung der Idee
der Solidarität, des Einstehens der einen für die anderen.
Das Rezept, das Herr Porta verschreibt, haben wir
schon oben abgedruckt. Es ist in den drei Begriffen zu
fassen: Familie, eigenes Heim und Eigentum. Konfron¬
tieren wir einmal diese Postulate mit der Realität des
Lebens! Herr Porta spricht immer nur von der Sozial¬
versicherung der in der Wirtschaft Arbeitenden. Nur ihr
tritt er mit der ganzen Schärfe seiner Feder entgegen.
Sind aber in Österreich nur die Arbeitenden in der
Wirtschaft an der Sozialversicherung beteiligt? Da
haben wir doch auch zum Beispiel die Staatsbeamten.
Warum richtet Herr Porta nicht seine Kapuzinerpredigt
gegen die Pension und die Krankenversicherung der
Staatsbeamten? Für die Pensionen der Staatsbeamten
gilt doch viel mehr als für die in der Privatwirtschaft
Beschäftigten, daß sie vom Staat und aus Steuergeldern
getragen werden.
Dann haben wir da noch die Gewerbetreibenden. Bei
den Gewerbetreibenden hat die Familie noch viel stärker
ihre einstige wirtschaftliche Funktion konserviert als
bei den Arbeitenden; die Gewerbetreibenden haben
Eigentum, ihren Betrieb, und viele von ihnen, besonders
die außerhalb der Großstadt lebenden, haben auch das
eigene Heim. Doch siehe da! Diese Gewerbetreibenden,

die alle Voraussetzungen erfüllen, die Herr Porta den
Arbeitenden aufdisputieren möchte, haben ihre Meister¬
krankenkassen und sie erzwingen auch Schritt für
Schritt gegen den Widerstand der Großgewerbetreiben¬
den und Industriellen, die in den Handelskammern
dominieren, daß auch für sie eine echte ausreichende
Alters- und Hinterbliebenenversicherung geschaffen
wird.
Und dann gibt es noch die Landwirte. Die Bauern¬
familie ist weitaus fester gefügt, als es die Familie des
großstädtischen Arbeiters jemals sein kann; sein Eigen¬
tum ist das solideste, das es gibt, das Grundeigentum,
eines, auf das man sogar bei der Sparkasse eine Hypo¬
thek bekommen kann, und auf diesem Grundeigentum
steht, vom Urahnen ererbt, der Hof, das Heim des
Bauern. Und dennoch dringt auch in die ländliche Be¬
völkerung die Sozialversicherung immer tiefer ein. Kennt
vielleicht Herr Porta die Tragödie des Ausgedinges
nicht? In seinem eigenen Blatt werden oft genug die
Verbrechen sensationell aufgetischt, deren letzter Grund
der Versuch der Jungen ist, das Risiko der Altersversor¬
gung von sich abzuwälzen.
Es ist nicht Zufall, daß die Salzburger Nachrichten
nur gegen die soziale Sicherheit der Arbeitenden auf¬
treten, sondern Auftrag. Die soziale Sicherheit der
Arbeitenden ist nämlich für die Auftraggeber der Salz¬
burger Nachrichten soziale Last. Sie haben sich die
größte Mühe gegeben, das ASVG zu verhindern. Es ist
ihnen nicht gelungen. Sie haben daraus gelernt, daß man
den Boden für die Zerstörung der Errungenschaften der
Arbeitenden auf sozialem Gebiet in langjähriger Wühl¬
arbeit vorbereiten muß. Und diese Wühlarbeit besorgen
die Salzburger Nachrichten.
Keiner von denen, die in ihren Spalten schreiben,
glaubt, daß soziale Sicherheit für die Arbeitenden nach
dem Rezept zusammengebraut werden kann, das sie
ihnen vorschreiben. Wenn ein Arbeiter eine Eigentums¬
wohnung erwirbt oder ein Häuschen baut, macht er die
Erfahrung, daß er sich bis ans Lebensende verschulden
muß, um die Anfangskosten zu bezahlen. Dabei wird
die Eigentumswohnung auf Staatskosten gebaut. Außer¬
dem muß der glückliche Wohnungseigentümer für Erhal¬
tung und Betriebskosten Monat für Monat Beträge
leisten, die sein Einkommen schwer belasten, während
er noch aktiv tätig ist; wie dann erst, wenn Invalidität
oder Alter ihm die volle Arbeitsfähigkeit rauben!
Oder glaubt einer dieser Soldschreiber der sozialen
Reaktion, daß ein alter Arbeiter von dem Eiskasten, dem
Staubsauger oder dem Motorrad, das er sich in der
Jugend auf Raten gekauft hat, sein Alter fristen kann?
Oder von ein paar Arbeiteraktien, die ihm die Herren
zuschanzen möchten, oder von dem, was er sich er¬
sparen könnte, wenn es keine Sozialversicherung gäbe?
Es hat in Österreich Millionen von kleinen Sparern ge¬
geben, die ihre Hoffnung auf das Sparkassenbuch gesetzt
haben. Sie haben nach 1918 ihre sämtlichen Ersparnisse
mit einer Briefmarke zurückgezahlt bekommen; sie
haben nach 1945 noch einmal erfahren, welche Ent¬
täuschung das Sparen bringen kann. Und selbst die¬
jenigen, die so vorsichtig waren, die Sparform der pri¬
vaten Lebensversicherung zu wählen, haben vor dem
Kriege ihre Prämien in echten Goldschillingen entrichtet
und eine Versicherungssumme erworben, die nach
damaligem Wert sehr ansehnlich gewesen ist. Heute
müssen sie froh sein, wenn sie 60 Prozent davon in
Schilling zurückbekommen, die ein Zehntel des Vor¬
kriegswertes darstellen. Und dieses Zehntel können die
Versicherungsanstalten nur ausbezahlen, weil ihnen der
Staat aus Steuergeldern die Mittel dazu schenkt.
Nur die Sozialversicherung, und das ist eine der
größten Leistungen, die sie vollbringt, hat noch nach
jedem Kriege, nach jeder Geldentwertung die Mittel
aufgebracht, um ihre Rentner zu versorgen. Nach 1918
war es in verhältnismäßig kurzer Zeit möglich, die
Rentenleistung der Angestelltenversicherung — eine
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Arbeiterversicherung gab es damals noch nicht — auf
eine angemessene Höhe zu bringen. Nach 1945 dauerte
es länger, weil die Wertevernichtung, die die Faschisten
mit dem von ihnen entfesselten Krieg über Österreich
gebracht haben, weil die Annexion Österreichs durch
die Nazi und die aus ihr folgende zehnjährige Besetzung
dem raschen Aufbau größere Schwierigkeiten entgegen¬
gesetzt haben.
Aber wir kennen sogar ein Land, ein großes Land,
ein Land, das sonst von den Portas als das Ideal des
freien, von Staatseingriffen und Sozialpolitik unbehellig¬
ten Kapitalismus, als das Land von free enterprise ge¬
rühmt wird, wo alle Voraussetzungen auf die Arbeiten¬
den zutreffen, die Herr Porta und die Seinen den
österreichischen Arbeitern als Ersatz für die Sozial¬
versicherung einreden wollen. In den USA haben die
meisten Arbeiter ein eigenes Heim und haben Eigentum,
und wer drüben war und die Augen offengehalten hat,
weiß, daß auch die Familie dort viel fester gefügt ist
als bei uns, was unter anderem in der viel höheren
Geburtenzahl zum Ausdruck kommt.
Der amerikanische Arbeiter bewohnt in 50 Prozent
der Fälle sein eigenes, recht komfortables Heim mit
seiner Familie; er besitzt Eigentum in den verschie¬
densten Formen, ein Auto, den Frigidaire und alle mo¬
dernen Haushaltgeräte, einen Fernsehapparat usw. Aus¬
nahmslos jeder hat eine Lebensversicherungspolizze,
viele lösen im Lauf des Lebens mehrere, üblicherweise
die erste bei der Eheschließung und dann zusätzliche,
wenn die Kinderschar sich vergrößert.
Und dennoch haben diese nach allen Regeln in die
„subsidiären" Sicherungen des Lebens eingebetteten
Arbeiter eine echte Altersversicherung erzwungen. Sie
ist unter Roosevelt geschaffen und unter Truman aus¬
gebaut worden, aber selbst die Verwaltung Eisenhowers
war gezwungen, ihre Leistungen nicht unwesentlich zu
erhöhen, sonst hätten sich die Herren Senatoren und
Repräsentanten der Republikanischen Partei überhaupt
nicht vor die Wähler getraut. Aber diese Familie, Heim
und Eigentum besitzenden amerikanischen Arbeiter sind
mit dem Erreichten durchaus nicht zufrieden. Sie for¬
dern den Ausbau der Pensionsversicherung, sie fordern
die Einführung der gesetzlichen Krankenversicherung,
und da beides auf sich warten läßt, haben die Gewerk¬
schaften den Unternehmern in den Kollektivverträgen
Ersatzleistungen der Pensionsversicherung abgerungen,
vielfach in schweren, lang andauernden Streiks abge¬
zwungen, die sich sehen lassen können. Wo der politische
Einfluß der Gewerkschaften ausreicht, in fast allen
industrialisierten
Bundesländern
der
Vereinigten
Staaten, haben sie außerdem Zusatzrenten zur Alters¬
rente des Bundes durchgesetzt. So geschehen im Land
vom free enterprise, so geschehen im Land der Arbeiter¬
schaft, die in hohem Maße einen mittelständischen
Lebensstandard .erkämpft hat und, wenn man den
Schreiberlingen der „unabhängigen" Zeitungen glauben
darf, den Klassenkampf ablehnt.
Wer aber das Arbeiterleben in den Vereinigten
Staaten aus eigener Anschauung und aus der reichen
sozialpolitischen Literatur kennt, der weiß auch, welche
verhängnisvollen Folgen das Fehlen der Kranken¬
versicherung nach europäischem Muster dort hat. Eine
schwere Erkrankung in der Familie kostet so viel, daß
alles Eigentum der guten Jahre draufgeht. Fernseher,
Auto, Kühlschrank verfallen, weil die fälligen Raten
nicht bezahlt werden können, oder sie werden versetzt
oder verkauft, um die Krankheitskosten zu decken. Zu¬
letzt geht auch das Heim drauf und die Familie über¬
siedelt in die Slums der Großstadt. Darum kämpfen
drüben die Gewerkschaften um die gesetzliche Kran¬
kenversicherung, und daß die Republikaner sie ihnen
verweigern, ist einer der Hauptgründe, warum sie sich
für die Wahl der Demokraten einsetzen.
Die Herren ä la Porta haben ihre Auftraggeber ent¬
täuschen müssen, als sie die Gesetzwerdung des ASVG

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

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

Die zweite Ausbeutung
Von Proj. Dr. Anton Burghardt
Die offene und vorweg legitimierte sozialökonomische
Ausbeutung des Arbeiters, ausgewiesen insbeson¬
dere als Mehrwertentzug im industriellen Betrieb in
der Epoche des Hochkapitalismus, ist noch nicht liqui¬
diert. Die Konstitution einer sozialreformatorische
Maße annehmenden Sozialpolitik hat jedoch die Rate
des Mehrwertentzuges erheblich reduziert.
Als Resultat eines säkularen Prozesses hat die Arbeiter¬
schaft heute im Durchschnitt ein Realeinkommen, wel¬
ches so viel Konsumchancen bietet, vor allem bei dem
im Familienverband lebenden unverheirateten Arbeiter,
daß er sich meist nicht mehr in physischem Elend, in
der „Bedrängniszone", befindet. Dazu kommt, daß durch
die Reduktion der Arbeitszeit die für die Realisierung der
Konsumchancen verfügbaren Zeiträume gewachsen sind.
Hier erweist sich die Freizeit für sich als ein Konsum¬
gut (Stackelberg, L. Brentano) und hat den Rang eines
bestimmbaren, wenn auch immateriellen Faktors des
Lebensstandards1).
Als Folgen der vor allem auf die konsequente reali¬
tätskonforme Arbeit der Gewerkschaften zurückzufüh¬
renden Wohlfahrts- und Wohlstandssteigerung bei der
Arbeiterschaft zeigen sich nun:
1. der Tatbestand, daß jenes Güterbündel, welches
man sowohl de jure wie nach allgemeiner Auffassung
als Existenzminimum festgelegt hat, erheblich ge¬
steigert werden konnte; vor allem durch den Einbau
eines kulturellen Existenzminimums. Durch Tarif¬
verträge und Soziallohn, sowie steuertabellarisch, ist
der Erwerb eines Minimums von Konsumgütern für den
Arbeiter heute für die Dauer seines Arbeitseinsatzes
gesichert, gar nicht zu sprechen von den Versuchen
um den garantierten Jahreslohn.
2. vermag die Arbeiterschaft nach Deckung des
„unabweisbaren" Existenzbedarfes vielfach (das gilt
ganz besonders für die Ledigen) Teile ihres Einkommens
für den Erwerb jener Güter zu verwenden, deren Kon¬
sum seit dem Beginn der Ersten Industriellen Revolu¬
tion Privilegierten vorbehalten gewesen war. Der Er¬
werb von typischen Kultur- und Luxusgütern ist heute
nicht mehr Vorbehalt einer Einkommenselite.
Die neue Ausbeutung
Mit dem gesteigerten Erwerb von non-essentials
(Unnotwendigkeiten) durch die Massen und gleichsam
proportional dem Fortschritt in der Entproletarisierung
der Arbeiterschaft kommt es nun zu einer neuen Aus¬
beutung der Arbeiter jenseits des Fabrikstores. Jene
Geldeinheiten aus dem arbeitnehmerischen Einkommen,
die nach Deckung des Existenzbedarfes nicht durch ein
Bedarf-Soll gebunden sind, werden von ihren Eigen¬
tümern leichter gewogen. Der subjektive Wert eines
Schillings, der nach Befriedigung der Existenzbedürf¬
nisse bleibt, wird im allgemeinen tiefer angesetzt, als
der eines Schillings aus jenem Vorrat an Geld (Ein¬
kommen), der durch den unabweislichen Existenzbedarf
blockiert gewesen ist. Ebenso ist es zum Beispiel mit
') Vgl. dazu W. Donner in „Zeitschrift für Betriebswirtschaft"*,
Wiesbaden, Juli/August 1955.

der subjektiven Bewertung der Geldeinheiten nach
Zahlung der Weihnachtsremuneration. Gerade um die
Weihnachtszeit sind die Käufer der Geschenkartikel,
auch wenn sie aus der Schichte der Arbeitnehmer
stammen, für Preiserhöhungen weniger empfindlich als
zu anderen Jahreszeiten. Grund genug, stets zu Weih¬
nachten in Kombination mit absatzfördernden Währungs¬
gerüchten die Preise der klassischen Geschenkartikel
zu „begradigen", aliquot dem Faktum, daß die Nachfrage
durch die Einkommensvermehrung stärker geworden ist.
Die Nachfrage nach Kultur- und Luxusgütern (deren
Unterschied hier nicht erörtert werden soll) ist nach
alter Auffassung elastisch, im Verlauf der Entproletari¬
sierung (deren Intensität selbstverständlich individuell
verschieden ist), wird aber die Nachfrage nach den
Gütern des Massenluxus teilweise allmählich starr,
1. weil immer mehr Güter, die nach geschichtlicher
Erfahrung zu den Gütern des abweisbaren Bedarfes
gehören, in die Gruppe des Existenzbedarfes eingereiht
werden (Butter, Bücher, Kinobesuch, kosmetische Ar¬
tikel) und besonders deshalb, weil
2. die Arbeitnehmer die Eigenbestimmung ihres Frei¬
zeitlebens weithin aufgegeben haben. Gleichsam als
infantil disqualifiziert, überlassen sich viele Arbeitnehmer
beim Erwerb der Freitzeitwaren der Führung der An¬
bieter dieser Ware. Die Konsumtionswahl wird daher,
wie bei einer kartellierten Ware, erheblich eingeengt.
Der Käufer unterliegt bei den Gütern der Freizeit¬
industrie einer Hypnose, etwa durch die Werbung oder
als Folge eines raffinierten Systems der Normung
(Geschmackstypisierung).
In jenem Ausmaß, in dem die Intensität der effek¬
tiven Nachfrage der Massen nach Kultur- und Luxus¬
gütern steigt, zeigen sich strukturelle Preissteigerungen
(man denke an die Geräte, welche zur Mechanisierung
des Haushaltes dienen) und proportional dazu relative
Gewinnsteigerungen je Gütereinheit: Die Rate des Mehr¬
wertentzuges beim Konsumenten nimmt bisweilen bereits
skandalöse Ausmaße an. Dabei soll als Mehrwert¬
entzug in diesem Fall der Tatbestand angenommen
werden, daß die Hersteller und Verkäufer bestimmter
Güter des Massenluxus und des gehobenen Konsums
für ihre Waren Preise verlangen und erhalten, die ganz
erheblich über den objektiven Selbstkosten liegen. Des¬
halb die intensive Werbung und das Erwecken von
konsumanregenden Prestigevorstellungen
bei den
Massen. Daneben werden die Konsum- (Gebrauchs-)
Phasen bei den Massen-Gebrauchsgütern, soweit diese
modeempfindlich sind, derart verkürzt, daß die erwor¬
benen Güter (da ja erst die menschliche Meinung einen
Gegenstand zum „Gut" macht) nach kurzer Zeit ihren
Guts-Charakter für ihren Eigentümer verlieren, obwohl
sie sachlich noch wohl zu gebrauchen wären.
Der entmündigte Konsument
Die geschilderte Entwicklung hat nun für die Fort¬
führung der Sozialreform und auch für den (optischen)
Effekt der gewerkschaftlichen Arbeit eine eminente Be¬
deutung. Um so mehr, als sich die Noch-mehr-Konsum437

Psychose da und dort bereits zu einer Konsumhysterie
zu entwickeln scheint. So entsteht eine Art Zwangs¬
konsum mit seiner Übersteigerung im Nur-Prestigekonsum, der sich zuweilen ausweist als ein auch bei der
Werbung von Gänsen um den Partner bemerkbares
„Imponiergehaben"2). Als Folge der Bedarfswut ver¬
zahnen sich bei vielen die Grenzen zwischen Existenzund Luxuskonsum, wenn sie sich nicht überhaupt
teilweise verschieben.
Die formelle Freiheit der Konsumwahl ist nicht
selten aufgehoben, Konsumrhythmus und Konsumart
sind vorgegeben, die Meinungen werden „konfektio¬
niert" ins Haus geliefert. So kommt es zur Entmündigung
des Konsumenten.
Die sozialpsychologische Wirkung der Fortschritts¬
rate wird, soweit sie als Mehr-Lohn vergegenständlicht
ist, auf diese Weise überdeckt durch das Entstehen eines
wohlverständlichen, aber ab einem gewissen Umfang
die gesellschaftliche Ordnung störenden Nachhol¬
bedarfes. Das führt etwa dazu, daß trotzdem der
Lebensstandard je Lohnempfänger, gesehen als eine
Summe von Kaufkrafteinheiten und Kaufgütern, ge¬
stiegen ist, die Empfindung eines allgemeinen Miß¬
nutzens bemerkbar wird. Man sollte dabei nicht über¬
sehen, daß es keinen allgemeinen Reallohn gibt, sondern
daß dieser praktisch nur je Arbeiter bestimmt und Reali¬
tät sein kann, einfach durch die spezifischen Konsum¬
gewohnheiten des Lohnempfängers und seines Haushaltes.
Die Arbeit des Arbeiters im Milieu des klassischen
Betriebes war fremdbestimmt. Unternehmerpatriarchen
schufen das Betriebsmilieu, nicht selten nach archa¬
ischen Leitbildern, in denen der „Dienstbote" als Haus¬
haltszubehör betrachtet wurde. Der Arbeiter aber wurde
dem „Gesinde" zugerechnet. Aber auch das Milieu, das
der Arbeiter für den Konsum seiner Freizeitgüter wählt,
ist von den Patriarchen der Freizeitindustrie bestimmt,
wenn auch die despotische Herrschaft dieser neuen
Patriarchen nicht auf Grund eines Arbeitsvertrages
oder eines Hörigkeitsverhältnisses aufgerichtet ist, son¬
dern durch ein System wohlabgewogener Suggestivakte.
Die Konsequenz der Fremdbestimmung des Konsums
ist eine Konsumapathie, schon deswegen, weil die
„schöpferische Pause" fehlt, um das Genossene zu ge¬
nießen. Die Folge der Pervertierung im Konsum der
Freizeitgüter ist die Freizeitneurose (die „Sonntags¬
neurose" Frankls).
Die non-essentials von gestern, die a-typischen Güter
des Zwangsbedarfes, werden zu typischen und mit einer
Intensität begehrt, die sachlich nicht gerechtfertigt ist.
Auf diese Weise werden erhebliche Teile des Einkom¬
mens der Massen gebunden. Die verbleibende RestKaufkraft der Arbeiter reicht aber zuweilen nicht mehr
aus, um die Güter des an sich nicht abweisbaren Exi!) Siehe W. Schöllgen, wgg. im Sozialhygienischen Pressedienst,
Hamm, Oktober 1954.

stenzbedarfes zu erwerben. Dieser Umstand wird dann
besonders hart empfunden.
Die Expansion des (amerikanisierten) Ratenzahlungs¬
geschäftes — die Antizipation von Kaufkraft — kann
diesen Sachverhalt zeitweilig überdecken, aber nicht
beseitigen. Im Gegenteil: Bei Bindung großer Teile des
Einkommens durch Ratenzahlungsverpflichtungen zeigt
die Haushaltsrechnung der Massen einen defizitären
Charakter, die Konsumquote (Konsumausgabe: Ein¬
kommen) wird negativ3).
Der unzufriedene Arbeiter
Die Folge der Kaufkraftmanki beim Versuch der
Deckung des Existenzbedarfes — entstanden trotz eines
wenn auch noch unerheblichen Mehrs an Konsum¬
chancen — ist das Aufkommen eines neuen Unbehagens
und von Ressentiments der Arbeiternehmerschaft, die
angeregt wird, sich beim Erwerb der Güter oft an Kon¬
sumvorbilder zu halten, die erheblich höhere Kaufkraft
haben. So kommt es dazu, daß trotz Ansteigens des
Reallohnes die Zufriedenheit eher kleiner geworden ist.
Man kann ja gleiches für den Soziallohn feststellen
(vergleiche die Arbeit von Dr. H. Kienzl in der letzten
Nummer von „Arbeit und Wirtschaft"), wenn auch in
diesem Fall die Ursachen darin liegen, daß nur jener
Lohn bewußt als zugeflossen akzeptiert wird, der sich
als Geldwert offen darstellt. Die Folge der im Durch¬
schnitt und auf lange Sicht feststellbaren Unzufrieden¬
heit der Massen mit ihrer sozialökonomischen Situation
(welche oft auf eine Summe von Konsumchancen redu¬
ziert wird) ist etwa das Überstundenbegehren und die —
Gewerkschaftsfeindlichkeit. Die Gewerkschaften können
in the long run (auf lange Sicht gesehen) — es sei ihrer
Arbeit diese oder jene Wirtschaftsordnung vorgegeben —
kaum mehr an Lohn (Lohnerhöhung) vermittelnd helfen,
als der arbeitnehmerischen, kommerzialisierten Leistung
entspricht (das ist freilich mehr als der Produktivitäts¬
lohn). Trotzdem aber steigt die Unzufriedenheit mit
den Aktionen der Gewerkschaften: Interessanterweise
dort mehr, wo die Arbeiterschaft relativ hohe Löhne
hat, als in den unterentwickelten Ländern, in denen
noch Formen der Ausbeutung herrschen, die an die
Schilderungen von „Onkels Toms Hütte" gemahnen.
Darin, in diesem Mißverhältnis zwischen gewerk¬
schaftlichen Erfolgen und der oft geradezu im Ausmaß
dieser Erfolge absinkenden Anerkennung der sozialreformatorischen Bedeutung der Gewerkschaften, liegt
eine gewisse Tragik.
So erweist sich nun die Beseitigung des Mangels an
Konsumdisziplin und die Rückgewinnung der Freiheit
auch im Bereich der Freizeitwelt als eine der großen
sozialpädagogischen Aufgaben, welche unserer (und
jeder) Gewerkschaftsbewegung gestellt sind.
s) Vgl. dazu E. Schneider: Einführung in die Wirtschaftstheorie,
Tübingen 1949, Seite 44.

Wohlfahrtsökonomie, Wohlfahrtsstaat und Sozialismus
Von Johannes Kasnacich-Schmid.
Es besteht kein Zweifel, daß man mit diesem Thema
eines der heikelsten Gebiete der Sozialwissenschaften
betritt. Hier schwelt nämlich eine Auseinandersetzung,
die so alt ist, wie die Nationalökonomie selbst. Es dreht
sich dabei um die Frage nach der Zulässigkeit von Wert¬
urteilen im gegenständlichen Wissenschaftsbereich.
Von der Beantwortung dieser Frage hängt sehr viel
ab. Wenn man sie bejaht, dann müßte zum Beispiel auf
dem Gebiet der Wirtschaft nicht nur jederzeit eindeutig
feststehen was ist, sondern auch was sein soll. Die Wirt¬
schaftspolitik wäre dann einfach ein Bestandteil der Wirt¬
schaftswissenschaften und ihre Maßnahmen ergäben sich
mit mathematischer Genauigkeit. Irgendein Meinungs¬
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streit wäre in diesem Zusammenhang ebenso sinnlos wie
ein Disput über das Ergebnis von zwei plus zwei. Der
Nationalökonom würde naturgemäß zum Diktator des
Politikers.
Ganz anders verhält es sich, wenn man die oben ge¬
stellte Frage verneint. Die Wirtschaftswissenschaft ist
dann wohl noch in der Lage, zu sagen, was ist, eine Fest¬
stellung über das, was sein soll, fällt jedoch nicht mehr
in ihren Zuständigkeitsbereich. Die Wirtschaftspolitik wird
unter diesen Umständen zu einer Sonderdisziplin, die auf
sehr schwachen Beinen steht. Mehr oder minder ver¬
breitete Anschauungen und Gefühle sind ihre einzigen
Grundlagen. Über ihre Maßnahmen kann daher mit dem-

selben Recht gestritten werden, wie über die Frage, ob
man zwei oder vier Äpfel für ein gemischtes Kompott
verwenden soll. Der Politiker brauchte sich demnach
vom Nationalökonomen kaum etwas sagen zu lassen.
In diesen altersgrauen Zwiespalt hat seinerzeit Max
Weber entscheidend eingegriffen. Er klärte die ver¬
worrene Situation dahingehend, daß er die Werturteile
aus den Sozialwissenschaften verbannte. Es ist eine
ebenso geläufige wie falsche Ansicht, schrieb er, „daß die
Nationlökonomie Werturteile aus einer spezifisch »wirt¬
schaftlichen Weltanschauung« heraus produziere und zu
produzieren habe". Das wäre Unsinn, denn es kann
„niemals Aufgabe einer Erfahrungswissenschaft sein,
bindende Normen und Ideale zu ermitteln, um daraus
für die Praxis Rezepte"1) abzuleiten. „Eine empirische
Wissenschaft vermag niemandem zu lehren, was er soll,
sondern nur, was er kann und — unter Umständen —
was er will"2).
Das klingt zwar äußerst kraß, doch folgerte auch
Max Weber daraus keineswegs, „daß Werturteile deshalb,
weil sie in letzter Instanz auf bestimmten Idealen fußen
und daher »subjektiven« Ursprungs sind, der wissen¬
schaftlichen Diskussion überhaupt entzogen"3) werden
müßten.
Die Sache liegt vielmehr so: wenn wir etwas wollen
oder begehren, dann wollen oder begehren wir dieses
Etwas entweder um seiner selbst willen oder wir be¬
nötigen es als Mittel zur Erreichung eines Zieles. Dieses
Ziel ist grundsätzlich wertgebunden und daher wissen¬
schaftlich nicht erstellbar. „Der wissenschaftlichen Be¬
trachtung zugänglich" ist jedoch „unbedingt die Frage
der Geeignetheit der Mittel" zur Erreichung dieses
Zieles. Und nur von dieser Analyse her ist es statthaft,
die Zielsetzung selbst, „auf Grund der jeweiligen histori¬
schen Situation, als praktisch sinnvoll oder aber als nach
Lage der gegebenen Verhältnisse sinnlos" zu „kriti¬
sieren"4). Damit sind die Grenzen abgesteckt.
Die ältere Wohlfahrtsökonomie
Rein theoretische Werke werden in der National¬
ökonomie um so seltener, je weiter man zurückblickt.
Sowohl die Merkantilisten Englands und Frankreichs
als auch die Kameralisten Österreichs und die der
deutschen Fürstentümer behandeln ihre theoretischen
Einsichten vorwiegend in praktischen Zusammenhängen.
Ihr Hauptinteresse gilt der wechselseitigen Besserstellung
von Souverän und Untertanen und diese Einstellung
spiegelt sich auch in den Titeln ihrer Bücher wider. Ein
Rest davon ist noch bei den Klassikern vorhanden5).
Wenn man nun mit F. A. Fetter8) die auf den mensch¬
lichen Wohlstand (human welfare) bezogene Reichtums¬
lehre der Klassiker als Wohlfahrtsökonomie (welfare
economics) bezeichnet und sie der Preisökonomie (price
economics) der rein theoretisch ausgerichteten Fach¬
genossen gegenüberstellt, dann muß man die diesbezüg¬
lich noch wesentlich stärker profilierten Arbeiten der
Merkantilisten und Kameralisten ebenfalls mit ein¬
beziehen. Man darf dann auch die Werke der utopi¬
schen und wissenschaftlichen Sozialisten nicht vergessen,
denn diese gehören denknotwendig ebenfalls hieher.
Tatsächlich hat sich jedoch in der Wissenschaft eine
andere Einteilung durchgesetzt. Wenn man heute von der
älteren Wohlfahrtsökonomie spricht, dann versteht man
darunter nur noch die Werke der deutschen Katheder¬
sozialisten sowie die ihrer englischen und amerikanischen
Kollegen.
1) M. Weber, Die „Objektivität" sozialwissenschaftlicher und
sozialpolitischer Erkenntnis, in: Gesammelte Aufsätze zur Wissen¬
schaftslehre, Tübingen 1951, S. 149.
l) ebenda, S. 151.
") ebenda, S. 149.
4) ebenda.
s) Aüam Smiths „Untersuchung über die Natur und das Wesen
des Volkswohlstandes."
•) F. A. Fetter, Price Economics versus Welfare Economics, in:
The American Economic Review, Vol. X (1920), S. 467 ff.

Ihnen allen gemeinsam ist die Erkenntnis der Miß¬
stände des Frühkapitalismus, der dadurch hervorgeru¬
fenen Wandlung in der Wirtschafts- und Sozialstruktur,
der Unzulänglichkeit des Preismechanismus als Ord¬
nungsprinzip und der Notwendigkeit einer dosierten
Intervention seitens des Staates. Im Mittelpunkt ihres
Interesses „stand die Analyse der wesentlichen Ursachen
beziehungsweise Bedingungen für den wirtschaftlichen
Wohlstand einer Nation, um damit die Grundlagen für
praktische Maßnahmen zur Wohlstandssteigerung zu
schaffen oder auch direkt entsprechende Reform¬
vorschläge zu entwickeln". Obwohl im einzelnen erheb¬
liche Unterschiede in der Auffassung bestanden, die sich
nachmals bis zu dem bereits früher erwähnten Wert¬
urteilsstreit steigerten, so „galt doch für alle, daß sie aus
einem gewissen »sozialen Enthusiasmus« heraus" arbei¬
teten und daß ihnen allen „die utilitaristische Konzeption
von der Gleichheit der Menschen hinsichtlich ihrer
Fähigkeit, Lust und Unlust zu empfinden, wie auch hin¬
sichtlich ihres Strebens, ein Nutzenmaximum zu er¬
reichen, zugrunde lag" und daß sie „in der Steigerung
des materiellen Wohlstandes einer Gemeinschaft das
Wesensziel der Wirtschaft und damit auch der Wirt¬
schaftswissenschaft sahen"7).
Natürlich blieben diese Auffassungen nicht unwider¬
sprochen und besonders die Einwände Max Webers
ließen sich nicht einfach aus der Welt schaffen. Trotzdem
kam es zu keiner Umorientierung. Die Cambridge-Schule
als Hauptvertreterin der älteren Wohfahrtsökonomie
ließ sich durch nichts beirren. Es erschien A. C. Pigous
Standardwerk über die „Economics of Welfare" und
R. F. Kahns „Ideal Output". Jenseits des Ozeans hin¬
wiederum schrieb E. Chamberlin seine berühmte „Theorie
of Monopolistic Competition" und damit wohl das
bedeutendste Werk der Wohlfahrtsökonomie in dieser
Epoche.
Erst als L. Robbins die Argumentation von Max Weber
wieder aufgriff und in seiner erkenntniskritischen „Studie
über das Wesen und die Bedeutung der Wirtschafts¬
wissenschaft"8) die Unerläßlichkeit politischer und ethi¬
scher Neutralität in der Nationalökonomie nachwies,
wenn sie als Wissenschaft anerkannt und in ihren Er¬
gebnissen einwandfrei sein soll, erst da wurde die
Situation für die Wohlfahrtsökonomen ernst. Die
Robbinssche Arbeit fand — außer bei den Sozialisten —
allgemeine Anerkennung und es schien fast so, als sei
damit der Wohlfahrtsökonomie in ihrer Gesamtheit der
Todesstoß versetzt worden.
Die neuere Wohlfahrtsökonomie
Die Katastrophe der Weltwirtschaftskrise gab der
Wohlfahrtsökonomie indes einen neuerlichen Impuls.
Die weitverbreitete Annahme von den selbstordnen¬
den Kräften der Wirtschaft war mit einemmal dahin.
Ebenso verschwand die Überzeugung von der Automatik
der maximalen Bedürfnisbefriedigung im liberalen
System und als J. M. Keynes auch noch nachwies, daß
nicht einmal die Vollbeschäftigung eine systemimmanente
Selbstverständlichkeit sei, da war die Bahn für eine neue
Wohlfahrtsökonomie freigemacht.
Es dauerte jedoch noch etliche Jahre, bis es so weit
war. Die Nationalökonomen vermochten den Robbinsschen Brocken nur sehr langsam zu verdauen und es ist
in diesem Zusammenhang typisch, daß es der KeynesSchüler R. F. Harrod gewesen ist, der durch seinen Vor¬
trag über die „Erkenntnisziele und Methoden der
Wirtschaftswissenschaft"9) den Stein wieder ins Rollen
brachte. In der Zwischenzeit hatte die Wohlfahrts¬
ökonomie bei den Sozialisten Unterschlupf gefunden. Da
7) E. Lauschmann, Zur neueren Diskussion der Welfare Econo¬
mics in der angelsächsischen Literatur, in: Weltwirtschaftliches
Archiv, Bd. 74 (1955), S. 108/109.
8) L. Robbins, An Essay on the Nature & Significance of Economic
Science, London 1932.
9) R. F. Harrod, Scope and Method of Economics, in: The Eco¬
nomic Journal, Vol. XLVIII (1938), S. 383 ff.
439

letztere am Klassenstandpunkt festhielten, brauchten
sie sich um den Robbinsschen Einwand nicht zu kümmern,
demzufolge ein Wohlfahrtsvergleich und eine Wohl¬
fahrtsmessung an der Unterschiedlichkeit der Menschen
scheiterte. Für sie war die Arbeiterklasse eine homogene
Masse mit grundsätzlich gleichen Wünschen und Be¬
schwerden. Ihr Wohlfahrtsstatus war eindeutig zu defi¬
nieren und auch über die Richtung allfälliger Ver¬
besserungen konnte es objektiv und subjektiv keinerlei
Zweifel geben. Die Wohlfahrtsökonomie war also hier in
besten Händen.
Es ist für die Diskussion der neueren Wohlfahrts¬
ökonomie bezeichnend, „daß die ersten Gedanken dazu
in Amerika und England zwar fast gleichzeitig, aber un¬
abhängig voneinander formuliert wurden und daß ihre
Initiatoren (in Amerika Hotelling und Bergson — in
England Kaldor und Hicks) nicht von irgendwelchen
grundsätzlich neuen Problemstellungen oder sozial¬
ethischen Überlegungen ausgingen, sondern von bereits
früher entwickelten Theoremen und Gedanken über
eine „optimale Wirtschaftsorganisation" (im Sinne:
Sicherung maximaler Bedürfnisbefriedigung), die neu
formuliert und interpretiert wurden"10). Dabei ist diesen
Neuformulierungen das eine gemeinsam, daß sie nun¬
mehr objektiv sein wollten, das heißt frei von allen Aus¬
sagen, die irgendwelche Werturteile umfassen. T. Scitovsky meint, daß ihnen das zum Teil gelungen ist11).
Es ist zwar mit alledem noch nichts über den eigent¬
lichen Inhalt der modernen Wohlfahrtsökonomie ver¬
lautet, doch genügt das bisher Gesagte zur Feststellung,
„daß das Erkenntnisgebiet der Weifare Economics in der
Zwischenschicht von abstrakter Wirtschaftstheorie und
konkreter Wirtschaftspolitik liegt und je nach der Grund¬
konzeption der einzelnen Autoren mehr von der einen
oder der anderen Seite gesehen und behandelt wird"12).
Die Wohlfahrtsökonomie, schreibt Floor Hartog, „kann
als eine angewandte Wissenschaft gelten, die ein be¬
stimmtes Ziel voraussetzt und die Mittel zur Erreichung
dieses Zieles aufzudecken sucht. Sie verwendet dabei
den Apparat der reinen Wissenschaft, unter der sie
ressortiert"13). Zur Verdeutlichung dieser Behauptungen
ist es jedoch unerläßlich, sich mit den einzelnen Rich¬
tungen der Wohlfahrtsökonomie etwas näher vertraut
zu machen.
a) Die Hickssche Richtung
Sie geht auf die Paretosche Forderung eines „Maxi¬
mums an Gesamtnutzen" zurück und hält sich eng an
die abstrakte Wirtschaftstheorie.
„Wenn eine Gesellschaft nach Grundsätzen organi¬
siert ist", schreibt Hicks, „die es ihr ermöglichen, alle
Änderungen vorzunehmen, welche eine Verbesserung
ihrer Effizienz (Produktivität) nach sich ziehen, dann
dürfte, auch wenn man nicht behaupten kann, daß alle
ihre Mitglieder unter diesen Umständen besser dran sind,
als in einer anders organisierten Gesellschaft, doch eine
sehr große Wahrscheinlichkeit dafür bestehen, daß sie
es nach Ablauf einer entsprechenden Zeitperiode sind"14).
Es dreht sich also darum, die Bedingungen aufzuzeigen,
unter welchen eine gegebene Gesellschaft zu ihrer
größten Effizienz beziehungsweise Leistungsfähigkeit
gebracht werden kann. Sind diese Bedingungen einmal
bekannt — und sie können nach absolut wissenschaft¬
lichen Richtlinien erstellt werden —, dann besitzt man in
ihnen ein Kriterium für die Klassifizierung der verschie¬
denen Wirtschaftsformen hinsichtlich ihres Wohlfahrtsleistungsgrades.
Dieses Kriterium — die Effizienz beziehungsweise
Produktivität einer Volkswirtschaft — genügt Hicks
10) E. Lauschmann, a. a. O., S. 112.
") T. Scitovsky, The State of Weifare Economics, in: The Ame¬
rican Economic Review, Vol. XLI (1951), S. 307.
12) E. Lauschmann, a. a. O., S. 115.
") F. Hartog, Zur Lehre von der Wirtschaftspolitik, in: Zeit¬
schrift für die gesamte Staatswissenschaft, Bd. 110 (1954), S. 406.
14) J. R. Hicks, The Rehabilitation of Consumer's Surplus, in:
The Review of Economic Studies, Vol. VIII (1940/41), S. 111.
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vollständig. Es gibt gar keinen besseren Maßstab zur
kritischen Beurteilung der Privatwirtschaft15) und alle
wirtschaftspolitischen Empfehlungen der National¬
ökonomen sollten ausschließlich von dieser Grundlage
ausgehen. „Wenn die Volkswirte bei der Regelgestaltung
für eine künftige Wirtschaftspolitik eine Rolle spielen
wollen, dann werden sie auf der Grundlage des Ver¬
braucherüberschusses aufbauen müssen"10).
Die Hickssche Richtung, zu der unter anderem auch
Kaldor und Hotelling gehören, registriert die Wohlfahrts¬
leistung einer Wirtschaft von der Einkommensseite her.
Dementsprechend klassifiziert sie auch die wirtschafts¬
politischen Maßnahmen und unterteilt sie: 1. in solche,
die jemandes Einkommen erhöhen, ohne dadurch Ver¬
luste bei anderen Einkommen auszulösen; 2. in solche,
die irgendein Einkommen verringern, ohne eine Erhöhung
bei anderen Einkommen zu bewirken; 3. in solche, die
jemandes Einkommen so stark in die Höhe treiben, daß
der Betreffende imstande ist, allfällige, andernorts ver¬
ursachte Einkommensminderungen zur Gänze zu kom¬
pensieren und schließlich 4. in solche, die ein bestimmtes
Einkommen zwar erhöhen, jedoch nicht so, daß aus dieser
Quelle allein eine volle Kompensation anderweitiger
Einkommenseinbußen möglich ist.
Man braucht nicht in weitere Details einzudringen,
denn aus alledem geht klar hervor, daß eine Wohlfahrts¬
politik der Hicksschen Richtung am Ende auf eine Maximierung des Realeinkommens abzielen muß. Darin liegt
der ganze Inbegriff des Volkswohlstandes.
b) Die Pigousche Richtung
Wenn man eine Produktivitätssteigerung der Volks¬
wirtschaft anstrebt, um ein größeres Realeinkommen zu
erzielen, dann ist es folgerichtig, sich über die Verteilung
dieses Überschusses Gedanken zu machen.
Es könnte nämlich der Fall eintreten, daß eine solche
Erhöhung nur die Reichen begünstigte und die Armen
benachteiligte und das widerspräche dem ureigentlichen
Sinn der Wohlfahrtsökonomie. Kaldor sieht dieses Pro¬
blem, doch entzieht er sich ihm, indem er die Verteilung
des erwirtschafteten Nettoüberschusses den Politikern
überläßt. Das ist natürlich keine Lösung.
Um zu einer Lösung des Verteilungsproblems im Sinne
der Pigouschen Richtung der Wohlfahrtsökonomie zu
gelangen, die von Harrod, Melville, Lerner, Lange und
vielen anderen vertreten wird, muß grundsätzlich einmal
eine innermenschliche und zwischenmenschliche Ver¬
gleichbarkeit des Wohlfahrtseffektes vorausgesetzt wer¬
den. Daß die sozialistische Klassenkonzeption hiefür un¬
leugbare Vorteile bietet, wurde bereits früher erwähnt.
R. F. Harrod bemächtigt sich denn auch dieser Posi¬
tion und spricht bei seiner Verteilungslehre von den
„besonderen Charakteristiken der Reichen als einer
Klasse, denen gebührende Beachtung geschenkt werden
muß"17). L. G. Melville spinnt diesen Gedanken weiter
und kommt über das Gesetz der großen Zahl zur Fest¬
stellung, daß ein Volk ganz gut in zwei Gruppen unter¬
teilt werden könne, von denen die eine reich, die andere
arm sei. Trotzdem könnten beide dieselbe Genußfähig¬
keit besitzen. Wenn man nun diese beiden Gruppen in
zwei riesigen „Schlangen" nebeneinanderstellte und die
reichere dazu brächte, der ärmeren von ihrem Überfluß
abzugeben, dann müßte dies „der ärmeren Gruppe einen
größeren Wohlfahrtsgewinn bringen, als der von den
Angehörigen der reicheren Gruppe erlittene Wohlfahrts¬
verlust ausmacht. Es kann somit gesagt werden, daß die
ganze Übertragung die wirtschaftliche Wohlfahrt er¬
höht"18). Diese Überlegung ist für den gegenständlichen
Zweig der Wohlfahrtsökonomie typisch. Und wenn sie
hier noch hypothetisch war, so ist sie bei Pigou bereits
ls) Vgl. J. Kasnacich-Schmid, Produktivität I/II, in: Arbeit und
Wirtschaft, 8. Jhg. (1954), S. 110 ff., und 9. Jh3. (1955), S. 11 ff.
") J. R. Hicks, a. a. O., S. IIS.
") R. F. Harrod, a. a. O., S. 397.
") L. G. Melville, Economic Welfare, in: The Economic Journal,
Vol. XLIX (1939), S. 553.

