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Der österreichische Arbeitsmarkt

Die gewaltigen Umschichtungen des Krieges und der
Nachkriegszeit haben große Veränderungen in der
Struktur der österreichischen Wirtschaft zur Folge ge¬
habt. Den Bedürfnissen der Kriegswirtschaft entspre¬
chend, wurde die Industrialisierung forciert und die
Nutzung natürlicher Reichtümer — vor allem des Erd¬
öls — in großem Umfang aufgenommen. Die Nachkriegs¬
zeit mit der Besetzung eines Großteils des industriali¬
sierten Gebietes durch die Sowjetunion und die Über¬
nahme wichtiger Betriebe in sowjetische Verwaltung
auf der einen und der geringe Außenhandel der ersten
Nachkriegszeit, der jedes Land zwang, seinen Güter¬
bedarf weitgehend selbst zu erzeugen, auf der anderen
Seite förderten die Entstehung von Industriebetrieben
in den westlichen, bisher weniger industrialisierten
Bundesländern. Die Verstaatlichung der Schlüsselindu¬
strien, durch die deren großzügiger und rationeller
Wiederaufbau und damit auch deren internationale
Konkurrenzfähigkeit erreicht wurde, verstärkte eben¬
falls die Bedeutung des industriellen Sektors in Öster¬
reich.
Während bis Juni 1958 die Gesamtbeschäftigung im
Durchschnitt auf 162,6 Prozent der Beschäftigung von
1934 stieg, erreichte die Industriebeschäftigung gleich¬
zeitig 211,2 Prozent von 1936. Dieser Prozeß verlief bis
zum Jahre 1956 äußerst stürmisch und hat sich erst seit¬
her stark verlangsamt (Tabelle 1).
Tabelle 1
Juni 1936
Juni 1947
Juni 1950
Juni 1952
Juni 1954
Juni 1956
Juni 1958

Nr. 5

Industriebeschäftigung in Österreich
Zahl der Beschäftigten
272.830
342.780
441.824
468.466
502.488
565.018
576.332

Index
100
125,6
161,9
171,7
184,2
207,1
211,2

Die verschieden starke Industrialisierung der einzel¬
nen Bundesländer während der Nachkriegsjahre hat zu
einer Verschiebung des Schwerpunktes der industriellen
Zentren in Österreich geführt. (Tabelle 2.)
Zunahme der Industriebeschäftigung in den einzelnen
Bundesländern
Tabelle 2
(Juni 1936 = 100)
Oberösterreich
354,1 Kärnten
211,3
Salzburg
350,1 Wien
175,1
Tirol
301,4 Niederösterreich
167,9
Steiermark
239,9 Burgenland
151,9
Vorarlberg
225,7
Die Entwicklung in Österreich muß im Rahmen der
langfristigen Tendenzen in allen Industrieländern ge¬
sehen werden. Dabei läßt sich beobachten, daß auf einer
niedrigen Stufe der Wirtschaftsentwicklung stehende
Länder im allgemeinen eine relativ hohe Beschäftigung
in der Landwirtschaft aufweisen, während mit fortschrei¬
tender Entwicklung sich das Schwergewicht zunächst zu
der Verarbeitung und später zu den Dienstleistungs¬
beschäftigungen verlagert. Auch in Österreich ist diese
Entwicklung, die in anderen Ländern schon weiter fort¬
geschritten ist, zu erkennen. (Tabelle 3.)

Änderungen der Beschäftigungsstruktur
(jeweilige Gesamtbeschäftigung = 100)
Tabelle 3
1934
1951
1957
Gesamtbeschäftigung
100,0
100,0
100,0
Land- und Forstwirtschaft
16,8
10,6
7,5
Industrie und Gewerbe
40,7
50,6
51,5
Dienstleistungen
37,7
37,0
41,0
Unbekannt
4,8
1,8
—
Der Rückgang der Beschäftigung auf dem Dienst¬
leistungssektor zwischen 1934 und 1951 steht zu der
skizzierten langfristigen Entwicklung nur scheinbar im
Widerspruch. Er ist nämlich vor allem auf ein Absinken
in den Betriebsklassen „Haushaltung" und „Hotel-,
Gast- und Schankgewerbe" zurückzuführen, während in
den meisten der übrigen Betriebsklassen dieses Sektors
eine Steigerung eingetreten ist. Nun hat es sich aber ge¬
zeigt, daß in Zeiten schlechter Beschäftigung, in denen
die Arbeitskräfte billig sind, unverhältnismäßig viele,
vor allem weibliche Arbeitskräfte Beschäftigungen im
Haushalt annehmen. Diese Arbeitskräfte strömen bei
günstiger Konjunktur wieder zu rationelleren und besser
bezahlten Besdiäftigungen ab.
Index der Beschäftigung in den Betriebsklassen für das Jahr 1951
(1934 = 100)
Tabelle 4
Zusammen Männlich
Weiblich
Land- und Forstwirtschaft ,
64
59
72
170
166
266
Elektrizitäts-, Gas- und Wasser¬
versorgung
173
167
284
Stein-Erde-Gewinnung und
-bearbeitung, Glasproduktion.. 159
152
194
Bauwesen und Bauhilfsbetriebe 153
153
162
Eisen- und Metallgewinnung
und -bearbeitung
149
143
198
Holzbearbeitung
. . . . 130
127
170
Ledererzeugung und
-bearbeitung
97
80
135
Textilbetriebe
118
101
129
Bekleidungsbetriebe
79
72
85
Papiererzeugung und
-bearbeitung
106
107
103
Graphische Betriebe
... 86
78
110
Chemische Produktion
... 149
159
131
Nahrungs- und Genußmittel¬
betriebe
... 81
75
102
Hotel-, Gast- und Schankbetriebe
... 68
52
79
. , 105
94
126
123
119
168
Geldwesen und Privat¬
versicherung
... 82
70
123
Reinigungswesen
97
131
82
Körperpflege
... 82
51
136
Gesundheits- und Fürsorgewesen 155
122
174
Unterricht, Bildung, Kunst,
Unterhaltung
... 110
197
126
Rechts- und Wirtschaftsberatung 562
325
707
öffentlicher Dienst
.. . 116
102
185
Haushaltung
46
10
48
Unbekannt
... 37
38
36
Insgesamt
... 101
103
98
Tabelle 4 bestätigt das oben Gesagte. Sie zeigt die
relative Zunahme der Zahl der Arbeitskräfte in den
Jahren 1934 bis 1951 in produktiveren und daher auch
lohngünstigeren Wirtschaftszweigen und die Abwande¬
rung insbesondere aus der Landwirtschaft und gewissen
Dienstleistungsberufen. Vor allem in der Zunahme der
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Beschäftigung in entscheidenden verarbeitenden Wirt¬
schaftszweigen spiegelt sich das Zusammentreffen der
inzwischen eingetretenen Industrialisierung und des
Konjunkturaufschwunges, der 1951 gegenüber der Kri¬
sensituation von 1934 wirksam war.
Ein exakter Vergleich der Entwicklung seit 1951 wird
erst nach der Volkszählung 1960/61 möglich sein. Die
Beschäftigtenzählungen der Krankenkassen, die nach
Betriebsklassen erfolgen, und die von den Arbeitsämtern
ermittelten Arbeitslosenzahlen, die vom Beruf des Ar¬
beitsuchenden ausgehen, lassen sich nicht ohne weiteres
auf einen Nenner bringen. Dazu kommt, daß die Zu¬
ordnung der Beschäftigten von den Krankenkassen viel¬
fach nach anderen Gesichtspunkten vorgenommen wird
als bei der Volkszählung.
Immerhin kann gesagt werden, daß die in der Ent¬
wicklung zwischen 1934 und 1951 beobachteten Tenden¬
zen sich fortsetzen. Eine stärkere Akzentuierung hat die
Ausweitung in jenen Dienstleistungszweigen erfahren,
die einer besseren Erschließung des Marktes dienen und
somit in der Periode einer überwiegend günstigen Kon¬
junktur eine wichtige Funktion haben; dies gilt vor
allem für den Handel und das Geld- und Versicherungs¬
wesen. Insgesamt hat das Arbeitskräftepotential (Zahl
der Beschäftigten zuzüglich der der Arbeitsuchenden)
stark zugenommen. Es stieg gegenüber 2,141.319 am
22. März 1934 und 2,166.098 am 1. Juni 1951 auf
2,310.438 am 31. Mai 1958.
Da die Wirtschaftzweige, deren Bedeutung zurück¬
ging, einen überdurchschnittlich hohen Prozentsatz an
Frauen beschäftigen, ging der Anteil der Frauen an den
unselbständig Erwerbstätigen, der 1934 34 Prozent be¬
trug, 1951 auf 33 Prozent zurück. Aber schon Ende der
vierziger Jahre hatte sich die Tendenz bemerkbar ge¬
macht, Frauen in Berufen zu beschäftigen, die bis dahin
fast ausschließlich von Männern ausgeübt wurden. Daß
diese Tendenz sehr stark gewesen ist, beweist der Um¬
stand, daß dabei sogar der Industrialisierungsprozeß, der
durch die überproportionale Schaffung von Arbeits¬
plätzen in sogenannten Männerberufen charakterisiert
ist, überkompensiert wurde. Dies ist darauf zurückzu¬
führen, daß Frauen infolge der Mechanisierung vielfach
Eingang in früher Männern vorbehaltenen Beschäfti¬
gungen finden konnten. Dadurch bedingt, betrug 1958
der Anteil der Frauen am Arbeitskräftepotential 36 Pro¬
zent. Trotz der eingetretenen Steigerung ist dieser An¬
teil nicht höher als in anderen Industrieländern. Für die
Frauenbeschäftigung außerhalb des landwirtschaftlichen
Sektors läßt sich ein Vergleich mit den Verhältnissen in
den übrigen OEEC-Staaten anstellen. (Tabelle 5.)
Anteil der Frauen am nichtlandwirtschaftlichen Arbeitskräfte¬
potential verschiedener Länder
Tabelle 5
(in Prozenten)
Dänemark
37 USA
30
Irland
34 Norwegen
29
Frankreich
34 Portugal
29
Schweiz
34 Kanada
26
Großbritannien
32 Niederlande
25
Österreich
32 Italien
25
Schweden
31 Belgien
25
Deutschland
30 Griechenland
25
Nun müßte noch berücksichtigt werden, daß der An¬
teil der Frauen an der Bevölkerung im Arbeitsalter in
den einzelnen Ländern verschieden hoch ist und daß die
Auswirkungen eines Frauenüberschusses in diesen
Altersgruppen einen stärkeren Einfluß auf die Frauen¬
beschäftigung haben, da alleinstehende Frauen zu einem
sehr hohen Prozentsatz berufstätig sind. Bezieht man
diesen Umstand in den Vergleich ein, dann zeigt sich,
daß in 10 der angeführten 16 Länder der Anteil der
Frauenbeschäftigung zwischen 28 und 23 Prozent liegt.
Nur in Dänemark und Irland ist er höher, und in Italien
und in den Beneluxländern niedriger.
Eine nicht zu übersehende Verschiebung hat sich im
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zahlenmäßigen Verhältnis zwischen Arbeitern und An¬
gestellten ergeben. War dieses Verhältnis noch 1946 an¬
nähernd 3 :1, so betrug es 1958 bereits 2 :1. Dabei kann
man die Feststellung machen, daß seit 1954 die Zunahme
der Zahl der Angestellten die Zunahme bei den Arbei¬
tern auch absolut beträchtlich übersteigt. Während die
Zahl der Arbeiter zwar im ganzen gesehen zwischen
1946 und 1958 stark zugenommen hat, drückt sie doch
deutlich jede Änderung der Konjunkturlage aus und ging
dementsprechend in Zeiten einer schwierigen Wirtschafts¬
lage wie 1949/50 und 1952/53 auch zurück. Die Zahl der
Angestellten ist hingegen seit 1946, fast unbeeinflußt von
der Konjunkturentwicklung, stark gestiegen. Der Grund
dafür ist wohl in erster Linie in der Ausdehnung des
Dienstleistungssektors zu suchen, der ja vorwiegend An¬
gestellte beschäftigt. Daneben wirkt aber auch der Aus¬
bau des Verwaltungsapparates der Betriebe des ver¬
arbeitenden Sektors und die mit der Komplizierung des
Produktionsprozesses verbundene Steigerung der An¬
forderungen an den Arbeitnehmer in der gleichen Rich¬
tung. Alle drei Faktoren werden auch künftighin wirk¬
sam sein. Es ist daher anzunehmen, daß sich auch diese
Tendenz fortsetzen wird.
Wirtschaftspolitik und Vollbeschäftigung
Eine Strukturuntersuchung des Arbeitsmarktes allein
kann freilich auf die entscheidende Frage keine Antwort
geben: Sind die verfügbaren Arbeitskräfte voll be¬
schäftigt?
Diese Frage muß deshalb die entscheidende für jede
Wirtschaftspolitik sein, weil es sich dabei ja nicht nur
um den zweckentsprechenden Einsatz des Produktions¬
faktors Arbeit handelt, sondern um die Sicherung des
Arbeitsplatzes und damit der wirtschaftlichen Existenz
all jener, die ihren Lebensunterhalt durch ihre Arbeit
bestreiten müssen. Vollbeschäftigung müßte daher das
oberste Ziel jeder Wirtschaftspolitik sein.
Wenn man sich zu diesem Grundsatz bekennt, muß
man sich freilich vor Augen halten, daß die Zahl der be¬
schäftigten und arbeitslosen Arbeitskräfte eng mit der
wirtschaftlichen Gesamtsituation zusammenhängt. Wirt¬
schaftliche Rückschläge spiegeln sich in den Beschäftig¬
tenzahlen deutlich wider. (Tabelle 6.)
Durchschnittliche Beschäftigtenzahl in den Jahren 1946 bis 1958
Tabelle 6
Beschäftigte
Beschäftigte
1946
1,716.267
1953
1947
1,848.633
1954
1948
1,876.318
1955
1949
1,884.840
1956
1950*
1,941.257
1957
1951
'. 1,980.000
1958
1952
1,934.635
* Um einen Vergleich der angeführten Zahlen vor und nach
1950 anstellen zu können, muß eine Zahl von zirka 57.000 Be¬
schäftigten, die vor 1950 statistisch nicht erfaßt war, zu den
angegebenen Zahlen für die Jahre 1946 bis 1949 hinzugerech¬
net werden.
Diese Betrachtung zeigt, daß die Aufwärtsentwick¬
lung seit 1946 zweimal beeinträchtigt wurde: das erste
Mal 1949/50, das zweite Mal 1952/53. Während es
1949/50 allerdings nur zu einer Verlangsamung des Be¬
schäftigtenzuwachses kam, weil der Nachholbedarf der
Nachkriegszeit, die Auslandshilfe und die inflationisti¬
sche Entwicklung eine stärkere Auswirkung der inter¬
nationalen Konjunkturschwäche auf Österreich verhin¬
derten, führte der Rückgang 1952/53 zu einer empfind¬
lichen Verringerung der Beschäftigtenzahl und einem
sprunghaften Ansteigen der Arbeitslosigkeit.
Das Ausmaß der Abschwächung im Jahre 1952/53 war
wohl zum Teil durch die internationale Konjunkturlage
mitbedingt, doch erreichte sie ihr volles Ausmaß erst
durch das Zusammentreffen mit anderen Umständen,
deren Wirksamkeit auf Österreich beschränkt war.
Österreich vollzog um die Jahreswende 1951/52 den
Übergang zu einer deflationistischen Währungspolitik,