zum Axiom geworden. „Wohlfahrtsökonomie" bedeutet
für ihn „die Untersuchung der herrschenden Einflüsse,
durch welche die wirtschaftliche Wohlfahrt der Welt
oder zumindest eines Landes gesteigert werden kann"19).
Die dabei gewonnenen Erkenntnisse lauten grob ge¬
sprochen: „1. Jede Erhöhung des Realeinkommens eines
Individuums steigert dessen Befriedigungsgrad. 2. Jeder
Geldeinkommensübertrag von besser gestellten zu
schlechter gestellten Volksschichten erhöht den all¬
gemeinen Befriedigungsgrad"20).
Es gibt natürlich noch eine Menge von Verfeinerun¬
gen bei dieser Lehre, doch rühren sie nicht ans Grund¬
sätzliche, daß nämlich eine bloße Maximierung des Real¬
einkommens zur Wohlfahrtspolitik nicht genügt, sondern
daß sich noch eine optimale Verteilung dieses Ein¬
kommens hinzugesellen muß. Elisabeth Lauschmann hat
in diesem Zusammenhang den brillanten Gedanken bei¬
gesteuert, doch einmal „die optimale Einkommens¬
verteilung in direkter Abhängigkeit von ihrer Wirkung
auf die Höhe der Produktivität einer Wirtschaft zu be¬
stimmen"21) und es ist erstaunlich, daß die sozialistische
Nationalökonomie diese naheliegende Untersuchung
nicht schon längst aufgegriffen hat.
c) Die Redersche Richtung
Nach dieser dritten Auffassung über die den all¬
gemeinen wirtschaftlichen Wohlfahrtsstatus bestimmen¬
den Größen gehören neben der Höhe und Verteilung des
Realeinkommens zumindest noch die Beschäftigungslage
und die Arbeitsbedingungen dazu.
„Arbeitslosigkeit ist nämlich weit mehr als irgendein
Wirtschaftsverlust", wie er sich aus allfälligen Kompen¬
sationsabzügen bei Einkommensneuverteilungen ergeben
kann. „Unsere gesamte soziale Ordnung steht und fällt
mit der unmittelbaren Ausmerzung der Arbeitslosigkeit;
wann und wo immer sie auch auftreten mag, ihr gebührt
auf alle Fälle die Priorität"22). Alle anderen Bestrebungen
der Wohlfahrtsökonomie verblassen vor dieser Obsorge.
Erst wenn die Beschäftigung gesichert ist, kann man
weiterdenken. Dadurch erscheint auch das ungehemmte
Effizienzstreben der beiden vorgenannten Richtungen in
einem neuen Licht.
Es geht einfach nicht an, bedenkenlos auf Produktivi¬
tätssteigerungen loszugehen, ohne sich um die allenfalls
dabei auftretende technologische Arbeitslosigkeit zu
kümmern. Hier spielt vielmehr eine neue Werteskala
hinein, die den Menschen zum unmittelbaren Gegenstand
hat. Tinbergen hat denn auch die alte These, daß stei¬
gende Arbeitsproduktivität zu steigender wirtschaft¬
licher Wohlfahrt führt, dahingehend modifiziert, daß er
die Beschäftigungsfrage und die Frage der Kapital¬
knappheit in seine Überlegungen miteinbezog.
Die drei Kriterien, nach denen er die Wirkung produktivitätssteigernder Maßnahmen untersucht, sind: 1. die
Ausgabensumme für Konsum- und Investitionsgüter,
nach welcher die Höhe des Realeinkommens gemessen
wird; 2. die Summe der realen Arbeitseinkommen, um
zu einer Übersicht über die Verteilung des Real¬
einkommens „auf die beiden großen Klassen der Gesell¬
schaft"23) zu gelangen und 3. die Beschäftigungslage.
Das Ergebnis dieser Untersuchung ist, daß die drei ge¬
nannten und für den Wohlfahrtszustand einer Gesell¬
schaft besonders wichtigen Größen unter bestimmten
Bedingungen sogar in entgegengesetzter Richtung beein¬
flußt werden können und das sowohl direkt als auch in¬
direkt. Es wird daher letztlich wiederum von der sozialen
Bewertung der einzelnen Größen abhängen, wann von
einer Wohlfahrtssteigerung gesprochen werden kann und
wann nicht.
») A. C. Pigou, Some Aspects of Weifare Economics, in: The
American Economic Review, Vol. XLI (1951), S. 287.
*°) ebenda. S. 293.
21) E. Lauschmann, a. a. O., S. 120.
l2) M. W. Reder, Studies in the Theory of Weifare Economics,
New York 1947, S. 205.
") J. Tinbergen, The Influence of Productivity on Economic
Weifare, in: The Economic Journal, Vol. LXII (1952), S. 68 ff.

Man sieht jedenfalls, daß das Problem der Wohl¬
fahrtsökonomie ein mehrdimensionales ist und das führt
uns zur letzten Variante dieser Bestrebungen.
d) Die Bergsonsche Richtung
Es handelt sich hiebei um eine Konzeption, die mit
der sogenannten „social welfare function" arbeitet.
A. Bergson hat sie24) ursprünglich formuliert, Samuelson
und Tintner haben sie weiterentwickelt.
Man versucht mit dieser Funktion die Ansicht eines
Kollektivs, zum Beispiel eines Volkes, über die Ziele der
Wirtschaftspolitik zu erfassen und zum Ausdruck zu
bringen. „Die soziale Wohlfahrtsfunktion", meint Scitovsky, „kann als eine Funktion der individuellen Wohl¬
fahrt aufgefaßt werden, die als solche nicht nur vom
persönlichen Wohlfahrtsgrad des einzelnen, sondern auch
von seiner Einschätzung der Wohlfahrtsverteilung unter
den Gliedern der Gesellschaft abhängt"26). Das klingt
überaus verlockend, doch fragt es sich, wie es überhaupt
möglich sein soll, diese oft unbewußten Urteile der Masse
ans Tageslicht zu bringen? Die öffentliche Meinungs¬
forschung ist zwar schon weit fortgeschritten, doch sind
im gegebenen Fall die Fragestellungen besonders schwie¬
rig. Wenn es aber gelingt, sie durchzuführen, und Jerome
Rothenberg ist davon überzeugt26), dann ist das eigent¬
liche Problem der Wohlfahrtsökonomie als gelöst zu be¬
trachten. Der Nationalökonom braucht nicht mehr selb¬
ständig zu werten, da er über eine empirisch fundierte
Werteskala, das ist über eine Skala der wirtschaftspoliti¬
schen Zielsetzungen, verfügt die ihn jeglicher Willkür
enthebt.
Was bei einer solchen Meinungsforschung tatsächlich
herauskommt, kann bis zu deren Verwirklichung nicht
vorausgesagt werden. Wahrscheinlich ist jedoch, daß eine
also eruierte Werteskala nicht nur wirtschaftliche, sondern
auch außerwirtschaftliche Zielsetzungen beinhalten wird.
Der Wohlfahrtskomplex wird umfassender werden und
die gegenständliche Funktion noch allgemeiner.
Wohlfahrtsökonomie und Wohlfahrtsstaat
Der Inhalt der Wohlfahrtsökonomie ist keineswegs
eindeutig. Man ist sich zwar über die Grundtendenz einer
Maximierung des Realeinkommens im klaren, erkennt
jedoch die Schwierigkeiten der Verteilung mit all ihren
politischen Nebenwirkungen.
Auch die rein wirtschaftliche Wohlfahrtskonzeption
wird als zu eng empfunden, und man geht bewußt über
die nur ökonomischen Zielsetzungen hinaus. Dadurch
gerät man ins Zwielicht der Politik, und von dort ist der
Weg zur Ideologie nicht mehr weit. Schließlich ist die
Wirtschaftspolitik eben doch ein Zweig der großen Politik,
und sie ist erst dann genau umschrieben, „wenn außer
ihrem Verhältnis zur Wirtschaftswissenschaft auch die
Relation zur allgemeinen Politik aufgedeckt worden
ist"27).
Der Begriff des Wohlfahrtsstaates ist somit auf Grund
seiner eindeutigen Betonung des Primats der Wirtschafts¬
politik beziehungsweise Wohlfahrtspolitik ein eminent
politischer. Als solcher ist er keineswegs streng fixiert,
sondern schwankt mit der Persönlichkeit, die ihn ver¬
tritt, und mit der aktuellen Wirtschaftsform, von der sie
jeweils ausgeht.
H. v. Beckerath geht beispielsweise von der ameri¬
kanischen Wirtschaftsform aus28). Für ihn kann der Wohl¬
fahrtsstaat deshalb nur ein demokratisches Ordnungs¬
system sein, in welchem die Güterproduktion und die
Verteilung dieser Güter der Privatindustrie überlassen
bleibt. Das Preissystem wird von ihm für ausreichend
24) A. Bergson, A Reformulation of Certain Aspects of Welfare
Economics, in: The Quarterly Journal of Economics, Vol. VII (1938),
S. 310 ff.
") T. Scitovsky, a. a. O., S. 311.
*8) J. Rothenberg, Conditions for a Social Welfare Function, in:
The Journal of Political Economy, Vol. LXI (1953), S. 389 ff.
£7) F. Hartog. a. a. O., S. 412.
25) H. v. Beckerath, Economic Planning in the Welfare State, in:
Weltwirtschaftliches Archiv, Bd. 63 (1949), S. 49 ff.

erachtet, jene Wertskala zu liefern, um die ein Wohl¬
fahrtspolitiker nun einmal nicht herumkommt. Staats¬
interventionen dienen nur dem Zweck, das kapitalistische
Wirtschaftssystem, so wie es heute ist — also mit unvoll¬
ständiger Konkurrenz, mit der Wahrscheinlichkeit von
Fehlinvestitionen und massiven wirtschaftlichen Ver¬
lusten —, so weit zu modifizieren, daß die Konkurrenz
wieder vollständig wird, die Vollbeschäftigung sich in
vernünftigen Grenzen hält und die Außenwirtschaft
stabil bleibt.
Ganz besonderen Wert legt v. Beckerath darauf, daß
bei allen Maßnahmen die Persönlichkeitswerte der west¬
lichen Zivilisation gewahrt bleiben, worin natürlich klar
zum Ausdruck kommt, daß es sich hier um ideologische
und politische Werturteile handelt, die gegenwarts¬
bezogen sind. J. E. Meade vertritt den gleichen Stand¬
punkt, nur geht er bei seinen Überlegungen von den
englischen Zuständen aus, die er im Rahmen seines Wohl¬
fahrtsstaates einer liberal-sozialen Lösung zuführen
will29).
Man muß natürlich nicht nach diesem Schema vor¬
gehen. Der Wohlfahrtsstaat kann auch noch auf ganz
andere Art gefunden werden. K. E. Knorr zum Beispiel
läßt als Wohlfahrtsstaat nur einen gelten, der entweder
durch seine Finanzpolitik oder durch direkte Eingriffe
eine vollständige Einkommensnivellierung durchführt30).
Daneben kann auch noch eine Vollbeschäftigungs- und
Sozialisierungspolitik getrieben werden.
Auf diese Weise nähert sich das Konzept des Wohl¬
fahrtsstaates bereits dem Sozialismus. Die sozialistischen
Theoretiker des angloamerikanischen Raumes oder, wie
man besser sagen sollte, die dort ansässigen Theoretiker
des Sozialismus gehen denn auch in mancherlei Hin¬
sicht mit Knorr konform. Und nach der scheinbar
endgültigen Zerstörung der Wohlfahrtsökonomie durch
Robbins sind sie es gewesen, die, wie schon erwähnt, die
Positionen dieser Disziplin weiter verteidigten und ihr
frische Kräfte zuführten.
In diesem Zusammenhang sind die Arbeiten von Oskar
Lange31) und A. P. Lerner32) besonders erwähnenswert.
Charakteristisch für sie ist, daß sie, an E. Barones grund¬
legende Studie anknüpfend33), den Konkurrenzmechanis¬
mus in die sozialistische Wirtschaftsordnung einzubauen
suchten. Zwar wurde das Eigentümliche dieses Lösungs¬
versuches sehr oft als Mesalliance kritisiert, doch scheint
ihnen die praktische Entwicklung des Wohlfahrtsstaates
nunmehr nachträglich recht zu geben. Daß dies, wie
G. D. H. Cole bedauert34), auf Kosten des Sozialismus ge¬
schieht, ist freilich eine andere Sache.
Wohlfahrtskonzept und Sozialismus
Der Sozialismus weiß, daß er den Gesetzen der wirt¬
schaftlichen Entwicklung auf die Spur gekommen ist.
Seine wirtschaftspolitische Zielsetzung ist ihm daher
vorgegeben.
Jede diesbezügliche Tätigkeit richtet sich entweder
auf die Beseitigung von Hindernissen, die auf diesem
Wege liegen, oder sie zielt darauf ab, die Entwicklung
selber abzukürzen. Von einer subjektiven Wertung dieser
Handlungen kann dabei keine Rede sein, da es nur
darum geht, einer wissenschaftlich erwiesenen allgemein¬
verbindlichen Gesetzmäßigkeit nachzukommen. Der
r) J. E. Meade, Planning and the Price Mechanism. The LiberalSocialist Solution, London 1948.
") K. E. Knorr, Welfare-State Measures and the Free Market In
International Trade, in: The American Economic Review, Vol.
XLI (1951), S. 431.
") O. Lange, On the Economic Theory o£ Socialism, in: The
Review of Economic Studies 1936'1937; The Foundations of Weifare
Economics, in: Econometrica, Vol. X (1942), oder neuerlich: The
Economic Laws of Socialist Society in the Light of Joseph Stalins
Last Work, in: International Economic Papers No. 4, London and
New York 1954.
,!) A. P. Lerner, The Economics of Control. Principles of Weifare
Economics, New York 1944.
") E, Barone, II Ministro della Produzione nello Stato Colletivista, in: Giornale degli economisti e rivista di statistica, 1908.
") G. D. H. Cole, Socialisme and the Weifare State, in: The New
Statesman and Nation, July 1955, S. 88.
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alleinige Träger dieser Entwicklung ist die Arbeiterklasse.
Sie hat sich daher gewissenhaft auf die Übernahme der
Geschäfte vorzubereiten, welche die neue Gesellschafts¬
ordnung für sie bereit hält.
Der ganze Zweck der sozialistischen Nationalökonomie
kann sich immer wieder nur darauf richten, die wissen¬
schaftliche Beweisführung zu verdichten, kraft welcher
man den Entwicklungssgesetzen des Sozialkörpers auf
die Spur gekommen ist. Die sozialistische Wirtschafts¬
politik wird dann zu einem Reservoir von Instrumenten,
deren ständige Modernisierung zwar unerläßlich ist, das
aber dennoch niemals Selbstzweck werden kann, wie dies
bei der Wohlfahrtskonzeption geschieht.
Trotz aller Gedankenarbeit der neueren Wohlfahrts¬
ökonomie und bei aller Wahrscheinlichkeit, mit der sie
letztlich doch beim Sozialismus landen wird, verfügt sie
vorderhand noch über keine wissenschaftlich erstellbare
Trendanalyse — wie sie etwa Schumpeter für den Sozia¬
lismus geliefert hat35) — und nach der sie die Zielsetzun¬
gen ihrer Politik ein für allemal ausrichten könnte. Daher
bedeuten die Einwände Webers und Robbins für sie so
viel, während sie für den sozialistischen Nationalökono¬
men um so belangloser werden, je wissenschaftlicher sein
Instrumentarium ist, mit dem er die marxistischen Ent¬
wicklungslinien überprüft.
Für den Sozialisten steht das Ziel der Entwicklung
mit geradezu naturgesetzlicher Sicherheit fest, und er
kann nur hinsichtlich der Mittelwahl schwanken. Der
Wohlfahrtsökonom hingegen muß sich seine Ziele erst
anderwärts beschaffen. Wenn er sie nicht gleich dem
Sozialismus entlehnt, wie dies Knorr und viele andere
tun, dann muß er sie entweder aus der Tagespolitik her¬
anholen, oder er muß versuchen, die Wünsche des Volkes
aus der öffentlichen Meinung zu erforschen. Im ersteren
Fall kriegt er meist unzulängliche Reformvorschläge vor¬
gesetzt, für die er wohlweislich jegliche Verantwortung
ablehnt. Im zweiten Fall stößt er unweigerlich auf die
Interessengegensätze, von denen die öffentliche Meinung
gespeist wird. Es bleibt ihm dann nur übrig, sich einer
Interessengruppe anzuschließen — das haben wir bei
v. Beckerath gesehen —, und diese zögert meist nicht
lange, das pseudowissenschaftliche Gewand zu erstehen,
um damit die Nacktheit ihrer Interessen zu verdecken.
Da dem Wohlfahrtskonzept die zukunftsträchtige
Vision des Sozialismus fehlt, beschränkt es sich auf
soziale Reformen. Das führt dann oft zu unerwünschten
Verwechslungen mit dem Sozialismus. In Wirklichkeit
wird jedoch am Status quo, das heißt am Kapitalismus,
nur gerührt, wenn es darum geht, die Profitwirtschaft
aufrechtzuerhalten. Das hat G. D. H. Cole überzeugend
nachgewiesen. Für dieses Ziel scheint dann kein Preis zu
hoch, es sei denn der der Selbstaufgabe. Die Brosamen
vom Tisch der Reichen fallen plötzlich reichlicher, und sie
werden sogar mit sozialistischen Emblemen garniert, um
die Massen bei der Stange zu halten. Man gibt den Löhner
die Chance, den Preisen nachzulaufen, man steigert die
Produktivität der Arbeit und tut auch sonst noch manches
für die werktätige Bevölkerung.
Manchmal lassen sich die sozialistischen Parteien
damit abspeisen, da sie, vom langen Weg und vielerlei
Rückschlägen ermüdet, schon die kleinste Erleichterung
dankbar begrüßen. Das ist eine zwar verständliche, aber
nicht verzeihliche Schwäche. Die sozialen Reformen des
Wohlfahrtskonzeptes sind nämlich in der Tat nur eine
Art Gewerbesteuer, die der Kapitalismus für seine Weiter¬
existenz bezahlt.
Sie bedeuten für den Arbeiter zweifelsohne Fort¬
schritte, deren Vorhandensein begrüßt werden muß. Man
darf sich jedoch keineswegs durch sie täuschen lassen
oder sich mit ihnen zufrieden geben. Das hieße, dem
eigentlichen Endziel des Sozialismus untreu werden, und
das wollen wir keinesfalls.
S5) J. A. Schumpeter, Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie,
München 1950.

Zur politischen Ökonomie der Koexistenz
Von Dr. Sigmund Schmerling
n seinem viel beachteten Artikel „Koexistenz soziolo¬ festgestellt werden, daß die bestehenden planwirtschaft¬
gisch betrachtet" bemerkt Josef Hindels, daß „zu den lich orientierten Ländergruppen einen unverkennbaren
Schäden, die der Kalte Krieg angerichtet hat, auch die Einfluß auf den kapitalistisch verwalteten Teil unserer
Verdrängung der Soziologie durch Propaganda gehört"1). Welt ausüben. Mit Recht bemerkte der bekannte
Man möchte hinzufügen, daß diese Feststellung nicht englische Nationalökonom E. H. Carr vor wenigen Jahren:
allein auf die Soziologie, sondern auch auf die elemen¬ „Der ökonomische Einfluß der Sowjetunion auf die übrige
tarsten Erkenntnisse der politischen Ökonomie zutrifft. Welt kann in einem einzigen Wort zusammengefaßt
Aber in dem Maße, als das Klima des Kalten Krieges werden — Planung"3).
von dem eines Kalten Friedens abgelöst wird, dürfte
Der Umstand, daß ein kapitalistischer Staat den einen
sich die öffentliche Meinung in den westlichen und öst¬ oder anderen Industriezweig verstaatlicht und eine aktive
lichen Teilen der Welt immer mehr auf gewisse volks¬ — das heißt von Keynesschem Gedankengut inspirierte
wirtschaftliche Grunderkenntnisse besinnen, insbeson¬ — Konjunkturpolitik betreibt, entkleidet ihn natürlich
dere auf den für beide Seiten ins Auge springenden nicht seines kapitalistischen Charakters. Erst auf dem
Vorteil eines expandierenden Ost-West-Handels.
letzten Parteitag der österreichischen Sozialisten stellte
Wir wissen, daß der Sozialismus marxistischer Prä¬ Vizekanzler Dr. Schärf mit dankenswerter Klarheit fest,
gung nicht einfach die Zerstörung alles dessen anstrebt, daß der „Wohlfahrtsstaat" (womit das heutige gemischt¬
was das kapitalistische System in den drei Jahrhunderten wirtschaftliche System Österreichs gemeint war) nur
seiner Existenz geschaffen hat. Schon im Kommunisti¬ eine Etappe auf dem Wege zum Sozialismus sei. Erst
schen Manifest würdigte Marx die technischen Groß¬ wenn die österreichische Arbeiterklasse die entschei¬
taten des industriellen Kapitalismus2); und auch Lenin, dende politische Macht im Staate wird, kann sie daran¬
der bekanntlich kein vorbehaltloser Bewunderer der gehen, eine sozialistische Wirtschafts- und Gesellschafts¬
amerikanischen Zivilisation war, empfahl seinen kom¬ ordnung aufzubauen. Und was für Österreich gilt, trifft
munistischen Parteifreunden, sich die amerikanische natürlich auch für jeden anderen gemischtwirtschaftlich
Meisterschaft der modernen Technik anzueignen. Aber oder rein kapitalistisch orientierten Staat zu.
Aber selbst wenn wir anerkennen, daß die westliche
nicht allein im Bereiche des Wirtschaftlich-Technischen,
sondern auch auf kulturellem Gebiet ist der moderne Welt noch überwiegend kapitalistisch orientiert ist, wäre
Sozialismus der Bewahrer der besten Traditionen des es dennoch unrichtig, sie mit dem Kapitalismus, wie er
Kapitalismus. Kein Geringerer als Friedrich Engels wies etwa in den dreißiger Jahren bestanden hat, zu identifi¬
darauf hin, daß die Marxsche Lehre auf den Erkennt¬ zieren; und dies aus zwei Gründen: erstens, weil heute in
nissen der deutschen Philosophie, des französischen den führenden kapitalistischen Ländern eine interven¬
utopischen Sozialismus und der englischen National¬ tionistische (von der Keynesschen Schule beeinflußte)
Wirtschaftspolitik betrieben wird, und zweitens, weil in
ökonomie aufgebaut sei.
Jeder Sozialist wird die wirtschaftlichen und kultu¬ der Ära der Koexistenz der stabilisierende Einfluß des
rellen Leistungen, die der Kapitalismus insbesondere in Ost-West-Handels in steigendem Maße in Rechnung ge¬
der Phase seines Aufstieges vollbracht hat, gelten lassen; stellt werden muß.
Die Keynessche Konjunkturpolitik muß als ein Ver¬
aber er wird sich gleichzeitig des historischen — das
such
gewertet werden, die kapitalistische Wirtschaft mit
heißt zeitlich begrenzten — Charakters einer auf der
Ausbeutung der menschlichen Arbeitskraft beruhenden einem solchen Maß von planwirtschaftlichen Methoden
Wirtschaftsordnung bewußt sein. Erst ein soziales auszustatten, daß damit ihre Funktionsfähigkeit verbürgt
System, dessen Grundlage das gesellschaftliche Eigen¬ wird und die für die bürgerliche Gesellschaft charakte¬
tum an den Produktionsmitteln ist, vermag die Gesamt¬ ristischen Eigentumsverhältnisse unangetastet bleiben.
heit der arbeitenden Menschen — und nicht bloß eine Vernachlässigt man einige sekundäre Aspekte der
privilegierte Minderheit — an den Errungenschaften von modernen Konjunkturlehre, so entpuppt sich diese Art
von „Planung" als eine staatliche Ausgabenpolitik,
Kultur und Wirtschaft teilnehmen zu lassen.
Wir leben heute in einer Periode des Überganges welche die globale Nachfrage nach Gütern und Dienst¬
vom Kapitalismus zum Sozialismus. In vielen Ländern leistungen auf einem möglichst hohen Niveau erhalten
ist das Privateigentum an den Produktionsmitteln ab¬ möchte. Auf diese Weise mag es wohl gelingen, einen
geschafft und die Produktivkräfte werden — gemäß den mehr oder minder großen Einfluß auf den Stand der Be¬
Erfordernissen eines nationalen Wirtschaftsplanes — schäftigten auszuüben, aber die tiefste Ursache aller
systematisch entwickelt. In einer zahlenmäßig bedeuten¬ kapitalistischen Krisen — die in den kapitalistischen
deren Gruppe von Ländern (wie zum Beispiel in Öster¬ Eigentumsverhältnissen begründete Beschränkung der
reich) bestehen wirtschaftliche Mischsysteme, in denen Kaufkraft der Massen — bleibt von einer solchen „sym¬
neben dem privatwirtschaftlichen Sektor auch ein mehr ptomatischen Therapie" (um die Sprache der Medizin zu
oder minder großer gemeinwirtschaftlicher Sektor exi¬ gebrauchen) völlig unberührt.
Der Keynesschen Konjunkturpolitik haftet noch eine
stiert. Und selbst in jener Gruppe von Ländern (heute
bereits eine M'nderheit in der Familie der Nationen), zweite überaus peinliche Schwäche an. Sobald der kapi¬
die an dem Prinzip des Privateigentums an den Pro¬ talistische Staat — durch den Gang der Ereignisse dazu
duktionsmitteln uneingeschränkt festhält, gewinnen, wie gezwungen — sie in die Tat umzusetzen beginnt, bekennt
später noch auszuführen sein wird, planwirtschaftliche er damit, daß er dem vielgerühmten „freien Spiel der
Tendenzen immer mehr an Boden. Wir haben oben ge¬ wirtschaftlichen Kräfte" kein wirkliches Heilungsver¬
sehen, daß der Sozialismus viele Züge seines geschicht¬ mögen zuschreibt. Man könnte so die praktische Erpro¬
lichen Vorgängers übernommen hat. Umgekehrt muß bung der Keynesschen Therapie als eine Art von
Bankrotterklärung des Kapitalismus liberaler Prägung
') Siehe „Arbeit und Wirtschaft", 1. September 1955.
auffassen, und es ist daher begreiflich, daß sich eine
s) Wir möchten insbesondere auf die folgende Stelle aus dem
„Kommunistischen Manifest" verweisen: „Die Bourgeoisie hat in bürgerliche Regierung nur unter dem äußersten Druck
ihrer kaum hundertiährigen Klassenherrschaft massenhaftere und der Ereignisse zu einem solchen Experiment entschließen
kolossalere Produktionskräfte geschaffen als alle vergangenen Gene¬
wird. Wie die Erfahrungen insbesondere des letzten
rationen zusammen. Unterjochung der Naturkräfte, Maschinerie,
Anwendung der Chemie auf Industrie und Ackerbau, Dampfschiff¬ Jahrzehnts gezeigt haben, wird man konservative Poli¬
fahrt, Eisenbahnen, elektrische Telegraphen, Urbarmachung ganzer
Weltteile, S~h;ffharmachung der Flüsse, ganze aus dem Boden her-* tiker für ein „Budget der Vollbeschäftigung" noch am
vorgestampfte Bevölkerungen — welches frühere Jahrhundert ahnte,
daß solche Produktionskräfte im Schöße der gesellschaftlichen Ar¬
3) Siehe: E. H. Carr, „The Soviet Impact on the Western World",
beit schlummerten."
New York 1947, Seite 20.

ehesten gewinnen können, wenn dieses auf hohen
Rüstungsausgaben basiert.
Man beginge jedoch einen ernsten Irrtum, wenn man
der sogenannten „Keynesschen Revolution" jede prak¬
tische Bedeutung absprechen würde. Im Zeitalter der
Koexistenz, in dem die stetige wirtschaftliche Fortent¬
wicklung der planwirtschaftlich orientierten Länder¬
gruppen ein politisches Faktum erster Ordnung ist, wird
sich selbst eine der Free-Enterprise-Philosophie ergebene
bürgerliche Regierung mit einer starken Dosis Keynesscher Planung abfinden, falls der Weiterbestand des
Systems gefährdet erscheint. Es scheint deshalb nicht
allzu gewagt, die Vermutung auszusprechen, daß die
kommende Wirtschaftskrise von keinem derart kata¬
strophalen Rückgang der Beschäftigung und des Volks¬
einkommens begleitet sein wird, wie dies in den Jahren
1930 bis 1933 der Fall war.
Der Begriff der Koexistenz beinhaltet jedoch nicht
bloß, daß die beiden Systeme — Kapitalismus und Sozia¬
lismus — voneinander lernen, sondern auch, daß sie
miteinander in Beziehung treten. Solange die Sowjet¬
wirtschaft ein Ausnahmefall war und im Gefüge der
Weltwirtschaft nur eine untergeordnete Rolle spielte,
vermochte sie so gut wie keinen Einfluß auf die kon¬
junkturelle Gezeitenbewegung im Westen auszuüben.
Auch heute, da die Sowjetwirtschaft in der einen oder
anderen Form von einem Drittel der Weltbevölkerung
praktiziert wird, ist ihr Anteil am Welthandel noch
überaus bescheiden. Aber dies schließt natürlich nicht
aus, daß der Ost-West-Handel für einzelne Länder (wie
zum Beispiel Finnland) bereits im gegenwärtigen Zeit¬
punkt die Rolle eines wichtigen konjunkturstabilisieren¬
den Faktors zu spielen vermag. Und in dem Maße, als
der Kreis der westlichen Länder, die den Warenaus¬
tausch mit dem Osten systematisch erweitern, zunimmt,
wird den konjunkturellen Störungsmomenten, die ins¬
besondere von dem so überaus krisenempfindlichen
Amerika ausgehen, ein ständig stärkerer Wall entgegen¬
gestellt.
Wir sind der Meinung, daß nicht bloß dem Sowjet¬
handel, sondern auch dem Warenaustausch mit vielen
unterentwickelten Ländern eine — mit dem Fortschrei¬
ten der Zeit — zunehmende konjunkturstabilisierende
Wirkung beigemessen werden muß. Wir haben hier nicht
allein das Beispiel China im Auge. Auch in ehemaligen
Kolonialgebieten, in denen linksbürgerliche Regierungen
am Ruder sind — wir denken hier in erster Linie an
Indien —, werden wirtschaftliche Entwicklungspro¬
gramme mehr oder minder großen Ausmaßes in Angriff
genommen. Da diese Länder vor die Aufgabe gestellt
sind, die Versäumnisse von Jahrhunderten in wenigen
Jahrzehnten nachzuholen, wird den staatlichen Organen
notgedrungen die entscheidende Rolle bei der Durch¬
führung der Entwicklungsprogramme zufallen. Dem
hochindustrialisierten Westen könnte sich hier ein ge¬

waltiges Tätigkeitsgebiet eröffnen, vorausgesetzt, daß er
bereit ist, alte und — man ist in Versuchung zu sagen —
liebgewordene imperialistische Untugenden abzulegen.
In unserer „besten aller möglichen Welten" darf man
sich nicht allzuviel von altruistischen Regungen und
Anwandlungen reiner Nächstenliebe erhoffen. Aber die
immer stärker fühlbare Attraktion, die der „chinesische
Weg" auf alle unterentwickelten Gebiete ausübt, mag
selbst dem hartgesottensten Imperialisten die Prinzipien
kulanter bürgerlicher Geschäftsmoral einpauken.
Aus dem oben Gesagten lassen sich unschwer einige
wichtige Schlußfolgerungen ableiten. Die politische Öko¬
nomie der Koexistenz unterscheidet sich in den folgen¬
den Punkten von der Ökonomie einer „geschlossenen"
kapitalistischen Wirtschaft: erstens, die periodischen
Krisen zeigen eine Tendenz der Abschwächung, wiewohl
der Kapitalismus seine traditionelle zyklische Entwick¬
lungsform beibehält; zweitens, mit der Abschwächung
der Krisen tritt vor die Arbeiterklasse die Perspektive
einer allmählichen Hebung des Lebensstandards inner¬
halb der bestehenden bürgerlichen Ordnung, voraus¬
gesetzt, daß sie über eine schlagfertige und ideologisch
unkorrumpierte Klassenorganisation verfügt; drittens,
das friedliche Hineinwachsen in den Sozialismus wird
aus einer reformistischen Illusion eine konkrete real¬
politische Möglichkeit. Wir müssen freilich hinzufügen,
daß die Verwirklichung dieses uralten Traumes der
Menschheit — der friedlichen und schrittweisen Anpas¬
sung des sozialen Organismus an die Erfordernisse von
Wirtschaft und Technik — von der Überwindung der so
verhängnisvollen Spaltung der internationalen Arbeiter¬
bewegung abhängt.
Die oben gezogenen Schlüsse sind natürlich hinfällig,
wenn das Zeitalter der Koexistenz sich nicht als eine
Periode der konstruktiven Zusammenarbeit zwischen
den beiden Weltsystemen erweist, sondern als eine
Periode der Perpetuierung und Verewigung des Kalten
Krieges. Am Endpunkt einer solchen Entwicklung
stünde nicht die sozialistische Befreiung der Menschheit,
sondern ihre atomare Vernichtung. Wir müssen hoffen,
daß die führenden Schichten hüben und drüben die Im¬
plikationen dieser wahrhaft schicksalhaften Alternative
vollauf begreifen. Einen Einblick in die sowjetische
Mentalität im ersten „offiziellen" Jahre der Koexistenz
gestattet vielleicht ein im Oktober dieses Jahres im
theoretischen Parteiorgan „Der Kommunist" veröffent¬
lichter Aufsatz. Wir wollen daraus den folgenden inter¬
essanten Passus zitieren, den wir der „New York Times"
(International Edition) vom 12. Oktober 1955 entnehmen:
„Die übermäßig vereinfachte Schablone vom Verfall des
Kapitalismus, die in unserer Propaganda verwendet
worden ist, hat dazu geführt, daß die kapitalistischen
Errungenschaften auf den Gebieten der Produktion,
Wissenschaft und Technik verleugnet oder ignoriert
worden sind."

Löhne und Gewerkschaften in den Vereinigten Staaten
Von John Steward (New York)
Als Millionen Amerikaner sich anschickten, den „Tag
> der Arbeit"1) zu feiern, wurde durch Rundfunk, Fern¬
sehapparate und Presse die Nachricht verbreitet, daß
der wirtschaftliche Aufschwung der Vereinigten Staaten
einen nie vorher verzeichneten Höchststand erreicht
habe.
Bereits im Mai gab es 62,7 Millionen Beschäftigte2)
und bloß 2,5 Millionen Arbeitslose, verglichen mit
61,1 Beschäftigten und 3,3 Millionen Arbeitslosen im
gleichen Monat des Jahres 1954. Der Stundenlohn eines
') Der „Tag der Arbeit" wird jeweils am ersten Montag im Sep¬
tember gefeiert. So wie in Österreich der 1. Mai, so ist in den Ver¬
einigten Staaten der „Tag der Arbeit" Staatsfeiertag.
") Lohn- und Gehaltsempfänger, Selbständige und mithelfende
Familienangehörige.
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Industriearbeiters betrug im Durchschnitt 1.88 Dollar,
das sind 47 Schilling. Die Nachfrage nach Gebrauchs¬
gütern hatte gigantische Ausmaße erreicht; die Auto¬
mobilindustrie plante beispielsweise für das Jahr 1955
die Herstellung von acht Millionen neuen Wagen.
Die Gewerkschaften ergriffen die Gelegenheit, seit
langem vorbereitete Pläne zu verwirklichen; im Früh¬
jahr begannen die Führer der Automobil- und Stahl¬
gewerkschaften über bedeutende Lohnerhöhungen und,
was noch wichtiger ist, über den garantierten Jahreslohn
zu verhandeln.
Mehr als eine Million Automobilarbeiter bildeten die
Vorhut in diesem Lohnkampf und rangen den Königen
der Automobilindustrie neue Kollektivverträge ab. Zum

erstenmal in der Geschichte Amerikas wurde die volle
Last der Verantwortung für die Aufrechterhaltung der
Vollbeschäftigung auf die Schultern der Unternehmer
gelegt.
Als die Automobilarbeiter, nach Durchsetzung fast
aller Forderungen, die Arbeit wieder aufnahmen, trat
eine Million Stahlarbeiter in Streik. Schon nach vier
Tagen hatten sie den Großteil ihrer Forderungen durch¬
gesetzt und kehrten in die Betriebe zurück. Unmittelbar
nach dem Abkommen in der eisenschaffenden Industrie
kam der Abschluß von zwei historischen Kollektivver¬
trägen mit den zwei größten Konservendosenerzeugern
der Welt, die ihren Arbeitern 52 bezahlte Arbeitswochen
im Jahr garantierten. Und schließlich wurde, unauf¬
fällig und von der Öffentlichkeit kaum beachtet, ein
neuer Vertrag für den gesamten Kohlenbergbau abge¬
schlossen. 1955 war nicht nur ein Jahr des Aufschwunges
der amerikanischen Wirtschaft, es war auch ein histo¬
risches Jahr für die amerikanische Arbeiterschaft.
In der amerikanischen Grundindustrie, deren Ar¬
beiter die traditionelle Avantgarde im Kampf um bes¬
sere Arbeitsbedingungen bilden, sind die Würfel
gefallen. Nun ist es Sache der Gewerkschaften in den
verarbeitenden Industrien ihrerseits den Kampf aufzu¬
nehmen und die neuen Errungenschaften in ihren Wirt¬
schaftszweigen durchzusetzen.
Was haben diese Lohnbewegungen gebracht? Handelt
es sich wieder einmal um eine inflationistische Konjunk¬
tur oder um eine tatsächliche Hebung des Lebens¬
standards der amerikanischen Arbeiter?
Es ist noch zu früh, um die Auswirkungen dieser
jüngsten Errungenschaften auf die Lebenshaltung der
Arbeiter und auf die amerikanische Volkswirtschaft be¬
urteilen zu können. Der folgende Überblick über die
Entwicklung der letzten Jahrzehnte wird uns aber hel¬
fen, auch die jüngsten Ereignisse im richtigen Licht zu
sehen.
Wachstum und Verwendung des Sozialproduktes
Während sich die Bevölkerung in der ersten Hälfte
dieses Jahrhunderts verdoppelte, wuchs das Sozialpro¬
dukt der Vereinigten Staaten auf das Fünffache; die
Produktion pro Kopf der Bevölkerung stieg also auf das
Zweieinhalbfache. Die Summe der geleisteten Arbeits¬
stunden jedoch nahm bloß um 80 Prozent zu. Das Wachs¬
tum des Sozialproduktes war also zu einem großen Teil
durch die stetig fortschreitende Steigerung der Pro¬
duktivität erreicht worden: Der Ausstoß pro Arbeiter
und Stunde ist auf das 2,8fache gestiegen.
Die ungeheure Zunahme des Sozialproduktes in der
ersten Hälfte dieses Jahrhunderts war das Ergebnis
zweier sich gegenseitig beeinflussender Faktoren: Er¬
stens: der Anstrengungen — geistiger und körperlicher
Natur — aller Werktätigen; und zweitens: der Wirksamsamkeit (Effektivität) dieser Anstrengungen. Das Aus¬
maß der Wirksamkeit hängt von vielerlei Umständen ab:
Von Menge und Qualität der natürlichen Resourcen
(Kulturland, Bodenschätze, Wasserkräfte usw.); von
Menge und Qualität der verfügbaren Kapitalsgüter (Ge¬
bäude, Maschinen usw.); von der Geschicklichkeit, Tüch¬
tigkeit und Schulung der Arbeitskräfte; und schließlich
von der Zweckmäßigkeit der Betriebsorganisation und
den Qualitäten der Betriebsleitung. Den Faktor eins, die
aufgewandte Anstrengung, kann man als Arbeitseinsatz
(labor input)3) bezeichnen; der Faktor zwei ist das, was
man gewöhnlich Produktivität nennt. Die relative Be¬
deutung dieser beiden Faktoren hat sich im Lauf der
Zeit verschoben. Wachsender Arbeitseinsatz als Ursache
der Produktionssteigerung spielte von Jahrzehnt zu
Jahrzehnt eine immer geringere Rolle, da die stetige
Verkürzung der wöchentlichen Arbeitszeiten die Zu¬
nahme der Arbeitskräfte teilweise kompensierte.
Nach Professor F. C. Mills vom National Bureau of
J) Der Arbeitseinsatz ist nichts anderes als die Summe der ge¬
leisteten Arbeitsstunden, also die Anzahl der Werktätigen multipli¬
ziert mit ihrer durchschnittlichen Arbeitszeit.

Economic Research war seit Anfang dieses Jahrhunderts
der Produktionsfaktor für den wirtschaftlichen Fort¬
schritt in Amerika weitaus wichtiger als die Steigerung
des Arbeitseinsatzes. Das Wachstum der Produktivität
war keineswegs gleichmäßig, weder im zeitlichen Ver¬
lauf noch in den einzelnen Wirtschaftszweigen; aber auf
längere Sicht betrachtet stieg sie ständig an. Produktivi¬
tät war die „stärkste Auftriebskraft, die wichtigste Ur¬
sache der gewaltigen Zunahme der Produktion".
Aus der wirtschaftlichen Entwicklung der USA in
der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts sind die folgenden
Schlüsse zu ziehen: 1. Infolge der Kürzung der wöchent¬
lichen Arbeitszeit nahmen die insgesamt geleisteten
Ent%vicklung der Produktivität in Amerika
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Die Graphik zeigt den Wert der Waren beziehungsweise Dienst¬
leistungen (zu den Preisen des Jahres 1950 gerechnet), die in den
angegebenen Jahren durchschnittlich pro Arbeiter und Stunde
erzeugt beziehungsweise erbracht wurden.
Arbeitsstunden langsamer zu als die Bevölkerung. 2. Die
Wertschöpfung pro Arbeitsstunde, die Produktivität,
stieg gewaltig an. 3. In erster Linie konnte dank dieser
hohen Produktivität die Güterproduktion weit über das
zur bloßen Existenzfristung notwendige Maß ausgedehnt
werden. 4. Diese zusätzliche Gütererzeugung kam zum
Teil der Landesverteidigung, zum Teil der Kapitalausrüstung (Investitionen), hauptsächlich jedoch den Kon¬
sumenten zugute. Der Großteil der zusätzlichen Pro¬
duktionskraft diente dazu, das Los des Arbeiters zu er¬
leichtern und die Lage der Konsumenten zu verbessern;
dem Arbeiter mehr Freizeit zu geben und dem Konsu¬
menten mehr, bessere und vielfältigere Waren und
Dienstleistungen.
Einkommensumschichtung
Die Einkommenssteigerungen waren bei den unteren
Einkommensgruppen verhältnismäßig größer als bei den
oberen. So stieg von 1941 bis 1950 das Realeinkommen
(also unter Berücksichtigung der Preissteigerungen)
nach Abzug der Einkommensteuer beim untersten Fünf¬
tel der Einkommensempfänger um durchschnittlich
42 Prozent, beim obersten Fünftel jedoch nur um acht
Prozent. Bei den Spitzenverdienern (den obersten fünf
Prozent) gingen die Einkommen, ihrer Kaufkraft nach,
sogar ein wenig zurück.
Das mittlere Familieneinkommen stieg von 1946 bis
1952 bei landwirtschaftlichen Arbeitern um 68 Prozent,
bei Hilfsarbeitern und Beschäftigten der Dienstleistungs¬
gewerbe um 54 Prozent, bei gelernten und angelernten
Arbeitern sowie beim Büro- und Verkaufspersonal um
48 Prozent; bei Selbständigen und leitenden Angestell445

ten jedoch um 35 Prozent und bei den freien Berufen
bloß um 33 Prozent.
Das Nominaleinkommen pro Kopf war 1948 für die
Masse der Bevölkerung (die unteren 99 Prozent) mehr
als viermal so hoch wie 1913, bei den Spitzenverdienern
(dem obersten einen Prozent) jedoch bloß ein wenig
mehr als doppelt so hoch. Eine bloße Verdopplung des
Einkommens bedeutete aber einen Verlust, weil die
Preise gleichzeitig auf das Zweieinhalbfache gestiegen
waren. Diese Zahlen betreffen das Einkommen vor Ab¬
zug der Steuern. Berücksichtigt man diese, so ergibt sich
eine noch größere Verschiebung zuungunsten der
Spitzenverdiener.
Die Einkommensteuer war jedoch keineswegs der
entscheidende Faktor bei diesem Nivellierungsprozeß.
Wesentlich wirksamer war der ungeheure Anstieg der
Löhne und Gehälter im Vergleich zu dem Einkommen
aus Haus- und Wohnbesitz (Mietzinse und Pachtschil¬
ling) und aus Kapitalbesitz (Dividenden und Zinsen).
Weitere Faktoren waren der hohe Beschäftigungs¬
stand und die größere Verbreitung der Frauenarbeit, die
bewirkten, daß in vielen Familien mehr als eine Person
verdient. Auch der gesteigerte Wohlstand der Farmer
fiel ins Gewicht: der Rückgang in der Zahl der Farmer¬
familien, die technischen Verbesserungen, die staatliche
Preisstützung und die gesteigerte Nachfrage nach land¬
wirtschaftlichen Produkten bewirkten, daß viele Farmer
in die mittlere Einkommensgruppe aufrückten.
Die progressive Einkommensteuer und die Erb¬
schaftssteuer wirken sich allerdings bei ganz großen
Vermögen sehr stark aus. Es gibt daher jetzt weniger
Millionäre als früher. Die Anzahl der Personen, die Ein¬
kommen von mehr als einer Million Dollar einbekann¬
ten, hat sich wie folgt verändert: 1929: 513; 1939: 44;
1948: 149; 1951: 171.
Reallöhne
Entscheidend für die Arbeiter und Angestellten ist
nicht der Nominallohn, sondern der Reallohn. Es kommt
darauf an, was der Lohnempfänger für seinen Verdienst
kaufen kann. Die folgende Tabelle I ermöglicht einen
Vergleich zwischen der Kaufkraft durchschnittlicher
Industriearbeiterverdienste in den Vereinigten Staaten
und in Wien auf Grund der jüngsten Zahlen (Mai 1955).
Sie gibt an, wieviel Minuten ein amerikanischer und wie
viele ein Wiener Industriearbeiter arbeiten muß, um den
Geldwert von einem Kilogramm Mehl, einem Kilo¬
gramm Reis, einem Liter Milch usw. zu verdienen. Der
Autor ist sich darüber im klaren, daß dieser auf einige
Lebensmittel beschränkte Vergleich kein vollständiges
Anzahl der Minuten, die ein Industriearbeiter durchschnittlich
arbeiten muß, um von dem erzielten Bruttoverdienst die
folgenden Lebensmittel kaufen zu können:
(Mai 1955)*
Arbeitsminuten:
Ware
Quantum
USA
Wien
Mehl
8
32
1 kg
Reis
13
57
1 kg
Brot
12
26
1 kg
Kalbfleisch
77
204
1 kg
Schweinefleisch
58
211
1 kg
Wurst
37
166
1 kg
Milch
11
7
16
Butter
50
258
1 kg
Kartoffeln
6
9
1 kg
Kraut
7
38
1 kg
Bohnen, getrocknet
60
13
1 kg
Margarine
20
106
1 kg
Schmalz
15
121
1 kg
7
48
Zucker
1 kg
72
Eier
10 Stk.
14
68
Kaffee
6
100 g
Tee
11
91
100 g
') Den Angaben dieser Tabelle liegen folgende Bruttostundenverdienste zugrunde: USA: Arbeiter und untergeordnete Angestellte
in der Industrie: 1.88 Dollar; Wiener Arbeiter in deT Industrie 7.95 S.
Für die USA sind sowohl die Bruttoverdienstziffern wie die Preise
den Monatsheften „Monthly Labor Review of the US Departement®
of Labor" entnommen. Für Österreich stammen die Bruttoverdienstzahlen aus der Beilage 32 zu den Monatsberichten des österreichi¬
schen Instituts für Wirtsehaftsforschung „Zur Statistik des Lohraeinkommens", Seite 10; die Freisangaben sind aus den Statistischen
Nachrichten, Juli 1955, Seite 298.
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Bild gibt. Ein Vergleich hinsichtlich Bekleidung, Möbel
und Haushaltsartikel würde wahrscheinlich noch mehr,
ein Vergleich der Mietzinse jedoch sicherlich weniger
zugunsten der amerikanischen Verdienste ausfallen. Ein
vollständiger Vergleich der Lohnkaufkraft in den Ver¬
einigten Staaten und Österreich müßte weiter auch noch
die Besteuerung und vor allem die Sozialversicherung
berücksichtigen. Aber all diese Vergleiche würden die¬
sen Aufsatz zu lange machen. Und wir glauben, daß
auch der Vergleich der Lebensmittelkaufkraft einen An¬
haltspunkt bietet, um sich eine Vorstellung von dem
Reallohnniveau der amerikanischen Industriearbeiter
zu machen.
Die Rolle der Gewerkschaften
In jedem Sektor der amerikanischen Wirtschaft ist
der starke Einfluß der freien Gewerkschaften fühlbar.
Zwar erfassen sie einen geringeren Prozentsatz der ge¬
samten Arbeiterschaft als die Gewerkschaften der mei¬
sten europäischen Länder; aber in den Industrien, auf
die es in erster Linie ankommt, in den Grundindustrien,
sind sie sehr stark. Im Gegensatz zu manchen euro¬
päischen Ländern gibt es in den USA keine Gewerk¬
schaftsmitglieder, die bloß auf dem Papier stehen. Alle
sind zahlende Mitglieder, und das Resultat ist die unge¬
heure finanzielle Stärke der amerikanischen Gewerk¬
schaften.
Während landwirtschaftliche Arbeiter, Hauspersonal
und Angestellte nur zu einem geringen Teil den Ge¬
werkschaften angehören, sind die manuellen Industrie¬
arbeiter in vielen Sparten beinahe hundertprozentig
organisiert, zum Beispiel in den Stahlwerken, bei den
Eisenbahnen, in der Automobilindustrie, im Baugewerbe
und in der Fleischverarbeitung. In manchen Industrien
sind die kleinen Betriebe nicht organisiert. Auch ört¬
lich sind die Verhältnisse verschieden. Im Süden, wo die
staatlichen Behörden und die Unternehmer den Gewerk¬
schaften vielfach feindselig gesinnt sind, sind sie schwä¬
cher als im Norden.
Ein Vergleich der 18 Millionen Gewerkschaftsmit¬
glieder mit der Gesamtzahl der Werktätigen (civilian
labor force) von 65 Millionen gibt kein richtiges Bild,
vor allem deshalb, weil in dieser Gesamtzahl auch Grup¬
pen enthalten sind, die für eine Mitgliedschaft in den
Gewerkschaften nicht in Frage kommen, wie Betriebsin¬
haber und -leiter, Angehörige der freien Berufe, Farmer
und mithelfende Familienmitglieder. Aber auch wenn
man diese Gruppen von der Gesamtzahl der Werktätigen
abzieht, ist der Prozentsatz der Gewerkschaftsmitglieder
immer noch unbefriedigend niedrig: die 18 Millionen
stellen wahrscheinlich ungefähr ein Drittel der als Ge¬
werkschaftsmitglieder in Betracht Kommenden dar.
Was den Aufbau der amerikanischen Gewerkschafts¬
bewegung anlangt, so muß man im wesentlichen drei
Stufen unterscheiden: die lokalen Gewerkschaften; die
nationalen beziehungsweise internationalen Gewerk¬
schaften5) und die Gewerkschaftsverbände.
Die lokalen Gewerkschaften sind Gliederungen der
nationalen beziehungsweise internationalen Gewerk¬
schaften. Die nationalen und internationalen Gewerk¬
schaften sind in Gewerkschaftsverbänden zusammenge¬
schlossen, ohne dadurch ihre Selbständigkeit aufzu¬
geben. Kollektivverträge werden entweder von den
nationalen beziehungsweise internationalen Gewerk¬
schaften oder von den lokalen Gewerkschaften, niemals
aber von den Verbänden abgeschlossen.
Es gibt zwei große Gewerkschaftsverbände: Die
„Amerikanische Föderation der Arbeiter" (AFL), die
seit 1881 besteht und ungefähr zehn Millionen Mitglieder
hat, und den „Kongreß der Industrieorganisationen"
(CIO), der 1935 gegründet wurde und etwa sechs Millio¬
nen Mitglieder zählt.
5) Nationale Gewerkschaften sind solche, die Ihre Tätigkeit aufl
die Vereinigten Staaten beschränken, internationale Gewerkschaften
jene, die auch in anderen Ländern Mitglieder haben, zum Beispiel
in Kanada oder Alaska, auf Porto Rico oder auf den Virginia-Inseln.

Von den Gewerkschaften, die weder der AFL noch
dem CIO angeschlossen sind, sind die wichtigsten die
„Vereinigten Bergarbeiter" (United Mine Workers) mit
beiläufig 700.000 Mitgliedern und die „Eisenbahnbruder¬
schaft" (Railroad Brotherhood) mit etwa einer Million.
Seit einiger Zeit verhandeln der CIO und die AFL
über den Zusammenschluß der beiden Verbände. Ein
vorläufiges Abkommen wurde bereits geschlossen und
es ist anzunehmen, daß die Kongresse des CIO und der
AFL, die beide im Dezember in New York stattfinden,
in aller Form zustimmen werden.
Zwischen der amerikanischen und europäischen Ge¬
werkschaftsbewegung bestehen viele Unterschiede hin¬
sichtlich organisatorischer und taktischer Methoden;
der weitaus wichtigste Unterschied ist aber die Bedeu¬
tung, die die amerikanischen Gewerkschaften dem
Kollektivvertrag als Instrument zur Durchsetzung ihrer
wirtschaftlichen Forderungen beimessen. Dieses höchst
interessante Thema kann hier bloß soweit behandelt
werden, als es nötig ist, um den Zusammenhang mit der
Lohneotwicklung klarzulegen.
In Amerika werden Kollektivverträge meistens auf
Betriebsebene abgeschlossen; die Verhandlungen werden
von gewählten Ausschüssen der Arbeiter gemeinsam
mit hauptberuflichen Funktionären ihrer Gewerkschaft
geführt.
Die Arbeiter einzelner oder mehrerer Betriebe for¬
mulieren in einer Mitgliederversammlung ihre Forde¬
rungen an die Arbeitgeber. Wenn es sich um eine
Gruppe von Betrieben handelt (etwa Betriebe in einer
Stadt oder in einem Wirtschaftszweig), wird der Ver¬
handlungsausschuß so zusammengesetzt, daß alle Ar¬
beitergruppen entsprechend vertreten sind. Es gibt kein
fixes Schema für die Führung von Kollektivvertrags¬
verhandlungen; die Methoden wechseln je nach Berufs¬
gruppe, Wirtschaftszweig und Gegend.
Während in Europa der Großteil der Arbeitsbedin¬
gungen und auch gewisse Lohnbestandteile (Feiertags¬
bezahlung, Urlaubsgeld usw.) meist gesetzlich festgelegt
sind, unterliegen in Amerika alle diese Fragen der kol¬
lektivvertraglichen Regelung. Nur dann, wenn sich Ge¬
werkschaften und Unternehmer absolut nicht einigen
können, tritt die Regierung auf den Plan, um sich als
Vermittler oder Schiedsrichter einzuschalten. Natürlich
spielen auch in der amerikanischen gewerkschaftlichen
Lohnpolitik das allgemeine Lohnniveau, der Lebens¬
haltungskostenindex und andere Durchschnittszahlen
eine gewisse Rolle; ausschlaggebend für die Formulie¬
rung von Forderungen aber sind die Verhältnisse inner¬
halb des einzelnen Betriebes, seine Produktionsmethoden und seine Fähigkeit, das zu zahlen, was die
Arbeiter fordern. Das Prinzip „Gleicher Lohn für gleiche
Arbeit", die Auseinandersetzung über die richtige Be¬
schreibung und Bewertung der einzelnen Arbeitsplätze
(job description and job Classification) und über Zeit¬
studien (time studies) spielt bei den Verhandlungen eine
große Rolle; die Tätigkeit des einzelnen Arbeiters steht
im Mittelpunkt des Interesses.
In Amerika spielt die Gewerkschaft mit ihrem riesi¬
gen Apparat von Vertrauensleuten und bezahlten Funk¬
tionären gewissermaßen die Rolle des Polizeimannes im
Betrieb. Dieser „Wachdienst" muß ununterbrochen ge¬
leistet werden, alle 52 Wochen des Jahres und alle
24 Stunden des Tages.
Der Aufgabenkreis jener bezahlten Gewerkschafts¬
funktionäre, die in direktem Kontakt mit den Mitglie¬
dern stehen, ist so begrenzt, daß sie sich um jedes ein¬
zelne Gewerkschaftsmitglied kümmern, sich mit seinen
Sorgen und Beschwerden individuell befassen können.
Diese intensive Überwachung der Betriebe und der
dort bestehenden Arbeitsbedingungen kostet natürlich
viel Geld. Die Gewerkschaftsbeiträge sind in Amerika
im allgemeinen, absolut genommen, höher als in Europa,
in Prozenten des Verdienstes gerechnet, allerdings nied¬
riger. Die Mehrzahl der bezahlten Gewerkschaftsfunk¬

tionäre wird von den Mitgliedern, die sie zu betreuen
haben, in direkter Wahl bestellt; ihre Gehälter sind
meistens weit höher als die Verdienste der Arbeiter.
Diese Organisationsmethoden bewirken eine enge
Verbundenheit der Gewerkschaftsmitglieder mit den
Betriebsvertrauensmännern und mit den bezahlten
Funktionären. Es kommt häufig vor, daß ein Funktionär
alle Mitglieder, die er zu betreuen hat, beim Vornamen
kennt.
Ebenso eng sind die Beziehungen zwischen Gewerk¬
schaftsfunktionär und Arbeitgeber. Die ständige Über¬
wachung der Arbeitsbedingungen eines jeden Arbeiters
führt zu täglichem persönlichem Kontakt und damit zu
-1ij
gegenseitigem Verständnis der
Probleme. Das ändert
freilich nichts an dem grundlegenden Verhältnis zwi¬
schen Arbeitnehmern und Arbeitgebern: Auf längere
Sicht gesehen, ist der Druck auf die Unternehmer, den
Gewerkschaften und Betriebsvertrauensleute ausüben,
die entscheidende Kraft, die Lohnerhöhungen durch¬
setzt.
Unter diesem beständigen, nie erlahmenden Druck
muß der Arbeitgeber Lohnerhöhungen und Verkürzun¬
gen der Arbeitszeit zugestehen. Das zwingt ihn, nach
modernen Produktionsmethoden zu suchen, durch die
die lohnbedingten Kosten gesenkt werden. Gleichzeitig
steht der Unternehmer auf dem Markt im schärfsten
Wettbewerb mit seinen Konkurrenten. Von beiden Sei¬
ten bedrängt, bemüht er sich mit allen Mitteln, seine
Kosten zu senken, um trotz der Zugeständnisse an die
Gewerkschaften konkurrenzfähig zu bleiben. Es bleibt
ihm daher gar nichts anderes übrig, als sich auf einen
„Massenmarkt" einzustellen, das heißt, auf niedrige
Preise bei großem Umsatz. Die Gewerkschaften ihrer¬
seits nehmen als Maßstab für ihre Forderungen jene
Betriebe, die am stärksten rationalisiert sind und die
höchsten Löhne zahlen, und bemühen sich, das Lohn¬
niveau in der ganzen Branche dem in den Spitzen¬
betrieben anzugleichen.
Das Zusammenwirken all dieser Umstände, Kräfte
und Methoden hat den amerikanischen Arbeitern höhere
Löhne, kürzere Arbeitszeit und vergleichsweise billigere
Waren gebracht — mit einem Wort: eine wesentliche
Steigerung ihrer Reallöhne.
Durchschnittlicher Wochenverdienst eines amerikanischen
Industriearbeiters,
der einen Erwachsenen und zwei Kinder mitversorgt.
Doltor«
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Ärzte als Politiker
Von Professor Dr. Walter Braeuer (Solingen)
Schon seit langer Zeit ist die Tatsache zu beobachten,
daß tüchtige und begabte Ärzte ihren Beruf verlassen
oder wenigstens zum Teil aufgeben, um Gesellschafts¬
wissenschafter und Politiker zu werden.
Im Altertum begegnen wir dem Evangelisten Lukas,
der Arzt war (Kolosser 4, 14) und als einziger — mit
Sinn für historische Zusammenhänge — über die Volks¬
zählung des Kaisers Augustus berichtet.
Zu Beginn der Neuzeit tritt als bedeutender Refor¬
mator der unter dem Namen Vadian bekannte schweize¬
rische Arzt Joachim von Watt (1484 bis 1551) hervor. Er
wurde Bürgermeister von St. Gallen und verdient neben
Zwingli einen Ehrenplatz in der Geschichte seines
Landes.
Um die Mitte des 17. Jahrhunderts begründete der
Armeechirurg William Petty die englische politische
Ökonomie, indem er den Wert aller Waren auf Arbeit
zurückführte und Frontstellung gegen die Klasse der
Großgrundeigentümer bezog. Petty schuf auch die
politische Arithmetik, welche wir heute als Statistik be¬
zeichnen. Sein Zeitgenosse Nicholas Barbon war Dr. med.
und Mitglied des Ärztekollegiums in London, wandte
sich aber dem öffentlichen Leben zu, gründete eine
Feuerversicherung und eine Bank, wurde Parlaments¬
abgeordneter und schrieb volkswirtschaftliche Bücher
über Freihandel und Geldentwertung. Zur gleichen Zeit
—• um 1690 — propagierte der Arzt und Parlaments¬
abgeordnete Dr. Hugh Chamberlen die Errichtung einer
Landbank, die das Recht zur Ausgabe von Papiergeld
haben sollte.
Es ist kein Zufall, daß ein Arzt, der sich besonders
mit den hypochondrischen und hysterischen Zuständen
der Menschen beschäftigte, auch die sozialen Spannun¬
gen und gesellschaftlichen Bewußtseinsformen studierte;
so verglich Bernard de Mandeville (1670 bis 1733) in den
lustigen Versen seiner Bienenfabel die modernen
Nationen mit jenen Insektenvölkern, wo es ebenfalls
Arbeitende und Nichtarbeitende gibt. Später, in der
Mitte des 18. Jahrhunderts, erdachte Dr. Frangois
Quesnay, Leibarzt der Marquise de Pompadour und
Ludwigs XV. sowie Verfasser einer Schrift über den
Aderlaß, das physiokratische System der politischen
Ökonomie. Sein berühmtes Tableau economique als Dar¬
stellung des volkswirtschaftlichen Güterkreislaufes
konnte von niemandem besser geschaffen werden als von
einem Arzt, der sich zuvor die Gesetze des Blutkreis¬
laufes klargemacht hatte. Jean Paul Marat, der bekannte
französische Revolutionär, übte jahrelang die ärztliche
Praxis aus. Als Adam Smiths berühmtes Buch „An
Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of
Nations"1) gerade erschienen war, ahmte er diesen Titel
nach und benannte eine medizinische Schrift „Enquiry
into the Nature, Cause and Cure of a singular Disease
of the Eyes"2), nachdem er zuvor im Jahre 1774 als erstes
politisches Werk die „Chains of Slavery"3) veröffentlicht
hatte. Während der Französischen Revolution stellte er
dem bekannten Mirabeauschen Werke „L'Ami des
Hommes"4) (zuerst 1756) das Kampfblatt „L'Ami du
Peuple"5) gegenüber. Marat wurde am 14. Juli 1793, dem
vierten Jahrestag des Bastillesturmes, von einer Gegnerin
in der Badewanne erdolcht. In die Reihe der politisch
und sozialhygienisch interessierten Ärzte gehört auch
Joseph Ignace Guillotin (1738 bis 1814). Als Mitglied der
französischen Nationalversammlung stellte er am 10. Ok¬
tober 1789 den Antrag, künftig die Todesstrafe ohne An') Eine Untersuchung über das Wesen und die Ursachen des
Volkswohlstandes.
') Untersuchung über das Wesen, die Ursache und die Heilung
einer ungewöhnlichen Augenkrankheit.
') Ketten der Sklaverei.
') Der Menschenfreund.
') Der Freund des Volkes.
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sehen des Standes und der Person auf gleichartige Weise
und maschinell zu vollziehen. So half er mit, das alte
feudale System in Frankreich zu überwinden und die
Grundsätze der modernen bürgerlichen Gleichheit ein¬
zuführen. An der unmittelbaren Herstellung des Fall¬
beiles „Guillotine" war unser Arzt jedoch nicht beteiligt;
man bediente sich nur seines Namens. Abenteuerlich
gestaltete sich das Schicksal des Grafen Johann Fried¬
rich von Struensee (1737 bis 1772). Als Leibarzt des
Königs und der Königin von Dänemark konnte er alle
bisherigen Günstlinge verdrängen und erhielt sogar Voll¬
macht, Kabinettsbefehle ohne königliche Unterschrift
auszufertigen. Später wurde er hingerichtet.
In seinem Buche „Die Wirkungen der Zivilisation auf
die Massen" untersuchte der englische Arzt Charles Hall
(1745 bis 1825) den schädlichen Einfluß, den das damals
neuentstandene Fabriksystem auf die Gesundheit der
Arbeiter ausübte. Jüngst wurde Hall sogar als „der
Vater des englischen Sozialismus" bezeichnet. Längst vor
Robert Owen und den redlichen Pionieren von Rochdale
begründete der Arzt Dr. William King (1786 bis 1865)
mit seinen Union shops6) und der Zeitschrift „The
Co-operator"7) das moderne Genossenschaftswesen. Die
Stifter dieser ersten Konsumläden waren Teilnehmer
der Arbeiter-Fortbildungssschule in Brighton, welche
Dr. King im Jahre 1825 ins Leben rief.
Unter den schweizerischen Ärzten sind neben dem
bereits erwähnten Vadian zu nennen: Daniel Ledere
(1652 bis 1728), welcher eine bedeutende „Histoire de la
Medecine"8) herausgab und im Jahre 1704 Mitglied des
Kleinen Rates in Genf wurde, Albrecht von Haller
(1708 bis 1777), großer Naturforscher und Verfasser dreier
Romane, in denen er nachzuweisen suchte, daß es auf
die praktische Politik und nicht auf die äußere Form eines
Staatswesens ankomme, C. T. Zollikofer (1774 bis 1843),
helvetischer Obersekretär und Kantonsrat, Ignaz Paul
Vital Troxler (1780 bis 1866), Philosoph und erfolgreicher
Vorkämpfer des Zweikammersystems nach ameri¬
kanischem und holländischem Vorbild, T. Tobler (1806
bis 1877), Redakteur, Nationalrat und Führer im Ver¬
fassungskampf von 1833, und schließlich unter den
Lebenden: Nationalrat Dr. med. E. Bircher, geboren 1882.
In Deutschland hat der Kameralist Johann Joachim
Becher (1635 bis 1682) während seiner Jugendzeit die
Not des Dreißigjährigen Krieges verspürt. Da er tags¬
über durch Stundengeben sein Geld verdienen mußte,
lernte er nachts und betrieb vornehmlich Medizin und
Chemie. Als Einunddreißigjähriger wurde er Lehrer der
Medizin und Leibarzt des Kurfürsten von Mainz. In¬
dessen drängte es ihn zur Staatswissenschaft. Er ver¬
öffentlichte einen „Politischen Diskurs von den eigent¬
lichen Ursachen des Auf- und Abnehmens der Städte,
Länder und Republiken, in specie9) wie ein Land volk¬
reich und nahrhaft zu machen und in eine rechte societatem civilem10) zu bringen sei." Als Chemiker wandte
er sich gegen die Mode der Goldmacherei. Hermann Conring (1606 bis 1681), der ein gesuchter Arzt und Physiolog war, zeichnete sich ebenfalls durch eine Vorliebe
für die politischen Wissenschaften aus und hielt als Pro¬
fessor des Naturrechtes an der Helmstedter Akademie
statistische Vorlesungen. Wegen seiner vielseitigen Ge¬
lehrsamkeit als „Wunder des Jahrhunderts" gepriesen,
schuf er die deutsche Universitätsstatistik, das heißt die
beschreibende Staatenkunde, im Unterschied zu der
späteren politischen Arithmetik der Engländer.
') Ein Betrieb, in dem neuaufgenommene Arbeiter Innerhalb
kurzer Frist der Gewerkschaft beitreten müssen (wörtlich: Gewerk¬
schaftsbetrieb).
') Der Genossenschafter (wörtlich: Der Zusammenarbeiter).
') Geschichte der Medizin.
') Insbesondere.
") Bürgergesellschaft.

Der berühmte Augenoperateur und geachtete National¬
ökonom Johann Heinrich Jung-Stilling (1740 bis 1817)
machte in Straßburg als Medizinstudent die Bekannt¬
schaft Goethes, ging als Arzt nach Elberfeld, wandte
sich aber — unter dem Einfluß des im Jahre 1776 er¬
schienenen Buches von Adam Smith — den Kameralwissenschaften zu und dozierte hierüber ab 1778 in
Kaiserslautern, Heidelberg und Marburg, wobei er die
Entwicklung des volkswirtschaftlichen Lebens als eine
Offenbarung Gottes bezeichnete. Auf die turbulenten
politischen Ereignisse in Frankreich reagierte der tief¬
religiöse Gelehrte mit einer verstärkten Hinwendung
zur Geisterkunde. In seiner religiösen Gläubigkeit ähnelte
Jung-Stilling dem vielseitig begabten Dr. med. Victor
Aime Huber, der schon in seiner Jugend solch großes
Interesse für die Gesellschaftslehre empfand, daß er sich
zeitlebens als Vorkämpfer der Sozialreform, des Ge¬
nossenschaftswesens und der evangelischen Inneren
Mission betätigte. Mehr von der praktischen Seite her
trat ab 1802 in Celle der Arzt Dr. Albrecht Thaer an die
Probleme heran. Er gründete eine aus Kursen hervor¬
gegangene ökonomische Versuchsanstalt und bewies als
Autor landwirtschaftlicher Lehrbücher ein derartiges
Geschick, daß der König von Preußen ihn unterstützte,
indem er ihm das Versuchsgut Möglin gab und ihn zum
Professor der Staatswissenschaften an der Berliner Uni¬
versität ernannte.
Vergessen wir nicht den Arzt Dr. Ludwig Kugelmann
in Hannover! Er war einer der ganz wenigen, die gleich
beim Erscheinen des Marxschen „Kapital" im Jahre 1867
den Wert dieses Buches erkannten. Kugelmann trat mit
Karl Marx in einen heute noch erhaltenen und sehr auf¬
schlußreichen Briefwechsel, der davon zeugt, daß in ihm
ein glühendes Interesse für die politische Ökonomie er¬
wacht war. Dr. med. Heinrich Hoffmann (1809 bis 1894)
ist allen Kindern und Erwachsenen gut bekannt als Ver¬
fasser des „Struwwelpeter". Den Redner der achtundvierziger Revolution stand er sehr ablehnend gegen¬
über und brachte dies zum Ausdruck durch ein
satirisches „Handbüchlein für Wühler oder kurzgefaßte
Anleitung, in zwei Stunden Volksmann zu werden. Von
Peter Struwwel, Demagog".
Unter den zwölf Angeklagten des Kölner Kommu¬
nistenprozesses von 1852 befanden sich nicht weniger als
drei Ärzte: Dr. Roland Daniels, Dr. Abraham Jacoby und
Dr. J. J. Klein; sie wurden verhaftet, aber später frei¬
gesprochen. Ähnlich erging es dem Rostocker Arzt
Dr. Friedrich Dornblüth, der im Jahre 1856 wegen Teil¬
nahme an einer heimlichen politischen Verbindung zu
einer mehrjährigen Zuchthausstrafe verurteilt und
später zu zehn Monaten Festungshaft begnadigt wurde.
Als wahrer Menschenfreund betätigte sich in Leizpig ein
Arzt, dessen Wirksamkeit durch den Ausdruck „Schreber¬
garten" für jedermann sofort deutlich ist: Moritz
Schreber (1808 bis 1861). Er kam von der Orthopädie
her und verlangte als Mittel gegen die Verkümmerungen
und Verkrüppelungen des menschlichen Körpers einen
Ausgleich in Form von spielerischer Betätigung auf
großen, freien Plätzen, wo man Gartenbeete für Kinder,
später auch für die Erwachsenen anlegte. Die nach
seinem Tode gegründeten Schreber- und Kleingarten¬
vereine wurden ein fester Bestandteil der praktischen
Sozialpolitik.
Professor Dr. med. Rudolf Virchow gehörte seit 1861
der Berliner Stadtverordnetenversammlung, seit 1862
dem Preußischen Abgeordnetenhaus und von 1880 bis
1893 sogar dem Reichstag an. Berühmter Arzt und
Anthropolog, nach dem viele Straßen und Kranken¬
häuser benannt sind, war er zugleich Gründer und Leiter
der Fortschrittspartei. „Die Ärzte sind die natürlichen
Anwälte der Armen, und die soziale Frage fällt zu einem
erheblichen Teil in ihre Jurisdiktion", sagt Virchow, der
als Siebenundzwanzigjähriger den Hungertyphus _ in
Oberschlesien studiert hatte. Virchow fordert eine
„volle und unumschränkte Demokratie, die das Volk

belehrt". Zusammenfassend sagt der Mann, der drei
Parlamenten gleichzeitig angehörte: „Die Politik ist
nichts weiter als Medizin im großen." — Bekannt ist
die Tatsache, daß der aus Prag gebürtige Dr. med. Victor
Adler (1852 bis 1918), der große Führer der öster¬
reichischen Sozialdemokratie, ursprünglich Armenarzt in
Wien war und Fabrikinspektor werden wollte; bei der
praktischen Durchführung der Arbeiterschutzgesetze
kam er zur Politik und gründete eine Wochenschrift
„Die Gleichheit". — Sein Zeitgenosse Dr. med Otto
Effertz (zirka 1855 bis 1922) ließ das durch Quesnay
begründete physiokratische System wieder aufleben. Er
verknüpfte die nationalökonomische Forschung mit der
Ernährungslehre, betonte die Wichtigkeit des Produk¬
tionsfaktors Boden und stellte Prinzipien auf, nach
denen in einer sozialistischen Gesellschaft die Nahrungs¬
mittel und die Kulturmittel unter die Menschen zu ver¬
teilen seien.
Auch die statistische Wissenschaft ist von Ärzten ge¬
fördert worden, selbst wenn wir von der neuzeitlichen
Medizinalstatistik und ihren besonderen Methoden ganz
absehen. Der englische Arzt Sir Francis Galton (1822 bis
1911) sah sich bei der Durchführung von Massenunter¬
suchungen an Menschen vor die Notwendigkeit gestellt,
das anfallende Zahlenmaterial in geeigneter Weise zu
gruppieren. So entwickelte er praktische Verfahren zur
Messung der Häufigkeit und der Streuung (Galtonsches
Brett, Galtonsche Kurve, Methode der perzentilen
Grade) und wurde dank seiner Originalität zu einem
Begründer der mathematischen Statistik. Auch Franz
Oppenheimer, der berühmte Frankfurter Hochschul¬
lehrer, war gleich seinem Vorbild Frangois Quesnay ein
Dr. med., bevor er als Professor der Soziologie berufen
wurde; er starb im Jahre 1943 als Emigrant in den Ver¬
einigten Staaten. — In München hat der Arzt Dr. Franz
Müller-Lyer nicht weniger als 20 Jahre lang praktiziert,
ehe er sich der Kulturforschung und Gesellschaftslehre
zuwandte, auf welchen Gebieten er als Schriftsteller
Hervorragendes leistete. Seine Bücher erreichten hohe
Auflagen und machten den Namen ihres Verfassers in
ganz Deutschland bekannt. — Ebenfalls aus der Mün¬
chener Gegend stammt Dr. med. Max Echerer (1853 bis
1934), ein Gynäkologe und praktischer Arzt, der große
Seereisen unternahm und seine Vorliebe für fremd¬
ländische Andenken mit einem glühenden Interesse für
Heimatkunde verband. Er war sozialdemokratischer
Stadtverordneter für Wartenberg, ein Freund der boden¬
ständigen Schriftsteller Peter Rosegger, Hans Rosegger,
Ludwig Thoma und Ludwig Ganghofer. Max Echerer
hat die Soziologie von der naturwissenschaftlichen Seite
her bereichert.
Dr. med. Rudolf Hilferding aus Wien ist der gebil¬
deten und politischen Welt bekannt als Verfasser des
auch jetzt wieder neu aufgelegten Buches „Das Finanz¬
kapital", welches bei seinem Erscheinen im Jahre 1910
großes Aufsehen erregte. Später war Dr. Hilferding in
Deutschland Reichstagsabgeordneter und sogar Reichs¬
finanzminister. Die letzten Jahre seines Lebens ver¬
brachte er in der Emigration. Über seinen Tod ist nichts
Zuverlässiges bekannt; wahrscheinlich ist er in national¬
sozialistischer Haft während der Jahre 1941 bis 1943
umgekommen.
Ein Fraktionskollege von Hilferding war zur Zeit der
Weimarer Republik der sozialdemokratische Arzt
Dr. Moses. Er operierte mit gutem Erfolg den Reichs¬
tagspräsidenten Paul Löbe, und die Nachricht hierüber
ging damals durch alle Blätter. — In Hanau am Main
gründete ein spezieller Anhänger Rosa Luxemburgs, der
Arzt Dr. Georg Wagner, die sogenannte Wagner-Gruppe.
Zu den Stadtverordnetenwahlen reichte er eine besondere
Liste ein, an deren Spitze er stand und die auch immer
gewählt wurde. Für die Reichstagswahlen vermied er
jede Zersplitterung und empfahl seinen Anhängern, ihre
Stimme der Kommunistischen Partei zu geben. Ohne
sich seiner Praxis zu entfremden, hat Dr. Wagner im

öffentlichen Leben der Stadt Hanau eine bedeutende
Rolle gespielt.
Als Schriftsteller, Bühnenautor und Nationalpreis¬
träger ist Dr. med. Friedrich Wolf (1888 bis 1953) einem
größeren Personenkreis nahegekommen. Von 1933 bis
1945 emigriert, beschritt er später für einige Zeit die
diplomatische Laufbahn und wurde Botschafter der
Deutschen Demokratischen Republik in Warschau. —
Beim Abwehrkampf gegen totalitäre Systeme zeichnete
sich in den ersten Nachkriegsjahren der West-Berliner
Arzt Dr. Rainer Hildebrandt als Gründer und Leiter
der „Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit" aus.
Dem internationalen Publikum dürfte ein fran¬
zösischer Arzt bekannt sein, der die schweren Jahre des
ersten Weltkrieges auszustehen half: Georges Clemenceau, genannt „der Tiger", einer der größten Politiker
der Welt. Er war der Hauptschöpfer des Versailler
Friedensvertrages, in welchen er — im Unterschied zu
sonstigen Verträgen — den Völkerbund und das Inter¬
nationale Arbeitsamt einbaute. — Auch der Sprach¬
forscher, Übersetzer und Schriftsteller M. P. E. Littre
ist von der Medizin ausgegangen. Er gehörte im
Jahre 1830 zu den Julikämpfern von Paris, wurde in der
achtundvierziger Revolution Stadtrat und im Jahre 1871
Mitglied der Nationalversammlung als Vertreter des
Departements Seine. Politisch war er Linksrepublikaner,
doch liegt seine Hauptbedeutung auf den Gebieten der
Lexikographie, der Philosophie und des medizinischen
Zeitschriftenwesens. — In reiner Form verkörpert der
Franzose Edouard Vaillant (1840 bis 1915) den Typ des
politisch aktiv gewordenen Arztes. Genosse des Revolu¬
tionärs A. Blanqui und Mitglied der Pariser Kommune
von 1871, mußte er zehn Jahre als Flüchtling in Eng¬
land verbringen. Nach seiner Rückkehr wurde er
Gemeinderat von Paris, später sozialistischer Parlaments¬
abgeordneter und Redakteur des „Homme libre"11) sowie
der „Humanite"12). — Ein Arzt war es auch, der die
moderne Krisenforschung und Konjunkturtheorie ein¬
leitete. Joseph Clement Juglar (1819 bis 1905) unterschied
in seinem Hauptwerk „Les crises commerciales et leur
retour periodique en France, en Angleterre et aux
Etats-Unis"13) (Paris 1862) die heute noch gültigen Phasen
des Aufschwunges, der Krise und der Liquidation. Später
wurde er zum Vizepräsidenten der Societe d'Economic
politique14) gewählt. Juglar war auf dem Wege über die
") Freier Mensch.
I!) Menschlichkeit.
") Die Handelskrisen und ihre periodische Wiederkehr in Frank¬
reich, Großbritannien und den Vereinigten Staaten.
") Wirtschaftswissenschaftliche Gesellschaft.