während gleichzeitig nach dem Abflauen des KoreaBooms eine internationale Abschwächung eintrat. Die
Folgen dieser Abschwächung bewirkten gemeinsam mit
den in Österreich ergriffenen deflationistischen Maßnah¬
men — rigorose Verkleinerung des Budgetdefizits, drasti¬
sche Erhöhung der Bankrate und strenge Kreditkontrolle
bei den Banken — einen empfindlichen Rückgang der
Produktion und im Zusammenhang damit ein Ansteigen
der Arbeitslosigkeit.
Als sich die Schrumpfung der wirtschaftlichen Aktivi¬
tät im Herbst 1952 nach einer im Vergleich zu 1951
wesentlich schwächeren Saison noch verschärfte, führte
die Forderung der sozialistischen Regierungsmitglieder
nach einer Lockerung der deflationistischen Maßnahmen
wegen der ablehnenden Haltung des Finanzministers
zum Rücktritt der Regierung und den Neuwahlen im
Frühjahr 1953. Erst dann wurden budgetäre Maßnahmen
getroffen, die den Aufschwung der Wirtschaft erleichtern
sollten.
Gerade das Beispiel der Jahre 1951 bis 1957 zeigt, daß
schon eine relativ geringe Abnahme der Expansion und
der Investitionstätigkeit zu einer empfindlichen Ver¬
schlechterung der Lage auf dem Arbeitsmarkt führt und
daß die Erholung des Arbeitsmarktes wesentlich längere
Zeit in Anspruch nimmt als die Rückkehr einer expan¬
siven Konjunkturphase. (Tabelle 7.)
Wirtschaftsexpansion und Arbeitslosigkeit
Tabelle 7
(Zuwachsraten in Prozenten)
Brutto1951 1952 1953
1954
1955 1956 1957
National¬
produkt
+9,2 +0,4 + 2,7 + 10,5 + 11,0 + 5,0 + 5,5
Investitions¬
quoten*
19,7
18,9
19,7
20,6
23,1
22,1
22,3
Beschäftigten¬
zahl
+ 2,0 — 2,3 — 1,0 + 3,0 + 5,0 + 3,1 + 2,3
Rate der
Arbeits¬
losigkeit« .. 6,0
7,9
9,2
8,2
6,0
5,6
5,2
* Anteil der Bruttoinvestitionen am verfügbaren Güter- und
Leistungsvolumen zu laufenden Preisen in Prozenten.
" Anteil der Zahl der Arbeitslosen am Arbeitskräftepotential
in Prozenten.
Immer wieder wird behauptet, daß in Österreich die
Vollbeschäftigung bereits erreicht sei und es nur mehr
darauf ankomme, ihre Aufrechterhaltung zu sichern. Be¬
sonders die starke Zunahme der Beschäftigung in den
Jahren der Hochkonjunktur zwischen 1953 und 1957
wurde als Beweis dafür angeführt. Dabei wurde freilich
übersehen, daß dieser Zuwachs seinen Grund einerseits
in der Zunahme der im Arbeitsalter stehenden Bevölke¬
rung und andererseits in den in Konjunkturzeiten stets
zu beobachtenden Einströmen von zusätzlichen Arbeits¬
kräften aus der stillen Arbeitskraftreserve hatte. Der
Rückgang der Arbeitslosigkeit war wesentlich geringer
als die Zunahme der Beschäftigung; die Arbeitslosigkeit
blieb immer auf einem sehr hohen Stand. (Tabelle 8.)
Entwicklung der Arbeitslosigkeit 1950 bis 1958
Arbeitslose und
Arbeitslose und LehrstellenTabelle 8
Lehrstellensuchende
suchende
je 100 Berufs¬
träger
1950
138.837
6,68
1951
126.351
6,00
1952
165.221
7,87
1953
194.314
9,21
1954
175.726
8,18
1955
130.962
5,95
1956
127.507
5,63
1957
119.105
5,17
1958
129.984
5,57
Wirkliche Vollbeschäftigung setzt eine reibungslos
funktionierende Wirtschaft voraus, die ihre Arbeits¬
kräfte rationell einsetzt und nur eine kurze, aus dem
Arbeitsplatzwechsel
entspringende
Arbeitslosigkeit
kennt. Selbst wenn man annimmt — was gewiß zu hoch
gegriffen ist —, daß die Hälfte aller Arbeitnehmer ein¬
mal jährlich ihren Arbeitsplatz wechselt und dabei