Von

Monat zu

Klassenkampf von oben
Im Jahre 1952, als im Gefolge des
zum Bundeskanzler designierten Prä¬
sidenten der Bundeswirtschaftskammer
ihr Direktor ins Finanzministerium ein¬
zog, schickte sich dieser, Herr Doktor
Karnitz, alsbald an, eine kleine De¬
flationskrise zu arrangieren. Die Voll¬
beschäftigung macht die Gewerkschaft
stark und die Arbeiter in den Betrieben
selbstbewußt. Die Bankherren und die
Industriemanager waren der Meinung,
man müsse den Übermut der Proleten
mit drastischen Mitteln brechen. In der
Tat erzielte Herr Dr. Karnitz damals
gewisse Anfangserfolge; die Arbeits¬
losigkeit schwoll an. Wären ihm die
bösen Sozi nicht in den Arm gefallen,
indem sie erzwangen, daß der Kamitzkurs dem Votum der Wähler unter¬
worfen wurde, hätte der Herr Finanz¬
minister vielleicht schon damals sein
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Bevölkerungsstatistik (Geburten- und Sterbehäufigkeit)
zur Nationalökonomie gekommen, eine Entwicklung, die
für ihn als Arzt sehr naheliegen mußte.
Wer keftnt ferner nicht den englischen Schriftsteller
Sir Arthur Conan Doyle (1859 bis 1930)? Auch er war
Arzt, betätigte sich jedoch später als liberaler Unterhaus¬
abgeordneter im politischen Leben. Von ihm stammt die
Detektivgestalt Sherlock Holmes. Conan Doyle endete
als überzeugter Anhänger des Okkultismus.
In der neueren Zeit betrat wiederum ein Arzt die
politische Bühne. Bei der ersten österreichischen Bundes¬
präsidentenwahl durch das Volk erhielt der Innsbrucker
Chirurg Professor Breitner 662.558 Stimmen (= 15,4°/o),
was einem Achtungserfolg gleichkam. — Schließlich
nennen wir den brasilianischen Staatspräsidenten Getulio
Vargas, der von Beruf Arzt war und von 1930 bis 1945
und dann wieder von 1950 bis zu seinem gewaltsamen
Sturz und erzwungenen Selbstmord im Jahre 1954 die
Geschicke seines Landes leitete.
Der Anteil der Mediziner an der Entwicklung der
Volkswirtschaftslehre ist so bedeutend, daß Karl Marx
im ersten Band des „Kapital" zusammenfassend erklärte:
„Ursprünglich ward die politische Ökonomie betrieben
von Philosophen wie Hobbes, Locke, Hume, Geschäfts¬
und Staatsleuten wie Thomas Morus, Temple, Sully,
de Witt, North, Law, Vanderlint, Cantillon, Franklin
und theoretisch namentlich, mit dem größten Erfolg, von
Medizinern wie Petty, Barbon, Mandeville, Quesnay."
Fragt man nach den Gründen der Beschäftigung tüch¬
tiger Ärzte mit Staatspolitik und Gesellschaftslehre, so
hat zweifellos Dr. Müller-Lyer die richtige Antwort
gegeben, wenn er sagt, daß die Leiden im allgemeinen
nicht nur eine medizinische, sondern auch eine soziale
Ursache haben. Man denke vor allem an die aus Krieg
und Elend hervorgehenden Krankheiten und Volks¬
seuchen! Eine ungesellschaftliche Beschränkung auf rein
medizinische Probleme erschien daher gerade den auf¬
rechtesten Charakteren nicht statthaft. Es dürfte auch
die bereits von Aristoteles vertretene, etwas einseitige
Auffassung mitgespielt haben, daß „die Staatskunst viel
würdiger und besser ist als die Heilkunst" (so jedenfalls
schreibt Aristoteles, der Sohn eines Arztes, in der
Nikomachischen Ethik!).
Weil sämtliche Erscheinungen des Lebens miteinander
verknüpft sind, ist es richtig, wenn beide Wissenschaften
— die Medizin und die Staatskunde — sich in ihren
besten Vertretern unter Wahrung ihrer besonderen
Forschungsweisen mit dem Ziel einer Lehre vom
Menschen zusammenfinden.

Monat

Ziel erreicht. Aber die Wahl ergab eine
so eklatante Niederlage des Kamitzkurses jener Tage — das muß man
dazusagen, denn der Kamitzkurs ist
alle paar Monate einer Kursänderung
unterworfen —, daß ihr Träger ge¬
zwungen war, ihn aufzugeben.
In diesen Tagen versucht nun Herr
Dr. Karnitz mit der gesunden Instinktlosigkeit, die ihn auszeichnet, das
Staatsschiff wieder in den Kurs von
1952 zurückzusteuern. Er hat am Sams¬
tag, dem 12. November, eine Reihe von
Maßnahmen verkündet, die darauf hin¬
auslaufen, den Geldumlauf rigoros ein¬
zuschränken und zu verlangsamen, das
heißt, wiederum ein Deflatiönchen an¬
zuzetteln.
Die Presse des Industriellenverban¬
des hat an dem gleichen Tage (13. No¬
vember), an dem sie auf der Titelseite
„ab Montag scharfe Kreditbeschränkun¬
gen" jubelnd begrüßte, in ihrem Wirt¬

schaftsteil Der Economist im Leitauf¬
satz, der lange vor der Pressekonferenz
geschrieben worden sein muß, in wel¬
cher der Finanzminister seine Maß¬
nahmen bekanntgab, eine Reihe von
Forderungen an ihn gestellt:
„Der Finanzminister muß dafür sorgen,
daß es nicht möglich wird, die Kosten dieser
Maßnahmen [id est: der vom ÖGB gefor¬
derten Überbrückungshilfe] durch zusätz¬
liche Bankkredite zu finanzieren und dann
als Preiserhöhungen auf den Verbraucher
zu überwälzen. Der Weg zu den Banken und
zum Verbraucher muß durch die Finanz¬
politik abgeriegelt werden, wobei man selbst
vor den drastischesten restriktiven Mitteln
der Kreditpolitik nicht zurückschrecken
sollte. Jene Unternehmer, die aus Gewinnen,
welche sie bei den derzeitigen Preisen er¬
zielen, höhere Löhne nicht zahlen können
und aus ihrem gegebenen Kreditrahmen
keinen höheren Lohnaufwand finanzieren
können, werden bei Bewilligung von Lohn¬
forderungen in eine Situation kommen,
deren Folgen unabsehbar sind. Zahlungs¬
schwierigkeiten, Arbeiterentlassungen und
Betriebsstillegungen werden zur Tagesord¬
nung gehören."
Hier wird die Kreditabschnürung als
Mittel empfohlen, um die vom Gewerk¬
schaftsbund geforderte Uberbrückungs-

hilfe zu torpedieren. Herr Dr. Karnitz
hat sich beeilt, dieser Empfehlung Rech¬
nung zu tragen, wovon anscheinend Die
Presse des Industriellenverbandes vor¬
ahnend früher Kenntnis hatte als er
selbst, der offenbar nur der Erfüllungs¬
gehilfe eines Auftrages der Unter¬
nehmerorganisation ist — eines ihm
willkommenen Auftrages.
In der Pressekonferenz, wo Herr
Dr. Karnitz seine Maßnahmen begrün¬
dete, hat er die Absicht, einen Kon¬
junkturrückgang zu erzwingen, ziem¬
lich unverblümt eingestanden, wie dem
Bericht der Presse zu entnehmen ist:
„Minister Karnitz gab zu, daß es sich bei
der neuen Kreditrestriktion um eine für die
gesamte Wirtschaft sehr einschneidende
Maßnahme handelt. Um die Währung zu verteiuigen, müsse selbst eine Umsatzschrump¬
fung in Kauf genommen werden. Es sei zu
hoffen, daß man in Wirtschaftskrelsen eine
verständnisvolle Haltung einnehmen und der
Lage Rechnung tragen wird."
Das Echo, das diese Rede in „Wirt¬
schaftskreisen" gefunden, muß die
kühnsten Hoffnungen des Herrn Finanz¬
ministers übertroffen haben. Die Herren
Wirtschaftskreisler zeigten nicht nur
eine verständnisvolle, sondern eine ge¬
radezu begeisterte Haltung, einige zehn¬
tausend Arbeitslose dem Vaterland in
der Stunde der Gefahr zum Opfer zu
bringen.
Wie bei Herrn Dr. Karnitz gewohnt,
war diese Rede voll von gedankenlosen
Widersprüchen, so wenn der Herr
Finanzminister später ausführte, „daß
das Budgetgleichgewicht unter allen
Umständen" gewahrt werden muß. Das
Budgetgleichgewicht ist auf Vollbeschäf¬
tigung und die durch sie gesicherten
Einnahmen begründet; eine Umsatz¬
schrumpfung bedeutet einen Rückgang
der Umsatzsteuern. Die Arbeitslosigkeit,
die mit dem Rückgang des Umsatzes
Hand in Hand geht, bedeutet erhöhte
Aufwendungen für die Arbeitslosen bei
gleichzeitigem Rückgang der Lohnsteuer,
beides eine weitere Gefährdung des
Budgetgleichgewichtes. Vermerkenswert
ist übrigens, daß Herr Dr. Karnitz diesen
Ausfall an Umsatzsteuer gern hinnimmt.
Als aber Präsident Böhm die Senkung
der Umsatzsteuer zur Verbilligung der
Lebensmittelpreise vorschlug, da wet¬
terte Herr Dr. Karnitz gegen die Ge¬
fährdung seines Budgets. Von dem
Kreditmangel erwartet der Herr Finanz¬
minister auch, daß er „die Unternehmer
dazu zwingen wird, ihr Augenmerk
mehr dem Export zuzuwenden"; eine
ganz seltsame Erwartung bei einem ehe¬
maligen Professor der Welthandels¬
hochschule, der doch wissen müßte, daß
der Kaufmann auf die Zahlung expor¬
tierter Güter meist länger warten muß
als bei Inlandsverkäufen, also stärker
auf Kredit angewiesen ist als im In¬
landsgeschäft.
Rache ist süß. 1952 haben ihm die
Sozi seine so schön angelaufene De¬
flation vermasselt; drei Jahre später ist
es so weit, daß der Herr Finanzminister
Revanche nehmen kann. Die ganze
bürgerliche Presse beeilt sich, die Ar¬
gumente zusammenzutragen, welche die
Maßnahmen des Finanzministers recht¬
fertigen könnten. Dabei ist ihre Argu¬
mentation so stereotyp, daß man ge¬
radezu mit Fingern greifen kann, daß
sie aus einer gemeinsamen Quelle
stammen: die Straßenbahntariferhöhun¬
gen der Gemeinde Wien, der Pittermannsche Steuersenkungsplan, die For¬

derung des Gewerkschaftsbundes auf
Senkung der Umsatzsteuer für Güter
des Massenverbrauches und schließlich
die vom Gewerkschaftsbund geforderte
Überbrückungshilfe stehen in jedem
der Leitartikel.
Gemeinsam sind den Leitartikeln
auch die unverhüllten Haßausbrüche
gegen die Arbeiter, die Begeisterung
darüber, daß der Finanzminister ein
Mittel gefunden hat, um sie mit Arbeits¬
losigkeit zu züchtigen. Allen gemein¬
sam ist auch die Entdeckung einer
großangelegten Verschwörung der So¬
zialisten mit dem Gewerkschaftsbund.
„Ganz offenbar versuchen die Sozialisten
auf diesem Wege einen Teil jenes Einflusses
auf den Wirtschaftsablauf wiederzugewinnen,
der durch den Abbau von Lenkungsmaß¬
nahmen und durch Erstarken der Privat¬
initiative in der letzten Zeit verlorenging."
„So scheint also darauf hingearbeitet zu
werden, eine Transformation unserer Wirt¬
schaftsordnung herbeizuführen. Durch die
Stabilisierung hat der Dirigismus in Öster¬
reich bedeutend eingebüßt. Wirtschaftliche
Machtpositionen der Sozialisten sind, wie
schon erwähnt, dadurch verlorengegangen,
und dies soll offenbar nunmehr rückgängig
gemacht werden",
heißt es zum Beispiel in der Presse.
In den Salzburger Nachrichten schreibt
am gleichen Tag Herr Dr. Manndorff
dasselbe mit ein wenig abgewandelten
Worten. Zufall? Nein; Tagesbefehl vom
Schwarzenbergplatz.
„Ganz offenbar" ist das ein offenbarer
Stumpfsinn. Denn keines der Blätter,
das diesen selben Kohl wiedergekäut
hat, von den Salzburger Nachrichten
bis zu den obskuren Provinzblättern,
versucht auch nur zu erklären, wieso
man durch die Forderung nach einer
Überbrückungshilfe, durch die Er¬
höhung des Straßenbahntarifes in Wien,
durch Steuerermäßigungen, die einmal
nicht den Unternehmern, sondern den
Arbeitenden zugute kommen, Einfluß
auf den Wirtschaftsablauf wieder¬
gewinnt und eine Transformation der
Wirtschaftsordnung herbeiführt.
In den wichtigsten Industriestaaten
Westeuropas, in Großbritannien, in
Frankreich, in Deutschland, standen die
Arbeitergewerkschaften in den ersten
Novemberwochen in massiven Lohn¬
bewegungen. Kein Mensch in diesen
Ländern hat das für die Vorbereitung
der sozialen Revolution gehalten oder
für eine Verschwörung gegen die Sta¬
bilität der Währung. Nur in Österreich
beschwört die Kapitalistenpresse ein¬
mütig das Gespenst der Währungszer¬
trümmerung und der Inflation herauf.
Währungszerrüttung und Inflation, weil
ein Wochenlohn gefordert wird! Sie
wissen, daß sie selbst damit ihre Wäh¬
rungsstabilität aufs schwerste kompro¬
mittieren, wenn sie sie dem Ausland
als ein so labiles, so leicht verwund¬
bares Geschöpf darstellen, aber das
kümmert sie wenig, wenn man gegen
die Arbeiterschaft losgehen kann.
Die Unternehmer haben seit Monaten
die Konjunktur ausgenützt, um Preis¬
erhöhungen vorzunehmen, obgleich ihre
Erzeugungskosten nicht gestiegen sind.
Als sie ihre Schäfchen im trockenen
hatten, da proklamierten sie den Zu¬
stand der Gefahr für die Währung, die
Konjunktur, die Stabilität der Wirt¬
schaft usw. und forderten von den Ar¬
beitern ein Stillhalteabkommen über
die Löhne. Dabei gehen die Preisauf¬
schläge noch nach dieser Proklamation
des Wirtschaftsnotstandes unbeküm¬
mert weiter. Als aber dann der Ge¬

werkschaftsbund seine Forderungen
stellte, war der Teufel los.
Ein Gutes kann diese Erfahrung mit
sich bringen. Die Erkenntnis, daß die
Unternehmerschaft, die nicht müde
wird, durch ihre Presse den Arbeitern
verkünden zu lassen, daß der Klassen¬
kampf eine längst überholte Erfindung
von längst begrabenen Fanatikern aus
dem vorigen Jahrhundert sei, selbst
den Klassenkampf sehr zielbewußt und
überraschend haßerfüllt führt. Wenn
die Arbeiter, von denen sich manche
durch Redensarten einlullen ließen,
daraus die richtigen Schlüsse ziehen, so
wird diese Episode nicht ohne Nutzen
vorbeiziehen.
Wirtschaftswunder
ohne freie Marktwirtschaft
Das deutsche und das österreichische
Wirtschaftswunder werden uns als Be¬
weis dafür aufgetischt, daß nur unter
dem System der freien Marktwirtschaft
die verheerenden Kriegsfolgen über¬
wunden werden konnten. Nun gibt es
aber ein Land in Europa, die Nieder¬
lande, deren Wirtschaft außer den Ver¬
heerungen des Krieges, außer der Aus¬
plünderung durch eine rücksichtslose
Besatzungsmacht während des ganzen
Weltkrieges auch noch nach dem
Kriege durch den Verlust der wert¬
vollen und einträglichen Kolonien in
Ostasien und schwere Naturkatastro¬
phen große Einbußen erfuhr. Das Land
hat die Folgen dieser Verluste über¬
wunden, und zwar überwunden, ohne
seine Wirtschaft dem freien Spiel der
Kräfte zu überantworten. Es hat gleich
nach dem Kriege Elemente der Plan¬
wirtschaft in seinen Wirtschaftsorga¬
nismus eingebaut und sie mit gewissen
Abwandlungen bis zum heutigen Tage
beibehalten. Das Ergebnis war ein be¬
merkenswerter Aufstieg der Wirtschaft.
Man spricht in Holland genau so von
einem Wirtschaftswunder wie in
Deutschland und Österreich.
Die Neue Zürcher Zeitung (23. 8. 1955)
bespricht dieses Wirtschaftsphänomen,
das es mit der Überschrift „Holland
zwischen Planwirtschaft und Korpora¬
tionismus" charakterisiert, mit unver¬
hohlenem Unbehagen, ja mit deutlich
zur Schau getragener Mißgunst. Die
NZZ ist das europäische Hauptorgan
des Neoliberalismus; in ihr legt sein
Protagonist, der als Wirtschaftsfeuille¬
tonist in vielen Redaktionen sehr ge¬
schätzte Herr Röpke, die ersten Ab¬
drucke seiner Artikel ab. Sie „beweist"
seit Jahr und Tag am laufenden Band
die Überlegenheit der freien und beson¬
ders der sozialen Marktwirtschaft über
jede andere Wirtschaftsform; so kommt
ihr das Zugeständnis, daß die Nieder¬
lande mit den Kriegs- und Nachkriegs¬
problemen ohne, ja gegen den Neo¬
liberalismus fertig geworden sind, be¬
sonders hart an.
Die NZZ schreibt:
Nach Beendigung des zweiten Welt¬
krieges gehörten die Niederlande zu
den Ländern, in welchen sich die
Ansicht durchzusetzen vermochte, die Fol¬
gen des Krieges ließen sich nur durch plan¬
wirtschaftliche Maßnahmen überwinden. Die
Preise, die Löhne, die Mieten, die Produk¬
tion, der Wohnungsbau, ja jedes wirtschaft¬
liche Handeln überhaupt und nicht zuletzt
auch der gesamte Devisenverkehr, wurden
einer rigorosen Kontrolle unterstellt. . .
In den letzten Jahren wurden diese diri¬
gistischen Fesseln in der niederländischen
Wirtschaft etwas gelockert. Es wäre jedoch
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kaum angebracht, daraus bereits zu schlie¬
ßen, man wolle in den Niederlanden nun
einen Weg zurück zu einem System echter
Marktwirtschaft einschlagen. Einerseits
herrschen noch immer der Lohndirigismus,
die Mieten- und Wohnungszwangswirtschaft
sowie gewisse Reste der Devisenzwangs¬
wirtschaft und ein ausgeprägter Agrardirigismus. Anderseits behält sich die Regierung
kraft weitgehender Ermächtigungsgesetze
vor, jederzeit auch dort wieder neue
Zwangsmaßnahmen zu verordnen, wo der
Dirigismus etwas gelockert worden ist, und
so zum Beispiel wiederum verbindliche
Höchst- und Mindestpreisvorschriften zu er¬
lassen, das öffnen neuer Betriebe zu ver¬
bieten oder das Schließen bestehender Be¬
triebe anzuordnen und dem Devisenverkehr
mit dem Ausland neue Sperren aufzuer¬
legen, wenn sie glaubt, dies stehe im „all¬
gemeinen Interesse".
Es ist bezeichnend, daß der privaten
Wirtschaft von Seiten der offiziellen Instan¬
zen oft mit mehr oder minder großer Ein¬
dringlichkeit gedroht wird, es würden sofort
wieder neue dirigistische Eingriffe verordnet,
wenn sie sich nicht an die im „allgemeinen
Interesse" liegenden offiziellen Empfehlungen
halte, daß bisher aber noch niemand ver¬
sucht hat, den Begriff „allgemeines Inter¬
esse" zu definieren.
Nach dieser Nänie auf den schönen
Neoliberalismus, der in Holland sterben
mußte, kann die NZZ nicht umhin, auf
die konkreten Umstände des nieder¬
ländischen Wirtschaftsgeschehens ein¬
zugehen, und da muß ihr der auf öster¬
reichische Zeitungssitten gefaßte Leser
zugestehen, daß sie das mit voller Ob¬
jektivität tut. In Österreich würde sich
der Redakteur einer kapitalistischen
Zeitung eher die Zunge abbeißen, als
die Verdienste des verstaatlichten
Wirtschaftssektors um das österreichi¬
sche Wirtschaftswunder eingestehen.
Anders die NZZ. Sie schreibt:
Erfolgreicher Wiederaufbau des
Produktionsapparates
Den Niederlanden fiel nach Kriegsende
vor allem die schwere Aufgabe zu, den zer¬
störten und ausgeraubten Produktionsappa¬
rat wiederaufzubauen. Als Folge der
Kriegszerstörungen und des Raubbaus, den
die Besatzungsmacht während fünf Jahren
betrieben hatte, war die niederländische
Produktionskapazität bei Kriegsende um
40 Prozent vermindert. 86 komplette Fabri¬
ken, mehr als 28.000 Maschinen, über 300 För¬
deranlagen und ein großer Teil des Ver¬
kehrsmaterials waren im Laufe der Kriegs¬
jahre nach Deutschland verschleppt worden.
Das Verkehrssystem war außerordentlich
beeinträchtigt, und die Landwirtschaft hatte
nicht nur einen bedeutsamen Teil ihres
Tierbestandes verloren, sondern sah auch
viele Hektare fruchtbaren Polderlandes
überschwemmt. Der einst harte Gulden war
eine weiche Währung geworden, und der
einige Jahre nach der Befreiung eingetretene
Verlust des ehemals blühenden Niederländisch-Indiens (des heutigen Indonesiens)
brachte eine wichtige Quelle des nieder¬
ländischen Reichtums nach und nach zum
Versiegen.
Die Niederlande hatten sich aber in den
vergangenen zehn Jahren nicht nur mit dem
Wiederaufbau der Kriegsschäden zu befas¬
sen. Die Wasserkatastrophe vom Februar
1953, welche fast 2000 Menschen das Leben
kostete, verwüstete Tausende von Wohn¬
häusern und überschwemmte mehr als
100.000 Hektar Polderland. Da die nieder¬
ländische Bevölkerung in den letzten zwan¬
zig Jahren außerdem sehr stark angestiegen
ist und sich seit Kriegsende jedes Jahr um
100.000 bis 150.000 Menschen vermehrte, im
heutigen Indonesien sich aber keine Hollän¬
der mehr ansiedeln konnten (oder wollten),
wurde nicht nur die Wohnungsnot zu einem
viel schwierigeren Problem, als sie es ledig¬
lich auf Grund der Kriegszerstörungen ge¬
worden wäre, sondern es mußten neben
dem Wiederaufbau der Wirtschaft auch
immer mehr Arbeitsplätze für die rasch
anwachsende Berufsbevölkerung beschafft
werden.
Obwohl viele Hindernisse überwunden
werden mußten und es zuweilen sogar Hin¬
dernisse zu überschreiten galt, welche durch
den Dirigismus geschafft worden waren,
wurde im Wiederaufbau der Niederlande
Gewaltiges vollbracht, und die Not, welche
die Kriegszerstörungen über das Land ge¬
bracht hatten, ist dabei nicht selten sogar
zu einer Tugend geworden, weil dem nie¬
derländischen Produktions- und Verkehrs¬
apparat heute um so moderneres Material
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zur Verfügung steht. Die Leistungsfähigkeit
der Verkehrsmittel zu Land, zu Wasser und
in der Luft übertrifft heute diejenige der
Vorkriegszeit bei weitem. Die niederländi¬
schen Eisenbahnen fahren schon seit einigen
Jahren wieder mit einer erfreulichen
Pünktlichkeit, und die niederländischen
Nordseehäfen weisen größere Umschlags¬
zahlen auf denn je. Das Straßennetz er¬
streckt sich über mehr als 4000 Kilometer.
Ein ansehnlicher Teil davon ist staubfrei.
Die Autobahnen, die sich heute über eine
Länge von mehr als 250 km ausdehnen und
deren Netz in den kommenden Jahren noch
weiter auf 900 km erweitert werden soll, er¬
regen den Neid mancher ausländischer
Automobilisten. Der Fremdenverkehr lebte
in den letzten Jahren stark auf; neben den
neoklassizistischen Hotelpalästen, welche die
Badeorte verunzieren, sind da und dort mit
Hilfe von Marshall-Plan-Geldern hyper¬
moderne Hotels aus dem Boden geschossen.
Der während des zweiten Weltkrieges
stark dezimierte Viehbestand und die Lei¬
stungsfähigkeit der gesamten niederländi¬
schen Landwirtschaft stehen heute über
dem Vorkriegsniveau. Am auffallendsten ist
jedoch die unablässige Zunahme der indu¬
striellen Produktion, die im letzten Jahr
77 Prozent höher gelegen hat als im Jahre
1938 und deren Anstieg in den ersten Mona>
ten des laufenden Jahres weiter anhielt. Sie
erstreckt sich auf nahezu sämtliche Indu¬
striezweige, trat aber in der Metall- und in
der Kautschukindustrie am stärksten hervor.
Im Vergleich zur Vorkriegszeit sind die
Niederlande von einem Handels- und Agrar¬
staat zu einem ausgeprägten Industriestaat
herangewachsen, stammt doch heute etwa
die Hälfte des Volkseinkommens aus der In¬
dustrie, verglichen mit lediglich 30 Prozent
vor Ausbruch des zweiten Weltkrieges. Von
1948 bis 1954 wurden in der niederländischen
Industrie mehr als 10 M. hfl. investiert.
Das ist hier so ausführlich wieder¬
gegeben worden, um dem ewigen Lied
über die Wirtschaftswunder der „freien"
und „sozialen" Marktwirtschaft einen
anderen Text aus einem westeuropä¬
ischen Land gegenüberzustellen, das
grundsätzlich am Bestand der kapita¬
listischen Wirtschaftsordnung nichts
geändert, aber doch mit Erfolg die Me¬
thoden der Planwirtschaft eingesetzt
hat, um mit ihrer Hilfe seiner sehr
schweren Wirtschaftsnöte Herr zu wer¬
den, die nicht geringer, eher größer
waren als in den Ländern, wo man das
Wirtschaftswunder auch nie erlebt
hätte, wenn man nicht systematisch
Mittel der Planwirtschaft zur Überwin¬
dung der Kriegsfolgen eingesetzt hätte
— zum Beispiel den Marshall-Plan —
jetzt aber die erzielten Ergebnisse aus¬
schließlich auf die Anwendung des neo¬
liberalen Rezeptes zurückführt.
Oil
„Oil" (= Erdöl) ist ein magisches
Wort für das Ohr eines amerikanischen
Kapitalisten. Es hat für ihn die gleiche
Bedeutung, die im konservativen
Europa, das sich nur schwer der neuen
Rangordnung der Werte anpaßt, dem
Wort Gold innewohnt. Wenn es den
Geruch von Oil spürt — es ist der
Geruch von Schweiß und Blut —, da
wird das amerikanische Kapital wild.
Seit die Schranken der Besatzungs¬
zonengrenzen gefallen und die Russen aus
Niederösterreich abgezogen sind, strömt
der Geruch des niederösterreichischen
Erdöls über die Grenzen, und die
Mustangs aus den weiten Prärien von
Texas und New-Mexico blähen be¬
gierig die Nüstern auf.
Die Erdölindustrie in Österreich ist
durch ein Gesetz verstaatlicht. Die Erd¬
ölfelder, die die Sowjetrepublik Öster¬
reich zurückgegeben hat, dürfen laut
dem Staatsvertrag nicht ausländischem
Kapital überantwortet werden. Das ist
eine Bestimmung, für deren Aufnahme
in den Staatsvertrag Österreich den

sowjetischen Unterhändlern Dank schul¬
det. Aber das amerikanische Kapital
hat seine Hoffnung nicht aufgegeben.
Wie beim Erlkönig in Goethes Ge¬
dicht, hat seine Hoffnung eine feste
Grundlage: Und bist du nicht willig,
so brauch' ich Gewalt.
Kürzlich wurde in Wien vor einem
auserlesenen Publikum ein Film vor¬
geführt, der die amerikanischen Oilprospectors als Heroen der Zivilisation
glorifizierte. Dabei gibt es Kreise in
Österreich, bei denen es einer solchen
Propaganda gar nicht bedarf. Sie sind
freiwillig und freudig bereit, unser
gesamtes Erdöl den Amerikanern gratis
und franko in den Rachen zu werfen,
nur aus Haß gegen die verstaatlichten
Betriebe, nur aus Haß gegen den sozia¬
listischen Minister, dem die verstaat¬
lichten Betriebe unterstehen. Mit einem
Wort, aus Patriotismus.
Am Sonntag, dem 4. September,
hat Die Presse, die neben anderen
großkapitalistischen Interessen auch
die Interessen des amerikanischen
Großkapitals in Österreich zu vertreten
hat, gleich in zwei Artikeln Propaganda
für die Auslieferung des österreichi¬
schen Erdöls an das private Kapital
— und das heißt an das amerikanische
Privatkapital — unternommen. Auf der
Titelseite drohte sie in einem aus
Washington datierten Beitrag dem
Lande, in dem sie geschrieben und
gedruckt wird, damit, daß die ameri¬
kanischen Kapitalisten
Kapitalinvestitionen in Osterreich davon
abhängen [lassen), ob und wieweit die
österreichische Regierung die noch offen¬
stehenden Forderungen und Rechte ameri¬
kanischer Firmen zu regeln beabsichtige.
Die bevorstehenden Verhandlungen der
österreichischen Regierung mit auslän¬
dischen ölgesellschaften werden als wich¬
tiger Test (= Probe) für die Bereitwilligkeit
zur Regelung dieser Fragen angesehen.
Zur Peitsche gesellt sich das Zucker¬
brot. Eine Fata Morgana amerikani¬
scher Investitionspläne für Österreich
zaubert Die Presse auf unschulds¬
weißem Rotationspapier vor die stau¬
nend aufgerissenen Augen des kleinen
Österreichers:
Auch andere amerikanische Industrie¬
zweige, die bereits In Westeuropa Fuß ge¬
faßt haben, wollen in Österreich Kapital in¬
vestieren. So die General Motors, die Gene¬
ral Electric, die Westinghouse und verschie¬
dene chemische Firmen. Eine große phar¬
mazeutische Firma erwägt, In Österreich
eine Produktionsstätte zu errichten, die den
ganzen europäischen Kontinent versorgen
soll.
Und um uns diese Invasion besonders
schmackhaft zu machen, tischt sie uns
als Meinung diplomatischer Kreise in
Washington die Botschaft auf:
„Große amerikanische Kapitalinteressen In
Österreich könnten ein zweites Jahr 1938
verhindern, in dem der österreichische Bot¬
schafter in Washington das Außenministe¬
rium vergeblich um Hilfe bat."
Also die Socony Oil, die Westing¬
house, Du Pont und verschiedene
andere chemische Firmen werden unter
Führung der beiden bedeutendsten
amerikanischen Heerführer, der Generäle
Motors und Electric, eine künftige NaziInvasion Österreichs zurückschlagen.
Jene Washingtoner Diplomaten, die diese
Meinung der Presse gegenüber ge¬
äußert haben, dürften dieselben sein,
die 1940 die großartige Idee entwickel¬
ten, aus österreichischen Emigranten in
Amerika eine Befreiungsarmee für
Österreich unter dem Kommando des
Knaben Otto, des österreichischen
Thronprätendenten, aufzustellen, ein

Plan, der unter dem stürmischen Ge¬
lächter aller zu seiner Realisierung
Aufgerufenen unterging, was jenen
so sehr erzürnte, daß er mitsamt seinen
sämtlichen Brüdern — wenn wir rich¬
tig gezählt haben, einem halben
Dutzend — auf jede weitere aktive
Teilnahme am zweiten Weltkrieg groß¬
mütig verzichtete.
Im Wirtschaftsteil Der Economist
der gleichen Nummer bringt Die
Presse sodann einen „Eigenbericht",
einen sehr eigenen Bericht, um zu
beweisen: „Erdöl braucht Privat¬
initiative." An dem Beispiel von sämt¬
lichen südamerikanischen und asiati¬
schen unterentwickelten Ländern wird
der Beweis erbracht, daß auch das
unterentwickelte Österreich nicht im¬
stande sein wird, seine Erdölfelder mit
Erfolg zu betreiben. Nicht erwähnt wird
hingegen, daß es den Sowjets gelungen
ist, die österreichischen Erdölfelder mit
sehr gutem Erfolg zu betreiben, ohne
die Hilfe des Privatkapitals in Anspruch
zu nehmen.
Dabei aber begibt sie sich auf Glatt¬
eis. Sie zitiert Zahlen. Sie behauptet, im
Jahr 1935 habe die Tagesförderung der
verstaatlichten Erdölindustrie in der
Sowjetunion, Frankreich, Italien, der
CSR, Marokko und Algerien 75.000 Ton¬
nen betragen. 1945 hat sich „der Kreis
der Länder mit verstaatlichter Erdöl¬
wirtschaft um Argentinien, Bolivien,
Brasilien, Mexiko, China, Formosa,
Jugoslawien und Albanien erweitert.
Trotzdem kam die Tagesförderung
sämtlicher Staatsmonopolbetriebe auch
im Jahre 1945 nicht über 79.000 Ton¬
nen". „Obwohl sich [bis 1952] die staat¬
liche Erdölindustrie durch Einbeziehung
wichtiger Erdölländer erweitert hat,
wie Iran und Rumänien, ferner Ungarn,
Polen, Chile und die Türkei, konnte die
Tagesförderung ein Ausmaß von
200.000 Tonnen kaum übersteigen. In
dieser Zahl ist auch die österreichische
Produktion inbegriffen." Das wäre aber
immerhin eine Steigerung auf das
2'/2fache in den 7 Jahren von 1945 bis
1952. Gar kein schlechtes Resultat für
die verstaatlichte Erdölindustrie. Wäh¬
rend nach eigenen Angaben der „Presse"
die Förderung sämtlicher PrivatUnter¬
nehmungen der Welt im gleichen Zeit¬
raum von einer auf 1,7 Millionen Ton¬
nen stieg, also nicht einmal auf das
Doppelte, sondern um etwas weniger
als Dreiviertel. Daß die Länder mit
Privatbetrieben eine höhere Leistung
in absoluten Ziffern erreichten, hat mit
ihrer Leistungsfähigkeit nichts zu tun,
sondern nur mit der Gunst der natür¬
lichen Bedingungen.
Im ganzen schneidet demnach die
verstaatlichte Erdölindustrie durchaus
nicht ungünstig ab, selbst wenn man
auf die Vergleichsgrundlagen der
„Presse" eingeht, die an sich sehr an¬
fechtbar sind, weil Produktionsgebiete,
die schon 1935 weit entwickelt waren,
wie die Sowjetunion und Mexiko, mit
jenen Ländern, die erst in den Anfän¬
gen der Aufschließung stehen, wie
Marokko und Algerien, die Türkei,
Brasilien, Jugoslawien und Ungarn,
nicht in einen Topf geworfen werden
können, weil China, Polen und Rumänien
kriegsbedingte Ausnahmsfälle sind.
Aber hier soll gar nicht auf eine
kritische Analyse der Zahlen der
„Presse" eingegangen, sondern nur auf

die intensive, mit allen Mitteln be¬
triebene Agitation der privaten, das
heißt amerikanischen Interessenten
gegen die verstaatlichte Erdölindustrie
aufmerksam gemacht werden. Ihr
Zweck ist offensichtlich. Die Öffent¬
lichkeit, die solcherart reif gemacht
werden soll, für die Reprivatisierung
der österreichischen Erdölindustrie,
muß sich aber eines vor Augen halten.
Die Frage des Eigentums und der
Betriebsführung der österreichischen
Erdölproduktion ist nicht und nicht
einmal in erster Linie die Frage, wer
mehr, besser und billiger produziert,
der Staat oder die Privatindustrie. Ent¬
scheidend ist, daß das private ölkapital
die aggressivste und gewalttätigste von
allen Kapitalistengruppen ist. Kriege
und Aufstände sind ihm vertraute
Waffen, um seine Absichten durchzu¬
setzen. In der Geschichte der ölländer
Südamerikas ist die Errichtung von
Diktaturen mit stark faschistischem
Einschlag in neun von zehn Fällen auf
eine Aktion des amerikanischen ölkapitals
zurückzuführen
gewesen.
Mexiko hat seine Befreiung von seinem
Würgegriff in schweren und opfer¬
reichen jahrzehntelangen Kämpfen er¬
ringen müssen. Die Einbürgerung dieses
ölkapitals in Österreich zu verhindern,
ist selbst mit dem Opfer der uns in
Aussicht gestellten amerikanischen
Kapitalinvestitionen in anderen Zwei¬
gen der Wirtschaft, wo sie unter
Umständen willkommen sein können,
nicht zu teuer erkauft. Hier steht Öster¬
reich vor einer schweren Entscheidung,
möge sie so ausfallen, daß das Land
und sein Volk sie in Zukunft nicht zu
beklagen haben werden.
Der österreichische und der
USA-Staatssekretär
Es ist ein Akt der Menschlichkeit, in
diesen Wochen auf die überreizten
Nerven des Herrn Staatssekretärs Dok¬
tor Bock einigermaßen Rücksicht zu
nehmen und wir wären die letzten, ihm
diese Rücksicht zu verweigern, wenn
er es einem nicht selber so schwer
machen würde.
Wenn irgendwer das Verdienst für
sich in Anspruch nehmen kann, den
Wiederaufbau der beiden Staatstheater
in Gang gebracht und energisch vor¬
wärtsgetrieben zu haben, so ist es Herr
Dr. Bock. In die Zeit, als er Staats¬
sekretär im Handelsministerium, be¬
traut mit der Führung des Bauwesens,
gewesen ist, fällt die Erlösung der
beiden Bauten aus ihrer Erstarrung,
die Beschaffung der dafür notwendigen
Gelder, die endgültige Festlegung der
auszuführenden Pläne und die ener¬
gische Betreibung der Arbeiten. Als
Herr Dr. Bock das Handelsministerium
verließ, um in das Finanzministerium
hinüberzuwechseln — wegen der bes¬
seren Aussichten, auf einem Minister¬
posten zu landen —, war bereits der
Endtermin für die Fertigstellung der
Bundestheater gesetzt. Es muß für ihn
ein schmerzliches Schauspiel sein,
wenn nun der daran so gut wie un¬
beteiligte Handelsminister vor einem
Publikum von nationalen und inter¬
nationalen Großkopfeten als der Bau¬
herr der Bundestheater auftritt, ihre
Schlüssel
dem
Unterrichtsminister
überreicht und die Widmungsrede hält,

die Herr Dr. Bock viel besser zu kon¬
zipieren verstünde.
Apropos: Reden. Es kann daher nicht
wundernehmen, daß Herr Staatssekre¬
tär Dr. Bock in diesen enttäuschungs¬
schweren Tagen — hat es doch den
Anschein, daß seine Erwartung, im
Palais des Prinzen Eugen rascher den
kurulischen Stuhl eines Ministers er¬
klimmen zu können, auch eine Fehl¬
spekulation darstellt — eine Rede nach
der anderen hält, um seinem ent¬
schuldbaren Bedürfnis, sich vor der
Öffentlichkeit zu präsentieren, wenig¬
stens einigermaßen Genüge zu tun. Er
ist dabei nicht so wählerisch und nicht
so auf Takt bedacht, wie er es unter
günstigeren Umständen gewiß wäre,
und die Folge davon ist, daß er sich
manche Zurechtweisung gefallen lassen
muß.
So war das Bundesministerium für
Verkehr und verstaatlichte Betriebe
genötigt, einer Rede entgegenzutreten,
die Herr Staatssekretär Dr. Bock am
28. Oktober vor Kärntner Industriellen
gehalten hat (Arbeiter-Zeitung, 1. No¬
vember). Herr Dr. Bock hat in dieser
Rede, wie schon vorher (siehe Arbeit
und Wirtschaft, 1. November 1955,
Seite 412, „Konversation mit einem
Amerikaner") behauptet, daß Öster¬
reich kein ausländisches Kapital für
Investitionszwecke bei den ehemaligen
USIA-Betrieben bekommen wird, wenn
USIA-Betriebe verstaatlicht werden
sollten, und daß schon die bisherigen
Verstaatlichungsgesetze das Auslands¬
kapital gegen Österreich mißtrauisch
gemacht haben. Man mußte nun das
erstaunliche Schauspiel erleben, daß
ein österreichisches Ministerium den
Staatssekretär eines anderen Ministe¬
riums wegen des Versuches der
Kreditschädigung der verstaatlichten
Unternehmungen öffentlich zur Ver¬
antwortung zog. Das Verkehrsministe¬
rium konnte dabei auf seine eigenen
praktischen Erfahrungen hinweisen
und feststellen,
„daß das Bundesministerium entgegen den
polemischen Behauptungen des Staatssekre¬
tärs Dr. Bock die Erfahrung machte, daß in
vielen Fällen das Ausland in einem ver¬
staatlichten Betrieb größere Sicherheiten
erblickt, als sie ein privater österreichischer
Betrieb zu bieten hat. Vertreter namhafter
ausländischer Banken und Industrieunter¬
nehmungen, die in letzter Zeit im Bundes¬
ministerium für Verkehr und verstaatlichte
Betriebe vorsprachen, boten gerade im
Hinblick auf die hohe internationale Kredit¬
würdigkeit verstaatlichter Betriebe eine
Kreditgewährung oder eine sonstige Zusam¬
menarbeit an."
Das Verkehrsministerium hätte auch
darauf hinweisen können, daß alle aus¬
ländischen Kapitalinvestitionen, die
bisher Österreich zugeteilt wurden,
ausschließlich verstaatlichten Unter¬
nehmungen zugeflossen sind, der Voll¬
automatisierung des Telephonnetzes
und dem Ausbau der verstaatlichten
Wasserkraftwerke.
Der Zufall will es aber, daß gerade
in diesen Tagen Äußerungen eines
maßgebenden amerikanischen Wirt¬
schafters bekanntgeworden sind, die
gegen die Kredittheorie sprechen, die
Herr Staatssekretär Dr. Bock geflis¬
sentlich verbreitet. Time, das inter¬
national bekannte, führende Wochen¬
magazin für Politik und Wirtschaft
Amerikas, bringt (17. Oktober 1955) eine
Würdigung des zum Unterstaatssekre¬
tär im USA-Außenamt für Wirtschafts¬
fragen ernannten Dr. Herbert Prochnow.
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Dr. Prochnow war vorher ein erfolg¬
reicher Bankfachmann als Vizepräsi¬
dent der First National Bank, Chicago.
Time zitiert in diesem Artikel die fol¬
gende programmatische Äußerung des
neuen Unterstaatssekretärs, der durch
seine Stellung ausschlaggebenden Ein¬
fluß auf die Anlage amerikanischen
Kapitals im Auslande besitzt:
„Für meine Begriffe ist die stärkste ein¬
zelne Wirtschaftskraft in der Welt von heute
die Entschlossenheit des einfachen Mannes,
seinen Lebensstandard zu heben. In man¬
chen Fällen versucht die private Industrie,
dieses Geschäft zu besorgen, in anderen
wird das Volk von der Regierung bevor¬
mundet. Ich würde gerne die anderen Län¬
der unter dem System des freien Unter¬
nehmertums entwickelt sehen, aber wir
können sie nicht dazu zwingen oder ver¬
pflichten."
Wie man sieht, ist Staatssekretär
Prochnow, wie es zu erwarten war, ein
mindestens ebenso begeisterter Anhän¬
ger des freien Unternehmertums wie
sein österreichischer Rangkollege Dok¬
tor Bock. Aber zum Unterschied von
ihm, ist er kein Fanatiker, sondern
tolerant. Man kann Herrn Staatssekre¬
tär Dr. Bock nur empfehlen, ungeachtet
seiner Anciennität, sich an seinem
jüngsten Staatssekretär-Kollegen ein
Beispiel zu nehmen.
Risikofreudiges Privatkapital
mit staatlicher Subvention
Als der Minister für Verkehr und
verstaatlichte Betriebe Ing. Waldbrunner zum erstenmal seine Ansicht
kundgab, die österreichische Luftfahrt
so zu organisieren, wie es nach seinem
gesetzlichen, in seiner Amtsbezeich¬
nung umschriebenen Wirkungskreis
selbstverständlich erschien, nämlich als
verstaatlichte Verkehrsunternehmung,
da wurde der Öffentlichkeit ein Gegen¬
plan vorgetragen, bei dem diese ge¬
fahrenreiche Aufgabe nicht der Staat,
sondern das risikofreudige Privatkapital
übernehmen sollte.
Nun, am 12. Oktober hat dieses risiko¬
freudige Privatkapital seine Bedingun¬
gen bekanntgegeben. Die österreichische
Studiengesellschaft für Verkehrsluft¬
fahrt, die alle kapitalistischen „Inter¬
essenten" einschließt, die entschlossen
sind, eine Ausweitung des Königreiches
Waldbrunner in die Luft um jeden
Preis, koste es Österreich, was es koste,
zu verhindern, tagte unter dem Vorsitz
des unvermeidlichen Herrn Staats¬
sekretärs Dr. Bock. Er konnte unter
dem illustren Kreis geladener Gäste
auch den Bundeskanzler, die Minister
Dr.3 Iiiig und Thoma, Staatssekretär
Graf, Landesrat Müllner und Vize¬
bürgermeister Weinberger begrüßen.
Grüßen, denen wir uns vom ganzen
Herzen anschließen.
Die Versammlung wurde zu dem
Zweck veranstaltet, um zwei holländi¬
schen Fachleuten Gelegenheit zu geben,
vor einem ausgewählten Auditorium
ihr Interesse an der österreichischen
Luftfahrt zu bekunden. Mit seiner Er¬
öffnungsansprache bewies der Vor¬
sitzende, Herr Staatssekretär Dr. Bock,
daß er sich bei dieser Hineinziehung
von ausländischen Herren in die Er¬
örterung einer österreichischen An¬
gelegenheit nicht wohlfühlte. Sein
mahnendes Gewissen zwang ihn, be¬
sonders starke patriotische Töne anzu¬
schlagen. Er stellte nationale Prestige¬
gründe in den Vordergrund der Motive
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der Studiengesellschaft. Es gäbe keinen
Kulturstaat der Erde, sagte er, der nicht
über eine eigene nationale Luftfahrt
verfüge.
Dafür mußte sich der Herr Staats¬
sekretär von Herrn Direktor Dr. van
Leuwen, dem ersten ausländischen Red¬
ner, eine energische Zurechtweisung ge¬
fallen lassen. Dieser unterstrich die
Bedeutung der kommerziellen, sozialen
und technischen Probleme, berichtet
das Kleine Volksblatt (13. Oktober); auf
jeden Fall müßten seiner Meinung nach
kommerzielle Gesichtspunkte im Vor¬
dergrund stehen, und erst in zweiter
Linie dürfte das nationale Prestige eine
Rolle spielen.
Der zweite holländische Referent —
beide Herren gehören der Leitung der
holländischen Luftfahrgesellschaft KLM
an — befaßte sich ausschließlich mit
den Problemen der Kapitalbeschaffung
und Gewinnsicherung für die zu er¬
richtende österreichische Fluggesell¬
schaft. Mynher van Geldern stellt sich
die Konstruktion des risikofreudigen
Privatkapitals, das das österreichische
Flugverkehrsunternehmen
betreiben
soll, zunächst einmal derart vor, daß
40°/o des Kapitals der Staat zur Ver¬
fügung stellt, 60°/o sollen zu einem
Drittel vom risikofreudigen ausländi¬
schen, zu zwei Dritteln vom bekannt
risikofreudigen inländischen Privat¬
kapital zur Verfügung gestellt werden.
Die sechs Zehntel Privatkapital sind
aber nur dann bereit, ihre Risikofreudig¬
keit aufs Spiel zu setzen, wenn sich der
Minderheitspartner, nämlich der Staat,
verpflichtet, das Defizit aus dem Be¬
trieb des Unternehmens nicht nur zu
40%, sondern zu vollen 100% zu tragen.
Wenn aber das Unternehmen einen
Reingewinn abwirft, dann soll der An¬
teil des Staates an diesem auf 40%
sinken, während das Privatkapital be¬
reit ist, seinen vollen Anteil am Rein¬
gewinn, nämlich die ganzen 60%, risiko¬
freudig auf sich zu nehmen. Man muß
Mynher van Geldern für seine frei¬
mütigen Ausführungen dankbar sein.
Aufrichtigkeit ist eine der schönsten
menschlichen Eigenschaften. Die als
Gäste anwesenden hohen Staatswürden¬
träger sollen bei dieser Vorstellung des
risikofreudigen Kapitals mit Beifall
nicht gekargt haben, aber doch außer¬
stande gewesen sein, die langen Ge¬
sichter zu verbergen, die ihnen die
offenherzigen Darlegungen des biederen
Holländers entlockten. Die schlichten
Steuerzahler, die zu dieser glänzenden
gesellschaftlichen Veranstaltung der
allerbesten Kreise natürlich keinen
Zutritt hatten, werden sich mit der
Hoffnung trösten, daß es der bekannten
Durchschlagskraft und Energie des
Herrn Ministers für Verkehr und ver¬
staatlichte Betriebe gelingen wird, die¬
sen Anschlag auf ihre Taschen abzu¬
wehren.
Produktivitätssteigerung
einmal anders
Wenn die Tageszeitungen und die
Zeitschriften der österreichischen Un¬
ternehmer von Produktivitätssteigerung
und ihrer Notwendigkeit sprechen, so
zielen sie darauf ab, daß es die Arbeiter
sind, die durch verstärkte Veraus¬
gabung ihrer Körperkraft für die Stei¬
gerung der Produktivität sorgen müß¬
ten. Um so überraschender ist es, ein¬

mal in der Neuen österreichischen
Tageszeitung, die den Unternehmer¬
organisationen der ÖVP nahesteht,
Ausführungen zu lesen, die erkennen
lassen, daß echte Produktivitätssteige¬
rung sich anderer Methoden bedient.
Über Produktivitätssteigerungen im
Aluminiumwerk Lend berichtet das
Blatt (18. September):
An erster Stelle der produktionssteigernden Maßnahmen steht der Ausbau der
zweiten betriebseigenen Kraftwerkanlage
Kitzloch-Rauris, die 1954 in Betrieb ge¬
nommen wurde. Dadurch wurde eine bessere
Ausnützung der Ofenanlagen vor allem in
den Wintermonaten möglich, wodurch sich
die Erzeugung von Hüttenaluminium im
Jahresdurchschnitt um 35 Prozent erhöhte.
Neben diesem großen Kraftwerkbau wurde
bereits 1951 eine moderne Umschmelzerei
mit einem Kostenaufwand von 2,5 Mill. S
errichtet, die mit Umschmelzöfen von einer
Tagesleistung bis 20 t, einer Strangguß¬
anlage und einer Masselgußanlage aus¬
gerüstet ist. Durch das Stranggußverfahren
wird die Produktivität der Umschmelzleistung um rund 100 Prozent gesteigert.
Neben diesen reinen Produktionsmaß¬
nahmen kam es aber auch zu einer weit¬
gehenden innerbetrieblichen Rationalisie¬
rung, vor allem in den Transportmethoden.
Durch weitgehenden Einsatz von Hub¬
staplern wurde eine Modernisierung des
Einladeverfahrens in der Elektrodenfabrik
und bei den Tonerdesilos erreicht. Im
Söderber-Ofenbetrieb
wurden
moderne
maschinelle Krustenbrecher eingesetzt und
dadurch ebenfalls eine wesentliche Pro¬
duktivitätssteigerung erzielt.
Wie ersichtlich, sind es Maßnahmen,
die allein von der Betriebsleitung
ergriffen werden können: bessere
produktionstechnische Ausstattung des
Betriebes und innerbetriebliche Ratio¬
nalisierung, vor allem in den Trans¬
portmethoden. Es gibt eben nicht nur,
wie in Österreich systematisch der An¬
schein erweckt wird, eine Produktivität
verschiedenen Grades der Arbeit, son¬
dern auch die eingesetzten Produktions¬
mittel können mit einem geringen oder
hohen Produktivitätsgrad ausgenützt
werden. Im Aluminiumwerk Lend ist
die Steigerung der Produktivität aus
einer besseren Ausstattung mit Pro¬
duktionsmitteln und einer Verbesserung
ihrer organisatorischen Einordnung in
den Betrieb erzielt worden. Beide zu¬
sammen haben zu dem Erfolg geführt,
„daß von 1945 bis 1954 die Produktivität
um 107 Prozent stieg, während der
österreichische
Industriedurchschnitt
auf nur 60 Prozent liegt". Diese Diffe¬
renz von 47 Punkten ist die Meßzahl für
die Differenz zwischen dem denkenden
und dem gedankenlosen Betriebsleiter.
Dennoch kann man ruhig Wetten ab¬
schließen, daß die Neue österreichische
Tageszeitung demnächst wieder über
die Gewerkschaftsführer und die Sozia¬
listen als Hindernis der Produktivitäts¬
und Produktionssteigerung wettern
wird.
Kapitalistische Planwirtschaft
Die Ernährungs- und Landwirt¬
schaftsorganisation der Vereinigten
Nationen (FAO) stellt in ihrem letzten
Jahresbericht fest, daß die Gewinnung
von Nahrungsmitteln in der Welt er¬
heblich gestiegen ist. Sie erzeugt um
20 Prozent mehr Reis, mehr Milch, um
30 Prozent mehr Brotgetreide, Fleisch
und Fett, um 50 Prozent mehr Zucker
und Obst als vor dem Kriege. Die
Nährungsmittelmehrerzeugung hat den
Bevölkerungszuwachs bereits über¬
schritten. An dieser Entwicklung hat
auch Europa einen Anteil; es bleibt
zwar auch weiterhin auf die Einfuhr
von Nahrungsmitteln aus anderen Kon-

tinenten angewiesen, konnte aber zu¬
folge erhöhter Eigenproduktion diese
Importe um 10 Prozent unter die Vor¬
kriegsmenge senken, und das bei ge¬
stiegener Bevölkerungszahl und bei im
allgemeinen quantitativ und qualitativ
besserer Nahrung der Menschen.
Die Genfer Wirtschaftskommission
der UN für Europa (OEEC) hat sich auf
Grundlage dieses Berichtes mit der
Ernährungslage in Europa beschäftigt
und aus der gebesserten Versorgungs¬
lage mit Nahrungsmitteln einen mehr
als merkwürdigen Schluß gezogen. Es
muß, sagt sie, das günstige Bild, das
die Situation in der Landwirtschaft
bietet, auf längere Sicht die Befürch¬
tung erregen,
„daß die Erhöhung der landwirtschaftlichen
Produktion der Bevölkerungszunahme in
Europa vorauseilen und sich daraus auf
lange Sicht auch für Europa das Problem
drückender Überschüsse ergeben könnte",
woraus sich zwangsmäßig die Notwen¬
digkeit ergeben wird, daß Europa
„seine landwirtschaftlich genutzte Fläche,
um Überproduktion zu vermeiden, ebenso
einschränkt, wie es bereits die USA und
Kanada während der letzten Jahre tun
mußten".
Es gibt keine Überproduktion von
Nahrungsmitteln, weder in den USA
noch in Kanada und schon gar nicht in
Europa. Was es gibt, ist eine Unter¬
konsumtion.
Hunderttausende
von
Menschen in Europa, in Italien, in
Spanien, auf dem Balkan, aber auch
In Österreich und Deutschland, Millio¬
nen der Bewohner Asiens, Südamerikas
und Afrikas sind unterernährt, zum
Teil leiden sie buchstäblich Hunger.
Millionen selbst in den Ländern hoher
materieller Kultur genießen nicht die
richtige Diät und sollten von billigen
Nahrungsmitteln, die gerade den Hun¬
ger stillen, zu hochwertigen überführt
werden.
Die Grundlage dazu, die vermehrte
Erzeugung von Milch, Weizen, Fleisch,
Obst und Gemüse ist gegeben, aber sie
kann nicht ausgenützt werden, weil
den potentiellen Verbrauchern der
Mehrerzeugung die Kaufkraft fehlt.
Also setzt die kapitalistische Planwirt¬
schaft mit ihrem oft erprobten Mittel
ein, mit der Organisation des Mangels
durch Einschränkung der Erzeugung.
Echte, das heißt sozialistische Planwirt¬
schaft würde trachten, Überfluß zu
planen, die Mehrerzeugung noch zu
steigern und die Menschen mit der
Kaufkraft auszustatten, die sie befähigt,
den Uberfluß aufzunehmen.
Die Unfähigkeit, die gesteigerte Pro¬
duktion der Landwirtschaft den Men¬
schen zugänglich zu machen, die sie
brauchen, um ihren Hunger zu stillen
oder um sich besser zu ernähren, ist
ein Armutszeugnis, das sich die freie
Marktwirtschaft des Kapitalismus sel¬
ber ausstellt. So sieht die „soziale"
Marktwirtschaft des Neoliberalismus in
Wahrheit aus.
Dirigismus im Unternehmer¬
lager
Die österreichischen Unternehmer
schwören bekanntlich auf die freie
Marktwirtschaft. Theoretisch zumindest.
Wie es praktisch damit aussieht, hat
man in der letzten Zeit aus ein paar
Beispielen erfahren.
1. Zur Zeit steht im Vordergrund des
wirtschaftspolitischen Interesses die
Frage, ob die Geltung der Ende 1955

ablaufenden Wirtschaftslenkungsgesetze
verlängert wird oder nicht. Die Bundes¬
wirtschaftskammer lehnt die Verlän¬
gerung ab. Denn sie widerspräche dem
marktwirtschaftlichen Konzept, sie sei
mit der freien Marktwirtschaft unver¬
einbar. Aber wie die wenigen polnischen
Könige, von denen das bekannte Vers¬
lein kündet, tritt auch die Bundeswirt¬
schaftskammer zwar dafür ein, die
Wirtschaftslenkungsgesetze aufzuheben,
aber nicht alle und nicht gleich. Unter
diesen Gesetzen befindet sich nämlich
eines, das die Handhabe bietet, die
österreichische „freie" Marktwirtschaft
gegen ausländische Konkurrenz abzu¬
sperren, und das der Bundeswirtschafts¬
kammer ein Instrument in die Hand
gibt, Protektion und Freunderlwirt¬
schaft, die österreichische Methode der
Korrumpierung des öffentlichen Lebens,
im Außenhandel einzusetzen. Es ist das
Außenhandelsgesetz. Lizenzen und Kon¬
tingente im Außenhandel verteilt letzten
Endes die Handelskammer. Also erklärt
die Bundeswirtschaftskammer, daß aus
marktwirtschaftlichen Gründen alle
Wirtschaftslenkungsgesetze aufgehoben
werden müssen und im gleichen Atem¬
zug, daß aber das Außenhandelsgesetz
unbedingt aufrecht erhalten werden
muß.
2. Im Staatsvoranschlag für 1956 sind
gewisse Bremsen eingebaut, um die
Überhöhung der Konjunktur hint¬
anzuhalten. Der Aufwand des Bundes
für Investitionen, Hoch- und Straßen¬
bauten und der Bundesbahnen für den
Ausbau ihrer Einrichtungen wurde ein¬
geschränkt. Es soll hier nicht die
Zweckmäßigkeit dieser Maßregel dis¬
kutiert werden, auch nicht, ob die
Restriktionen an den richtigen Stellen
eingesetzt wurden. Aber jedenfalls
reicht es nicht aus, wenn ernstlich die
Zügelung des Konjunkturaufschwunges
wirksam werden soll, die Einschränkun¬
gen auf die Staatswirtschaft zu be¬
schränken. Dazu muß auch auf den
privatwirtschaftlichen Sektor über¬
gegriffen werden. Die sozialistische
Regierung Schwedens zum Beispiel hat
Investitionen mit einer Sondersteuer
belegt, um die Unternehmungen von
nicht unbedingt erforderlichen Investi¬
tionen abzuhalten. Die Schweiz bezahlt
den Unternehmungen, welche das für
Investitionen verfügbare Kapital nicht
verwenden, sondern unverbraucht las¬
sen, Prämien.
Aber in Österreich geschieht auf die¬
sem Sektor bisher das genaue Gegenteil.
Investitionen, sei es die Aufführung
neuer Bauten, sei es die Anschaffung
neuer Produktionsmittel, werden in der
Privatwirtschaft steuerlich so be¬
günstigt, daß die Unternehmungsleitun¬
gen geradezu verführt werden, um
jeden Preis Investitionen, auch solche,
die nicht unbedingt erforderlich sind,
durchzuführen.
Die Steuerbegünstigung von Investi¬
tionen ist, wie jede Subventionierung
bestimmter Warenpreise, eine markt¬
widrige Lenkungsmaßnahme. Aber den¬
noch wehren sich die begeisterten An¬
hänger der freien Marktwirtschaft mit
allen Mitteln gegen ihre Abschaffung.
Denn wo es Geld und Geldeswert zu
holen gibt, da sind ihnen Grundsätze
und Überzeugungen völlig gleichgültig;
gültig ist nur der lockende Gewinn.
Die Steuerbegünstigung der Investi¬
tionen hat auch noch weitere un¬

erwünschte Wirkungen. Sie steigert die
Einfuhr von Produktionsmitteln aus
dem Ausland — denn auch für Käufe
im Ausland gilt die Begünstigung —
und damit das Defizit unserer Handels¬
bilanz. Sie fördert ferner die wach¬
sende Disproportion zwischen der Pro¬
duktionsmittel- und der Konsumwaren¬
industrie in Österreich. Aber alle ver¬
nunftmäßigen Erwägungen prallen an
der Privatwirtschaft ab. Die Steuer¬
begünstigung bringt Profit, und das
schlägt alles.
3. Der Osthandel gibt eine Reihe von
Problemen auf. Die Einkäufer der
Oststaaten sind Bevollmächtigte der
Staatswirtschaft; in ihrer Hand ist der
gesamte Einkauf ihres Landes oder
wenigstens der Einkauf für ganze
Branchen konzentriert, so daß es auf
der Seite der Nachfrage keine Kon¬
kurrenz gibt. In Österreich hingegen
hat jede einzelne Unternehmung, jeder
Erzeuger und jeder Händler das Recht,
Offerte zu stellen und Bestellungen
entgegenzunehmen, so wie es die freie
Marktwirtschaft, im Gegensatz zu der
dirigierten Wirtschaft des Ostens, ge¬
bietet.
Die Neue Zürcher Zeitung vom
9. November berichtet aber, daß sich
bei den am Osthandel interessierten
Firmen starke dirigistische Tendenzen
geltend machen. Die Zeitung führt dies
am Beispiel des Holzhandels mit Un¬
garn aus. Der Holzwirtschaftsrat, trotz
seiner hochtrabenden Bezeichnung ein
ganz gewöhnliches Kartell, fordert, daß
im Handel mit Ungarn alle Exporteure
durch Gesetz verpflichtet werden, einer
sogenannten Einhandgesellschaft, einem
Zwangskartell der Ungarnexporteure,
anzugehören. Die Holzexporteure —
Holz ist unser wichtigster Ausfuhr¬
artikel im Handel mit Ungarn — lehnen
die Einhandgesellschaft ab. Sie wollen
nicht einmal durch Geschäftskollegen
kontrolliert werden. Sie fordern gesetz¬
lich festgelegte Mindestpreise für Holz
und wollen so verhindern, daß einzelne
Exporteure die Preise unterbieten.
Beide Vorschläge stehen im Gegensatz
zum Prinzip der freien Marktwirt¬
schaft.
Als die Arbeiterkammer im Interesse
des Inlandsverbrauches Höchstpreise
für Holz verlangte, da wurde das von
den freien Marktwirtschaftern entrüstet
abgelehnt. Mindestpreise — ja, Bauer,
das ist ganz was anderes. Denn freie
Marktwirtschaft und soziale Markt¬
wirtschaft, das sind nur Schlagworte,
bestimmt, die einzulullen, die nicht alle
werden. Das Prinzip, auf dem die öster¬
reichische Wirtschaft in Wahrheit ge¬
gründet ist, ist das Prinzip der Prin¬
zipienlosigkeit. Im einzelnen entschei¬
det die Aussicht auf größeren Gewinn
die Wahl der Mittel in der Wirtschafts¬
politik.
Bürogebäude
oder Ambulatorium
Das Grundstück neben dem Ringturm
auf dem Schottenring gehört der Ge¬
meinde Wien. Sie beabsichtigt, auf
diesem Platz ein Haus mit 96 Wohnun¬
gen zu errichten; ein kleinerer Teil des
Gebäudes wird der Wiener Gebiets¬
krankenkasse vermietet, die in diesem
verkehsrtechnisch bevorzugt gelegenen
Objekt Ambulatorien unterbringen
wird, die zur Zeit anderwärts in un455

zulänglicher Weise untergebracht sind.
Der ÖVP-Bezirksvorsteher der Inneren
Stadt hat für den Bauplatz einen ande¬
ren Plan ausgeheckt; er verlangt, daß
dort ein Bürohaus (ohne Wohnungen)
für verschiedene städtische Ämter er¬
richtet wird. Man kann natürlich immer
statt einer Zweckwidmung für ein Ge¬
bäude eine andere vorschlagen und
dafür auch Argumente finden. Wenn
aber die Gemeinde Wien selbst den
Plan gefaßt hätte, auf ihrem Bauplatz
ein Gebäude für städtische Ämter zu
errichten, dann hätte der Herr Bezirks¬
vorsteher — man könnte wetten — pro¬
testiert, daß statt Wohnungen Tinten¬
burgen errichtet werden.
Und mit ihm das Blatt der ÖVPUnternehmer, die österreichische Neue
Tageszeitung, die sich (14. Oktober) zu
seinem Sprachrohr macht. Man merkt
ihr die Lust und boshafte Freude an,
daß sie wieder einmal gegen etwas
Stellung nehmen kann, was kranken
Arbeitern zugute kommen würde. Was
hier nur als ein Indiz mehr für die
soziale Gesinnung des ÖVP-Unternehmerblattes registriert wird.
Straßen- und andere Bauten
Die Arbeiter-Zeitung rühmt in ihrem
Leitartikel vom 14. Oktober mit vollem
Recht den großzügigen Ausbau des
Wiener Straßennetzes durch die Ge¬
meinde Wien, „so daß sich der Fahr¬
zeugverkehr reibungslos abwickeln
kann. Es sei das Erfreuliche an den
Straßenbauten der Gemeinde", betont
die AZ, „daß sie nicht den Notwendig¬
keiten nachhinken, sondern voraus¬
geplant sind, daß sie weltstädtischen
Zuschnitt haben und vielfach in ganz
Europa beispielgebend sein könnten."
Jedes Wort ein Wahrwort, dem jeder
Autofahrer begeistert zustimmen wird.
Wie gern würden auch die Straßen¬
bahnfahrer mit gleicher Begeisterung
rühmen, daß die zu ihrer Beförderung
von der Gemeinde zur Verfügung ge¬
stellten Verkehrsmittel nicht den Not¬
wendigkeiten nachhinken, sondern vor¬
ausgeplant sind.
Die Arbeiter-Zeitung fährt dann fort:
Das gilt für alle kommunalen oder gemeinwirtschaftlichen Bauwerke, die in diesen
Jahren in Wien erstehen. Gestern der West¬
bahnhof, morgen der Südbahnhof, hier der
Ringturm, der eine großzügige Bauepoche
am Donaukanal einleitet, dort die Stadt¬
halle, die die modernste und größte des
Kontinents sein wird. Zur mustergültigen
technischen Planung kommt der gute Ge¬
schmack und das soziale Gefühl: die
schmucken Wiener Parkanlagen, die in
Rosen schwelgenden Kreuzungen, die mo¬
dernen Wiener Bäder können sich auch
vor den verwöhntesten ausländischen Be¬
suchern sehen lassen. Die sozialen Wohn¬
bauten Wiens, die unsere Stadt rund um
den Erdball berühmt gemacht haben, sollen
In diesem Zusammenhang nicht einmal her¬
vorgehoben werden.
Daß die sozialen Wohnbauten Wiens
in diesem Zusammenhang „nicht einmal
hervorgehoben werden", muß seine
guten Gründe haben. Jedermann wird
dem sozialen Wohnbau der Gemeinde
Wien die mustergültige technisch" Pla¬
nung und das soziale Gefühl zubilligen,
aber er wird gerechterweise auch fest¬
stellen müssen, daß sie kein Zeugnis
des dritten Ruhmestitels der anderen
Bauten, des guten Geschmackes, sind.
Sie stehen vielmehr in ihrer Stillosigkeit und stereotypen Einförmigkeit in
einem nicht zu übersehenden Gegensatz
zu der sonst in den Bauten der Ge¬
meinde bekundeten Baugesinnung. Der
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Amtsführende Stadtrat für Kultur
macht die verzweifeltsten Anstrengun¬
gen, die alle Anerkennung verdienen,
den Gesamteindruck der Langeweile
aus den oft sehr ausgedehnten Kom¬
plexen zu bannen. Es gelingt ihm nicht.
Dabei haben die heutigen Baumeister
Beispiele aus dem Wien der Ersten
Republik vor Augen, die eine sehr be¬
tonte Baugesinnung erkennen lassen,
wie den Karl-Marx-Hof und einige
Bauten, die den Gürtel zu einer impo¬
santen Prachtstraße gestaltet haben.
Hunderte Millionen werden alljährlich
in den sozialen Wohnbauten der Ge¬
meinde Wien verbaut. Wenn einmal die
Kunstgeschichte ihre Wertung vor¬
nehmen wild, dann wird sie diese auf
das Dichterwort abstellen müssen: Hier
ward ein großer Aufwand schnöd
vertan.
Die Zauberlehrlinge
Im Neuen Österreich vom 18. Oktober
lasen wir eine interessante Reportage.
In Bürmoos, Salzburg, wurde eine neue
Kirche erbaut. Damit wird Bürmoos zur
Pfarrgemeinde. Bisher hatte es zur
Pfarrgemeinde Lamprechtshausen ge¬
hört und war durch 22 Jahre von dem
Benediktinerpater Usendorfer betreut
worden. Die neue Kirche wird aber
nicht ihn, sondern einen Weltpriester
zum Pfarrer erhalten. Gegen diese
Verfügung der Kirchenbehörde lehnen
sich die Bürmooser auf. Zuerst wand¬
ten sie sich — erfolglos — mit einer
Petition, die 1000 Unterschriften trug,
an ihren Bischof. Als am 16. Oktober
zwei hohe Geistliche zur Weihe und
Aufsteckung des Kirchenkreuzes in
Bürmoos erschienen, brach ein Volksaufstand los. Plakate mit der Inschrift:
Wir wollen Pater Felix als Pfarrer,
wurden ihnen entgegengetragen, sogar
während des Weiheaktes ertönten Pro¬
testrufe und Pfiffe. Die Musik und die
Ortsvereine verweigerten die Mit¬
wirkung an dem Festakt. Und als die
hochwürdigen Herren nach der Weihe
ihre Kraftwagen bestiegen, spielten
sich Szenen ab, die nur als offene
Gewalttätigkeit gegen die Würden¬
träger der Kirche bezeichnet werden
können.
Aussee hat Schule gemacht. Wie hat
doch die kapitalistische Presse den
Volksaufstand gegen den „Apparat"
verherrlicht, wie hat sie mit sichtlichem
Behagen berichtet, als ein paar be¬
währte Nazi-Lausbuben den Landes¬
vertrauensmann des Gewerkschafts¬
bundes mit Steinwürfen tätlich an¬
griffen! Wir werden nicht die Salz¬
burger Nachrichten, die üppigste Quelle
für Belegstellen, zitieren, um zu be¬
legen, wer die wahren Schuldigen der
bedauerlichen Ausschreitungen in Bür¬
moos gewesen sind, sondern ein an¬
ständiges Blatt, Die Furche; nicht die
Canavals und Portas, sondern einen
Autor von Rang und betonter sittlicher
Verantwortung, Herrn Prof. Dr. Anton
Bir 'hardt. Er schreibt (Die Furche,
8 Oktober, Seite 4):
Die allgemeine Revolte gegen die hochkapitalisUsche Despotie entstammte einem
e hten Anliegen. Ihr Pathos war echt und
konnte auf die Wirklichkeit einer nach den
Maßen von heute unvorstellbaren Aus¬
beutung zurückgeführt werden. Und nun
scheint es, a:s ob wir in unserem Lande
or einer zweiten Revolte stünden, einer
Revolte, die jenseits von Parteimeinungen
su h vollzieht und quer durch unser Volk
geht. Das was man „Volkserhebung" nennt,

ist selten von unten her mitgetragen. Dies¬
mal — in Aussee und bei den Vorgängen
um das ASVG — konnten wir wirklich von
einer Erhebung des Volkes sprechen.
„Höheren" Ortes hat man von diesen Din¬
gen nicht viel gemerkt, weil man es sich
abgewöhnt hat, etwa in der Straßenbahn
zu fahren ...
Nebenbei: der hämische Vorhalt, daß
es im Jahre 1955 bereits Funktionäre
gibt, die ein Auto benützen, liegt tief
unter dem Niveau, an das Herr Doktor
Burghardt die ständigen Leser seiner
Aufsätze gewöhnt hat. Wie oben er¬
sichtlich, haben die Diener des Herrn
die Reise nach Bürmoos auch nicht per
pedes apostolorum zurückgelegt.
Die Hauptsache aber: Herr Prof. Dok¬
tor Burghardt stellt die Vorfälle in
Aussee und die Vorgänge beim ASVG
(welche?) mit der Revolte des Proleta¬
riats gegen seine schrankenlose Aus¬
beutung durch den Kapitalismus auf
eine Stufe. Danach kann man sich ohne
Zitate vorstellen, was in der abhän¬
gigen und unabhängigen Kapitalisten¬
presse gestanden hat. Die Bürmooser
haben den fesselnden Aufsatz des
Herrn Professors über den Kollektivis¬
mus in uns gewiß nicht gelesen. Aber
die Salzburger Nachrichten, Das Kleine
Volksblatt et tutti quanti haben sie
gelesen. Und da dachten sie, was den
Ausseern recht war, ist für uns billig.
So wurde in ihren Augen Seine Emi¬
nenz der Erzbischof zum „Fronvogt des
Apparats", die hochwürdigen Herren
waren Apparatschikis, und das Be¬
gehren, ihren beliebten Pater zu behal¬
ten, schien ihnen mindestens ebenso
rühmenswert wie der Gegenstand des
Ausseer Volksaufstandes, ob der oder
jener Primararzt des Spitals der Kran¬
kenkasse sein sollte. Die sie riefen, die
Geister, werden sie nun nicht los.
Ein Märtyrer der exakten
Wissenschaft
Das Unternehmerblatt der ÖVP, die
österreichische Neue Tageszeitung,
rückt in ihrem Leitartikel vom 29. Okto¬
ber zur Verteidigung des Instituts für
Wirtschaftsforschung, seines Index
und — last, but not least — seines
Leiters aus. Was durch den Umstand
ausgelöst wurde, daß tags vorher in der
Vollversammlung der Wiener Arbeiter¬
kammer der Fraktionsführer des ÖAAB
der ÖVP, Herr Minister a. D. National¬
rat Altenburger, zu einem massiven
Angriff gegen diesen Index ansetzte.
„Das Institut für Wirtschaftsforschung ist
unbestechlich und unbeeinflußbar. Selbst
wenn dem Leiter dieses Instituts täglich
eine Höllenmaschine ins Haus käme, würde
er, ein Märtyrer der exakten Wissenschaft,
nichts anderes sagen als dieses: Der Lebens¬
haltungskostenindex, das heißt der Aufwand
einer durchschnittlichen Familie für Nahrungs- und Genußmittel, Wohnung, Be¬
heizung und Beleuchtung, Bekleidung,
Haushaltungsgegenstände, Reinigung und
Körperpflege, Verkehrsmittel, Bildung und
Unterhaltung, ist innerhalb der letzten drei
Jahre nicht gestiegen, sondern um zwei
Prozent zurückgegangen."
Also das ist, sagen wir mal, eine
leichte Übertreibung. Der joviale Bonvivant, der an der Spitze des Instituts
steht, verfügt gewiß über viele und be¬
achtenswerte Talente und Fähigkeiten.
Er ist in allen Sätteln gerecht und fast
jeder Rolle gewachsen, aber gerade
diese eine Rolle, die des Märtyrers, liegt
ihm am wenigsten.
Gewiß ist das Institut unbestechlich.
Aber mit dem Unbeeinflußbar ist es so
eine eigene Sache. So ähnlich wie mit

dem Gerechtigkeitsklavier, von dem
Roda Roda seinerzeit erzählte: Zum
Justizminister der alten k. k. Monarchie
kam ein Erfinder und bot ihm seine
Erfindung an, eben das Gerechtigkeits¬
klavier. Das würde jede Kritik über die
Strafzumessung der Justizorgane ver¬
stummen machen. Man übertrage die
im Strafprozeß erhobenen Fakten auf
die Tasten des Klaviers und dieses
liefere dann das fertige Urteil, ohne
daß das menschliche Wohl- oder Übel¬
wollen es beeinflussen könne, also „un¬
bestechlich
und
unbeeinflußbar".
„Schön, lieber Freund", meinte der
Minister, „wir kaufen Ihr Klavier, aber
zuvor müssen Sie noch eine kleine Er¬
gänzung anbringen, nämlich zwei
Pedale, eines für forte, eines für piano."
Wenn wir also das Urteil der ÖNTZ
über das Wirtschaftsforschungsinstitut
ergänzen dürfen: Sie beherrschen dort
wunderbar die Technik des Pedals.
U. A. w. g.
Die Frantschacher Zellstoff- und
Papierfabrik hat den Blättern einen
Auszug aus ihrem Geschäftsbericht für
1954 zugesandt, den diese als „ein Bei¬
spiel für zweckmäßige Verwendung von
ERP-Krediten in Verbindung mit
Eigenmitteln" bezeichnen. Aus ihm ist
zu entnehmen (ÖNTZ, 5. November),
daß die Aufwendungen für das „weit¬
greifend aufgestellte Investitionspro¬
gramm" — wir wissen nicht, ob wir der
Fabrik oder der Zeitung dieses schöne
Wortbild verdanken — bis Ende des
Berichtsjahres rund 145 Millionen
Schilling betragen haben, hievon
88 Millionen Schilling aus einem ERPKredit und 57 Millionen Schilling aus
Eigenmitteln. Die Ausgestaltung der An¬
lagen hat „die möglichste Ausnützung
der gegenwärtigen Konjunktur gewähr¬
leistet". Im Jahr 1954 allein hat sich die
Produktion um 65 Prozent erhöht.
Außerdem wurden im Berichtsjahr die
Patria Papiergesellschaft m. b. H. — die
in Wien einen Büropalast eingerichtet
hat — und zu 85 Prozent die Anteil¬
scheine der Natron Papier-Industrie AG
erworben. Ein Blick auf die Bilanz¬
zahlen zeigt, daß es der Unternehmung
blendend geht.
ERP-Kredite werden den Unter¬
nehmungen ungewöhnlich billig und mit
lang
ausgedehnten
Rückzahlungsfristen eingeräumt; die Finanzierung
aus Eigenmitteln ist noch billiger; sie
wird von den Arbeitern und Angestell¬
ten des Betriebes beigebracht. In¬
vestitionen bei minimalen Kapitals¬
kosten und Steigerung der Produktion
müssen eine ansehnliche Senkung der
Kosten bewirkt haben. Aber eine Frage
bleibt in dem Bericht der Frantschacher
unbeantwortet: welche Preisermäßigun¬
gen hat sie den Verbrauchern ihrer Er¬
zeugnisse zukommen lassen? U. A. w. g.
Die Ärztekammer ist beleidigt
In das Endstadium der Beratung des
Allgemeinen Sozialversicherungsgeset¬
zes (ASVG) haben sich die Ärzte¬
kammern eingeschaltet. Sie behaup¬
teten, ihre Interessen seien in dem
Gesetz nicht ausreichend berücksich¬
tigt. Aber statt vor der Öffentlichkeit
ruhig und sachlich ihre Forderungen
auseinanderzusetzen, entfesselten sie
einen Kampf gegen die Sozialversiche¬
rung als Institution und gegen die

Menschen, die in der Sozialversicherung
die Verwaltung besorgen, beispiellos
scharf in der Sprache und vor keinen
Beschimpfungen haltmachend. Eine Flut
von Verleumdungen ergoß sich aus
der Kloake der bürgerlichen Presse,
für deren tägliche Auffüllung die Ärzte¬
kammern sorgten, in die Öffentlichkeit.
Die Ärztekammer tat noch aus eigenem
mit Plakaten und Flugblättern, mit
Reden ihrer leitenden Funktionäre, die
bei den Ärztedemonstrationen aus Laut¬
sprecherwagen ausgestrahlt wurden,
das Ihrige dazu.
Eigentlich reichlich spät haben sich
die Sozialversicherungsträger entschlos¬
sen, gegen die Verleumdungsflut, die
das Verhältnis zwischen ihnen und den
Versicherten völlig zu vergiften drohte,
aufzutreten. Auch jetzt noch sind sie
so vornehm und zurückhaltend, daß sie
ihre Aufklärungsaktion nicht vor die
gesamte Öffentlichkeit tragen, sondern
sie beschränken sich darauf, daß der
leitende Beamte ihres Verbandes, der
vor den gewerkschaftlichen Vertrauens¬
männern in den wichtigsten Industrie¬
städten der Bundesländer Vorträge über
den Inhalt und die Bedeutung des
ASVG hält, die Gelegenheit benützt, um
nebenbei auch die Angriffe der Ärzte¬
kammer auf ihre wahre Bedeutung
oder vielmehr Bedeutungslosigkeit zu¬
rückzuführen.
Darüber ist die Ärztekammer bös.
Sie, die so frisch vom Leder zog, so
fröhlich sich ins Kampfgetümmel
stürzte, so frei von Hemmungen her¬
haute, ist empört, daß der Gehaute es
wagt, sich zu verteidigen, und wehleidig
beklagt sie sich in den Tageszeitungen
darüber, daß Hofrat Dr. Melas
„in zahlreichen Versammlungen scharte An¬
griffe gegen die Ärzteschaft richtete und
eine Darstellung über den Kampf der Ärzte
um gerechte Bedingungen im ASVG gab,
die in wichtigen Punkten mit dem tatsäch¬
lichen Sachverhalt nicht übereinstimmte";
und sie protestiert gegen den
„anscheinend planmäßigen Versuch, weite
Kreise der Gewerkschaft und der Gesamt¬
bevölkerung in tendenziöser und unrichtiger
Weise über das Verhalten der Ärzteschaft
während der Auseinandersetzungen über das
ASVG zu informieren".
Solche Kindereien gibt es im öffent¬
lichen Leben Österreichs, seit die Ärzte¬
kammern in die politische Arena ge¬
stiegen sind. Als wir noch auf der
Schulbank saßen, da wurde von allen
verachtet und gemieden, wer zuerst
einen anderen angriff und, als dieser
zurückschlug, ihn beim Lehrer ver¬
petzte. Es wäre lächerlich, wenn es als
Zeichen für den Tiefstand des öffent¬
lichen Lebens nicht so traurig wäre,
daß die Standesvertretung eines Be¬
rufsstandes, dessen Mitglieder sich zu
den höchstgebildeten Intellektuellen¬
kreisen der Gesellschaft rechnen, auf
das Niveau jenes Buben und auf die
Methode des „Ganserlns" herunter¬
gesunken ist: „Bitte, Herr Lehrer, der
Melas hat auf mich die Zunge heraus¬
gestreckt!"
Daß die Ärztekammer in einem Atem
droht, sich dafür an den Versicherungs¬
trägern bei den bevorstehenden Ver¬
handlungen über die Anstellungsbedin¬
gungen der Krankenkassenärzte zu
rächen, ist ein Symptom mehr der
moralischen Desorientierung, in welche
die Ärztekammern seit ihrem Kampf
gegen die Sozialversicherung der arbei¬
tenden Menschen geraten sind.