14 Tage arbeitslos ist, könnte die Arbeitslosigkeit nur
2 Prozent betragen.
Von diesem Zustand ist Österreich heute, wie die an¬
geführten Zahlen zeigen, weit entfernt. Tatsächlich sind
während des saisonalen Tiefpunktes des Jahres 1958
fast 90 Prozent der vorgemerkten Männer und mehr als
65 Prozent der vorgemerkten Frauen zwischen einem
und sechs Monaten arbeitslos gewesen.
Daß aber Vollbeschäftigung keine Utopie, sondern ein
durchaus erreichbarer Zustand ist, zeigt ein internationa¬
ler Vergleich. (Tabelle 9.)
Prozentsatz der Arbeitslosigkeit außerhalb der Landwirtschaft
Tabelle 9
'n ^en OEEC-Staaten 1957
Italien
11,1 Großbritannien
1,3
Österreich
5,1 Norwegen
1,3
Dänemark
4,8 Schweden
1,2
Belgien
3,6 Frankreich
0,7
Deutschland
3,4 Schweiz
0,1
Niederlande
1,4
In den wichtigsten Ländern Westeuropas liegt die
Rate der Arbeitslosigkeit im Jahresdurchschnitt wesent¬
lich unter der Österreichs. Nur Italien weist einen höhe¬
ren Prozentsatz an Arbeitslosen auf als Österreich, wäh¬
rend in sieben der elf angeführten Länder die Arbeits¬
losigkeit im Jahresdurchschnitt unter 1,5 Prozent bleibt.
Die überdurchschnittlich hohe Arbeitslosigkeit in
Österreich hat im wesentlichen drei Gründe: die Saison¬
arbeitslosigkeit, die strukturelle Arbeitslosigkeit und die
Altersarbeitslosigkeit.
Die Saisonarbeitslosigkeit
Die Schwankungen der Beschäftigung im Jahresab¬
lauf sind außerordentlich hoch.
Saisonale Schwankungen der Beschäftigung und der Arbeits¬
losigkeit
Tabelle 10
Saisonaler Tiefstand
Zahl der
Beschäftigten Arbeitslosen Arbeitslosigkeitsrate
1950 Februar ... 1,850.705
203.273
9,90
1951 Jänner
1,857.078
228.142
10,94
1952 Februar ... 1,872.136
219.008
10,47
1953 Jänner .... 1,782.581
290.625
13,95
1954 Februar ... 1,805.810
310.639
14,68
1955 Jänner .... 1,932.421
237.323
10,94
1956 Februar ... 1,997.059
229 278
10,30
1957 Jänner
2,059.912
223.736
9,80
1958 Februar ... 2,100.743
216.641
9,35
Saisonaler Höchststand
Zahl der
Beschäftigten Arbeitslosen Arbedtslosigkeitsrate
1950 September 1,995.542
101.223
4,83
1951 September 2,044.167
78.577
3,70
1952 September 1,980.038
126.795
6,02
1953 September 1,985.940
143.106
6,72
1954 Oktober
2,072.689
107.767
4,94
1955 Juni
2,112.156
80.448
3.67
1956 September 2,214.287
77.493
3,38
1957 September 2,254.160
73.067
3.14
1958 August
2,270.492
85.191
3,62
Tabelle 10 zeigt, daß in Österreich rund 10 Prozent
der unselbständig Erwerbstätigen während des Höhe¬
punktes der Winterarbeitslosigkeit ohne Beschäftigung
sind und daß dieser Prozentsatz bei Krisenerscheinungen
in der Wirtschaft oder bei besonders ungünstigen Witte¬
rungsverhältnissen bis gegen 15 Prozent ansteigt.
Von der Saisonarbeitslosigkeit werden in Österreich
im Jahresdurchschnitt nicht ganz 47.000 Personen be¬
troffen, davon 33.000 Männer und 14.000 Frauen. Eine
Aufgliederung nach dem Beruf der Arbeitslosen zeigt,
daß bei den Männern 25.800 und bei den Frauen 8600 aus
den Berufsklassen Land- und Forstwirtschaft, Bauberufe
und Fremdenverkehr kommen.
Neben den Extremwerten ist auch die Entwicklung
zwischen Höchst- und Tiefstand von Interesse. Im allge¬
meinen vollzieht sich der Saisonaufschwung in den Mo¬
naten März bis Mai in gleichmäßigen Schritten, während
der Absturz im November und Dezember erfolgt. Die
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Bewegung Jänner bis Februar und Juni bis Oktober ist
demgegenüber von geringer quantitativer Bedeutung.
Dieser Rhythmus entspricht dem der Beschäftigung
im Baugewerbe, das von der Saisonarbeitslosigkeit am
stärksten betroffen ist und an ihr den größten Anteil hat.
Eine Untersuchung des Anteils der arbeitslosen Bauarbei¬
ter an der Gesamtarbeitslosigkeit gibt interessante Auf¬
schlüsse. Es zeigt sich nämlich, daß sich die Baukonjunk¬
tur im allgemeinen etwas günstiger als die Konjunktur
■der Gesamtwirtschaft entwickelt hat. Die Arbeitslosig¬
keit im Baugewerbe ist stärker zurückgegangen als die
durchschnittliche Arbeitslosigkeit insgesamt, doch ist
eine entscheidende Milderung durch die Maßnahmen der
Produktiven Arbeitslosenfürsorge und der Schlecht¬
wetterentschädigung noch nicht gelungen.
Die strukturelle Arbeitslosigkeit
Daneben ist die strukturelle Arbeitslosigkeit ein nicht
minder ernstes Problem. Schon die auf Seite 129 wieder¬
gegebene Übersicht über die Entwicklung der Industrie¬
beschäftigung in den einzelnen Bundesländern (Tabelle 2)
zeigt, daß das Fortschreiten der Industrialisierung unter¬
schiedlich stark vor sich ging. Während einige Bundeslän¬
der heute über ausreichende Beschäftigungsmöglichkeiten
verfügen, sind in anderen zuwenig Arbeitsplätze vorhan¬
den, um die Arbeitskräfte zu beschäftigen. Das gilt vor
allem für das Burgenland, das bei seiner Angliederung
an Österreich ein reines Agrarland war und nicht nur in
den Krisenjahren der Ersten Republik, sondern — wegen
seiner ungünstigen Rand- und Verkehrslage und der lan¬
gen sowjetischen Besetzung — auch von der Entwicklung
während der Kriegs- und Nachkriegszeit keine positiven
Impulse empfing. Das Waldviertel, Unterkärnten und ge¬
wisse Teile der Ost- und Südsteiermark befinden sich,
was den Stand der Industrialisierung und die ungünstige
Verkehrslage betrifft, in einer ähnlichen Situation. Die
Schwierigkeiten des Wiener Beckens dagegen erklären
sich daraus, daß hier ein Industriegebiet durch den Ver¬
lust des ursprünglichen Hinterlandes in den Nachfolge¬
staaten und die Unterstellung der wichtigsten Betriebe
unter die sowjetische Verwaltung, die die erforderlichen
Investitionen nicht durchführte und die Versorgung der
bisherigen Abnehmer nicht fortsetzte, wodurch diese sich
anders orientierten, seine Konkurrenzfähigkeit und Ab¬
satzmärkte verlor. Da die Arbeitskräfte dieser Gebiete
hauptsächlich zur Annahme von Saisonbeschäftigungen
— vor allem im Baugewerbe —in anderen Bundesländern
gezwungen sind, spiegelt sich in den Arbeitslosenzahlen
das Zusammentreffen saisonaler und struktureller Fak¬
toren.
Die schwersten Auswirkungen hat die strukturelle
Arbeitslosigkeit im Burgenland. (Tabelle 11.)
Tabelle 11
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958

Die Arbeitslosenrate im Burgenland
JahresSaisonaler
durchschnitt
Tiefstand
17,66
Februar 33,79
15,60
Jänner 33,43
22,70
Februar 37,58
24,99
Jänner 40,98
22,49
Februar 44,78
19,27
Februar 42,96
19,83
Februar 44,12
18,88
Februar 41,64
20,13
Februar 41,92

Saisonaler
Höchststand
Juli
7,33
Juli
4,90
Juli
10,42
Oktober 14,20
Oktober 7,41
Juni
4,93
Juni
4,55
August 5,67
Juni
5,43

Die Arbeitnehmer des Burgenlandes kamen viel später
und in einem wesentlich geringeren Ausmaß in den Ge¬
nuß des konjunkturellen Aufschwunges. Der Anstieg der
Arbeitslosenrate im Winter 1952/53, der hohe Arbeits¬
losenstand auch zum günstigsten Zeitpunkt des Jahres
1953 — die Rate lag über dem Doppelten des gesamt¬
österreichischen Optimums des Jahres — und das neuer¬
liche Ansteigen im nachfolgenden Winter sind ein deut¬
licher Beweis dafür.
Ähnliche Probleme ergeben sich auch in den anderen
Gebieten Österreichs, in denen die vorhandenen Beschäf¬
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tigungsmöglichkeiten nicht ausreichen. Sollen sie gelöst
werden, dann müssen durch eine grundlegende Struktur¬
verbesserung in den Gebieten mit regionaler Arbeits¬
losigkeit neue Beschäftigungsmöglichkeiten geschaffen
werden.
Die Altersarbeitslosigkeit
Die Tatsache, daß Österreich zu jeder Zeit über eine
vrehältnismäßig große Reserve an unbeschäftigten Ar¬
beitskräften verfügt, führt dazu, daß es für ältere Ar¬
beitskräfte schwierig ist, einen Arbeitsplatz zu finden.
Ein kurzer Überblick über die Situation am 31. August
1958, also zu einem Zeitpunkt, zu dem saisonale Ein¬
flüsse keine Rolle spielen, gibt ein Bild von diesen
Schwierigkeiten.
Zu diesem Zeitpunkt betrug der Anteil der mehr als
50jährigen an der Zahl der vorgemerkten arbeitsuchen¬
den Männer 59,8 Prozent. Andererseits waren von den
50- bis 59jährigen Vorgemerkten 88,3 Prozent bereits
länger als ein und 71,9 Prozent länger als drei Monate
arbeitslos. Fast zwei Drittel der männlichen Arbeits¬
kräfte, die das 50. Lebensjahr überschritten haben, müs¬
sen also selbst zur Zeit der Saisonspitze mit einer minde¬
stens dreimonatigen, oft aber auch noch wesentlich län¬
geren Arbeitslosigkeit rechnen. Kaum günstiger ist auch
die Lage der 40- bis 49jährigen. Von ihnen finden zwar
15,6 Prozent innerhalb eines Monats Arbeit, aber die Zahl
derer, die bereits länger als drei Monate nicht vermittelt
werden konnten, betrug sogar 63,5 Prozent. Zum Ver¬
gleich: Von den vorgemerkten 20- bis 29jährigen waren
61,9 Prozent länger als ein Monat arbeitsuchend gemel¬
det, doch dauerte die Arbeitslosigkeit nur bei 28,6 Pro¬
zent länger als drei Monate.
Auch bei den Frauen zeigt der Überblick kein erfreu¬
licheres Bild. Hier waren in der Altersgruppe der 50bis 59jährigen nur noch 9,1 Prozent weniger als ein Mo¬
nat arbeitslos, während der Prozentsatz der länger als
drei Monate arbeitslosen Frauen fast 75 Prozent er¬
reichte. Es zeigt sich auch, daß viele ältere Frauen die
Hoffnung, wieder einen Arbeitsplatz zu finden, aufgeben,
während die Männer sich weiterhin bemühen, Arbeit zu
finden.
Zusammenfassung
Die Struktur der österreichischen Wirtschaft hat in
den letzten Jahrzehnten entscheidende Veränderungen
erfahren und ist heute in der Lage, mehr Arbeitskräfte
als in der Zeit der Ersten Republik zu beschäftigen. Trotz¬
dem ist Österreich von dem immer wieder als erstrebtes
Ziel hingestellten Zustand der Vollbeschäftigung noch
weiter entfernt als fast alle anderen europäischen Län¬
der. Es hat sich gezeigt, daß di§ Aufrechterhaltung der
wirtschaftlichen Expansion die unbedingte Voraussetzung
jeder Vollbeschäftigungspolitik ist. Die Erfahrung der
letzten Jahre hat aber auch gelehrt, daß sie allein die
Vollbeschäftigung * noch nicht herbeiführt. Vollbeschäfti¬
gung wird nur zu erreichen sein, wenn eine aktive Ar¬
beitsmarktpolitik die Handhaben erhält, um die Ursachen
der Arbeitslosigkeit durch gezielte Maßnahmen wir¬
kungsvoll zu bekämpfen und Erschütterungen unserer
Volkswirtschaft im Zusammenhang mit den bevorstehen¬
den Umschichtungen durch Automation und Integration
zu verhindern.