Es gibt keine Ausbeutung
Es gibt keine Ausbeutung; der Kapi¬
talismus hat sich gewandelt; im Zeit¬
alter der sozialen Marktwirtschaft der
Gegenwart ist daher der Klassenkampf
überholt. In allen Tonarten und in
allen Versionen versucht die kapita¬
listische Presse diese Lehre den Arbei¬
tenden in Österreich einzubläuen. Sie
sollen die Kampffähigkeit und die
Kampflust einbüßen, welche die Vor¬
aussetzungen waren, daß sie im Ver¬
gleich zu den Arbeitern des Jahr¬
hundertbeginnes eine einigermaßen
bessere Stellung im gesellschaftlichen
Leben erobert haben. Man ist immun
gegen diese Unternehmerlegende, wenn
man die Lage der Arbeiterschaft in
Österreich selbst in den Wirtschafts¬
zweigen kennt, die nur unzulänglich
gewerkschaftlich organisiert sind, oder
in den Gegenden, wo die Macht der
Gewerkschaft nicht hinreicht — etwa
im Gast- und Hotelgewerbe in den
westlichen Alpenländern oder in den
Gewerbebetrieben Tirols. Vollends gefeit
ist gegen sie, wer die Verhältnisse im
Ausland kennt, in den unterentwickel¬
ten Gebieten Südamerikas etwa. Filial¬
betriebe derselben Großunternehmun¬
gen, die sich in Europa oder Nord¬
amerika unter dem Druck starker
gewerkschaftlicher Organisation als
moderne, sozialempflndende Unterneh¬
mungen geben, wenden dort Aus¬
beutungsmethoden gegen eingeborene
Arbeiter an, insbesondere die unglück¬
seligen Indianer, die an die schlimmsten
Zeiten des Frühkapitalismus erinnern.
Frau Irma Hift-Schnierer ist der
älteren Generation Wiener Arbeiter
durch ihre Tätigkeit in der Wiener
Arbeiterbildung noch in guter Er¬
innerung. Von der Nazibarbarei ver¬
trieben, lebt sie jetzt in Australien und
sendet von dort gelegentlich der
Arbeiter-Zeitung instruktive Berichte.
Am 16. Oktober brachte die AZ einen
Bericht über die Arbeitsverhältnisse,
denen dort die eingeborenen Arbeiter
unterworfen sind. Wir lesen darüber:
Obwohl sich in den letzten zehn bis fünf¬
zehn Jahren ihr Los etwas gebessert hat
und das zuständige Amt ihnen Schutz vor
den ärgsten Ausschreitungen ihrer Arbeit¬
geber gewährt, geben die von der Regierung
eingesetzten Inspektoren doch zu, daß auf
manchen Großgrundbesitzen Aborigines
(-- Ureinwohner) sich noch im Zustand der
Sklaverei befinden und daß die Prügelstrafe
dort noch in vollem Schwung ist.
Diese zwar offiziellen, aber geradezu un¬
glaublich klingenden Berichte wurden mir
vor einigen Tagen von Mr. Donald McLeod
bestätigt, der sich zum Führer einer sechsbissiebenhundertMann starken Ureinwohner¬
gruppe in Westaustralien aufgeschwungen
hat und der zu einem kurzen Besuch nach
Sydney und Melbourne kam, um die Unter¬
stützung der Gewerkschaften in seinem
Kampf um bessere Lebensbedingungen für
seine schwarzen Schutzbefohlenen zu suchen.
„Wüßten sie [die Ureinwohner], was ge¬
werkschaftliche Organisierung bedeutet, so
wären sie ja — ausgezeichnete, intelligente
Arbeitskräfte, die sie sind — nicht so er¬
bärmlich daran! Zu einer Zeit, da in
Australien der durchschnittliche Mindest¬
lohn pro Woche zwölf Pfund (720 öster¬
reichische Schilling) für weißhäutige Arbei¬
ter beträgt, beziehen die schwarzhäutigen
nur zwölfeinhalb australische Schilling
(etwa 37 österreichische Schilling). Aber
sebst dieser Bettel wird ihnen nicht aus¬
gezahlt, sondern auf ein Konto eingetragen,
das sie weder zu kontrollieren wagen noch
zu kontrollieren imstande sind, da nur die
wenigsten unter ihnen die Grundbegriffe
von Lesen, Schreiben und Rechnen erfaßt
haben; nicht etwa weil ihnen die angebore¬
nen geistigen Kräfte fehlen, sondern weil
ihre Schulbildung so mangelhaft ist."
Australien ist schon vor Jahrzehnten
in der europäischen sozialpolitischen
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Literatur als der soziale Erdteil be¬
zeichnet worden, so weit war er sozial¬
politisch den europäischen Staaten vor¬
aus. Aber diese Sozialpolitik gilt, wie
aus der obigen Darstellung ersichtlich,
nur für die weißen Arbeiter. Für die
farbigen Arbeiter ist sie außer Kraft
gesetzt. Wir zweifeln nicht daran, daß
es auch in Australien „unabhängige"
Presseorgane gibt und daß die Melbourner Presse und die Neu Süd Waleser
Nachrichten es genau so gut wie die
Wiener Presse und die Salzburger Nach¬
richten treffen, den Arbeitern die Sinn¬
losigkeit der Klassenkampfidee an¬
gesichts der bewiesenen sozialen Ein¬
stellung der Unternehmer zu predigen.
Die Art, wie dieselben Unternehmer die
Eingeborenen behandeln, beweist, daß
diese soziale Gesinnung nur Tünche,
nur Mimikri ist, die das Kapital unter
dem Druck der gewerkschaftlichen
Macht angelegt hat. Genau so wie in
Österreich.
Ein origineller Originalbericht
Auf ihrem Kreuzzug zur endgültigen
Vernichtung der letzten Reste des
Marxismus und demokratischen Sozia¬
lismus ist Die Presse am 13. November
in Australien gelandet, wo sie die unter
der Führung des früheren Minister¬
präsidenten Evatt stehende Labour
Party und die australischen Gewerk¬
schaften aufs Korn nimmt. Uber die
Gewerkschaften macht sie dabei fol¬
gende Aussage:
„Australien Ist das Land der allmächtigen,
meist von Kommunisten geführten Trade
XJnions, das Land der Streiks und Aus¬
sperrungen."
Zwei Abschnitte später wird jedoch
der geneigte Leser in maßloses Er¬
staunen versetzt, denn dort liest er:
„Dank der Gefolgschaftstreue der katholi¬
schen Mitglieder und der Unterstützung
durch die Labour Party gelang es den
Industriegruppen, die kommunistischen Ge¬
werkschaftsfunktionäre — mit Ausnahme der
Hafenarbeiter- und Seeleutegewerkschaft —
völlig auszuschalten und sämtliche wichtigen
Funktionen mit erklärten Antikommunisten
zu besetzen."
Und dann folgt ein Bericht über
innere Parteizwistigkeiten in der Labour
Party zwischen Evatt und den katholi¬
schen Industrygroupers, bei dem aber
Die Presse schließlich die Groupers
siegen läßt, was aber nicht hintanhalten
kann,
„daß in diesem Sommer dank der EvattUnterstützung fast alle wichtigen Gewerk¬
schaften wieder mit kommunistischen Funk¬
tionären besetzt wurden".
Also, wobei bleibts? In den australi¬
schen Gewerkschaften scheint man,
wenn man der Presse glauben darf
— was man allerdings nicht darf —, den
einst sehr beliebten Zeitvertreib der
kaiserlich deutschen Armee zu betrei¬
ben: Rin in die Kartoffeln — raus aus
den Kartoffeln. Und bei der Presse sind
diese Kartoffeln die größten im Lande.
Genau nach dem Sprichwort.
Probleme der deutschen
Gewerkschaften
In Deutschland sind die Probleme,
die der Gewerkschaftsbewegung in der
Bundesrepublik gestellt sind, im großen
und ganzen den Aufgaben, die hier in
Österreich der Lösung harren, identisch.
Dessen wird man gewahr, wenn man
zwei Aufsätze liest, die Ludwig Rosen¬
berg, Mitglied des Bundesvorstandes
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des Deutschen Gewerkschaftsbundes,
in der Wochenschrift des DGB, Welt
der Arbeit (7. Oktober) veröffentlicht.
„Alle Zeitungen sind voll von Artikeln
und Berichten, die uns auf den Ernst
einer Situation aufmerksam machen
sollen, die man »überhöhte Konjunktur«
nennt", beginnt der eine Aufsatz, der
ebensogut in einer österreichischen
Gewerkschaftszeitung stehen könnte.
So wie bei uns der Herr Bundeskanzler
als Fakir auftritt, der in dieser Situa¬
tion die Kapitalisten durch Beschwö¬
rung dazu bringen möchte, die Kon¬
junktur nicht auszunützen, um durch
erhöhte Preise erhöhte Profite zu er¬
zielen, so besorgt das gleiche Geschäft
— mit dem gleichen Mißerfolg — in
Deutschland Wirtschaftsminister Pro¬
fessor Erhard:
„Alle Vorschläge, die Professor Erhard an
die Industrie, den Handel und andere an der
Wirtschaft beteiligte Kreise richtet, die
Preise nicht zu erhöhen und Vernunft auch
auf Kosten leichter Gewinne im Augenblick
zu üben, können nur deklamatorische Be¬
deutung haben",
so urteilt Ludwig Rosenberg, und aber¬
mals brauchte man nur den Namen zu
ändern und das Urteil über die Dekla¬
mation des österreichischen Bundes¬
kanzlers wäre fertig. So kommt dann
Rosenberg zu dem Schlüsse:
„Wenn wir uns also die augenblickliche
Situation aus dieser Sicht betrachten, so
müssen wir folgendes feststellen: die stetig
und beharrlich steigenden Preise können
nur durch ebenso stetige und beharrliche
Lohn- und Gehaltserhöhungen eingeholt
werden, wobei hier einmal außer acht ge¬
lassen werden soll, daß der beträchtliche
Nachholbedarf bei Löhnen und Gehältern
außerdem zu befriedigen wäre."
Der zweite Aufsatz ist die Wiedergabe
eines Vortrages, den Ludwig Rosenberg
auf einer Kundgebung des Rationalisie¬
rungskuratoriums der deutschen Wirt¬
schaft hielt, um den Standpunkt der
Gewerkschaft zu dem Problemenkreis
der Rationalisierung darzulegen. In
diesem Vortrag erinnerte Rosenberg
daran, daß die Rationalisierung mit den
Schatten der Vergangenheit aus der
ersten großen Rationalisierungswelle
der europäischen Wirtschaft in den
zwanziger Jahren belastet ist:
„Wir haben erlebt, daß die Methoden, die
man als Rationalisierung pries, gewerk¬
schaftliche Bedingungen mitschaffen halfen,
die Diktatoren die sozialen Voraussetzungen
für ihren Sieg über die Demokratie gaben."
Im Höhepunkt seines Referates for¬
mulierte er die Voraussetzungen für
eine positive Einstellung der Gewerk¬
schaften zur Rationalisierung:
„Und so sind die Gewerkschaften ent¬
schlossen, nur eine Rationalisierung zu för¬
dern, die tatsächlich der Ratio — der
menschlichen Vernunft — entspricht: eine
Rationalisierung, die dazu dienen soll, die
technischen und anderen Methoden der
Produktion und der Verteilung so zu nutzen,
daß der Mensch weniger hart arbeiten
muß, damit mehr Güter erzeugt werden,
daß diese Güter mehr Menschen als bisher
zugänglich werden,
daß bessere Ware zu billigerem Preis er¬
hältlich ist,
daß durch größere Produktion größerer
Umsatz und höherer Lebensstandard ge¬
schaffen wird,
daß die Werktätigen teilhaben an dieser
rationelleren Produktion durch höhere
Löhne und Gehälter und durch bessere
Arbeitsbedingungen.
Daß diese Ziele erreichbar sind, steht
außer jeder Frage. In manchen Betrieben
und auch in anderen Ländern hat man es
bewiesen. Man hat auch bewiesen, daß eine
Verkürzung der Arbeitszeit ohne Verminde¬
rung der Produktion und der Löhne mög¬
lich ist durch Rationalisierung im guten
Sinne... so allein wird die betriebliche
Rationalisierung zu einer gemeinsamen Auf¬
gabe, die in echter Zusammenarbeit von

Betriebsleitung, Arbeitnehmerschaft und
Gewerkschaften und dann auch zur Zu¬
friedenheit aller gelöst werden kann."
Dem ist wohl auch in Österreich
nichts hinzuzufügen. Es wird in
Deutschland nicht leicht sein, diesen
gewerkschaftlichen Rationalisierungs¬
grundsätzen bei der Unternehmerschaft
Beachtung zu verschaffen; in Österreich,
wo wir mit einem geistig, na, sagen wir
höflich: besonders konservativen Unter¬
nehmertum gesegnet sind, wird es noch
schwerer sein.
Klassenkämpferische
USA-Gewerkschafter
Wenn die österreichische Kapita¬
listenpresse, die abhängige und die un¬
abhängige, das Tonband von dem poli¬
tisch einseitigen, klassenkämpferischen
ÖGB abspielt, fehlt selten der Hinweis
auf die braven, rein sachlich, nüchtern
und geschäftlich eingestellten nord¬
amerikanischen Gewerkschaften, die
daher so leicht ein harmonisches Ver¬
hältnis mit ihren Gegenpartnern auf
Unternehmerseite finden können; wäh¬
rend sich diese in Österreich mit Recht
von einer Arbeitervertretung enttäuscht
abwenden, die ihnen als Klassenfeind
begegnet und keine gemeinsame ideo¬
logische Plattform anerkennt. Herr
Horst Knapp hat auf einer amerikani¬
schen Studienreise die geschilderte
Sorte von Gewerkschaften — das Land
der Griechen mit der Seele suchend —
in Nordamerika gefunden und ausführ¬
lich beschrieben.
Nicht ganz in Übereinstimmung mit
dieser idealistischen Beschreibung steht
das Bild, das ein geübter Beobachter an
Ort und Stelle entwirft. David Law¬
rence, der täglich im New-York-Herald
Tribüne die aktuellen Ereignisse kom¬
mentiert, schreibt am 9. September eine
zwei Spalten füllende Anklage gegen
die amerikanischen Gewerkschaften
unter dem Titel „Klassenkampf in
Amerika" (Class Warfare in America):
Einst vor langer Zeit bedeutete der
Labor Day (= Tag der Arbeit, 5. September,
der in Amerika eingeführt wurde, um die
Arbeiter davon abzuhalten, den 1. Mai mit
der sozialistischen Internationale zu be¬
gehen) eine Gelegenheit, um die Leistungen
des amerikanischen arbeitenden Menschen
unter einem System der Freiheit zu ver¬
herrlichen und mit Recht zu loben. Aber
heutzutage wird er als eine Gelegenheit
gebraucht, um der Bitternis des Klassen¬
kampfes ein Ventil zu öffnen ...
Mit Hymnen des Hasses überschütte¬
ten die Gewerkschafts-Bosse das Fest
des Tages der Arbeit. Haß mit allen
seinen heftigen Phrasen gegen „big
business" (großes Kapital). George
Meany, Präsident der AFL (= American
Federation of Labor) zum Beispiel, ge¬
lobte, seine Organisation sei ent¬
schlossen, „die politische Aktivität der
Arbeiterschaft zu intensivieren und die
Gewerkschaftsbewegung von Fesseln zu
befreien, die das Großkapital geschmie¬
det hat" ...
Von Walter Reuther, dem Wortführer
des CIO (Congress of Industrial Organizations), berichtet uns Lawrence, daß
er gleichfalls dem Kapital den Krieg
ansagte und seine Labor-Day-Erklärung
für den parteipolitischen Zweck be¬
nützte, Präsident Eisenhower anzu¬
greifen, der, wie er sagte, einen Kreuz¬
zug für das Großkapital angeführt hat.
So klagt denn Lawrence mit Recht:
„Nirgends, in keiner dieser Erklärungen,
gab es auch nur ein einziges Wort dos

Lobes oder auch nur eine Erwähnung der
konstruktiven Leistung des Kapitals in
Amerika, ohne dessen schöpferischen Genius
und unermüdliche Anstrengungen zur Aus¬
weitung es keine so hohe Beschäftigung in
den Vereinigten Staaten gäbe, wie sie heute
herrscht. . . Die Labor-Day-Erklärungen
unterstreichen den offenbaren Glauben der
Gewerkschaftsführer, daß nur durch ge¬
steigerten Klassenkampf und mehr Zwist
und Streit und mehr Unterdrückung des
verfassungsmäßigen Rechtes des Staats¬
bürgers, zu arbeiten, wo es ihm paßt, die
Gewerkschaftsbewegung ihr Ziel erreichen
könne."
Meany und Reuther sind die beiden
hervorragendsten Gestalten der ame¬
rikanischen Gewerkschaftsbewegung.
Meany repräsentiert den mehr konser¬
vativen Typ des Verhandlungsführers
und Verwaltungsmenschen, Reuther den
radikaleren des auf Massenwirkung
eingestellten Agitators. Wenn diese bei¬
den von Herrn Lawrence als Klassen¬
kämpfer denunziert werden, dann ist
in der Tat die gesamte Gewerkschafts¬
bewegung der Vereinigten Staaten
klassenkämpferisch.
Wenige Wochen später (1. Oktober
1955) kommt Lawrence nochmals auf
das Thema Gewerkschaften und Politik
zurück, als er die Gefahr des Staats¬
sozialismus als Folge eines Wahlsieges
der Demokraten heraufbeschwört, wenn
ihnen die Erkrankung des Präsidenten
Eisenhower die Siegeschance bietet.
Seine pessimistische Prognose lautet:
Denn es besteht die Aussicht, daß nun¬
mehr, wo die riesigen Gewerkschaftsfonds
direkt oder indirekt für politische Zwecke
greifbar werden, die Demokratische Partei
mit Sack und Pack von dem RiesenGewerkschaftsmonopol übernommen wird,
das als AFL-CIO-Verschmelzung bekannt ist.
Das sind ja nette Aussichten!
Automatisierung und Gewerk¬
schaft
Es ist die Aufgabe eines Gewerk¬
schaftsorgans, das schiefe Bild, das die
kapitalistische Presse geflissentlich von
der Gewerkschaftsbewegung des Aus¬
landes entwirft, um sie gegen den
österreichischen
Gewerkschaftsbund
auszuspielen, zurechtzurücken, wie es
hier schon mehrmals geschehen ist. Da
werden uns zum Beispiel die amerika¬
nischen Gewerkschaften als die Ein¬
peitscher der Produktivitätssteigerung
vorgeführt. Nun stehen sie im Augen¬
blick einer neuen Methode der Produk¬
tivitätssteigerung gegenüber, der Auto¬
matisierung, der Umwandlung der Pro¬
duktion in einen automatisch ablaufen¬
den, von Elektronengehirnen kontrol¬
lierten und dirigierten, vom Menschen
größteils unabhängigen Prozeß. Der
Kongreß in Washington, die gesetz¬
gebende Versammlung der USA, hat
einen eigenen Ausschuß eingesetzt, um
die sozialen Auswirkungen der Auto¬
matisierung zu studieren. Vor ihm er¬
schien am 28. Oktober James B. Carey,
Präsident der Gewerkschaft der Elek¬
trizitätsarbeiter, zugleich einer der füh¬
renden Funktionäre der Gewerkschafts¬
zentrale CIO, zur Aussage vorgeladen,
und führte aus (New York Herald Tri¬
büne, 29. Oktober):
„Es ist ein großer Unsinn, zu behaupten,
daß die Automatisierung neue Arbeitsposten
schaffen wird. Das ist eine Methode, die
Öffentlichkeit absichtlich zu täuschen. Die
Ausbringung und der Absatz der Elektro¬
industrie und der mit ihr verbundenen
Industrien schwellen an, aber die Beschäfti¬
gung geht zurück.
Nur wenn die Konsumenten über die
Kaufkraft verfügen, um den steigenden
Güterausstoß aufzukaufen, den wir der
neuen Technologie verdanken, werden wir

in der Lage sein, im ganzen Land die Be¬
schäftigung auf hohem Niveau zu halten.
Die Alternative ist steigende Arbeitslosig¬
keit, da eine expansive Produktion ohne
rasch sich ausweitenden Markt unvermeid¬
lich Geschäftsniedergang bedeutet."
Falls nicht alle Sparten der Wirt¬
schaft sich vereinigen, um die Probleme
der Automation zu meistern, führte
Mr. Carey weiter aus,
„dann besteht keinerlei Gewißheit, daß der
Markt des Massenkonsums rasch genug
wachsen wird, um den rasch wachsenden
Güterausstoß aufzunehmen".
Ferner sagte er, die organisierten Ar¬
beiter werden Lohnerhöhungen und
verbesserte zusätzliche Wohlfahrts¬
leistungen anstreben,
„um den Lohn- und Gehaltsempfängern
einen angemessenen Anteil am technologi¬
schen Fortschritt zu sichern".
Anders hätte sich ein auf dem Boden
des Klassenkampfes stehender Gewerk¬
schaftsfunktionär auch nicht äußern
können.
Wann?
Herr Dr. Anton Burghardt, der den
christlichen Gewerkschaften nahesteht,
hielt auf dem 3. Bundeskongreß des
ÖGB einen Vortrag über: Die sozialen
und kulturellen Geistesströmungen der
Gegenwart; in dieser Zeitschrift (Nr. 10,
9. Jahrg., S. 349) hat er die Beziehun¬
gen zwischen Gewerkschaft und Kirche
untersucht. Beide Male hat er Hörer
und Leser durch den sittlichen Stand
seiner Auffassungen und durch die frei¬
mütige Aufrichtigkeit seiner immer tief
in das Wesen der Gedankenwelt — auch
der fremden — eindringenden ' Dar¬
legungen zu gewinnen und zu fesseln
vermocht.
Sie müssen um so erstaunter gewesen
sein, als sie in der Furche (8. Oktober)
einen Artikel von diesem selben Autor
fanden, der sich mit dem Kollektivis¬
mus in uns auseinandersetzte, in dem
das Nachstehende zu lesen war:
„Allmählich aber zeigte es sich, daß der
gegen die Ausbeutung der Arbeitnehmer ge¬
schaffene Komplex von Apparaten sich als

neue und besondere Form der Ausbeutung
erweisen konnte: Neue Eliten kommen
durch die Apparate zu gesicherter und
bestens bezahlter Stellung. Die Vertretung
der Interessen der Arbeitnehmer wurde
vielen Funktionären zu einem gut hono¬
rierten Broterwerb. Nicht mehr. Die Benefizien, die sich die neuen Herren selbst¬
herrlich bewilligten, waren beträchtlich und
in ihrer Höhe von provokatorischer Wir¬
kung. Der Apparat ist vielfach nur um
seiner willen da und eine Art Selbst¬
verwaltungskörper (wobei der Begriff wört¬
lich zu verstehen ist). Die Geschäfte des
Apparats wurden mit verringerten Inter¬
essen geführt. Daher war seine Führung
relativ teuer. Was der Apparat bot, schien
nicht billiger und nicht besser als die
Leistungen vergleichsweiser privatwirt¬
schaftlich geführter Apparate (man ver¬
gleiche die Leistungen der Krankenkassen).*
Die Neugier plagt uns, zu fragen:
Wann hat eigentlich der wahre Burg¬
hardt gesprochen? Am 8. Oktober, als er
den Apparat und die Funktionäre der
Gewerkschaften in einer Weise be¬
schrieb, die man wohl als eine Verzer¬
rung der Wirklichkeit bezeichnen kann,
oder am 20. Oktober, als er Aug in Aug
diesen vielen Funktionären, die aus der
Vertretung der Interessen der Arbeit¬
nehmer einen gut honorierten Brot¬
erwerb, nicht mehr, mit Benefizien von
provokatorischer Wirkung gemacht
haben, gegenüberstand.
Flachland
Über die Tagespresse dringen immei
häufiger Sprachklischees in die Amts¬
und schließlich auch in die Umgangs¬
sprache. Eines der neuesten ist die
Ebene. Da gibt es zum Beispiel Ver¬
handlungen mit und innerhalb der
Regierung auf der Beamten- und auf
der Ministerialebene. Die Unternehmer¬
presse berichtet über Lohnbewegungen
auf Gewerkschafts- und auf Betriebs¬
ebene, wobei sie beide Male leiden¬
schaftlich dagegen protestiert, daß die
Bewegung der Löhne aus der Ebene in
die Höhe tendiert. Diese so mannigfach
verwendbare Ebene stammt aus dem
Flachland, aus dem Flachland des
Geistes.

Internationale Wirtschaft
Ein Höhepunkt
der Weltproduktion
Nach einem Bericht der Vereinten
Nationen war die gesamte industrielle
Produktion der Welt in den ersten sechs
Monaten des Jahres 1955 mengenmäßig
eineinhalbmal so groß wie die des ge¬
samten Jahres 1948. Auf dem Gebiete
des Bergbaues und der Erzeugung von
Industrieprodukten hat sich heute die
Weltproduktion gegenüber der Zeit vor
dem zweiten Weltkrieg verdoppelt. Die
Zahlen, die die Vereinten Nationen ver¬
öffentlichen, umfassen alle Länder mit
Ausnahme der Sowjetunion, Osteuropa
und China, so daß also angesichts des
starken Aufschwunges gerade der Indu¬
strieproduktion in den letztgenannten
drei Gebieten angenommen werden
kann, daß die Produktionsergebnisse
der ersten Jahreshälfte 1955 noch besser
waren als die von den Vereinten
Nationen veröffentlichten1). Besonders
gute Ergebnisse brachten die Monate
April, Mai und Juni des Jahres 1955.
Aber nicht nur gegenüber den ersten
') New York Times, International Edition,
11. Oktober 1955, S. 5.

Nachkriegsjahren ist die Weltproduk¬
tion an Industriegütern so gestiegen,
sondern auch gegenüber der Vorkriegs¬
zeit. Es zeigt sich nämlich, daß in den
ersten sechs Monaten des Jahres 1955
fast genau so viel Industrieprodukte
hervorgebracht wurden wie im ganzen
Jahr 1937 und daß die Produktion der
ersten Hälfte des laufenden Jahres
wesentlich höher war als die Jahres¬
produktion 1938. Aber auch gegenüber
dem Vorjahr ist ein Aufschwung der
Industrieproduktion zu verzeichnen. Sie
war heuer um 9°/o höher als in den
ersten sechs Monaten des Jahres 1954.
Den Löwenanteil an dem Produk¬
tionsaufschwung hatte die Schwerindu¬
strie. Der Bericht der Vereinten Natio¬
nen stellt nämlich fest, daß die
Metallindustrie und die chemische
Industrie wesentlich schneller an¬
wuchsen als die Textil- und Nahrungs¬
mittelindustrie. Der Produktionsindex
Westeuropas stand gegenüber der Pro¬
duktion des Jahres 1948 auf 179. Der
Industrieindex für die verschiedenen
Länder Europas war natürlich nicht
gleich; in keinem Land war er aber für
die ersten sechs Monate 1955 niedriger
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als für die gleiche Periode 1954. Der
Index der Industrieproduktion in den
Vereinigten Staaten stand, verglichen mit
1948, auf 133 und war um 8°/o höher als
in der ersten Jahreshälfte 1954. Damit
hat die Industrieproduktion der Ver¬
einigten Staaten ihren bisherigen Höhe¬
punkt überhaupt erreicht. In den Ver¬
einigten Staaten trug sehr wesentlich
zur Erhöhung der Industrieproduktion
die Erzeugung von Transportmitteln,
Roheisen, Stahl, Chemikalien und Ma¬
schinen bei. Auch dort war die Textil¬
industrie im heurigen Jahr besser be¬
schäftigt als im Jahre 1954; ihre
Produktionsfortschritte waren aber ge¬
ringer als die anderer Industriezweige.
Die kanadischen Statistiken zeigen
eine ähnliche Entwicklung wie die der
Vereinigten Staaten; nur auf dem Ge¬
biete der Bergbauindustrie überstiegen
die Produktionsgewinne Kanadas die
der Vereinigten Staaten und waren
größer als die allgemeinen industriellen
Fortschritte des Landes. Auch Frank¬
reich erreichte im 2. Quartal 1955 die
Höchstproduktionszahlen seiner Wirt¬
schaftsgeschichte. Die Industrieproduk¬
tion Frankreichs in der ersten Hälfte
1955 war mehr als l,5mal so groß als
das Produktionsvolumen für das ganze
Jahr 1948 und um 11%> höher als das
Produktionsvolumen der ersten Jahres¬
hälfte 1954. Außergewöhnliche Fort¬
schritte machte die französische Stahl¬
industrie, deren Ausstoß in der ersten
Jahreshälfte 1955 um 26°/o höher war
als zur selben Zeit des Vorjahres.
Sehr eindrucksvoll sind auch die Er¬
gebnisse der westdeutschen Industrie¬
produktion. Sie erreichten in den ersten
sechs Monaten des Jahres 1955 fast das
Produktionsvolumen des ganzen Jahres
1936. Der Bericht der Vereinten Natio¬
nen weist besonders darauf hin, daß
an Transportausrüstungsgegenständen
in Westdeutschland um 30%> mehr er¬
zeugt wurde als in der ersten Jahres¬
hälfte 1954. Auch Italien, dessen Indu¬
strie bis vor kurzem ein ständiges
Sorgenkind der Wirtschaftskreise war,
erzeugte in den ersten sechs Monaten
des Jahres 1955 um 7%> mehr Güter als
in der gleichen Periode 1954. Aus dem
asiatischen Wirtschaftsgebiet weist der
Bericht besonders auf Japan hin, dessen
Industrieproduktion in den letzten
Jahren kaum fortschritt, ja sogar teil¬
weise rückgängig war. In der ersten
Hälfte des laufenden Jahres waren
aber auch hier schöne Gewinne auf dem
Gebiete der Industrieproduktion zu ver¬
zeichnen.
Der Bericht der Vereinten Nationen
zeigt, daß die Weltwirtschaft einen bis¬
her noch nie gekannten Höhepunkt er¬
reicht hat.
Die Wirtschaftsbeziehungen
zwischen Ost- und Westeuropa
Das Komitee für die Entwicklung des
Handels, das die wichtigste Arbeits¬
gruppe der Europäischen Wirtschafts¬
kommission (ECE) ist, trat am 26. Sep¬
tember 1955 in Genf zu seiner 4. Arbeits¬
tagung zusammen. Diese Tagung dauerte
mit einer kurzen Unterbrechung bis
zum 14. Oktober und war von mehr als
100 Delegierten beschickt. Auf dem
Programm der Tagung standen außer
den eigentlichen Problemen des West¬
osthandels auch Fragen der langfristi¬
gen Handelsabkommen, des Ausbaues
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der Zahlungsvereinbarungen, der Stan¬
dardisierung von Verkaufsbedingungen
und schiedsgerichtliche Probleme im
Wirtschaftsverkehr zwischen Ost und
West. Am ersten Verhandlungstag hielt
der Exekutivsekretär der ECE, Profes¬
sor Gunnar Myrdal, der der hauptsäch¬
liche Vorkämpfer einer Belebung des
Handels zwischen Ost- und Westeuropa
ist, eine Rede über die jüngste Ent¬
wicklung der Wirtschaftsbeziehungen
zwischen den Ländern des Ostblocks
und den westeuropäischen Staaten1).
Professor Myrdal wies darauf hin,
daß die Tendenz der Handelsliberali¬
sierung und der Währungskonvertibilität in den letzten Wochen und Monaten
bis zu einem gewissen Grad an Stoß¬
kraft verloren hat. Die Produktion
steht aber in ganz Europa auf einem
sehr hohen Niveau. Dadurch sind nach
Meinung Myrdals die grundlegenden
Voraussetzungen für eine weitere Stei¬
gerung des Handelsvolumens im west¬
östlichen Wirtschaftsverkehr geschaffen
worden. Es wäre zweckmäßig, die
Handelspolitik in beiden Wirtschafts¬
blocks im Interesse einer Verbreiterung
des Warenaustausches zu überprüfen.
Professor Myrdal hat olfenbar bewußt
nicht die politischen Gründe erwähnt,
die die Westmächte bestimmt haben,
den Oststaaten gewisse strategische
Güter nicht zu liefern. Er hat mit Be¬
friedigung festgestellt, daß in der letz¬
ten Zeit die Länder des Westens und
Ostens einander in vermehrtem Maße
Krediterleichterungen gewährt haben.
Allerdings sind diese Erleichterungen
noch nicht genügend, da sie bisher
hauptsächlich zur Überbrückung saiso¬
naler oder anderer temporärer Geld¬
schwierigkeiten dienten. Als Positivum
muß auch gewertet werden, daß der
westöstliche Handel in der letzten Zeit
durch weitere Lockerungen der Trans¬
fervorschriften begünstigt worden ist.
Der Gesamtwert der Güterlieferungen
im ersten Halbjahr 1955 erreichte
1,08 Mrd. Dollar, gegenüber 927 Mill.
Dollar in der vorjährigen Vergleichs¬
periode. Besonders wichtig ist nach
Myrdal die Tatsache, daß es Osteuropa
gelungen ist, seine Exporte nach dem
Westen um nahezu ein Drittel zu er¬
höhen. Die westeuropäischen Ausfuhren
nach dem Osten sind demgegenüber mit
4°/o verhältnismäßig nur schwach ge¬
stiegen. Dadurch ist die finanzielle
Kraft des Ostens gewachsen, weshalb
erwartet werden könne, daß die Ost¬
länder im nächsten Jahr in der Lage
sein werden, zusätzliche Importe aus
dem Westen zu finanzieren.
Myrdal hat es auch begrüßt, daß sich
in den letzten Monaten eine Tendenz
zur Verbesserung der Preise für die
Produkte des Ostens zeigt. Auch das
werde eine Steigerung der osteuropä¬
ischen Handelseinkünfte zur Folge
haben. Er hat betont, daß insbesondere
Rumänien,
die
Tschechoslowakei,
Ungarn und Frankreich, aber auch die
Türkei und Westdeutschland, in der
letzten Zeit große Anstrengungen ge¬
macht haben, das Volumen ihres
Außenhandels mit dem Westen be¬
ziehungsweise mit dem Osten Europas
zu vergrößern. Myrdal schloß seine
Ausführungen mit dem Appell, „den
neuen Geist von Genf" auch handels¬
politisch in die Tat umzusetzen.
*) Siehe „Neue Zürcher Zeitung" vom
28. September 1955, Blatt 12.

Schwedens Bedarf an quali¬
fizierten Arbeitskräften
In Schweden, das seit mehr als einem
Jahrzehnt nicht nur Vollbeschäftigung,
sondern ständig einen Mangel an
Arbeitskräften hat, betrachtet man die
Arbeitskraft als kostbarsten Faktor im
Volkshaushalt. Man weiß auch, daß ein
allzu großer Mangel an Arbeitskräften
nicht nur die Rationalisierung und
Mechanisierung der Wirtschaft fördert,
sondern auch Inflationstendenzen aus¬
löst. Eine planvolle Abstimmung der
verfügbaren Arbeitskräfte mit den
sonstigen Wirtschaftsfaktoren wird als
eine der wichtigsten Voraussetzungen
für die größtmögliche Wirtschafts¬
leistung angesehen.
Für das nächste Jahrzehnt rechnet
man mit einer weiteren Verstärkung des
Arbeitskraftbedarfes, jedoch nicht mehr
im gleichen rasanten Tempo wie in den
vergangenen Jahren.
Insbesondere
dürften die Ansprüche des öffentlichen
Sektors etwas geringer als bisher wer¬
den. Während im letzten Jahrzehnt das
Unterrichtswesen
einen
Personal¬
zuwachs um 22.000 Arbeitskräfte er¬
forderte, dürfte sich die Zunahme im
kommenden Jahrzehnt je nach dem
Tempo, in welchem die obligatorische
neunjährige Grundschule verwirklicht
wird, im Rahmen von 14.000 bis 17.000
zusätzlichen Arbeitskräften halten. Im
Verkehrsund
Nachrichtenwesen
rechnet man sogar mit einem Rück¬
gang um zirka 8000 Arbeitskräfte, das
sind etwa fünf Prozent. Dagegen ist im
Gesundheitsdienst und im Kranken¬
wesen auch im nächsten Jahrzehnt mit
einer Zunahme der Arbeitskräfte um
etwa 25.000 zu rechnen (gegen 30.000 im
letzten Jahrzehnt). In der sozialen An¬
staltspflege wird lediglich bei den Kin¬
dergärten eine stärkere Zunahme des
Personals erwartet.
Besonders brennend ist der Mangel
an Ärzten, Zahntechnikern, Ingenieuren
und an Naturwissenschaftern, da die
vorhandenen Universitäten und Hoch¬
schulen trotz bedeutender Erhöhung der
Studentenzahl für den Bedarf eines
technisch und sozial so hoch ent¬
wickelten Landes wie Schweden nicht
mehr ausreichen. Die Sachverständigen
halten daher den Ausbau des höheren
Schulwesens für eine Hauptaufgabe der
nächsten Jahre. Die während der
dreißiger Jahre mitunter geäußerte Be¬
fürchtung, daß eine Überdimensionie¬
rung des höheren Schulwesens ein
„intellektuelles Proletariat" schaffen
könnte, ist durch die wirtschaftliche
und soziale Entwicklung in Schweden
gegenstandslos geworden.
Die rasche technische Entwicklung
führt zu einer immer weiterreichenden
Spezialausbildung der Arbeitskräfte.
Gleichzeitig aber steigt auch die Forde¬
rung nach einer möglichst großen Be¬
weglichkeit, um die Arbeitskräfte rasch
umdisponieren zu können. Der Ausbau
des Schulwesens wird große öffentliche
Investitionen erfordern, die jedoch
ebenso notwendig wie technische In¬
vestitionen sind, wenn die Möglich¬
keiten der modernen Technik voll
ausgeschöpft werden sollen.
Die Sachverständigen halten gelegent¬
lich Spezialuntersuchungen über die
Tendenzen des Arb.eitsmarktes für un¬
zureichend. Sie befürworten ein der

Arbeitsmarktdirektion angeschlossenes
besonderes Organ, das durch ständige
Beobachtung des Arbeitsmarktes Unter¬
lagen zur Beurteilung der Entwick¬
lungstendenzen auf dem Arbeitsmarkt
schaffen soll. Die Sachverständigen
schlagen vor, ein zentrales Planungs¬
amt für Berufsschulung und wissen¬
schaftliche Fachausbildung zu schaffen.
Die rumänische
Industrieproduktion
Rumänien ist mit der Bekanntgabe
von Wirtschaftsstatistiken sehr zurück¬
haltend. Es ist daher um so interessanter,
daß der Vorsitzende der rumänischen
Handelskammer, Gheorghe Savin, vor
kurzem in einer Unterredung mit einem
Berichterstatter der „New York Times"
eine Reihe von Produktionszahlen der
rumänischen Industrie bekanntgegeben
hat1). Er führte aus, daß die Industrie¬
produktion Rumäniens im Jahre 1954
den Wert von 1,730.168,450.000 Lei be¬
tragen habe. Der offizielle Kurs des Leu
ist 6 Lei für einen Dollar (1 $ = 26 S);
es ist aber festzustellen, daß es sich hiebei um einen Kurs handelt, der dem
wirklichen Wert des Leu keineswegs
entspricht; die Kaufkraft eines Leu ist
weit geringer als die von 17 Dollarcents.
Jedenfalls behauptete Savin, daß die
Industrieproduktion des Jahres 1954
3,5mal so groß als die des Jahres 1938
und wohl doppelt so groß wie die des
Jahres 1950 war. Savin sagte, daß die
Produktion elektrischer Energie 3,8mal
größer als 1938 und doppelt so groß wie
1950 sei. Bei einem Vergleich mit den
offiziellen rumänischen Statistiken des
Jahres 1938 würde sich ergeben, daß
Rumänien im Jahre 1954 41.802,024.000
Kilowatt elektrische Energie erzeugte.
Im laufenden Jahr rechnet Rumänien
mit einer Stahlproduktion von 700.000
Tonnen, während es vor dem Krieg nur
170.000 Tonnen erzeugte. Gegenwärtig
ist aber ein Stahlwerk im Bau, das den
Stahlausstoß Rumäniens verdoppeln
wird. Ein besonders optimistisches Bild
entwarf Savin von der rumänischen
Erdölproduktion. Die Produktion des
Jahres 1955 dürfte 10.500.000 Tonnen er¬
reichen, gegenüber 6.594.252 Tonnen im
Jahre 1938. Rumänien hat große An¬
strengungen zur Ausgestaltung der
Erdölindustrie gemacht. Nicht weniger
als 27°/o der Investitionen der letzten
fünf Jahre gingen in die Erdölindustrie.
Auch auf dem Gebiete des Transport¬
wesens hat Rumänien große Fortschritte
gemacht. In den ersten fünf Monaten
des Jahres 1955 transportierten die
rumänischen Eisenbahnen 65 Millionen
Tonnen Güter, verglichen mit nur
27.606.800 Tonnen in derselben Zeit des
Jahres 1938.
Hinsichtlich des Außenhandels machte
Savin keine zahlenmäßigen Angaben.
Er wies nur darauf hin, daß Rumänien
neben seinen traditionellen Ausfuhr¬
gütern (Holzprodukten, Erdöl, Salz und
landwirtschaftlichen Produkten) seit
Kriegsende auch noch Einrichtungs¬
gegenstände für Stahlwerke, für
Zementfabriken und für elektrische
Anlagen, ferner Schilfe bis zu 3000 Ton¬
nen, Eisenbahneinrichtungsgegenstände,
landwirtschaftliche Maschinen, Motoren
und andere industrielle Güter expor') New York Times, International Edition,
9. Oktober 1955, S. 6.

tiere. Die von Savin gemachten An¬
gaben zeigen, daß sich Rumänien,
ebenso wie die anderen osteuropäischen
Staaten, auf dem Wege von einem rei¬
nen Agrarland in ein Industrieland
oder mindestens in ein Land mit einer
gemischten Wirtschaft (Industrie und
Landwirtschaft) befindet.
Die wirtschaftliche
Entwicklung im Nahen Osten
In den Nachkriegsjahren ist die
Rolle, die die Länder des Nahen Ostens
in der Weltwirtschaft spielten, ständig
angewachsen. Eine Sonderstudie der
Vereinten Nationen, die sich mit den
wirtschaftlichen Entwicklungstendenzen
im Mittleren Osten in den Jahren 1945
und 1954 befaßt, verdient daher be¬
sondere Aufmerksamkeit1). Die Studie
umfaßt die Länder Ägypten, Iran, Irak,
Israel, Jordanien, Libanon, Saudi Ara¬
bien, Sudan, Türkei, Yemen, Aden, Bah¬
rein, Cypern, Kuweit, Muscat und Oman
sowie Qatar. Die Untersuchung stellt
fest, daß die Erhöhung des Nationalein¬
kommens in diesen Ländern wesentlich
größer war als die Bevölkerungsver¬
mehrung, daß aber in dieser Hinsicht
in den verschiedenen Ländern ganz aus¬
einandergehende Entwicklungen festzu¬
stellen sind. Jedenfalls drückte sich die
Erhöhung des Einkommens pro Kopf
der Bevölkerung nicht immer in der
entsprechenden Erhöhung des Konsums
aus. Dazu kommt noch, daß verschie¬
dene politische Ereignisse in einigen
Ländern Störungen der wirtschaftlichen
Entwicklung mit sich brachten.
Das Hauptcharakteristikum in den
Nachkriegsjahren war die bedeutende
Erhöhung der Petroleumproduktion.
Die Investitionen auf dem Gebiete der
Petroleumproduktion des Mittleren
Ostens erhöhten sich von 1 Mrd. Dollar
im Jahre 1945 auf 1,9 Mrd. Dollar im
Jahre 1951 und auf 2,2 Mrd. Dollar im
Jahre 1954. Eine große Anzahl neuer
ölfelder wurde entdeckt und alte Olfelder wurden vergrößert. Ende 1954
betrugen die bekannten Erdölreserven
dieser Länder 12,5 Mrd. Tonnen, was
eine Erhöhung von 240% gegenüber
den bekannten Reserven des Jahres
1945 bedeutet. Wie sehr die Petroleum¬
reserven des Mittleren Ostens an¬
gestiegen sind, zeigt die Tatsache, daß
sie im Jahre 1945 40°/o, Ende 1954 aber
bereits 60% der bekannten ölreserven
der gesamten Welt betrugen. Die Pro¬
duktion von Rohöl in diesen Ländern
stieg von 35,6 Millionen Tonnen im
Jahre 1946 auf 135,6 Millionen Tonnen
im Jahre 1954. Im Jahre 1938 betrug
der Anteil der Petroleumproduktion des
Mittleren Ostens an der gesamten Welt¬
produktion 5,7%. 1945 war er auf 9,4%
gestiegen und erhöhte sich 1954 auf
19,7%, so daß also heute '/s der ge¬
samten Welterdölproduktion aus dem
Mittleren Osten kommt.
Die Haupterdölproduzenten des Mitt¬
leren Ostens sind Irak, Kuweit und
Saudi Arabien. Sie produzierten im
Jahre 1954 nicht weniger als 91% der
gesamten mittelöstlichen Erdölproduk¬
tion. Irans Anteil fiel von 55% der ge¬
samten mittelöstlichen Produktion im
Jahre 1946 auf 36% im Jahre 1950. Im
i) Economic Developments in the Middle
East, 1945 bis 1954, United Nations, Depart¬
ment of Economic and Social Affairs, New
York, 1955.

Jahre 1954 betrug er als Folge der miß¬
glückten Erdölpolitik Mossadeqs nur
noch 2%. Seit einiger Zeit ist er aller¬
dings wieder im schnellen Anstieg. Die
Raffinerien in den mittelöstlichen Län¬
dern waren im Jahre 1954 imstande,
62 Millionen Tonnen zu raffinieren,
gegenüber nur 41,5 Millionen Tonnen im
Jahre 1947. Trotzdem sind die Raffinierungseinrichtungen gegenüber der Pro¬
duktion von Roherdöl stark zurück¬
geblieben. Sie sind nämlich gegenüber
1945 nur um 49% gestiegen, gegenüber
einer Steigerung von 221% der Produk¬
tion von Roherdöl.
Der Großteil der Erdölproduktion des
Mittleren Ostens wurde exportiert, und
zwar 125 Millionen Tonnen im Jahre
1954, gegenüber 81 Millionen Tonnen
1950.und nur 28 Millionen Tonnen 1946.
Die Gewinne, die die Länder des Mitt¬
leren Ostens aus dem Erdöl zogen, be¬
trugen 1954 ungefähr 700 Millionen
Dollar gegenüber nur 55 Mill. Dollar im
Jahre 1946. Die Erdölindustrie des
Mittleren Ostens gab im Jahre 1954 un¬
gefähr 150.000 Arbeitern und Angestell¬
ten Brot gegenüber nur 75.000 im
Jahre 1945.
Verglichen mit der überragenden
Bedeutung der Erdölproduktion für die
Wirtschaft des Mittleren Ostens treten
die übrigen Wirtschaftsgebiete stark
zurück. Die landwirtschaftliche Produk¬
tion im Jahre 1953 war etwas mehr als
lV2mal so hoch wie in den Jahren 1945
bis 1947. Dabei darf nicht vergessen
werden, daß in den ersten Nachkriegs¬
jahren die landwirtschaftliche Produk¬
tion im Mittleren Osten etwas geringer
war als in der Vorkriegszeit. Das haupt¬
sächliche Produkt der mittelöstlichen
Landwirtschaft ist die Baumwolle.
Stark gestiegen ist die Zuckerproduk¬
tion im Vorderen Osten; sie beträgt
ungefähr 150% der Vorkriegsproduk¬
tion. Ebenso ist die Tabakproduktion
um 30% bis 40% höher als vor dem
Kriege; die Türkei ist nach wie vor
Hauptlieferant von Tabak. Der Haupt¬
grund für den verhältnismäßig günsti¬
gen Stand der landwirtschaftlichen
Produktion ist die Ausdehnung des
Kulturlandes, das im Jahre 1953 um
40% größer war als in der Vorkriegszeit.
Die Produktion pro Hektar ist gegen¬
über der Vontriegszeit auch etwas ge¬
wachsen. Es muß aber festgestellt wer¬
den, daß durch die starke Vermehrung
die Bevölkerungszahl im Mittleren Osten
heute um 25% größer ist als vor dem
Kriege, wogegen die landwirtschaftliche
Produktion, pro Kopf der Bevölkerung
gerechnet, um 10% bis 20% höher ist.
Die Industrieproduktion (ohne Erdöl)
des Mittleren Ostens, die bereits wäh¬
rend der Kriegsjahre um etwa 50%
gegenüber der Vorkriegszeit gestiegen
war, hat auch in dem ersten Nachkriegsjahrzehnt um ungefähr den¬
selben Prozentsatz zugenommen. Eine
Reihe neuer Industrien ist vor allem in
Israel, Ägypten und in der Türkei ent¬
standen. Es handelt sich dabei vielfach
um Kapitalgüterindustrien. Die Indu¬
strie spielt bereits in der Wirtschaft
des Mittleren Ostens eine erhebliche
Rolle; sie beschäftigt, abgesehen von
der Erdölindustrie, immerhin 2 Mil¬
lionen Menschen. An der Spitze der
industrialisierten Länder des Mittleren
Ostens steht Israel mit 25% des ge¬
samten Nationalproduktes, gefolgt mit
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15% in Libanon und der Türkei und
10%> in Ägypten und Syrien.
Starke Fortschritte wurden im Mitt¬
leren Osten auf dem Gebiete des Trans¬
portwesens gemacht. Ihr Hauptaugen¬
merk haben dabei diese Länder auf den
Neubau und die Verbesserung be¬
stehender Straßen sowie auf die Schaf¬
fung von Flugfeldern gelegt. Es wurden
nicht nur große Überlandstraßen ge¬
schaffen, sondern es wurde auch das
lokale Straßennetz verbessert, was die
Zubringung der landwirtschaftlichen
Produkte zu den Städten und Märkten
sehr erleichtert. Dagegen sind mit Aus¬
nahme von Saudi Arabien und Iran
sehr wenig neue Eisenbahnen gebaut
worden. Israel, Saudi Arabien, die Tür¬
kei, Kuweit, Syrien und Jordanien
haben auch große Beträge für die Neu¬
schaffung von Häfen und für die Ver¬
besserung bestehender Hafenanlagen
ausgeworfen. Das Volumen des Außen¬
handels des Mittleren Ostens ist in den
Nachkriegsjahren stark angestiegen. Im
allgemeinen ist die Einfuhr stärker ge¬
stiegen als die Ausfuhr. Abgesehen von
Erdöl wurden aus dem Mittleren Osten
auch größere Quantitäten von Textilien
und Erzeugnissen der Leichtindustrie
exportiert; diese Exporte beschränkten
sich aber doch im wesentlichen auf
Israel und Libanon. Wenn man
Petroleum außer Betracht läßt, besteht
aber nach wie vor die Ausfuhr der
Länder des Mittleren Ostens zu 90°/o
aus Gütern der Landwirtschaft. Es ist
aber andererseits bezeichnend, daß
einige Länder des Mittleren Ostens, vor
allem die Türkei, in der Nachkriegszeit
infolge des starken Ansteigens der Be¬
völkerung gezwungen waren, Lebens¬
mittel einzuführen. Die Preise in den
Ländern des Mittleren Ostens blieben
im wesentlichen stabil. Ausnahmen hievon waren Israel, das infolge der Not¬
wendigkeit, eine starke Einwanderung
zu finanzieren, in eine Inflation hinein¬
schlitterte, sowie in der jüngsten Zeit
Iran und die Türkei, deren Industriali¬
sierung doch zu schnell vor sich ging.
Der Bericht der Vereinten Nationen
zeigt, daß die Länder des Nahen Ostens
in den Nachkriegsjahren recht erheb¬
liche Fortschritte gemacht haben. Die
wirtschaftliche Entwicklung nahm in
den letzten Jahren ein immer schnelle¬
res Tempo an, und der Bericht spricht
die Vermutung aus, daß diese Tendenz
auch in den kommenden Jahren immer
schärfer zutage treten wird.
Die amerikanisch-sowjetischen
Handelsbeziehungen
Mit der Besserung der politischen
Atmosphäre zwischen der Sowjetunion
und den Vereinigten Staaten sind auch
die Erwartungen auf eine Intensivierung
der Handelsbeziehungen zwischen die¬
sen beiden Weltmächten wieder ge¬
stiegen. In einem Artikel der „New
York Times"" untersucht deren lang¬
jähriger Moskauer Korrespondent, in¬
wieweit diese Erwartungen gerecht¬
fertigt sind1).
Der Artikel geht von der Feststellung
aus, daß es falsch wäre, eine unmittel¬
bare sprunghafte Vergrößerung des
Handelsvolumens zwischen der Sowjet¬
union und den Vereinigten Staaten zu
erwarten. Aber bereits seit der Be') New York Times, International Edition,
Weekly Review, 14. 8. 1955, S. 4.
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reinigung des Koreakonfliktes ist eine
stetige langsame Vergrößerung der
Handelsbeziehungen zwischen Ost und
West festzustellen.
Selbstverständlich sind die Gründe,
die zu der Einschrumpfung des Handels
zwischen den Vereinigten Staaten und
der Sowjetunion geführt haben, nicht
wirtschaftlicher, sondern ausschließlich
politischer Natur. Die Vereinigten
Staaten hörten nicht deshalb auf, etwa
Maschinen an die Sowjetunion zu ver¬
kaufen, weil dieser Verkauf keinen
Profit abwarf, sondern deshalb, weil
befürchtet wurde, daß diese Maschinen
verwendet werden, um Kriegsmaterial
zu erzeugen, das dann eines Tages
gegen Amerika verwendet werden
könnte. Die Einschränkung der Ausfuhr
aus den Ländern des Westens in den
Ostblock forderte sogar von den West¬
staaten ziemlich große finanzielle Opfer.
Man hat erkannt, daß sich die Gefahr
eines bewaffneten Konfliktes zwischen
Ost und West in den letzten Wochen
und Monaten stark vermindert hat und
daß damit der wesentliche Grund für
die Einschränkung des Ostwesthandels
wegfällt.
Obwohl Westeuropa im Jahre 1954
um 23 Prozent mehr Waren in die
Sowjetunion lieferte als 1953 und sich
die Einfuhr der Weststaaten aus der
Sowjetunion von 1953 auf 1954 um
14 Prozent vergrößerte, war der Han¬
del zwischen Ost und West und ins¬
besondere zwischen den Vereinigten
Staaten und der Sowjetunion auch im
Jahre 1954 noch recht gering. Der
Gesamtwert der Ausfuhr des Westens
nach dem Osten betrug in diesem Jahr
bloß 980 Millionen Dollar und die
Gesamteinfuhr des Westens aus der
Sowjetunion nur 1034 Millionen Dollar.
Der Artikel untersucht dann, inwie¬
weit es möglich wäre, den Handel
zwischen den beiden Weltmächten zu
beleben. Am wichtigsten wäre es, das
Verbot der Ausfuhr strategischer Waren
in die Sowjetunion aufzuheben oder
mindestens sehr stark einzuschränken.
Das zweite wäre die Aufhebung der
Vorschrift, nach der jede einzelne
Lieferung von Gütern in die Sowjet¬
union einer besonderen Bewilligung
der amerikanischen Behörden bedarf.
In der umgekehrten Richtung wirkt es
hemmend, daß die Lieferungen der
Sowjetunion an die Vereinigten Staaten
nicht unter die Meistbegünstigungs¬
klausel fallen, daß also Waren, die aus
der Sowjetunion in die Vereinigten"
Staaten eingeführt werden, voll verzollt
werden und daher wesentlich teurer
kommen als Einfuhren gleicher Waren
aus anderen Staaten. Darüber hinaus
zwingt die antisowjetische Haltung
weiter amerikanischer Kreise viele
Unternehmungen, Rohstoff- und Ma¬
terialienimporte aus der Sowjetunion
zu unterlassen, weil sie fürchten, ihre
aus russischen Materialien hergestellten
Produkte in Amerika nicht absetzen
zu können. Es ist zu hoffen, daß die
Beruhigung der Atmosphäre zwischen
den beiden Ländern dazu beitragen
wird, solche psychologischen Hinder¬
nisse gegen eine Einfuhr sowjetischer
Güter in die Vereinigten Staaten zu
beseitigen. Fraglich ist, ob es möglich
sein wird, die Meistbegünstigungsklausel
auf den Handel zwischen den Ver¬
einigten Staaten und der Sowjetunion
anzuwenden, denn dazu wäre ein Akt

des Kongresses notwendig. Der Kongreß
wird aber von Abgeordneten beherrscht,
die eine mehr oder weniger ausgeprägte
Hochschutzzollpolitik befürworten. Fer¬
ner muß in Betracht gezogen werden,
daß die amerikanischen Einkäufer in
den letzten Jahren gezwungen waren,
für Produkte, die vorher von der
Sowjetunion geliefert wurden, andere
Quellen zu suchen. Es ist zweifelhaft,
ob diese mittlerweile angeknüpften
Handelsbeziehungen ohne weiteres auf¬
gegeben werden können. Die Aussichten
auf eine entscheidende Vergrößerung
der Einfuhr der Vereinigten Staaten
aus der Sowjetunion sind daher ver¬
hältnismäßig gering.
Die Ausfuhr amerikanischer Waren
in die Sowjetunion könnte zweifellos
bei einer Einschränkung des Begriffes
strategische Güter und bei einer Re¬
form des Systems der Exportbewilli¬
gungen stark vergrößert werden. Wenn
es aber nicht gleichzeitig gelingt, auch
die Einfuhr der Vereinigten Staaten aus
der Sowjetunion zu erhöhen, sind —
trotz der Besserung der politischen
Beziehungen — die Aussichten auf eine
wirklich entscheidende Vergrößerung
des Handelsvolumens zwischen den bei¬
den Ländern nicht allzu groß.
Der russische Werkzeug¬
maschinenbau
Dr. M. B. (Zürich)
In Nummer 8/1955 der Schweizeri¬
schen Zeitschrift für Betriebswissen¬
schaft schrieb Ing. H. Pfister über die
Entwicklung des russischen Werkzeug¬
maschinenbaus.
Pfister war bis 1939 in der Sowjet¬
union tätig. Damals gab es dort keine
eigenen Konstruktionen von Werkzeug¬
maschinen: alles wurde nach ausländi¬
schen Mustern kopiert. Die Auswahl
der Fabrikate wurde dabei sehr genau
nach Zweck, Güte, Leistung usw. ge¬
troffen. Vor dem Krieg waren etwa
70 Werkzeusmaschinenfabriken vorhan¬
den. Unter ihnen gab es solche, die bis
zu fünfzehn verschiedene Maschinen¬
typen herstellten. Von den zu kopieren¬
den Maschinen waren jeweils zwei der
neuesten Ausführungen vorhanden. Sie
wurden vollständig zerlegt, minutiös
ausgemessen und dann aufgezeichnet.
Von den Materialien sämtlicher Einzel¬
teile wurden Analysen, Härteproben
usw. zur Bestimmung der entsprechen¬
den russischen Werkstoffe gemacht. Um
Patente kümmerte man sich nicht, weil
Werkzeugmaschinen damals nicht ex¬
portiert wurden.
Pfister teilt in seinem Artikel mit,
daß G. Borisow in der Zeitschrift
Wnieschnaja Torgowlia, Nummer 9/1954,
eine Übersicht über die Entwicklung
des russischen Werkzeugmaschinenbaus
gibt. Danach wurden in den Jahren
1932 19.200 Einheiten, 1934 48.400 Ein¬
heiten und 1939 55.000 Einheiten her¬
gestellt. Über die heutige Produktion
werden keine genauen Angaben ge¬
macht. Es wird lediglich erwähnt, daß
der sowjetische Werkzeugmaschinen¬
park in den Jahren 1946 bis 1950 um
1,3 Mill. Einheiten zugenommen hat.
Die Typenzahl wurde derart erweitert,
daß die Werkzeugmaschinenfabriken
jetzt jeder Nachfrage genügen können.
Allein in den Jahren 1951/1952 entstan¬
den 1100 neue Konstruktionen, die für
Schnittgeschwindigkeiten von 600 bis

700 m/min, Drehbanktypen, die bis
2000 m/min für Stahl und 10.000 m/min
für Leichtmetall gebaut sind.
Borisow, der vermutlich der Stankoimport1) angehört, betont, daß auf
Wunsch ausländischer Käufer beliebige
Typen angeboten werden können. Er
erwähnt, daß alles Originalkonstruk¬
tionen sind, die schon nach vielen Län¬
dern exportiert werden. Zwischen 1948
und 1953 soll der Export von Werkzeug¬
maschinen und sogar der von komplet¬
ten Fabrikanlagen sehr stark angestie¬
gen sein. Das Wachstum dieser Exporte
sei nicht nur der Höhe der technischen
Entwicklung, sondern vor allem der
Vertragstreue der sowjetischen Außen¬
handelsorganisation zu verdanken.
Wenn es sich bei diesen Angaben
nicht nur um Plansollzahlen handelt,
schreibt Pfister, so hat sich die sowje¬
tische Werkzeugmaschinenindustrie seit
dem Kriege gewaltig entwickelt. In
diesem Industriezweig müßten demnach
mindestens 2,2 bis 2,8 Millionen Men¬
schen beschäftigt sein, um die Produk¬
tion und die Entwicklungsarbeit in den
Forschungsinstituten zu bewältigen. So¬
fern die Sowjetunion die Produktion
noch weiter steigert, wird sie in den
kommenden Jahren in stärkerem Aus¬
maße als Exporteur und Konkurrent
auf westlichen Märkten auftreten, ins¬
besondere wenn China, Indien und die
Ostblockstaaten die Exportquoten nicht
mehr aufnehmen können.
Aus den Veröffentlichungen in ver¬
schiedenen russischen technischen Zeit¬
schriften, vor allem aus der siebzehnbändigen Enzyklopädie des Maschinen¬
baus, ist zu ersehen, daß aus den Kon¬
struktionen nach ausländischen Mustern
russische Konstruktionen entstanden
sind. Sehr oft lassen sich noch die
europäischen
und
amerikanischen
Grundtypen erkennen; ein großer Teil
der Erzeugnisse hat jedoch umfang¬
reiche Modifikationen erfahren, vor
allem zwecks Erzielung hoher Schnitt¬
geschwindigkeiten.
Aus der sehr zahlreichen technischen
Literatur ist zu entnehmen, daß die
Russen Meister bei der Erstellung von
theoretischen Unterlagen sind. Alles
wird theoretisch fundiert, die Maschine
und ihre Einzelteile, deren Kinematik,
Berechnung, Abnahmevorschriften, Zy¬
klus der Reparaturen usw. Wenn die
Russen einmal die Praxis, das heißt
Qualität und Ausführung der Maschi¬
nen so beherrschen wie die Theorie, so
dürfte dem Westen in den nächsten
Jahren ein mächtiger Konkurrent ent¬
gegentreten. Denn die russische Indu¬
strie baut schon jetzt alle Arten Werk¬
zeugmaschinen, wie Drehbänke, von
den kleinsten Abmessungen bis zu
4000 mm Drehdurchmesser; Karussell¬
drehbänke bis 13.300 mm Tischdurch¬
messer und einem Gesamtgewicht von
470 t; Portal fräswerke bis 3600 mm
Durchgang, Tischlängen bis 12.000 mm,
Gewicht 330 t; Hobelmaschinen bis
5000 mm Tischbreite, Tischlängen bis
15.000 mm; Bohrmaschinen für bis
100 mm Bohrdurchmesser; Koordinatenbohrwerke, Tischgröße 630 X 1250 mm;
Rundschleifmaschinen für Werkstücke
bis 1600 mm Durchmesser; Fräswerke
für Rotoren bis 2800 mm Durchmesser,
Tischlängen bis 12.500 mm usw.
') Die Firma Stankoimport in Moskau
besitzt das alleinige Monopol für den Imund Export von Werkzeugmaschinen.

Die Einfuhr von Werkzeugmaschinen
ist verhältnismäßig gering geworden.
Sie beschränkt sich nur noch auf
Spezialmaschinen oder Maschinen, die
kopiert werden. In spätestens zehn Jah¬
ren wird die Sowjetunion Werkzeug¬
maschinen zu beliebigen Preisen expor¬
tieren können, weil sich dann der
Export bloß nach den jeweiligen Zielen
der Außenpolitik richten kann.
Auch an der Weiterentwicklung der
Werkzeuge wird gearbeitet. Für die
Bearbeitung von Stahl mit Schnitt¬
geschwindigkeiten bis 700 m/min stehen
Sinter-Drehstähle zur Verfügung. Die
Standzeit dieser Hochleistungswerk¬
zeuge soll 140 bis 160 Minuten betragen.
Die Werkzeuge sollen sich auch für die
Bearbeitung von Pheno- und Amino¬
plasten sehr gut eignen (geringere
Temperaturen an der Werkzeug¬
schneide, daher kleinere Abnutzung und
bessere Oberflächengüte). Auch neue
Schleifscheiben wurden entwickelt, die
eine Schleifgeschwindigkeit bis 53 m/sek
ermöglichen. Dabei soll die Standzeit
der Schleifscheiben etwa 50 Prozent,
die Oberflächengüte 35 bis 70 Prozent
höher liegen als beim Schleifen nach
der bisherigen Methode.
Pfister empfiehlt der Industrie, die
Entwicklung, die sich hier abspielt,
aufmerksam zu verfolgen und recht¬
zeitig alle wirtschaftlichen, technischen
und rechtlichen Fragen zu prüfen, die
sich aus der Entwicklung des russischen
Werkzeugmaschinenbaus ergeben.
Südamerikas wirtschaftliche
Schwierigkeiten
Von Johann Grimeisen
Der Diktator Peron, der am 2. No¬
vember ins Exil gehen mußte, hat
seinen Nachfolgern ein unheilvolles
Erbe hinterlassen. Argentinien ist wirt¬
schaftlich am Rande des Abgrundes.
Für das Jahresende 1955 wurde eine
passive Zahlungsbilanz von 186 Mil¬
lionen Dollar errechnet. Die kurzund mittelfristigen Auslandsfälligkeiten,
Handelsschulden einschließlich befriste¬
ter Bestellungen, betragen rund 757 Mil¬
lionen Dollar, denen Gold- und De¬
visenreserven im Betrag von nur 450 Mil¬
lionen Dollar gegenüberstehen. Die
innere Schuld beläuft sich auf 70 Mil¬
liarden Pesos. Davon entfallen allein
20 Millionen Pesos auf unkonsolidierte
Defizite aus Getreideoperationen der
Jahre 1954 und 1955, aus Exportmono¬
polen sowie aus Defiziten des Verkehrs¬
wesens und Hypothekenoperationen.
Die Kassen der Staatspensionsversiche¬
rungen sind praktisch leer, da alle Re¬
serven für die Finanzierung des Budget¬
defizits verwendet wurden. Die Energie¬
lage wird ebenfalls als trostlos beurteilt,
weil die Erdölförderung sträflich ver¬
nachlässigt wurde. Durch die inflatio¬
näre Geldschöpfung hat sich der Zah¬
lungsmittelumlauf seit 1945 um 500 Pro¬
zent erhöht, währen i sich durch die
falsch angelegte Wirtschafts- und Indu¬
strialisierungspolitik
(vernachlässigte
Landwirtschaft, Fehlleitung des Außen¬
handelssystems, überstürzte Repatriie¬
rung und Nationalisierungspolitik usw.)
die Produktion nur um 3,5 Prozent stei¬
gerte.
Der Generalsekretär der CEPAL —
der Wirtschaftskommission der Ver¬
einigten Nationen für Lateinamerika —,
Professor Raul Prebisch, ein Argen¬

tinier, ist gemeinsam mit dem inter¬
national in höchstem Ansehen stehen¬
den Praktiker Cesar Bunge, welcher in
der neuen Regierung die Funktion eines
Wirtschaftsministers übernahm, bemüht,
Argentinien aus dem wirtschaftlichen
Chaos zu entreißen. Der erste Schritt
zur wirtschaftlichen Gesundung war
die Verlautbarung neuer Devisen¬
bestimmungen. Sie basieren auf dem
amtlichen Umrechnungskurs von 18 Pe¬
sos je US-Dollar, der aber noch immer
von einem freien Kurs von 28 bis
30 Pesos je US-Dollar flankiert wird.
Die Export- und Importprodukte wur¬
den in fünf Warenlisten eingestuft, und
die Nationalbank setzt nun fest, ob und
welche Zuschläge zum amtlichen Kurs
gemacht werden. Diese Export- und
Importabgaben dienen einem „Wieder¬
aufbaufonds zur Förderung der techno¬
logischen Wirtschaftsentwicklung" und
einem „Preissteigerungsausgleich" für
lebensnotwendige Importwaren. Der
neue Kurs von 18 Pesos pro US-Dollar
gibt der Landwirtschaft die Möglich¬
keit, höhere Erlöse zu erzielen, wird
aber trotz der in Aussicht genommenen
Verbilligungszuschüsse die Inlands¬
preise scharf ansteigen lassen, was eine
Welle der Unzufriedenheit befürchten
läßt. Welch eine Regierung auch am
Ruder sein mag, sie wird vor unerhört
schwierigen Aufgaben stehen.
Auch die Wirtschaft Brasiliens ist in
keinem erfreulichen Zustand. Die von
dem früheren Finanzminister Whitaker
vorgeschlagene Devisenreform ging als
Regierungsvorlage dem Parlament zu;
es wird aber Monate dauern, bis sie
von diesem durchberaten sein wird. Der
Ankauf von brasilianischen Landes¬
produkten durch die deutschen, engli¬
schen und niederländischen Partner der
„brasilianischen Zahlungsunion" steigt,
was natürlich die finanzielle Lage des
Landes verbessert.
In Chile löste Oscar Herrera den frü¬
heren Finanzminister Perez ab. Er plant
starke Krediteinschränkungen, eine
Verminderung der Notenausgaben,
Preiskontrolle und die Überwachung
aller Börsentransaktionen. Sein Auf¬
bauprogramm soll die landwirtschaft¬
liche Produktion um 40 Prozent steigern
und 500 Millionen Dollar erfordern, von
welchen die Hälfte Chile aufbringen
soll. Der ständige Ministerwechsel in
diesem Lande ist zweifellos eine Er¬
schwernis für die wirtschaftliche Sa¬
nierung, denn er untergräbt das Ver¬
trauen der Bevölkerung und vermehrt
die Kapitalflucht.
Um die Gold- und Devisenreserven
seiner Zentralbank zu erhöhen, hat
Kolumbien die Einfuhrbestimmungen
geändert. Die Eingliederung der Import¬
güter in fünf Klassen mit abgestuften
Einfuhr- und Depotgebühren blieb,
doch wurden die einzelnen Positionen
der Listen verschoben. Die Einfuhr von
Maschinen wurde liberalisiert, das heißt,
sie scheiden aus dem Kompensations¬
verkehr aus. Aber nur diesem stehen
die offiziellen Dollars zu 2.51 Pesos zur
Verfügung, während die freien Dollars
mit 4 Pesos notieren. Bisher wurde der
Kompensationsverkehr aus den Dollar¬
eingängen der Ausfuhr von Kaffee und
Bananen abgedeckt. In Hinkunft stehen
für Kompensationszwecke aber nur noch
die „Kaifeedollars" zur Verfügung,
während die „Bananendollars" dem
freien Dollarmarkt zugeführt werden.
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Rundschau
Die Spalter des Deutschen
Gewerkschaftsbundes
Von Dr. M. Bardach
Am 5. November 1955 lief das Ulti¬
matum ab, das der Gründungsausschuß
der Christlichen Gewerkschaften dem
Vorsitzenden des DGB, Walter Freitag,
gestellt hatte. Die Spalter verlangten,
der DGB möge „die satzungsmäßigen
und organisatorischen Voraussetzungen
schaffen, die es der christlichen und
sozialen Arbeiterschaft ermöglichen
würden, in einem eigenen Gewerk¬
schaftsverband föderativ im DGB zu
bleiben". Aber ohne eine Antwort ab¬
zuwarten, wurde in Essen in einer von
250 Personen besuchten Versammlung
eine „Christliche Gewerkschaft" ins
Leben gerufen.
Walter Freitag hat es abgelehnt, mit
dem Gründungsausschuß zu ver¬
handeln. In der Weimarer Republik
zählten die christlichen Gewerkschaften
ungefähr eine Million Mitglieder, also
hatten kaum ein Sechstel des Mitgliederstandes des Allgemeinen Deut¬
schen Gewerkschaftsbundes, dem die
Freigewerkschafter angehörten.
Auch in den 1945 gegründeten Ge¬
werkschaften waren die Freigewerk¬
schafter in einer erdrückenden Majori¬
tät. Dementsprechend sind auch von
den neun Mitgliedern des DGB-Vor¬
standes sieben frühere Freigewerk¬
schafter; auch die ersten Vorsitzenden
der 16 Industriegewerkschaften sind
Freigewerkschafter, dagegen stammen
mehrere Zweite Vorsitzende aus dem
christlichen Lager.
Bereits während der Wahlkampagne
zum Deutschen Bundestag im Jahre

1953 machte sich unter den christlichen
Gewerkschaftern, die dem DGB an¬
gehörten, eine Unzufriedenheit mit dem
Bundesvorstand bemerkbar, weil er
eine Propaganda „für einen besseren
Bundestag" entfaltete. Die bekannten
christlichen Gewerkschafter Jakob
Kaiser und Karl Arnold traten der
Spaltungspropaganda entgegen.
Prof. Goetz Brief, der bis 1932 an der
Berliner Universität Soziologie lehrte,
hat sich in die Diskussion über die
Gründung christlicher Gewerkschaften
eingeschaltet. Er unternahm im Jahre
1953 eine Vortragsreise durch die Bun¬
desrepublik und veröffentlichte das
Buch „Gewerkschaften am Scheide¬
weg", in welchem er gegen den DGB
Stellung nahm. Seine Ausführungen
blieben nicht unwidersprochen. Auch
Altbundesrat Prof. Weber ist ihm in
der „Gewerkschaftlichen Rundschau"
(Bern) entgegengetreten. Goetz Brief
konferierte mit dem Kölner Prälaten
Schmidt, mit Winkelheide und Even
wie auch mit Mitgliedern aus dem
evangelischen Lager und regte sie zur
Gründung christlicher Gewerkschaften
an.
Im Februar 1955 rief Winkelheide in
Essen die „Betriebsaktion Rhein-Ruhr"
ins Leben, in der sich christliche Ar¬
beiterorganisationen zu gemeinsamem
Vorgehen bei den Betriebsratswahlen
in der Kohlen-, Eisen- und Stahl¬
industrie zusammengeschlossen haben.
Auf der 7. Bundestagung der Dele¬
gierten der Sozialausschüsse der CDU
in Herne versuchten die Spalter, die
Unterstützung des evangelischen Flügels
zu gewinnen. Der Vorsitzende der
Evangelischen Arbeiterbewegung, Hein¬
rich Voß, schloß sich Winkelheide an.

Der neue Dollarmiliionär der USA
Von Thomas Weyr (Washington)
Touis E. Wolfson, ein großer, breitschultriger Mann mit
J—/ lockigem schwarzem Haar und sonngebräunter Haut,
gilt heute als das Enfant terrible der amerikanischen
Finanzweit und als gelungenstes Beispiel des „neuen"
Typus des amerikanischen Millionärs.
Obwohl er erst 43 Jahre alt ist, kontrolliert Wolfson
mehr als zwei Dutzend Aktiengesellschaften mit einem
Gesamtkapital, das konservativ auf 250 Millionen Dollar
geschätzt wird. Im Jahre 1954 betrug sein persönliches
Einkommen 1,340.000 Dollar. Sein Kampf um die Kon¬
trolle des Riesenwarenhauses Montgomery Ward & Co.
machte ihn in ganz Amerika berühmt, obwohl er den
Kampf, fast möchte man Schlacht sagen, gegen den
81jährigen Sewell Avery verlor — wenigstens in diesem
Jahr.
Seit Roosevelts „New Deal" ist es in Amerika nicht
mehr so leicht, Millionär zu werden, wie zu den Zeiten
der großen Finanzkapitäne, wie Mellon, Morgan und
Rockefeiler. Ölquellen waren so ziemlich das letzte, wo¬
durch man über Nacht zu Reichtum kommen konnte.
Wolfson und Männer, die mit ähnlichen Methoden
arbeiten, haben nun eine neue Quelle erschlossen: die
überaus komplizierte amerikanische Steuerstruktur, die
es Käufern von Aktiengesellschaften ermöglicht, ganz
legal enorme Summen als Kapitalszuwachs abzuschrei¬
ben, ohne sie zu versteuern. Dadurch können sie eine
Aktiengesellschaft, die eine verhältnismäßig große
Summe in Reserve hält, sagen wir, zur Vergrößerung
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In der Diskussion über „Gewerkschaft"
auf der Bundestagung der Sozial¬
ausschüsse sprachen sich dreizehn Red¬
ner für die Einheitsgewerkschaft aus,
zehn Redner waren dagegen.
Inzwischen verhandelte Minister¬
präsident Karl Arnold mit Walter Frei¬
tag. Arnold verlangte, daß ein Drittel
aller DGB-Organe den christlichen
Gewerkschaftern überlassen, Gewerk¬
schaftszeitungen und Schulen paritätisch
besetzt werden. Wenn auch Walter
Freitag im Interesse der Erhaltung der
Einheitsgewerkschaft zu Konzessionen
an die christlichen Gewerkschafter be¬
reit ist, so muß er doch auf den Willen
der Gewerkschaftsmitglieder Rücksicht
nehmen, die keinesfalls geneigt sind,
diese Forderungen zu erfüllen, die in
keinem Verhältnis zur Gesamtzahl der
Christlichen stehen. Die christlichen
Draufgänger haben die Nichtbeantwortung der Vorschläge Arnolds dazu be¬
nutzt, um am 1. Oktober 1955 ihren
Sonderladen zu eröffnen.
Die Draufgänger mußten sich beeilen,
denn die Eile wurde ihnen von auswärts
vorgeschrieben. Sie wurden vom Inter¬
nationalen Bund Christlicher Gewerk¬
schaften gedrängt, die Gründung der
Christlichen Gewerkschaft in Deutsch¬
land bis Jahresende zu vollziehen. Die
Christliche Internationale will sich die
Gründung christlicher Gewerkschaften
etwas kosten lassen. Sie, die nie eine
große Organisation war, gibt sich der
Illusion hin, daß die christlichen Ge¬
werkschaften in Deutschland wieder
ihr finanzkräftigstes Mitglied werden
könnten. Auch Industriekreise sind be¬
reits von den Spaltern um finanzielle
Hilfe angegangen worden. So erscheinen
die Christlichen bereits mit einem
gelben Fleck auf ihrem Gesicht auf dem
Kampfplatz.
Die evangelischen Bischöfe ver-

des Betriebes, ohne übermäßigen Steueraufwand zu
riskieren, kaufen und ihr Reservekapital sich selbst
formell als Dividenden der Aktien auszahlen. Ist die
Sparbüchse entleert, dann werden die für den Käufer
nun wertlosen Aktien auf den Markt geworfen. Ein
solches Vorgehen ist vollkommen legal. Geschädigt ist
nur die betreffende Firma, deren Entwicklungsmöglich¬
keiten auf Jahre hinaus gehemmt sind und deren Aktien
daher beträchtlich an Wert verlieren.
Der Grund, warum Wolfson seinen großzügigen An¬
griff auf Montgomery Ward unternahm, ist höchst ein¬
fach. Sewell Avery, der Vorsitzende der Aktiengesell¬
schaft, dem die Wirtschaftskrise 1929 enorm geschadet
hat, ist fest überzeugt, daß Amerika kopfüber einer
neuen ökonomischen Krise entgegenläuft. Er hat daher
die Profite seiner Gesellschaft nicht investiert oder für
die Vergrößerung des Betriebes verwendet, sondern läßt
das Geld als unproduktives Kapital vegetieren. Auf diesen
Schatz scheint es Wolfson abgesehen zu haben. Die
Kontrolle einer amerikanischen Aktiengesellschaft geht
an die Gruppe von Käufern (Einzelkäufer sind selten
geworden) über, welche bei den alljährlichen Aufsichts¬
ratswahlen die meisten Stimmen der Aktionäre auf sich
vereinigen kann. (Jeder Aktionär besitzt bei einer solchen
Wahl eine Anzahl Stimmen, die der Zahl und dem Wert
seiner Aktien entspricht.) Ein „Wahlsieg" gibt der sieg¬
reichen Finanzgruppe das Recht, die Direktoren der
Gesellschaft für das kommende Jahr zu bestimmen und
die wichtigsten Posten innerhalb der Organisation zu
besetzen.
Wolfson und seine Agenten hatten schon seit längerer

urteilen die Bemühungen um Spaltung
des DGB. Auch Even und Winkelheide
können nicht auf aktive Unterstützung
des gesamten katholischen Klerus rech¬
nen. Der katholische Klerus hat Neu¬
tralität beschlossen. Der Jesuitenpater
Prof. Nell-Breuning ist gegen die
Spalter, die Bischöfe von Paderborn
und Münster stehen der Gründung
christlicher Gewerkschaften skeptisch
gegenüber, nur der Kardinal Frings aus
Köln gehört zu ihren Förderern.
Ungeachtet des großen Tamtams, mit
dem die bürgerliche Presse die Grün¬
dung christlicher Gewerkschaften in
Deutschland begleitet, läßt sich der
DGB nicht aus seiner Ruhe bringen.
Er weiß, daß die überwältigende Mehr¬
heit der Arbeiter und Angestellten zur
Einheitsgewerkschaft steht.
Fünf Jahre Ausstellung
„Die Frau und ihre Wohnung"
Die Ausstellung und Beratungsstelle
„Die Frau und ihre Wohnung" im
Wiener Messepalast feiert in diesem
Jahr ihr fünfjähriges Jubiläum. In
dieser Zeit ist sie zu einem kleinen
Wahrzeichen Wiens geworden und hat
in weiten Kreisen der Bevölkerung ver¬
ständnisvolle Freunde gefunden. Fast
eine halbe Million Menschen haben sie
bisher besucht. Der Gedanke einer
unseren Wohn- und Lebensbedingungen
angepaßten Wohnraumgestaltung, von
der Ausstellung in die breite Masse der
Bevölkerung getragen, setzt sich immer
mehr durch und hat auch zum Erfolg
der SW-Möbelaktion sehr wesentlich
beigetragen. Immer mehr neue Pro¬
bleme werden in dieser Ausstellung be¬
handelt: die Arbeits- und Wohnküche,
der eingebaute Kasten, der vergessene
Untermieter, Textilien in der Wohnung,
die Sanierung von Altwohnungen —
das sind nur einige der Themen, denen

bisher ihre Aufmerksamkeit galt. In
der nun eröffneten Ausstellung wird
eine besonders gefällige Kinderzimmer¬
einrichtung gezeigt. Eine Photoschau
gibt einen Überblick über das bisher
Geleistete.

Wiener Hochschulen derzeit keine Vor¬
lesungen über Fragen der Gemeinwirt¬
schaft gehalten werden, verweisen wir
interessierte Hörer anderer Hochschulen
auf die Möglichkeit, das Seminar als
außerordentliche Hörer belegen zu
können.

Seminar für Gemeinwirt¬
schaft an der Technik
Im vergangenen Studienjahr eröffnete
Univ.-Prof. DDr. Hans Bayer auf Grund
einer Anregung der Arbeitsgemein¬
schaft der österreichischen Gemeinwirt¬
schaft die Reihe seiner Vorlesungen
über Probleme der Gemeinwirtschaft
an der Technischen Hochschule Wien.
Im Rahmen des gemeinwirtschaft¬
lichen Seminars sprachen unter anderem
Bundesminister Diplomingenieur Waldbrunner über die verstaatlichte Indu¬
strie und Direktor Dr. Kölliker über
die Elektrizitätswirtschaft innerhalb der
Gemeinwirtschaft. Direktor Diplom¬
ingenieur Pröbsting referierte gemein¬
sam mit Diplomkaufmann Schmidt
über Fragen der Kommunalwirtschaft
und der Genossenschaften.
Kürzlich fand die Vorbesprechung
über das Programm des Seminars im
Wintersemester 1955/56 statt.
Professor Bayer wird zunächst die
wichtigsten der gegen die verstaatlichte
Industrie vorgebrachten Angriffe dar¬
stellen und behandeln. Als Termine
wurden für das Wintersemester 1955/56
der 2. und 9. Dezember 1955, der 13. und
27. Januar sowie der 3. Februar 1956
festgelegt.
Das Seminar wird jeweils an einem
Freitag abgehalten; Beginn: 18 Uhr;
Ort: Hörsaal X der Technischen Hoch¬
schule, Wien IV, Karlsplatz 13, 2. Stock.
Da an der Universität, der Hochschule
für Welthandel und an den anderen

Die Krankenversicherung der
Bundesangestellten
Von Edgar Schranz
Aus dem Geschäftsbericht für 1954
der Krankenversicherungsanstalt der
Bundesangestellten geht hervor, daß die
Gesamteinnahmen 206,6 Millionen Schil¬
ling erreichten. Da sich die Ausgaben
auf 208,1 Millionen Schilling beliefen,
hatte die Bundeskrankenkasse im Jahre
1954 einen Gebarungsabgang von rund
1,5 Millionen Schilling.
Ende 1954 waren bei der Anstalt
433.738 Personen versichert; das ist
gegenüber dem Beginn des Jahres eine
Steigerung um 11.548 Versicherte. Die
Mitglieder unterteilten sich in 119.134
Aktive, 111.807 Pensionisten und
202.797 Angehörige.
Die Ausgaben im Verwaltungsjahr
1954 waren um 21 Millionen Schilling
höher als im Vorjahr. Dies ist auf
weitere Aufwandsteigerungen zurück¬
zuführen. Die Hauptausgabeposten
waren die Krankenpflege (123 Mil¬
lionen Schilling), die Krankenhauspflege
(42 Millionen Schilling), die erweiterte
Heilbehandlung (19 Millionen Schilling),
die Mutterhilfe (5 Millionen Schilling),
das Begräbnisgeld (2 Millionen Schil¬
ling), Transportkosten (2 Millionen
Schilling) und der gesamte Verwal¬
tungsaufwand (11 Millionen Schilling).
Aus den nachfolgenden Tabellen ist
die Zunahme der Leistungen der
Krankenversicherung in den letzten
Jahren ersichtlich.