Zweifellos ist es für das Wohl der Nation wichtig, daß
die Regierenden Tugenden und Talente besitzen. Aber viel¬
leicht noch wichtiger ist, daß die Regierenden keine im
Gegensatz %u den Regierten stehenden Interessen haben.
Tocqueville

ing. Kurt Lindner: Kohlenkrise und Elektrizitätswirtschaft
Osterreich steht vor der Aufgabe, geeignete kurz¬
fristige Hilfsmaßnahmen für den in Schwierigkeiten
geratenen Kohlenbergbau zu treffen. Es werden große
Hoffnungen auf die Elektrizitätsversorgungsunternehmen
(EVU) gesetzt. Von diesen wird verlangt, daß sie in ihren
kalorischen Kraftwerken noch mehr als bisher Inland¬
kohle verfeuern, darüber hinaus aber auch ihre Investi¬
tionspläne abändern und den Wasserkraftausbau zu¬
gunsten der beschleunigten Errichtung neuer Dampf¬
kraftwerke ändern. Die preislichen und finanziellen Aus¬
wirkungen derart einschneidender Änderungen der Be¬
triebs- und Investitionspläne geben Anlaß, zu diesen
Sanierungsplänen für den Kohlenbergbau Stellung zu
nehmen.
Die Elektrizitätswirtschaft will dem Kohlenbergbau
helfen, wobei dessen Krise nicht nur durch die Stagnation
der Nachfrage und den bei Kohle und Heizöl auf dem
Weltmarkt eingetretenen Preisverfall bedingt ist, sondern
auch durch die Überschreitung des seinerzeitigen Kohlen¬
plans um eine Million Tonnen1 und eine unrichtige Ein¬
schätzung der den Kohlenverbrauch mindernden Aus¬
wirkungen der Erschließung des Erdgases. Die Elektri¬
zitätswirtschaft ist schon im eigenen Interesse bereit, Be¬
strebungen zur Stützung des österreichischen Kohlen¬
bergbaues zu fördern, und hat in diesem Sinne erhebliche
Vorleistungen erbracht und weitere Leistungen in ihre
Ausbaupläne eingestellt.
Entwicklung von Stromerzeugung und -verbrauch
Es ist notwendig, die Nachkriegsentwicklung von
Stromerzeugung und -verbrauch zu betrachten. Diese ist
aus der Tabelle 1 ersichtlich, in der links die Gesamt¬
zahlen für Österreich und daneben die Zahlen über die
öffentliche Versorgung mit Strom zusammengestellt sind.2
Hiernach hat sich der Stromverbrauch einschließlich der
Verluste von 1946 bis 1958 in Österreich von 3095 auf
12.195 GWh,3 also auf das 3,94fache, im Bereich der
öffentlichen Versorgung von 2305 auf 9687 GWh, also auf
das 4,2fache erhöht.
1 Der Plan sah eine jährliche Förderung von 6 Millionen
Tonnen vor.
2 Einschließlich der Lieferungen der industrieeigenen Werke
ins öffentliche Netz (Industrieeinspeisung), jedoch ausschließlich
der Erzeugung der Industrie und der ÖBB in eigenen Kraft¬
werken für eigenen Bedarf.
■ 1 GWh (GigaWattstunde) = 1 Million kWh (Kilowattstunden).

Der Stromexport ist von 763 GWh im Jahre 1946 auf
2008 GWh im Jahre 1958 angestiegen. Der überwiegende
Teil des Stromexports entfällt auf die Länder Tirol und
Vorarlberg, welche als Gegenleistung für die finanzielle
Beteiligung des Auslandes am Ausbau ihrer Wasserkraft¬
anlagen Strom exportieren. Die Importe und Exporte
nach beziehungsweise aus Oberösterreich stellen im
wesentlichen gelegentliche, wechselseitige Aushilfen zwi¬
schen dem deutschen und österreichischen Verbundnetz
dar, die einander ungefähr ausgleichen.
Die Erzeugung elektrischer Energie ist von 1946 bis
1958 in Österreich von 3803 auf 13.559 GWh, das ist auf
das 3,55fache, im Bereich der öffentlichen Versorgung von
3049 auf 11.035 GWh, das ist auf das 3,72fache, angewach¬
sen. Der Tabelle 2 ist zu entnehmen, zu welchem Anteil
diese Energiemengen in Wasserkraftwerken und in kalo¬
rischen Kraftwerken sowie aus welchen Brennstoffen sie
erzeugt worden ist. In Prozenten der Gesamterzeugung
(öffentliche Versorgung) entfielen auf
1946 1955 1956 1957 1958
Wasserkraft
88,4
78,0
78,8
79,8
83,7
Wärmekraft
11,6
22,0
21,2
20,2
16,3
Der Anteil der Erzeugung aus Wärmekraft ist wesent¬
lich durch das Wasserdargebot des betreffenden Jahres,
daneben aber auch durch die Fertigstellung neuer Kraft¬
werke bedingt, das heißt die Wärmekraftwerke werden
stärker herangezogen, wenn der Wasserkraftausbau
wegen Finanzierungsschwierigkeiten, die den zügigen
Ausbau von Wasserkraftwerken behindern, nicht Schritt
hält mit dem Strombedarf.
Ergänzend zu den absoluten Zahlen der Tabelle 2 sind
die relativen Anteile der einzelnen Brennstoffe an der
gesamten kalorischen Stromerzeugung in Tabelle 3 in
Anteil der einzelnen Brennstoffe an der in Wärmekraftwerken
erzeugten elektrischen Energie (öffentliche Versorgung)
(in Prozenten)
Sonstige Brenn¬
stoffe (Dieselöl,
Tabelle 3
Koks- und
Gichtgas, Holz
Jahr Steinkohle Braunkohle Heizöl Erdgas
usw.)
1947
19,7
57,5
18,8
3,7
0,3
1955
8,3
49,9
11,5
29,9
0,4
1956
10,0
45,0
9,7
34,8
0,5
1957
4,9
55,0
3,7
36,0
0,4
1958
51,4
2,5
4,0
41,8
0,3

Erzeugung, Import, Export und Inlandsverbrauch elektrischer Energie
(in GWh»)
Österreich insgesamt
öffentliche Versorgung (EVU einschl. Industrieeinspeisung)
Inlands¬
Inlands¬
Gesamt¬
Gesamt¬
verbrauch Erzeugung Import
verbrauch
Erzeugung Import
strom¬
Export
strom¬
Export
einschl.
einschl.
aufkommen
aufkommen
Verluste
Verluste
3.803
19
3.822
763
3.059
3.049
19
3.068
763
2305
10.751
446
11.197
1498
9.699
8.417
412
8.829
1449
7380
11.718
499
12.217
1713
10.504
9.302
474
9.776
1655
8121
12.463
659
13.122
1900
11.222
9.986
629
10.615
1842
8773
13.559
693
14.252
2057
12.195
11.035
660
11.695
2008
9687
1 GWh = 1 Million kWh.

Tabelle 1
Jahr
1946
1955
1956
1957
1958

*

Aufgliederung der Stromerzeugung
(in GWh*)
öffentliche Versorgung (EVU einschließlich Industrieeinspeisung)
Erzeugt aus

Tabelle 2
Österreich insgesamt
Erzeugt aus
Jahr

Wasser¬■ Wärmekraft
kraft
1

1946
1955
1956
1957
1958

7905
8661
9320
10.617
* 1 GWh =

Ins¬ Wasser¬ Stein¬
gesamt kraft
kohle

3
2
—
3.803
2846
10.751
3057
11.718
3143
12.463
2942
13.559
1 Million kWlh.

4
2694
6567
7328
7966
9240

5
35
154
197
99
44

Braun¬
kohle

Heizöl

6
187
923
888
1110
922

7
212
192
76
72

Dieselöl
8
131

1
1
1
1

Koks- u. Brenn¬
Erdgas Gichtgas
stoffe
9
11
10
1
553
5
0,2
687
8
0,2
727
7
0,2
751
5
0,4

Wärmek™ft
gesamt
12
355
1849
1974
2020
1795

Ins-®
gesamt
13
3.049
8.417
9.302
9.986
11.035
133

Anteil der Inlands- und Auslandskohle am Kohlenverb rauch der Dampfkraftwerke der öffentlichen Versorgung
Tabelle 4 a
(Verbrauchte Mengen in Tonnen)
Steinkohle
Braunkohle
Gesamter
Verbrauch
Ausland
Jahr
Inland
Summe
Ausland
Inland
Summe
in SKB*
1
2
3
4
5
6
7
113.049
142.297
312.346
44.111
1947
29.248
356.457
320.525,5
1,283.149
1955
18.957
77.739
96.696
32.108
1,315.257
754.324,5
1956
36.772
122.912
1,147.594
86.140
28.892
1,176.486
711.155,0
1957
21.221
1,416.122
42.505
63.726
73.262
1,489.384
808.418,0
1958
31.724
3.323
35.047
1,070.781
61.441
1,132.222
601.158,0
Verbrauchte Mengen in Prozenten des Gesamtkohlenverbrauches, wobei 1 t Steinkohle gleichgesetzt ist 2 t Braunkohle
Tabelle 4 b
Steinkohle
Braunkohle
Steinkohle und Braunkohle
Jahr
Inland
Ausland
Summe
Inland
Ausland
Summe
Inland
Ausland Summe
12
3
45
67
89
1947
9,1
35,3
44,4
48,7
6,9
55,6
57,8
42,2
100
1955
2,5
10,3
12,8
85,1
2,1
87,2
87,6
12,4
100
1956
5,2
12,1
17,3
80,7
2,0
82,7
85,9
14,1
100
1957
2,6
5,3
7,9
87,6
4,5
92,1
90,2
9,8
100
1958
,. 5,3
0,5
5,8
89,1
5,1
94,2
94,4
5,6
100
* SKB = Steinkohlenbasis (1 Tonne Steinkohle = 2 Tonnen Braunkohle).
Prozenten angegeben. Die Aufstellung zeigt die vorherr¬
schende Stellung der Braunkohle, den Rückgang der
Steinkohle, den je nach Umständen unterschiedlichen
Einsatz des Heizöles und den auch noch im Jahr 1958 an¬
gewachsenen Anteil des Erdgases an der kalorischen
Stromerzeugung.
Eine Analyse des Kohlenverbrauchs der Kraftwerke
der öffentlichen Versorgung enthalten die Tabellen 4 a
und 4 b, erstere in absoluten Zahlen, letztere in Prozenten,
wobei, den Heizwerten etwa entsprechend, zwei Tonnen
Braunkohle einer Tonne Steinkohle gleichgesetzt wurden.
Auch hieraus ist das Absinken des Steinkohlenanteils bis
auf ein praktisch bedeutungsloses Ausmaß und der An¬
stieg des Braunkohleneinsatzes auf 94,4 Prozent ersicht¬
lich. Parallel mit der Zunahme des Braunkohlenanteils
ging die Steigerung der Verwendung von Inlandkohle.
Stromerzeugung unter besonderer Berücksichtigung des
Kohleneinsatzes
Dem in allen Ländern der Welt unabhängig vom
jeweiligen Elektrifizierungsgrad zu beobachtenden lang¬
fristigen Trend entsprechend, ist den langfristigen Pla¬
nungen der österreichischen Elektrizitätswirtschaft eine
jährliche Stromverbrauchszunahme von 7,2 Prozent
zugrunde gelegt worden. Demzufolge würden sich im
Bereich der öffentlichen Versorgung von 1959 bis 1964
alljährlich Bedarfssteigerungen von etwa 650 GWh (1959)
bis 1000 GWh (1964) ergeben, in den sechs Jahren zu¬
sammen also rund 5000 GWh.
Aus den 1958, 1959 und 1960 zum Abschluß gelangten
beziehungsweise gelangenden Bauten Yb'bs-Persenbeug,
Schwarzach, Kreuzeck, Reißeck, Lünersee, Freibach und
Lutzmündung ist in den Jahren 1959 und 1960 ein Pro¬
duktionszuwachs von rund 1300 GWh (alle Zahlenangaben
beziehen sich auf das Regeljahr) zu erwarten. Im Rahmen
des neuen Bauprogramms sollen bis einschließlich 1964
die Anlagen Schärding, Edling, Losenstein, Durlaßboden
und Gerlos, Aschach, St. Pantaleon und Dorfertal-Huben
sowie ferner Kaunertal und Saalach mit insgesamt rund
3650 GWh in Betrieb genommen werden. Dies ergäbe
einen Zuwachs aus Wasserkraftwerken von insgesamt
4950 GWh.
Dazu kommen — ebenfalls bis 1964 — aus den neuen
kalorischen Kraftwerken St. Andrä II, Korneuburg,
Fohnsdorf, Erweiterung Neusiedl an der Zaya, Erweite¬
rung Pernegg, Erweiterung Timelkam, Erweiterung Simmering, Fernheizkraftwerke Wels und Wien-Arsenal
weitere rund 2000 GWh. Dieser Zahl ist für die Anlagen
St. Andrä II, Korneuburg, Fohnsdorf und Neusiedl eine
Benützungsdauer von 4000 Stunden, für Timelkam von
3000 Stunden, für Wels und Wien-Arsenal von 2500 Stun¬
den und für Pernegg von 2000 Stunden jährlich zugrunde
gelegt.
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Der Anteil der kalorischen Energie verhält sich also
im Ausbauplan zur hydraulischen Energie wie 2000 : 4950
und beträgt somit 28,8 Prozent des gesamten Zuwachses.
Da aber die vorgesehenen Stromexporte von Wasserkraft¬
werken getätigt werden, kommt die Mehrerzeugung aus
kalorischen Werken zur Gänze dem Inlandverbrauch zu¬
gute. Dadurch erhöht sich der Anteil der Wärmekraft¬
werke am gesamten für das Inland bestimmten Produk¬
tionszuwachs auf 40 Prozent. Hierin ist allerdings auch
die Erzeugung aus Heizöl und Erdgas mit rund 800 GWh
enthalten; auf die Kohle allein entfällt ein Zuwachs von
1200 GWh (24 Prozent der für den Inlandverbrauch be¬
stimmten Mehrerzeugung).
Auf Grund der geplanten Mehrerzeugung von
1200 GWh in kohlegefeuerten Dampfkraftwerken werden
die vertraglich gesicherten Inlandskohlenbezüge der EVU
in den Jahren 1959 bis 1963 1,48, 1,54, 1,72, 1,93 bezie¬
hungsweise 2,08 Millionen Tonnen betragen. Die Elek¬
trizitätswirtschaft hat also — und dies verdient beson¬
ders hervorgehoben zu werden — in ihren Ausbauplänen
bereits eine Steigerung ihrer Inlandskohlenabnahme um
600.000 Tonnen in fünf Jahren, also um durchschnittlich
120.000 Tonnen pro Jahr, vorgesehen.
Eine sofortige Steigerung des Kohlenbezuges wäre nur
durch eine Erhöhung der Lagerbestände bei den EVU
möglich. Die Kohlenlagerbestände bei den kalorischen
Kraftwerken der EVU haben aber — in Anbetracht der
beschränkten Lagerfähigkeit bestimmter verwendeter
Kohlensorten — bereits ein kaum mehr zu überbietendes
Ausmaß erreicht. Die bei den Dampfkraftwerken lagern¬
den Kohlengebirge beweisen den guten Willen der Elek¬
trizitätswirtschaft, den Kohlenbergbau zu entlasten.
Eine Ausweitung des Kraftwerksbauprogramms wäre
nur bei gesichertem Absatz der dann zusätzlich anfallen¬
den Strommengen möglich. Im Inland kann von einem
solchen nicht die Rede sein. Bei Betrachtung der Ver¬
brauchstendenz der letzten Jahre muß es schon zweifel¬
haft erscheinen, ob die dem Ausbauplan zugrunde lie¬
gende Verbrauchssteigerung erreicht werden wird.
Dem Export von in kalorischen Kraftwerken erzeug¬
ter elektrischer Energie stehen leider bedeutende Schwie¬
rigkeiten entgegen. Im Gegensatz zur Wasserkraftenergie
ist kalorisch erzeugte Energie im Ausland nicht konkur¬
renzfähig, einerseits, weil österreichische Dampfkraft¬
werke wegen ihrer relativ niedrigen Benutzungsdauer (da
sie in der Regel nur im Winter gebraucht werden) für
einen niedrigeren Wirkungsgrad gebaut sind und daher
pro Leistungseinheit um zehn bis zwanzig Prozent mehr
Brennstoff verbrauchen als ausländische, und anderer¬
seits, weil die Brennstoffkosten im Ausland unter denen
liegen, die sich für österreichische Dampfkraftwerke bei
der Verteuerung von Inlandskohle ergeben (Rheinische
Braunkohle, US-Kohle, Heizöl, Erdgas). Ein solcher
Stromexport wäre also nur zu Verlustpreisen möglich,