Zeit Montgomery-Aktien gekauft. Wie viele er zum Zeit¬
punkt der Direktorenwahl im Mai besaß, wurde nie
genau bekanntgegeben. Wolfsons Kampfstrategie zielte
darauf ab, die vielen kleinen Leute, die MontgomeryAktien besaßen, zu überreden, für seine Direktorenliste
zu stimmen. Er hoffte offensichtlich, durch die dynami¬
sche Kraft seiner Persönlichkeit, effektvoll mit dem
alten, an der Grenze der Senilität stehenden Avery
kontrastiert, genügend Stimmen auf sich vereinigen zu
können. Allerdings mußte er schon einige Wochen vor
der Wahl einsehen, daß er in diesem Jahr das Rennen
nicht machen werde. Im besten Fall würden zwei bis
drei seiner Leute als Direktoren gewählt werden. Damit
konnte er eine kontrollierende Mehrheit im Direktorium,
das aus neun Mitgliedern besteht, nie erlangen.
Trotzdem arrangierte Wolfson die Abstimmung mit
dem Raffinement eines Theaterdirektors. Mehr als
2500 Aktionäre (die Firma hat 68.000) erschienen im
Medinah-Tempel in Chikago, wo man sinnigerweise die
Versammlung abhielt. Wolfson hatte dadurch schon
einen theatralischen Dekor gewonnen.
Noch bevor die Wahl begann, wußte man ungefähr
den Stand der Stimmen. Wolfson und seine Clique kon¬
trollierten rund 2,125.000 Aktien, während Avery und
das bisherige Direktorium 5,400.000 für sich buchen
konnten.
Averys Sieg wird im allgemeinen als Pyrrhussieg an¬
gesehen. Seine unbeholfenen Antworten auf die Fragen
der Wolfson-Leute machten keinen guten Eindruck,
öfter rief der alte Mann: „Ich verstehe das nicht; ich
habe nichts gehört!"

Damit schien Wolfsons Rolle in der Öffentlichkeit,
wenigstens in diesem Jahr, ausgespielt. Doch kaum zwei
Monate später stand er wieder im Scheinwerferlicht des
allgemeinen Interesses. In Washington streikten die
Schaffner und Fahrer der Straßenbahnen und Autobusse
gegen die Unternehmer der Verkehrsbetriebe der Bundes¬
hauptstadt, die Wolfson 1949 gekauft hatte.
Damals bezahlten er und sein Konzern 2,189.160 Dollar
für die alte „Capital Transit Company", und erwarben
46,6 Prozent der Aktien, genug, um die Kontrolle der
Gesellschaft an sich zu reißen. Zu jenem Zeitpunkt ver¬
fügte die Unternehmung über 6,000.000 Dollar Reserven,
mit denen sie den Betrieb zu vergrößern hoffte. Die
Aktionäre erhielten 1949 pro Aktie 50 Cent Dividende.
Als Wolfson die Gesellschaft übernahm, erhöhte er die
Dividende auf jährlich 2 Dollar pro Aktie. Im ersten
Jahr zahlte er an die Aktionäre 480.000 Dollar, obwohl
die Gesellschaft nur 330.000 Dollar netto verdiente. Zwei
Jahre später erhöhte er die Dividende auf 4 Dollar pro
Aktie. In den letzten fünf Jahren hat Wolfson 3,600.000
Dollar an sich selbst und seine Aktionäre ausgezahlt.
Ein Profit von 170 Prozent gegenüber seiner ursprüng¬
lichen Auslage. Im ganzen zahlte die Gesellschaft
8,000.000 Dollar an alle ihre Aktionäre. Die Netto¬
einnahmen in der gleichen Zeitspanne betrugen jedoch
bloß 5,200.000 Dollar. Die Reserve schmolz auf 2,200.000
Dollar zusammen. Ebenso Wolfsons Interesse an der
Capital Transit Gesellschaft. Es wird behauptet, Wolfson
habe im letzten Jahr den Großteil seiner Aktien verkauft.
Mittlerweilen verlangten die streikenden Arbeiter
eine Lohnerhöhung, einen Pensionsplan und Kranken465

Anzahl der wichtigsten Leistungen:
Zahnärztliche
Ärztl. GrundGrund¬
leistungen
leistungen
Anspruchs(Beratungen
HeilmittelSpital(Füllungen u.
berechtigte und Besuche) Verordnungen verpflegstage Extraktionen)
1938
350.221
1,888.253
1,702.872
538.137
454.165
1945
456.459
786.695
565.981
444.857
145.332
1950
391.837
2,959.281
2,833.528
837.169
565.702
1952
414.047
3,450.689
3,825.039
888.994
605.817
1954
430.251
4,034.544
4,694.360
971.966
624.659
Je Versicherten entfielen Ausgaben in Schilling für:
Im Jahr
Krankenpflege
Arzthilfe
Heilmittel Anstaltspflege Heilbehelfe
1938
69.83
37.32
15.36
26.11
1.78
1945
21.52
12.92
4.63
13.25
0.22
1950
263.77
115.40
79.30
96.02
15.27
1952
435.53
201.97
144.33
165.57
19.29
1954
536.92
248.90
187.84
195.66
21.15
Im Jahre 1954 wurden für Arzt- Arzneien und Heilmittel 43 Milhonorare 57 Millionen Schilling auf- lionen Schilling.
gewendet, das sind um fast 7 MilAus der nachstehenden Tabelle ist
lionen Schilling mehr als im Vorjahr. ersichtlich, wie hoch sich die Ausgaben
Für Zahnersatz gab die Anstalt nahezu für den einzelnen Behandlungsfall
18 Millionen Schilling aus und für erhöht haben.
Durchschnittliche Kosten je Behandlungsfall
1952
Durchschnittliche Kosten für
1950
1951
s
S
S
Ärztliche Behandlung
einschließlich Heilmittelversorgung
28.58
35.71
44.58
Zahnbehandlung
einschließlich Zahnersatz
37.93
46.19
45.40
Garantierte Mindestlohn¬
erhöhungen bis 1957
Von Dr. Jacques Schaerf (Paris)
Zu einem Zeitpunkt, an dem die
Lohnkämpfe in Frankreich immer mehr
an Schärfe zunehmen, wo Aussperrun¬
gen und Streiks in den verschiedenen
Landesteilen an der Tagesordnung sind,
wurde von den verstaatlichten RenaultAutomobilwerken in Paris — dem
größten Industriebetrieb des Landes —
ein neuer Kollektivvertrag abgeschlos¬
sen, der erstmals in Frankreich, unab¬
hängig von der Konjunktur, Mindest¬
löhne für die Dauer von zwei Jahren
garantiert. Der neue Kollektivvertrag

1954
S
49.74
50.68

der „Usine-pilote", wie man die RenaultWerke in Frankreich bezeichnet,
hat für die gesamte soziale Atmosphäre
des Landes eine große Bedeutung.
Dieser Vertrag ist für Frankreich, was
der Reuther-Vertrag für die Automobil¬
arbeiter der Vereinigten Staaten ist.
Das neue Abkommen bedeutet einen
weiteren Schritt auf dem Weg zum
Ausbau der sozialen Errungenschaften
in Frankreich, der den Erfolgen nach
dem ersten Weltkrieg oder während
der Volksfrontperiode gleichzusetzen
ist. Die wichtigsten Punkte des jetzt
abgeschlossenen Kollektivvertrages be¬
ziehen sich auf die Lohnfragen. Durch
dieses Abkommen wurden die Löhne

Versicherungsverbesserungen. Die Gewerkschaftsführer
wiesen darauf hin, daß ihre Leute unter den Verkehrs¬
arbeitern der zehn größten Städte Amerikas am schlech¬
testen bezahlt werden. Die Verkehrsbetriebe wollten
eine Tariferhöhung und weigerten sich, einen von der
Regierung ernannten Schiedsrichter zu akzeptieren.
Die Haltung der Unternehmer wurde dem demo¬
kratischen Senator von Oregon, dem streitbaren Wayne
Morse, doch zu bunt. Er berief einen Unterausschuß ein,
verlangte, man solle der „Capital Transit Co." das Ver¬
kehrsrecht wegnehmen und die Gesellschaft entweder
verkaufen oder an die Stadt Washington übertragen. Vor
allem wollte Morse mit Wolfson sprechen, denn er war
davon überzeugt, daß nur Wolfson den Streik zu einem
schnellen Ende führen könne. Der Finanzier befand sich
aber in einem Hollywooder Luxushotel und hatte an¬
scheinend gar keine Lust, nach Washington zu kommen.
Der Streik sei nicht seine Sache, meinte er Reportern
gegenüber; das könnten die Direktoren der Tramwaygesellschaft mit den Arbeitern allein ausmachen.
Morse spuckte Feuer. Er beschimpfte Wolfson auf
eine Art und Weise, die sich nur ein Mann leisten kann,
dessen Senatorenwürde ihn vor jeglicher Ehrenbeleidi¬
gungsklage schützt, und ließ eine Vorladung an den
Millionär abschicken. Drei Tage lang liefen die kalifor¬
nischen Sheriffs mit der Vorladung in der Hand im Kreis
herum. Wolfson war nicht zu finden. Für Reporter aller¬
dings war der große Mann jederzeit zu sprechen. Aber
die kalifornischen Beamten konnten Wolfson die Vor¬
ladung nicht zustellen. Für sie war Wolfson „ver¬
schwunden". Endlich, nach dem der Streik fast zehn Tage
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1953
S
46.10
47.48

sofort automatisch um 4 Prozent erhöht.
Für 1956 und 1957 werden die Löhne
wiederum je um 4 Prozent hinaufgesetzt.
Um zu verhindern, daß diese Lohn¬
erhöhungen durch Preissteigerungen
illusorisch werden, wurde eine gemischte
Kommission gebildet, die monatlich den
Lebenshaltungskostenindex prüft. Un¬
abhängig von den zugestandenen Er¬
höhungen der Löhne werden bei einem
Ansteigen _ der Lebenshaltungskosten
die Löhne automatisch um die gleiche
Spanne hinaufgesetzt. Der Kollektiv¬
vertrag bestimmt weiter, daß der
Jahresurlaub auf 18 Arbeitstage erhöht
wird. Auch sämtliche Feiertage werden
in Zukunft bezahlt, was für Frankreich
gleichfalls von besonderer Bedeutung
ist, da in zahlreichen Betrieben ledig¬
lich der 1. Mai als bezahlter Feiertag
gilt. Die Unternehmer verpflichten sich
auch, ein tägliches Krankengeld von
600 Francs (43 S) vom achten Krankheits¬
tag an für die Dauer von zwei Monaten
zu bezahlen. Diese Zahlung erfolgt
neben der Krankengeldzahlung der
Sozialversicherung, so daß der erkrankte
Arbeitnehmer ein Einkommen hat, das
dem normalen Lohn entspricht. Ebenso
wird für Arbeitsunfälle neben der Ent¬
schädigung durch die Sozialversiche¬
rung noch eine Entschädigung durch
den Betrieb gewährt. Die Überstunden¬
vergütung wurde ebenfalls erhöht. Für
eine wöchentliche Arbeitszeit zwischen
40 und 48 Stunden wird ein Zuschlag
von 30 Prozent, für darüberliegende
Arbeitsstunden von 50 Prozent gezahlt.
Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit wer¬
den um 100 Prozent höher entlohnt als
die normale Arbeitszeit. Für aus dem
Betrieb ausscheidende Arbeitnehmer
werden je nach der Dauer der Betriebs¬
zugehörigkeit Zuschüsse gezahlt, die
nach 15 Jahren 66.000 Francs (rund
4800 S) betragen. Für jedes weitere Jahr
kommt ein Zuschlag von 4400 Francs

gedauert hatte, geruhte Wolfson zu erklären, er werde
„über das Wochenende" nach Washington kommen.
Da er das Fliegen haßt, fuhr er mit dem Zug in die
Hauptstadt. Das dauerte drei Tage und verzögerte dem¬
gemäß die Verhandlungen zur Beilegung des Streiks. Am
Bahnhof wurde Wolfson von einem Heer von Reportern
und Photographen erwartet. Er erklärte großzügig, alles
unternehmen zu wollen, um den Streik zu beenden, denn
„niemand profitiert davon". Am nächsten Tag stellte er
sich den Senatoren. Aber trotz hitziger Debatte kam
dabei nichts heraus. Wolfson verweigerte sogar dem
Führer der streikenden Arbeiter eine Unterredung über
den Streik. Über jeden anderen Gegenstand sei er nur
zu gerne bereit, sich mit den Arbeitern zu unterhalten,
meinte er leutselig. Die Senatoren lachten verlegen,
ließen ihn aber unbehelligt laufen. Keine 48 Stunden
nach seiner Ankunft fuhr Wolfson wieder weg. Der Streik
ging weiter.
Wolfsons Privatleben — auch darüber wird die ameri¬
kanische Öffentlichkeit ausreichend informiert — ist
durch eine besondere Familienliebe ausgezeichnet, wie
man sie oft unter amerikanischen Einwandererfamilien
findet. Als sein Vater starb, erhielt er das teuerste Be¬
gräbnis, das die Stadt Jacksonville im Bundesstaat
Florida je erlebt hatte. Wolfsons Vater war ein jüdischer
Alteisenhändler, der seinem Sohn 1932 Geld borgte,
damit er in der Geschäftswelt auf eigenen Füßen stehen
könne. Mit 30 Jahren hatte Wolfson die erste Million
verdient. Eine Leistung, die doppelt schwer erscheinen
muß, wenn man bedenkt, daß 1932 die amerikanische
Wirtschaftskrise ihren Höhepunkt erreichte.

bis zu einem Höchstsatz von 132.000
Francs für dreißigjährige Betriebsmit¬
gliedschaft. Zusätzlich soll auch ein
Pensionssystem ausgearbeitet werden.
Schließlich sieht der Vertrag noch für
stillende Mütter einen Zusatzurlaub
von 18 Wochen bei Weiterzahlung von
50 Prozent der bisherigen Bezüge vor.
Dieser für Frankreich — und wohl
auch für Europa — einzigartige Ver¬
trag ist ein Sieg der Freien Gewerk¬
schaften (der Force Ouviere, der christ¬
lichen Gewerkschaft CFTC, der unab¬
hängigen CGG und der Kadergewerk¬
schaften) gegen die kommunistische
CGT, die stärkste gewerkschaftliche
Bewegung des Landes. Die Freien Ge¬
werkschaften, die den Vertrag allein
unterzeichneten, verpflichten sich darin,
an der Steigerung der Produktivität
des Betriebes mitzuarbeiten — eine
Verpflichtung, die nicht schwer wiegt,
da sich die Produktivität bei Renault
seit Jahren in ständigem Aufstieg be¬
findet.
Die Auswirkungen dieses revolutio¬
nären Kollektivvertrages der RenaultWerke beginnen sich bereits abzuzeich¬
nen. In einem der größten Pariser Be¬
triebe der elektrotechnischen Industrie
wurde kürzlich von den Freien Ge¬
werkschaften ebenfalls ein Vertrag ab-

geschlossen, der den Arbeitern die
gleichen Vorteile sichert. Zwei weitere
Betriebe der Metallbranche sind in¬
zwischen gefolgt. Bei den jetzt begin¬
nenden Verhandlungen zwischen Ver¬
tretern der Gewerkschaften und dem
Patronat der Metallindustrie im Pariser
Becken wird der Renault-Vertrag als
Ausgangsbasis dienen. Der erste Schritt
zu einer Verbesserung des gesamten
Lohn- und Sozialsystems in Frankreich
wurde wieder von den verstaatlichten
Automobilwerken Renault getan — was
uns lehrt, welche Bedeutung verstaat¬
lichte Betriebe auch sozial- und lohn¬
politisch haben.
Richtigstellung
Durch ein technisches Versehen fiel
in der Novembernummer beim Um¬
bruch eine Zeile weg (Seite 400, linke
Spalte, ganz unten). Dadurch wurde der
vom Autor gewünschte Sinn des be¬
treifenden Satzes entstellt. Richtig muß
der Satz lauten: „Es kann ja nicht
wesensgemäße Aufgabe des Staates sein
zu wirtschaften und zu verwirtschaften,
sondern er soll, allem Interessenstreit
entrückt, in königlicher Hoheit oberster
Förderer, Richter und Schlichter des
Gesellschaftsganzen sein."

Die Diskussion
Der Übergang vom
Feudalismus zum Kapitalismus
Von Prof. Paul M. Sweezy
(Wilton, USA)
Ich bin auf den Artikel „Der Über¬
gang vom Feudalismus zum Kapitalis¬
mus" von Dr. Sigmund Schmerling,
der am 1. September 1955 in Ihrer

Zeitschrift erschienen ist, von befreun¬
deter Seite aufmerksam gemacht wor¬
den. Ich habe den Aufsatz mit großem
Interesse gelesen.
Ich möchte zuerst Dr Schmerling zu
seiner wirklich bewunderungswürdigen
kurzen Rekapitulation des langen
Ideenaustausches zwischen mir und
den Herren Dobb, Takahashi, Hilton
und Hill gratulieren. Unsere Diskus¬

Heute lebt Wolfson mit seiner Frau Marcia und seinen
drei Kindern auf einem Gut in der Nähe von Miami, der
Luxushauptstadt des Kurortstaates Florida. Er ist seit
19 Jahren verheiratet und gilt als Musterehemann. Die
Klatschbasen der amerikanischen Presse haben seinem
persönlichen Lebenswandel nie etwas nachsagen können.
In Amerika, wo das traute Heim und die Mutter, be¬
kannter als „Mom", einen Höhepunkt der erwünschten
gesellschaftlichen Struktur darstellen, ist diese Tatsache
ein großes Plus, jedenfalls von dem sehr wichtigen
„publicity"-Standpunkt aus gesehen.
-Wolfson hält sich vier Bediente und vier Automobile.
Er selbst fährt zwei Cadillacs; ein Chevrolet-Stationwagen ist zu allgemeinem Gebrauch vorhanden. Seine
18jährige Tochter hat einen Ford Cabriolet. Wolfson
geht selten aus, bleibt kaum länger als bis 11 Uhr in
Nachtlokalen und tanzt nur mit seiner Frau. Er legt
großen Wert auf ein gepflegtes Äußeres und erscheint
gewöhnlich in dunklen Anzügen aus teuren importierten
Stoffen, die allerdings nach der letzten amerikanischen
Mode geschnitten sind, das heißt etwas salopper, als es
die englische Herrenmode vorschreibt. In Florida arbeitet
er gewöhnlich in der Badehose auf einer Yacht, die einer
seiner Gesellschaften gehört. Seine Energie und Durch¬
schlagskraft sind in der Finanzwelt sprichwörtlich ge¬
worden. Wolfsons Mitarbeiter sind oft vollkommen
„fertig", während der Boß noch unermüdlich weiter¬
arbeitet.
Wolfson hat seine Familie stark in das Geschäft ein¬
bezogen. Viele der Menschen, die für ihn arbeiten, sind
persönliche Freunde; andere sind es durch lange Mit¬

sion wurde vor mehreren Jahren in
der Zeitschrift „Science and Society"
ausgetragen und ist jetzt in England
als Separatdruck erschienen1).
Ich möchte ferner sagen, daß, inso¬
weit Dr. Schmerling meine Ideen be¬
stätigt, ich diesen Umstand mit Befrie¬
digung zur Kenntnis nehme; und in
allen Fällen, in denen er sie kritisiert,
bin ich in der Lage, seine Kritik zu
akzeptieren.
Ich betreibe Geschichtsforschung
nicht berufsmäßig, und ich bin weit
davon entfernt, ein Fachmann auf dem
Gebiete des Feudalismus oder des
Mittelalters zu sein. Ich wurde dazu
bewogen, die Theorie des Herrn Dobb
über den Ubergang vom Feudalismus
zum Kapitalismus zu kritisieren, weil
mir erschien, daß sein Standpunkt
offensichtliche theoretische und logi¬
sche Mängel enthielt. Meine eigenen
Ideen wurden nur versuchsweise ent¬
wickelt, in der Absicht, diese Mängel
zu überwinden. Es ist wahr, wie Doktor
Schmerling bemerkt, daß in der Dis¬
kussion, die sich an meinen Artikel
anschloß, keiner der Teilnehmer meine
Auffassung billigte. Aber es scheint
mir, daß die von mir aufgezeigten Män¬
gel nach wie vor bestehen, und daß
bisher keine brauchbaren alternativen
Lösungen vorgeschlagen wurden, um
diese zu überwinden. Zweifellos besteht
auf diesem Gebiet, wie Dr. Schmerling
andeutet, ein noch lange nicht hin¬
reichend befriedigtes Bedürfnis für
theoretische und praktische For¬
schungsarbeit.
Ich halte Dr. Schmerlings Vorschlag
für ausgezeichnet, daß wir aufhören
sollten, den westlichen und den öst¬
lichen Feudalismus gesondert zu be') „The transition from feudalism to
capitalism" Fore Publications Ltd., 28—29
Southampton Street, London W.C. 2. 1954,
4 Shilling.

arbeit geworden. Seine Privatsekretärin ist seit 16 Jahren
bei ihm angestellt. Sein Bruder bekleidet eine wichtige
Stellung in Wolfsons Betrieben. Andere Verwandte sind
Direktoren von Wolfsons Aktiengesellschaften.
Noch zehn Jahre lang will er den Finanzgewaltigen
spielen, erklärte Wolfson unlängst in einem Interview.
Zeit genug, um sich ein „Reich" zu schaffen. Dann will
er „gute Werke" tun: gegen die Jugendkriminalität in
Amerika kämpfen, oder gegen den Kommunismus. Genau
entschieden habe er sich noch nicht, meinte er dem
Reporter gegenüber.
In der amerikanischen Finanzwelt, besonders der alt¬
eingesessenen des Ostens, ist Wolfson denkbar unpopulär.
Sogar „Who's Who", das sorgfältig vorbereitete Lexikon
der amerikanischen Größen, widmet ihm nur einen ganz
kurzen Abschnitt in seiner letzten Ausgabe. Voriges Jahr
war er trotz seiner Millionen überhaupt nicht erwähnt
worden. Aber Wolfson hat es verstanden, die träumende
amerikanische Phantasie anzusprechen. Einfache Leute,
die allen Grund hätten, sich wegen des Verkehrsstreiks
in Washington bitter zu beklagen (der Streik brachte
auch Arbeitslosigkeit mit sich, besonders unter den
Hilfsarbeiterschichten), sprechen von ihm mit einer ge¬
wissen Anerkennung. Es heißt etwas, 250,000.000 Dollar
zusammenzuraffen. Der alte amerikanische Traum, daß
ein jeder Betteljunge Präsident oder Rockefeller werden
kann, ist noch immer nicht ausgeträumt; trotz Walter
Reuther, den Automobilarbeitern und dem garantierten
jährlichen Einkommen. Und Wolfson hat es geschafft,
mit bloß 43 Jahren.
(Copyright by Joseph Kalmer, London)
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trachten und daß wir vielmehr eine
Theorie ausarbeiten sollten, die den
gesamteuropäischen Feudalismus zur
Grundlage hat. Wir würden dann die
falsche Fragestellung — „innere" oder
„äußere" Ursachen des Niederganges
des Feudalismus — vermeiden. Wir
müssen daher unser System genügend
breit fassen, so daß alle entscheidenden
kausalen Faktoren entweder dem
System immanent sind oder von der
Einwirkung eines koexistenten Systems
unverkennbar ihren Ausgang nehmen.
Meine Kritik an Dobb könnte dann
in der Weise ausgedrückt werden, daß
dieser kein genügend breites Konzept
des Feudalismus entwickelt hat, wel¬
ches es ihm ermöglichen würde, die
wichtigsten Ursachen des feudalen
Niederganges zu identifizieren sowie zu
analysieren.
Ein weiterer Punkt fällt mir auf, als
ich Dr. Schmerlings Artikel lese. Wir
werden vielleicht am Ende finden, daß
die wirkliche Schwierigkeit nicht darin
besteht, sich über die Ursachen des
feudalen Verfalls Rechenschaft zu
geben. Dies ist im Grunde genommen
die Umkehrung des Prozesses — wenn
auch auf einem neuen Niveau und mit
wesentlichen qualitativen Änderungen
—, wodurch das Feudalsystem ins
Leben trat. Aber welches war die
Natur dieses Prozesses. Wenn wir diese
Frage klar beantworten könnten, so
würden wir auch den Prozeß des Nie¬
derganges besser verstehen können.
Das Allgemeine Sozialversiche¬
rungsgesetz und die Ärzte
Von Roman Kukowitza
Nun ist endlich das Allgemeine
Sozialversicherungsgesetz im Parlament
beschlossen. Jetzt werden hoffentlich
die Leser der Sensationspresse bald er¬
fahren, daß dieses Gesetz nicht aus¬
schließlich dienstrechtliche Vorschrif¬
ten für die Ärzte enthält, sondern daß
es die alten und erkrankten Arbeiter
und Angestellten vor Not und Elend
schützen soll.
Fast täglich konnte man in Balken¬
lettern lesen: „Kampf der Ärzte", „Ver¬
massung des Ärztestandes", „Soziali¬
sierter Medizinismus." Hinter all dieser
Hetze verbargen sich nicht nur mate¬
rielle Differenzen zwischen Sozialver¬
sicherung und Ärzten. Dieser Kampf
zeigte, daß gewisse Ärzte die neue Zeit
nicht verstehen wollen, in der sich der
Staat zum Sozialstaat entwickelt und
sich auch die Stellung der Ärzte ver¬
ändert. Der Arzt wird zum Helfer einer
Riskengemeinschaft, die sich zum
Schutz gegen die Schäden und Wechsel¬
fälle des Lebens im Laufe von 70 Jah¬
ren erfolgreich entwickelt hat. Gegen
diese Entwicklung wenden sich manche
Ärztekreise und im besonderen die
Ärztekammer, weil sie glauben, daß
dadurch das Ansehen und das Ein¬
kommen der Ärzteschaft gemindert
wird.
Verstehen diese Herren nicht, daß
gerade durch die Krankenversicherung
der Gesundheitsdienst weitestgehend
verbreitert und verbessert wurde? Von
allen 8099 in Österreich tätigen Ärzten
sind 89 Prozent in der Sozialversiche¬
rung beschäftigt.
Die Ärztekammer verlangt, daß die
Krankenkassen in der Errichtung und
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Weiterführung von Ambulatorien be¬
hindert werden sollen. Diese Forderung
zeigt die Einstellung dieser Ärztekreise
zur sozialen Medizin! Gegen diese Am¬
bulatorien gibt es keine sachlichen Ein¬
wände; es kann sich hier nur um die
Beseitigung einer Konkurrenz handeln.
Diese Forderung steht auch in Wider¬
spruch zu den Interessen der Jung¬
ärzte, denn in den Ambulatorien wer¬
den viele Ärzte beschäftigt. Welch
große Bedeutung diese Einrichtung für
die breite Masse der arbeitenden Men¬
schen hat, ist offenbar gewissen Vor¬
kämpfern für die Volksgesundheit
gleichgültig! Die Herren wissen nichts
davon, was die von ihnen gelästerte
„Kassenbürokratie" und viele heute
noch in diesen Ambulatorien tätigen
Ärzte für die Erhaltung dieser Ambula¬
torien geleistet haben. Nicht nur Fabriks¬
hallen waren 1945 Trümmerhaufen,
auch viele Ambulatorien glichen Schutt¬
halden. Mit viel Mühe und Fleiß wur¬
den sie wieder instand gesetzt, und es
sind dort tausende Menschen behandelt
worden. Die Sozialversicherung hat
einen großen Anteil am Wiederaufbau
unserer Menschen und unserer Wirt¬
schaft. Die Ambulatorien gehören zu
den wertvollen Einrichtungen der
Krankenkassen, deren Weiterführung
und Ausbau gefördert werden soll. Der
Kampf gegen die Kassenambulatorien
erinnert an die „Maschinenstürmer"
und wird dasselbe Schicksal erleiden,
das diese erlitten haben. Die moderne

Medizin braucht diese technisch-medizinischen Einrichtungen, die sich der
private Arzt kaum anschaffen kann.
Die Ärztekammer hat unter anderem
die Schaffung einer „Einkommensgrenze"
für Kassenmitglieder gefordert. Dadurch
sollen Patienten mit einem höheren
Einkommen von der kassenärztlichen
Behandlung ausscheiden und nur pri¬
vatärztlich behandelt werden dürfen.
Das hätte zur Folge, daß es wieder, wie
etwa vor 50 Jahren, bei dem Kranken^
kassenarzt zwei Wartezimmer gäbe:
eines „nur für Privatpatienten", das
andere für Kassenmitglieder. Damit
wäre den Krankenkassenpatienten sehr
deutlich vorgeführt, daß er zur Klasse
mit geringerem Einkommen gehört und
daß damit sehr leicht auch eine ge¬
ringere ärztliche Behandlung verbunden
sein könnte. Eine wichtige Voraus¬
setzung der ärztlichen Behandlung ist
aber gerade das Vertrauen, das der
Patient dem behandelnden Arzt ent¬
gegenbringt. Dieses Vertrauen würde
durch derartige Einführungen nur er¬
schüttert werden.
Geben diese Forderungen der Ärzte¬
kammern den Ärzten nicht zu denken?
Wir sind dessen gewiß, daß alle Ärzte,
denen es um die Hebung der Volks¬
gesundheit zu tun ist, diesen reaktio¬
nären Kurs der Ärztekammer ab¬
lehnen. Nicht Kampf gegen die Kranken¬
kassen, sondern Kampf gegen die
Krankheiten sollte die Parole einer
richtigen Ärztekammer sein!

Bücher
Büchergilde Gutenberg
Wien III, Rennweg 1
Zur rechten Zeit für die Weihnachtsfest¬
freude hat die Büchergilde eine Reihe
schöner Bücher in gediegener Ausstattung
herausgebracht.
An die Spitze gehört der Sammelband
aus dem Werke Wilhelm Büschs, Narrheiten
und Wahrheiten, der die besten Werke des
unsterblichen Humors des Dichters und
Zeichners vereinigt'. — Tierfreunde werden
nach dem Bande Die Gefiederten greifen,
in dem Richard Gerlach die ganze Welt der
Vögel, heimische und exotische, beschreibt;
prachtvolle Illustrationen beleben den Text.
— Unter den neuen Romanen der Gilde
findet der Literaturfreund eine Anzahl von
Neudruck älterer Werke, die ihm will¬
kommen sein werden. Emil Zolas Germinal
schildert Leben, Leiden und Kämpfe der
Bergarbeiter Nordfrankreichs in der Früh¬
zeit der Arbeiterbewegung. — Von Ernst
Wiechert, dem feinsinnigen Dichter, der
auch unter dem Naziregime den Mut auf¬
gebracht hat, seine mahnende Stimme zu
erheben, liegt eine seiner schönsten und
stimmungsvollsten Erzählungen, Dt« Magd
des Jürgen Doskacil, vor. — Von dem Nobel
Preisträger Sinclair Lewis! bringt die Bücher¬
gilde einen Roman aus der Pionierzeit
Nordamerikas, Der Gottsucher. — Thornton
Wilders Roman Die Brücke von San Luis
Rey, einst ein Bestseller, ist auch als Film
durch die ganze Welt gegangen; in der
Büchergilde erscheint er mit interessant¬
skurrilen Illustrationen von Hans Fronius.
— Von John Knittel, dem beliebten Schwei¬
zer Erzähler, der schon mit mehreren seiner
Werke in der Büchergilde vertreten ist,
kam diesmal ein Roman mit sozial-utopi¬
schem Gehalt, Amadeus, die Geschichte
eines Ingenieurs, der den Ausbau der
Wasserkräfte und die Senkung des Mittel¬
meeres mit sozialreformerischen Ideen ver¬
bindet. — Ferdiand Kögl erzählt in dem
Roman Die Gottesgeige seine eigene Kind¬
heit und Jugend, den Weg vom Arbeiter¬
buben zum Musiker. — Vicki Baum hat in
ihrem jüngsten Roman, Rendezvous in
Paris, ein tragisches Liebeserlebnis span¬
nend und zugleich poetisch gestaltet. —
Romain Gary, Franzose, durch seinen Erst¬
ling, einen Roman aus der französischen
Widerstandsbewegung, rasch berühmt ge¬
worden, schreibt in Kleider ohne Leute den
Roman der Nachkriegsjugend, die in dem

Chaos jener Zeit unter die Räder gerät. —
Marcella d'Arle, die Italienerin, die in Wien
heimisch geworden ist — soweit eine Welt¬
reisende heimisch wird —, schrieb wieder
einen Roman, der über Ozeane in inter¬
essante exotische Gegenden führt, von
Bahia Bianca nach Agadir.
Dr. Gerhard Weißenberg: „Querschnitt
durch das österreichische Sozialrecht." Ganz¬
leinen, 356 Seiten, Preis 60 S. — Auf knapp¬
stem Raum und in leichtverständlicher Form
wird hier ein Überblick über die vielfälti¬
gen Rechte und Ansprüche der Arbeit¬
nehmer auf den verschiedensten Gebieten
gegeben. Daß das Arbeitsverhältnis ganz be¬
sonders ausführlich behandelt wurde, ver¬
steht sich von selbst. Wer immer sich über
den Stand und die Zusammenhänge des
Sozialrechts informieren will, wird gern zu
diesem Werk greifen.
Neue Ö-Normen
Fahrtreppen.
Kugeldruckprüfgerät, Glühdornprüf¬
gerät.
Feuchtigkeitskasten.
Gerät für die Prüfung der Erwär¬
mung von Unterlagen, Montage¬
flächen usw.
B 4000 4. Teil, Berechnung und Ausführung
der Tragwerke, Schnee- und Eis¬
lasten, Allgemeine Grundlagen.
A 6445 Elektrische Feldstärken und
Spannungsgrößen
B 2217, 2. geänderte Ausgabe, Tischler¬
arbeiten
B 3316 Hüttenwolle
B 2450, 2. geänderte Ausgabe, Aufzüge,
Bauvorschriften
F 2031 Brandschutzwesen, Planzeichen
M 1540 Trapezgewinde, eingängig (DIN 103)
M 1541 —, fein, eingängig (DIN 378, Bl. 1
und 2)
M 1542 —, grob, eingängig (DIN 379)
M 1550 Rundgewinde (DIN 405)
M 5010, 3. geänderte Ausgabe, rohe Sechs¬
kantschrauben (DIN 601, Bl. 1)
M 5251 Hutmuttern, hohe Form, metrisches
Gewinde, metrisches Feingewinde,
Whitworth-Gewinde (DIN 1587)
Zu beziehen in der Geschäftsstelle des
österreichischen Normenausschusses, Wien I,
Bauernmarkt 13, 5. Stock Tür 165.
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Österreichischer Gewerkschaftsbund
Wien I, Hohenstaufengasse 10—12, Tel. A 16 510 und A 16 5 80
Präsident: Nationalrat Johann Böhm
Vizepräsidenten: Bundesminister Karl Mai sei,
Nationalrat Franz Olah,
Min. a. D., Nationalrat Erwin Altenburger
Generalsekretär: Nationalrat Anton P r o k s c h
Gewerkschaften :
Gewerkschaft der Angestellten in der Privatwirtschaft:
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Wien I, Deutschmeisterplatz 2, Tel. A 13 5 60/69.
Wien I, Teinfaltstraße 7, Tel. U 28 5 50/59.
Vorsitzender und Geschäftsführer: Nationalrat Friedrich
H i 11 e g e i s t.
Vorsitzender: Abgeordneter zum Wiener Landtag Wilhelm
Stellvertreter: Anton Skoda.
S v e t e I s k y.
Zentralsekretär: Leopold B r o s c h.
Zentralsekretäre: Josef Hindels, Erich Kabesch,
Otto Horn.
Gewerkschaft der Arbeiter im Hotel- und Gastgewerbe:
Gewerkschaft der öffentlich Bediensteten:
Wien IV, Mittersteig 3a/ll, Tel. A 34 5 87/88.
Wien I, Teinfaltstraße 7, Tel. U 28 5 50/59.
Vorsitzender: Ferdinand Nothelfer.
Vorsitzende: Dr. Fritz Koubek und Bundesrat Franz
Zentralsekretär: Rudolf Zach.
Gabriele.
Gewerkschaft
der Arbeiter in der Land- und Forstwirtschaft:
Zentralsekretär: Dr. Friedrich En huber.
Wien VI, Loquaiplatz 9, Tel. B 25508 und B 272 98.
Gewerkschaft der Gemeindebediensteten:
Vorsitzender: Nationalrat Pius Schneeberge r.
Wien IX, Maria-Theresien-Straße 11, Tel. R 50 5 50/59.
Zentralsekretär: Julius U h I i r s.
Vorsitzender: Nationalrat Johann P ö I z e r.
Gewerkschaft der Lebens- und Genußmittelarbeiter:
Zentralsekretär: Stephan Neumayer.
Wien VIII, Albertgasse 35, Tel. A 22 5 35/39 und A 28 045.
Gewerkschaft Kunst und freie Berufe:
Vorsitzender:
Staatssekretär a. D. Karl M a n 11 e r.
Wien IX, Maria-Theresien-Straße 11, Tel. R 50 550/59.
Zentralsekretär: Hans Berka.
Vorsitzender: Professor Franz Sirowy.
Zentralsekretär: Ludwig P e n i a s.
Gewerkschaft der Metall- und Bergarbeiter:
Wien I, Grillparzerstraße 14, Tel. A 24530/39.
Gewerkschaft der Bau- und Holzarbeiter:
Vorsitzender: Bundesminister Karl M a i s e I.
Wien VII, Schottenfeldgasse 24, Tel. B 39 5 90 Serie.
Zentralsekretäre: Dominik Hummel und Bundesrat Leo
Vorsitzender: Nationalrat Franz Olah.
Geiger.
Zentralsekretär: Anton Vitzthum.
Gewerkschaft der Textil-, Bekleidungs- und Lederarbeiter:
Gewerkschaft der Arbeiter der chemischen Industrie:
Wien VI, Königseggasse 10, Tel. A 33 4 39, A 33 4 65,
Wien VI, Stumpergasse 60, Tel. B 25026 und A 32 415.
B 23 4 75 und B 23 4 89.
Vorsitzender: Eduard Schwab.
Vorsitzender: Nationalrat Michael Frühwirt h.
Zentralsekretär: Georg Großauer.
Zentralsekretär: Maximilian Tschurtschenthaler.
Gewerkschaft der Eisenbahner:
Wien V, Margaretenstraße 166, Tel. B 24446, B 24 4 57. Gewerkschaft der Post- und Telegraphenbediensteten:
Wien I, Biberstraße 5, Tel. R 20 210, R 20 296.
Vorsitzender: Nationalrat Richard Freund.
Vorsitzender: Karl Schober.
Zentralsekretär: Andreas T h a I e r.
Zentralsekretär: Nationalrat Edmund H o I z f e i n d.
Gewerkschaft der Arbeiter der graphischen und papier¬
Gewerkschaft der Arbeiter für persönliche Dienstleistungen:
verarbeitenden Gewerbe:
Wien VI, Otto-Bauer-Gasse 9, Tel. B 250 97 und B 25058.
Wien VII, Seidengasse 15—17, Tel. B 30520 und B 30 5 24.
Vorsitzender: Friedrich Schubert.
Vorsitzender: Adolf W e i g e 11.
Zentralsekretär: Adalbert Busta.
Zentralsekretär: Max Low.
L a n d e s e x e k u t i v e n des österreic hischen Gewerksch aftsbundes :
Salzburg: Salzburg, Auerspergstraße 13.
Burgenland: Eisenstadt, Esterhäzystraße 20.
Vorsitzender: derzeit unbesetzt.
Vorsitzender: Friedrich Szenkuröck.
Landessekretär: Landesrat Fritz Schorn.
Landessekretär: Abgeordneter zum burgenländischen Land¬
tag Stephan B i 11 e s.
Steiermark: Graz, Südtiroler Platz 13.
Kärnten: Klagenfurt, Bahnhofstraße 44.
Vorsitzender: Landesrat Fritz M a t z n e r.
Vorsitzender: Bundesrat Hans Herke.
Landessekretär: Abgeordneter zum steirischen Landtag
Landessekretär: Abgeordneter zum Kärntner Landtag Hans
Fritz Wurm.
P a w I i k.
Tirol: Innsbruck, Maximilianstraße 7.
Niederösterreich: Wien I, Hohenstaufengasse 10.
Vorsitzender: Abgeordneter zum Tiroler Landtag Josef
Vorsitzender: Bundesrat Karl Flöttl.
W i I b e r g e r.
Landessekretär: Abgeordneter zum niederösterreichischen
Landessekretär: Josef Kunst.
Landtag Emerich W e n g e r.
Vorarlberg:
Feldkirch, Widnau 4.
Oberösterreich: Linz, Volksgartenstraße 40.
Vorsitzender:
Karl Graf.
Vorsitzender: Heinrich K a n d I.
Landessekretär: Roman Heinz.
Landessekretär: Sepp Knöpfelmacher.

Je

größer

desto leistungsfähiger wird eine Gefahrengemeinschaft, desto
billiger stellt sich ihre Verwaltung. Jedes Mitglied

einer

solchen Gemeinschaft ist an ihrer Verbreiterung interessiert
und wirbt für sie weiter. Derart stetiges Wachstum zeigt
der Konzern der Städtischen Versicherungsanstalt, der am
31. Dezember 1954 schon 1,660.000 versicherte Mitglieder
hatte. Und im Jahr 1954 haben die Prämieneinnahmen rund
266,000.000

Schilling

betragen.

Jeder

weitere

Beitritt

—

auch mit der kleinsten Versicherung — ist uns willkommen.

Schriftenreihe der Arbeiterkammer Wien
Arbeiterbank
Aktiengesellschaft Wien
Durchführung
aller
Bankgeschäfte
WIEN I, SEITZERGASSE 2—4
Telephon R 50 5 40 Serie
Zweigstelle Wienzeile:
Wien IV, Rechte Wienzeile 37
Telephon B 2« 0 91
Filialen:
Graz, Annenstraße 24
Klagenfurt, Bahnhofstraße 44
Linz, Weingartshofstraße S

Ernst Winkler:
Um das Brot des Volkes. 64 Seiten, Preis S 4.—
Blick in die Wirtschaft. 72 Seiten, Preis Sil.—
Dr. Edmund Reichard:
Die Brücke zur Welt. 104 Seiten, Preis S 15.—
Dr. Otto Zöllner:
Der Osthandel. 20 Seiten, Preis S 3.60
Joan Robinson:
Grundprobleme der Marxschen Ökonomie. 156 Seiten,
Preis S 36.—
Dr. Karl Forchheimer:
Heynes' nene Wirtschaftslehre. 72 Seiten, Preis S 13.80
Dipl.-Volkswirt Josef Krywult:
Arbeiterschaft and Steuerpolitik. 40 Seiten, Preis S 8.40
Auf dem Wege zur Mitbestimmung. 64 Seiten, Preis S 14.—
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.—
Mittel und Wege der Vollbeschäftigungspolitik.
212 Seiten, Preis S 24.—
Eine Subvention des Bildungsreferat« der Arbeiterkammer 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