ginge zu Lasten des österreichischen Stromverbrauchers
und könnte daher nicht ernstlich befürwortet werden.
Der Wasserkraftausbau hat sich in der Nachkriegszeit
zu einem wichtigen Faktor der österreichischen Wirt¬
schaft entwickelt. Er gibt nicht nur den durchschnittlich
etwa 13.000 an den Baustellen Beschäftigten Arbeit, son¬
dern auch einer noch viel größeren Zahl von Arbeits¬
kräften, insbesondere in der Baustoffindustrie, der
Maschinenindustrie und der Elektroindustrie sowie in
anderen Industriezweigen und im Gewerbe. Aufträge aus
dem Wasserkraftausbau kommen beinahe hundertprozen¬
tig der österreichischen Wirtschaft zugute. Die Errichtung
von kalorischen Kraftwerken gleicher Leistungsfähigkeit
würde den Ausfall an Beschäftigungsmöglichkeit nur zu
etwa einem Drittel ersetzen, weil der Bauaufwand für
ein Dampfkraftwerk nur einen Bruchteil desjenigen für
ein Wasserkraftwerft ausmacht und von der maschinellen
Ausrüstung wichtige Teile im Inland nicht hergestellt
werden. Den Wasserkraftausbau einschränken hieße also
nur, das Beschäftigungsproblem vom Bergbau auf andere
Wirtschaftssektoren zu überwälzen. Eine fühlbare Ein¬
schränkung des Bauvolumens auf dem Wasserkraftsektor
würde aber auch die unerwünschte Folge des Abwanderns größerer Teile des vorhandenen Stammes wert¬
voller Spezialarbeiter haben.
Von der Beschäftigungsfrage abgesehen, können be¬
stimmte Wasserkraftprojekte, für deren Ausführung be¬
reits Anleihen aufgenommen und damit auch ganz be¬
stimmte Verpflichtungen eingegangen wurden, nicht ein¬
fach zurückgestellt werden. Auch müssen einmal in An¬
griff genommene Bauten wegen der sonst eintretenden
Zinsverluste innerhalb der kürzestmöglichen Frist fertig¬
gestellt werden.
Nach eingehenden Untersuchungen, die hierüber vom
Bundeslastverteiler und dem Verbundkonzern angestellt
wurden, liegt unter den in Österreich gegebenen Strom¬
produktions- und -absatzverhältnissen das wirtschaftliche
Optimum bei einer Erzeugung von 70 Prozent des Strom¬
bedarfes in Laufwasserkraftwerken, 15 Prozent in Spei¬
cherwasserkraftwerken und 15 Prozent in Dampfkraft¬
werken. Dem liegt im Prinzip die Tatsache zugrunde, daß
die Grundlast am billigsten aus Laufkraftwerken gedeckt
werden kann. Zum Ausgleich des geringeren Wasser¬
dargebotes im Winterhalbjahr werden zweckmäßig kalo-

rische Kraftwerke und zum Ausgleich der kurzzeitigen
Tagesspitzen Speicherkraftwerke eingesetzt.
Das günstigste Mischungsverhältnis 70 :15 :15 konnte
bisher nicht erreicht werden. Dieses Verhältnis wäre im
Ausbauplan, von der Kohlenseite her betrachtet, bereits
annähernd eingehalten worden, wenn — um einen Teil
der durch den Erdgaseinsatz in der Steiermark frei¬
gewordenen Kohlenförderung aufzunehmen — das Kraft¬
werk Fohnsdorf (Zeltweg) nicht errichtet werden würde.
In der Planung der Elektrizitätswirtschaft liegt aber noch
eine viel weitergehende Begünstigung des Inlandskohlen¬
bergbaues, weil die Deckung von 15 Prozent des zusätz¬
lichen Bedarfes schon aus den vorgesehenen heizöl- und
erdgasgefeuerten Dampfkraftwerken (Korneuburg, Neu¬
siedl an der Zaya und Erweiterung Pernegg) mit 800 GWh
(das sind 16 Prozent) möglich wäre, der erforderliche
elektrizitätswirtschaftliche Effekt also schon mit diesen
allein erreicht werden könnte. Nach rein elektrizitäts¬
wirtschaftlichen Überlegungen hätten somit an die Stelle
von St. Andrä II, Fohnsdorf und Erweiterung Timelkam
ebenfalls Wasserkraftwerke (zum Teil als Speicherkraft¬
werke) treten können.
Die Wasserkräfte sind eine unerschöpfliche Energie¬
quelle, unsere Kohlenvorräte aber reichen auf Basis der
derzeitigen Förderung nur noch für vierzig Jahre und
sollten für künftige echte Erfordernisse der Stromerzeu¬
gung und insbesondere der chemischen Industrie ge¬
schont werden.
Außerdem ist zu bedenken, ob die Kohlenkrise nach
Ablauf der drei Jahre, die vergehen würden, bis zusätz¬
liche kalorische Kraftwerke zum Tragen kämen, über¬
haupt noch bestehen und der Kohlenbergbau dann die
Kohlenmengen bereitzustellen in der Lage sein wird,
deren Unterbringung er heute so dringend verlangt.
Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß die
Elektrizitätswirtschaft für den Inlandskohlenbergbau
schon sehr viel getan hat und auch in Zukunft zu tun
beabsichtigt. Sie ist aber außerstande, die Last der Sanie¬
rungsmaßnahmen für den Kohlenbergbau allein zu
tragen. Um dem Bergbau Hilfe mit höchst bedenklichen
Nebenwirkungen zu gewähren, darf man die Elektrizi¬
tätswirtschaft nicht zu Fehlinvestitionen verleiten, die
ihr später mit Recht zum Vorwurf gemacht werden
würden.

Senator Hendryk Vos (Niederlande):
Unterentwickelte Gebiete — ein internationales Problem
Kürzlich hielt der ehemalige holländische Wirtschafts¬
minister Senator Hendryk Vos auf Einladung des Inter¬
nationalen Forums in Wien einen bemerkenswerten Vor¬
trag über die wirtschaftlich unterentwickelten Gebiete.
Der Herr Bundesminister für soziale Verwaltung, Abgeord¬
neter zum Nationalrat Anton Proksch, führte bei dieser
Veranstaltung den Vorsitz. Wir geben den Vortrag des
Senators Vos hier auszugsweise wieder.
Die Notstandsgebiete oder Problemgebiete, wie wir in
Holland sagen, sind ein Teil eines weltpolitischen Pro¬
blems. Im 19. Jahrhundert und zu Beginn dieses Jahr¬
hunderts stand ein anderes Problem im Vordergrund der
Diskussion: Die Akkumulation des Kapitals in der kapi¬
talistischen Wirtschaft. Damals haben vor allem die So¬
zialisten darauf hingewiesen und dagegen gekämpft, daß
die Kapitalbesitzer immer reicher werden, die Arbeiter
hingegen, die keine Möglichkeit haben, Ersparnisse zu
bilden und zu akkumulieren, zurückbleiben. Man war
sich des Gegensatzes zwischen zwei Bevölkerungsgrup¬
pen bewußt geworden und suchte nach Abhilfe. Tatsäch¬
lich hat das Massenelend in Europa heute lange nicht
mehr solchen Umfang wie noch vor einigen Jahrzehnten.
Jetzt ist das Problem „arm und reich" im Verhältnis
zwischen den Nationen akut geworden. Eine reiche Na¬
tion kann es sich leisten, einen großen Teil des Soziai¬

Produktes zu investieren. Holland etwa, das zu den rei¬
cheren Ländern zählt, in denen die Arbeitsproduktivität
jährlich um 2 oder 3 Prozent steigt, kann es sich leisten,
20 Prozent des Sozialproduktes zu investieren. Die unter¬
entwickelten Länder hingegen können überhaupt keine
oder nur völlig unzulängliche Mittel für Investitionen
erübrigen. Daher bleibt dort die Arbeitsproduktivität ge¬
ring, während die Bevölkerung dieser Länder fortwäh¬
rend stark zunimmt. So wird der Unterschied zwischen
den hochentwickelten Gebieten und den unterentwickel¬
ten Gebieten immer größer.
Abhilfe kann nur geschaffen werden, wenn es gelingt,
durch Investitionen die Produktivität der Arbeit zu er¬
höhen. Aber es ist auch erforderlich, daß die Völker der
unterentwickelten Länder selbstbewußter werden und —
genauso wie es die Arbeiter im 19. Jahrhundert getan
haben — bei der Entwicklung ihrer Volkswirtschaften
mitarbeiten.
Die Menschen in den unterentwickelten Ländern
müssen sich aber erst ihres Elends bewußt werden, bevor
sie bereit sind, an der Beseitigung des Elends mitzu¬
helfen.
Ein Charakteristikum haben trotz gewisser im ein¬
zelnen erkennbarer Unterschiede alle Problemgebiete
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gemeinsam: Die Wirtschaft ist dort sehr einseitig ausge¬
richtet. Manchmal haben diese Gebiete nur eine Agrarwirtschaft mit sehr wenig Industrie, manchmal eine
zwar hoch entwickelte, aber sehr einseitig orientierte
Industrie. Die belgischen Bergbaugebiete, in denen es für
die Arbeitskraft außer dem Bergbau nur wenig andere
Verwertungsmöglichkeiten gibt, sind jetzt zu einem Pro¬
blemgebiet geworden, da der Kohlenbergbau unter gro¬
ßen Absatzschwierigkeiten leidet.
Der Europarat hat Experten beauftragt, eine Unter¬
suchung über die Notstandsgebiete Europas zu machen.
Die Experten haben zu diesem Zweck den ganzen Kon¬
tinent in etwa 350 Gebiete mit gleicher Einwohnerzahl
aufgeteilt (die Großstädte wurden dabei ausgenommen).
Auf diese Weise wurde auch Österreich in 11 Gebiete ge¬
teilt, Deutschland in 66, Frankreich in 60, Holland und
Belgien in je 14. Dann wurde untersucht, womit die Be¬
völkerung in diesen Teilgebieten beschäftigt ist.
Dabei hat sich herausgestellt, daß wir es überall
dort, wo mehr als 5 von 10 Personen in der Landwirt¬
schaft beschäftigt sind, mit echten Notstandsgebieten zu
tun haben. In solchen Gegenden haben die jungen Men¬
schen viel zuwenig Möglichkeiten der Berufswahl und
damit auch kaum eine Möglichkeit, ihr Leben nach eige¬
nem Willen zu gestalten. Der größte Teil von ihnen muß
in der Landwirtschaft Erwerb suchen. Besonders
schlimm ist es, wenn die Landwirtschaft aus lauter klei¬
nen Familienbetrieben besteht und trotz dieser unzu¬
länglichen wirtschaftlichen Basis das Bevölkerungswachs¬
tum groß ist.
Wo hingegen neben der Landwirtschaft noch eine
reich gegliederte und umfangreiche Industrie besteht,
hat die Jugend die Möglichkeit, sich den Beruf auszu¬
wählen. Sie kann dort hingehen, wo sie am meisten ver¬
dient und wo sie mehr Freizeit hat.
Die vom Europarat beauftragten Experten haben in¬
zwischen 322 der eben erwähnten Gebiete untersucht und
dabei festgestellt, daß 92 davon echte Problemgebiete
sind. 22 bis 25 Millionen Europäer leben also in Gebie¬
ten, die ihnen viel zu geringe Entfaltungmöglichkeiten
bieten. Von den 22 bis 25 Millionen Menschen, die in
unterentwickelten Gebieten Europas leben, wohnen etwa
16,5 Millionen in den Ländern des Gemeinsamen Mark¬
tes (Deutsche Bundesrepublik, Frankreich, Italien, Bel¬
gien, Niederlande und Luxemburg).
In Großbritannien sind alle untersuchten Gebiete in¬
dustriell entwickelt. In Skandinavien gibt es nur 2 Ge¬
biete mit einem Übermaß an Landwirtschaft oder Fi¬
scherei. In Österreich sind 4 von 11 Gebieten unterent¬
wickelt, in Griechenland 10 von 12, in Italien 3 von 5.
Griechenland, Italien und Irland sind seit langem die
großen Auswanderungsgebiete Europas. Aber die Aus¬
wanderung hat das Problem nicht lösen können und auch
die Wanderung von dem unterentwickelten Teil eines
Landes zu einem industrialisierten Teil nicht.
Die Lösung kann nur durch die Industrialisierung ge¬
funden werden. Holland hat mit einem solchen Versuch
gute Erfahrungen gemacht. Auf einem Gebiet, in dem
50.000 Menschen lebten, gab es vor dem Krieg manchmal
bis zu 60 Prozent Arbeitslose. Nach dem Krieg wurden
dort Industriebetriebe gegründet, und heute ist dieses
Gebiet zu einem Einwanderungsgebiet geworden.
In Gegenden, in denen die Agrarwirtschaft infolge
ihrer Mechanisierung zu wenig Arbeitsplätze zur Ver¬
fügung stellt, wird ebenfalls die industrielle Entwicklung
provoziert. Zu diesem Zweck ist es vorerst notwendig,
das Verkehrssystem auszubauen und die Energieversor¬
gung sicherzustellen. Ebenso wichtig ist aber die Schu¬
lungsfrage. Die aus der Landwirtschaft kommenden
jungen Arbeiter müssen erst eine industrielle Schulung
durchmachen.
Selbstverständlich ist es nicht zweckmäßig, jede kleine
Gemeinde zu industrialisieren. Man muß sich den gün¬
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stigsten Standort aussuchen und dort Betriebe aufbauen.
Es genügt, wenn alle 20 oder 30 Kilometer ein Industrie¬
zentrum ist, in dem die Arbeiter der umliegenden Ge¬
biete Beschäftigung finden können.
Was kann geschehen, um die Industrie zur Eröffnung
neuer Betriebe zu veranlassen? Grundsätzlich gibt es
drei Möglichkeiten.
Wenn die Privatindustrie keine Betriebsgründungen
vornehmen will, kann der Staat selbst oder die Kom¬
mune diese Betriebe errichten. Das wird allerdings nur
dort möglich sein, wo die politischen Widerstände gegen
eine derartige Betätigung des Staates nicht allzu groß
sind.
In anderen Fällen wird es möglich sein, die Indu¬
strialisierung mit Staatshilfe oder Staatsgarantien durch¬
zuführen. Die Staatshilfe kann darin bestehen, daß Ge¬
meinden oder staatliche Betriebe oder der Staat selbst
einen Teil des zur Gründung der neuen Betriebe erfor¬
derlichen Kapitals zur Verfügung stellen.
Eine dritte Möglichkeit besteht darin, daß der Staat
die Großbetriebe des Landes zur Zusammenarbeit auf¬
fordert und den Willen der Großbetriebe zur Zusam¬
menarbeit durch geeignete Maßnahmen anregt. So hat
zum Beispiel das holländische Wirtschaftsministerium im
Jahre 1945 nur jenen großen Unternehmungen Devisen
zur Verfügung gestellt, die ihre Betriebsanlagen dezen¬
tralisiert und in weniger entwickelten Gebieten Teil¬
betriebe errichtet haben. Selbstverständlich kann man
etwas Derartiges nur von Großunternehmungen und Kon¬
zernen verlangen, weil die neu gegründeten Betriebe
während der ersten 5 oder 6 Jahre keinen Gewinn ab¬
werfen. Kleinbetriebe können sich das nicht leisten. Nur
die größeren Unternehmungen verfügen auch über das
erforderliche Personal, um die neuen Arbeiter in den
neu gegründeten Betrieben einzuschulen.
Gegenwärtig errichtet der holländische Staat in ver¬
schiedenen Städten Industriegebäude, die an kleinere
Unternehmungen vermietet werden. Die kleineren Un¬
ternehmungen brauchen auf diese Weise nur einen Teil
der Investitionsmittel zur Verfügung zu stellen. Die
Gründung neuer Betriebe wird ihnen auf diese Weise
vom Staat erleichtert.
Vor lauter Begeisterung über die Industrialisierung
darf die Entwicklung der Agrarwirtschaft nicht ver¬
gessen werden. Würde man jedoch die Agrarwirtschaft
allein entwickeln, indem man die Mechanisierung för¬
dert, so würde man damit nur eine höhere Arbeitslosig¬
keit erzielen. Denn infolge der Mechanisierung würde
ein Teil der in der Landwirtschaft Beschäftigten seinen
Arbeitsplatz verlieren, ohne anderswo unterkommen zu
können.
Die Industrialisierung läßt sich nicht reibungslos voll¬
ziehen. Sie schafft Reibungen in den Familien. Wenn
zum Beispiel der eine Sohn im landwirtschaftlichen Be¬
trieb bleibt und dort seine Arbeit leistet, aber vom
Vater kein Geld bekommt, während der andere in die
Fabrik geht und sich mit seinem Verdienst ein Moped
kauft, dann entstehen Konflikte. Die Anpassung der Fa¬
milien an die neuen Verhältnisse ist auch in Holland
eine ziemlich schwierige Aufgabe.
Probleme ergeben sich auch daraus, daß die Arbeits¬
zeit in der Industrie zum Unterschied von der in der
Landwirtschaft begrenzt ist. Man geht 8 Stunden täg¬
lich oder 40 Stunden in der Woche in die Fabrik, die
übrige Zeit ist man frei, und es ergibt sich daraus die
Frage, was die aus der Landwirtschaft gekommenen
Industriearbeiter mit ihrer Freizeit anfangen. Wie kann
man ihnen helfen, die Freizeit vernünftig zu nützen?
Die Industrialisierung bringt es mit sich, daß die jun¬
gen Menschen nicht wie früher im Haushalt der Eltern
bleiben wollen, sondern eine eigene Wohnung beanspru¬
chen. Eine Folge der industriellen Entwicklung eines
Landstriches ist deshalb das starke Steigen des Woh¬
nungsbedarfes, ein Problem, das ebenfalls gelöst werden
muß.

Schließlich ist noch die Frage offen, wer die Entwick¬
lung wirtschaftlich zurückgebliebener Gebiete durchfüh¬
ren und finanzieren soll. Ein hochindustrialisiertes Land,
wie etwa Holland, kann die zur Entwicklung seiner klei¬
nen Notstandsgebiete erforderlichen Investitionsmittel
im Inland aufbringen und es kann auch die qualifizier¬
ten Arbeitskräfte zur Verfügung stellen. Anders ist das
bei Ländern, in denen große Landstriche unterentwikkelt sind, wie etwa Süditalien. Noch schwieriger ist das
Problem für Länder, die, wie Griechenland, die Türkei
und Irland, nur über sehr wenig Industrie verfügen. In
diesen Fällen werden die eigenen Mittel dieser Länder
nicht ausreichen, um die Industrialisierung durchzufüh¬
ren. Es ist zu hoffen, daß eine internationale Organi¬
sation geschaffen wird, mit deren Hilfe die großen
unterentwickelten Gebiete Europas industrialisiert wer¬
den können. Diese europäischen Problemgebiete sowie
Afrika, Indonesien und Indien brauchen Hilfe von
außen.
Wenn man die gewaltige Aufgabe der Industriali¬
sierung zurückgebliebener Gebiete lösen will, dann muß
man sich dessen bewußt sein, daß dies ohne Planung
nicht möglich sein wird. Im 19. Jahrhundert, ja sogar
noch im 20. Jahrhundert, glaubten die Kapitalisten, ohne
Dr. Otto Wanke:

Planung auskommen zu können. Die Folgen lassen sich
am besten an einem Beispiel zeigen. Lancaster (England)
verfügt über eine umfangreiche Textilindustrie. Diese
bietet der Bevölkerung fast die einzige Beschäftigungs¬
möglichkeit. Absatzschwierigkeiten dieser Branche haben
deshalb in Lancaster für die Arbeitnehmer sehr ungün¬
stige Folgen. Ähnliches gilt für alle Gegenden, in denen
nur ein Industriezweig entwickelt ist.
Es muß deshalb getrachtet werden, die Wirtschaftsdifferenziation in den einzelnen Gebieten so groß wie
möglich zu gestalten. Die jungen Menschen müssen die
Möglichkeit haben, den für sie passenden Beruf zu
suchen und zu finden. Sie müssen auch die Möglichkeit
haben, von einer Branche in die andere zu gehen. Wenn
es die verschiedenartigsten Beschäftigungsmöglichkeiten
gibt, so erleichtert dies die Entfaltung der Persönlichkeit.
Gibt es jedoch mehr Möglichkeiten der beruflichen
Betätigung und damit auch der Entfaltung des einzelnen,
dann muß auch der einzelne mehr Verantwortung tra¬
gen, und man muß ihn lehren, nicht nur auf sich oder auf
seine eigene Familie zu schauen, sondern auch auf die
Gemeinde, das Volksganze, und ihn lehren, manchesmal
auch die internationalen Zusammenhänge zu sehen.

£)er Ost-West-Haildel

Der österreichische Außenhandel mit den Oststaaten
geht zurück. Ausgangspunkt der vorliegenden Untersuchung ist die Frage, wie dem Einhalt geboten und der
österreichische Osthandel gefördert werden könnte. Um
zu einer realen Einschätzung der Möglichkeiten zu gelangen behandelt der in diesem Heft veröffentlichte erste
Teil die Problematik des Ost-West-Handels in seiner
Gesamtheit. Ein später folgender zweiter Teil wird auf die
spezifischen Probleme des österreichischen Osthandels
eingehen.
Unsere heutige Welt zerfällt politisch in zwei Teile,
einen östlichen und einen westlichen. Diese Zweiteilung
hat weitreichende wirtschaftliche
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• Die europäischen Oststaaten (Bulgarien, Rumänien, Ungarn,
Polen, CSR, das Gebiet des heutigen Ostdeutschlands und die
UdSSR) sowie Festlandchina, die Mongolei und Nordkorea.
** Die übrigen am Welthandel sich beteiligenden Länder.
Vergleicht man die Anteilszahlen des Jahres 1957 mit
jenen der Vorkriegszeit, kann man jedoch feststellen, daß
sich der Anteil der östlichen Länder an dem gegenüber
der Vorkriegszeit dem realen Umfang nach etwa verdop1 Diese wie auch die meisten folgenden Angaben wurden
auf Grund der von der Europaischen Wirtschaftskommission
(ECE) gesammelten Statistiken errechnet. Die ECE ist eine
Unterorganisation der Vereinten Nationen, in der Ost und West
zusammenarbeiten. Das ECE-Sekretariat, dem namhafte NationalStatistiken durch die gegenseitige Bedingtheit der einzelnen
Länderziahlen gewisse Kontrollmöglichkeiten gegeben sind. Obzwar man daher einiges Vertrauen in die Richtigkeit der Zahlenangaben setzen kann, ist es — auch nach Meinung des ECESekretariats — angezeigt, die Angaben eher als Hinweis auf gegebene Größenverhältnisse denn als exakte statistische Daten
zu werten.
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Die Ausdehnung des östlichen Handels ist jedoch
nahezu ausschließlich auf die beträchtliche Zunahme des
Handels zwischen den Ländern des östlichen Marktes
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selbst (Warenumsatz Ost-Ost) zuruckzufuhren, wie Tabelle 2 zeigt. Der inter-westhche Handel hielt seinen
Anteil am Welthandelsumsatz
Tabelle 2
(in °/o des Welthandelsumsatzes)
1937
1957
Warenumsatz
Ost-Ost
...
1,0
7,8
Warenumsatz West-West
84,9
85,3
Warenumsatz Ost-West
14,1
6,9
Welthandelsumsatz
loojo
lQo]o
In Mrd Dollar zu Xaujenden Preisen
54,2
218,9
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£rU f f Handels zwischen den beiden Weitmarkten .
Die Intensivierung
des inter-östlichen Handels erfolgte
f
de* Ost-West-Handels
Der Handel zwischen Ost- und Westeuropa
j)je Desintegration des ehemals einheitlichen Weltmarktes, wie er im starken Rückgang des Handels zwisehen den heute als östlicher und als westlicher Markt
bezeichneten Gebieten zum Ausdruck kommt, wirkte sich
besonders nachhaltig auf den europäischen Bereich aus.
Diese Desintegration ging Hand in Hand mit einer starkeren Integration der nunmehr voneinander durch verschiedene Handelshemmnisse getrennten Teilbereiche.
Eingeleitet wurde diese Entwicklung im Jahre 1947
durch den Abschluß umfassender bilateraler Abkommen
über wirtschaftliche Zusammenarbeit und Gewährung
technischer Hilfe zwischen der UdSSR einerseits und Bulgarien, der Tschechoslowakei sowie Polen andererseits.
Ähnliche Abkommen folgten später mit Ungarn und
a
Rumänien. Em Wesensmerkmal dieser Vertrage ist das
Angebot der UdSSR, den ihnen politisch verbundenen
Handelspartnern technische Hilfe und Kredite zu gew«h^Die^G^u«de.,^tefargnjn.eIllgewlpt.
schaftliche Hilfe im Janner 1949 war der formal-orgamsatorische Ausdruck dieser östlichen wirtschaftlichen Zu2 Da der Trend der jährlichen Zuwachsrate der östlichen
Außenhandelsumsätze steiler aufwärts weist als der des westliehen Handelsbereichs, ist anzunehmen, daß der Anteil des
Ostens am Welthandelsumsatz noch weiter zunehmen wird.
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sammenarbeit. Die Wirtschaftskooperation des Ostens
wurde in der Folge durch die Schaffung eines engen
Netzes bilateraler Handelsverträge, die mit den natio¬
nalen Entwicklungsplänen gekoppelt sind, noch gefestigt.
Auf den Handel der osteuropäischen Länder mit den
westeuropäischen Staaten (der in der unmittelbaren
Nachkriegszeit zufriedenstellend angelaufen war) wirkte
sich die politische Ost-West-Spannung negativ aus, die
durch das Unvermögen, sich über ein gemeinsames euro¬
päisches Wiederaufbauprogramm zu einigen, noch ver¬
schärft wurde. Von den westeuropäischen Staaten wurde
auf Initiative der USA die „Organisation für Europäische
Wirtschaftliche Zusammenarbeit" (OEEC3) ins Leben ge¬
rufen, die als Pendant des östlichen „Rates für gegen¬
seitige wirtschaftliche Hilfe" (SEW4) die wirtschaftliche
Kluft zwischen Ost und West noch vertiefte.
Ihren Tiefstand erreichten die ost-westlichen Handels¬
beziehungen nach Ausbruch des Koreakrieges. Die maß¬
geblichen westlichen Handelsstaaten unterwarfen die
Ausführ strategisch wichtiger Materialien rigorosen Kon¬
trollen, die Oststaaten erhöhten die Planziele für die
Produktion ihrer Schwerindustrie, verstärkten, um un¬
abhängig von den westlichen Bezügen zu sein, ihre
Autarkiebestrebungen und erhöhten ihre Bemühungen
um stärkere Arbeitsteilung und Spezialisierung der Pro¬
duktion wichtiger industrieller Ausrüstungsgüter und
Maschinen.
All dies zusammen bewirkte, daß der reale Umfang des
Warenaustausches zwischen Ost- und Westeuropa noch bei
weitem nicht den Vorkriegsstand erreicht hat (Tabelle 3).
Der reale Umfang: des Warenaustausches zwischen Ost- und
Westeuropa
(Der Austausch während des Jahres 1938 = 100 gesetzt)
Osteuropäische
Tabelle 3
Exporte Importe
nach
aus
Westeuropa
1938
100
100
1950
33
49
1952
28
54
1954
35
63
1955
44
67
1956
50
79
1957
53
88
Wenn man die Zahlen für Ost- und Westeuropa5 aus
den Angaben über den Welthandel herauslöst (Tabelle 4),
sieht man besonders anschaulich den funktionellen Zu¬
sammenhang zwischen der Schrumpfung des Ost-WestHandels und der Konzentration des Handels der östlichen
Länder auf den Ostmarkt.
Handelsumsätze der osteuropäischen Länder
Tabelle
1 aoeue 44
in Mrd.1937
$ in •/.
in Mrd.1957
$ in •/•
I. mit östlichen Märkten:
UdSSR
—
4,53 |
sonstige osteuropäische
i (66,6)
Länder
0,6
7,35 I
sonstige östliche
Märkte
—
2,75
Summe von I
0,6
6,3
14,63
74,8
II. mit westlichen Märkten:
Westeuropa
2,3
3,18
Überseeländer
.... 0,9
1,09
Summe von II
32
84.2
4.27
25.2
Insgesamt (I + II) .... 3,8
100,0
18,90»
100,0
* Ausschließlich des deutschen „Interzonenhandels" (BRD¬
DDR).
Bei den osteuropäischen Ländern hat sich das Verhält¬
nis zwischen Ostimporten und Westimporten gegenüber
der Vorkriegszeit umgekehrt. Besonders spektakulär ist
die Steigerung des Anteils des osteuropäischen Handels
mit den Ländern des östlichen Bereiches (Erhöhung von
' Abkürzung für die englische Bezeichnung: „Organisation
for European Economic Cooperation".
4 Abkürzung für die nunmehrige russische Bezeichnung des
Rates: Sowjet ekonomytscheskoj wsajimopomschtschi".
5 Unter Westeuropa werden hier wie im folgenden die 17 in
der OEEC zusammengefaßten Staaten verstanden.
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rund 6 auf etwa 75 Prozent). Während vor dem Krieg ihr
Handel mit der UdSSR ganz minimal war, ist die Sowjet¬
union nunmehr mit etwa einem Drittel am Gesamtumsatz
des inter-östlichen Handels beteiligt und wurde damit für
die übrigen osteuropäischen Länder der wichtigste Han¬
delspartner.
Absolut dominierend ist die Stellung der UdSSR im
Außenhandel Bulgariens und Ostdeutschlands. Rund die
Hälfte des grenzüberschreitenden Warenverkehrs dieser
Länder entfällt jetzt auf den Handel mit der UdSSR.
Auch im Außenhandel der übrigen osteuropäischen Län¬
der spielt die UdSSR eine große Rolle (Tabelle 5).
Tabelle 5
Anteil der UdSSR 1957
,
(in Prozenten*)
an aen
Einfuhren Ausfuhren
ostdeutschen
47
43
tschechoslowakischen
37
27
ungarischen
36
21
polnischen
34
26
bulgarischen
54
50
* In Prozenten der gesamten Einfuhren beziehungsweise Aus¬
fuhren der betreffenden Länder.
Bei den westeuropäischen Ländern dagegen (Tabelle 6)
ist eine nennenswerte weitere Konzentration ihres Han¬
dels auf den Warenaustausch untereinander gegenüber
der Vorkriegszeit bis jetzt nicht erfolgt. (Erhöhung von
47 Prozent ihrer Gesamtaußenhandelsumsätze vor dem
Krieg auf 53 Prozent im Jahre 1957).8
Handelsumsätze der westeuropäischen Länder
Tabelle 6
1937
1957
mit:
in Mrd. $ in "/•
in Mrd. $ in '/•
I. östlichen Märkten
UdSSR
0,5
1,40
sonstige osteuropäische
Länder
1,8
1,78
sonstige östliche
Märkte
0,2
_?-3!L
Summe von I
2,5
11,0
3,56
4,2
II. westlichen Märkten
Westeuropa
10,6
(46,7)
44,8
(52,7)
Uberseeländer
9,6
36,7
Summe von II
20.2
89.0
81 50
05 8
Insgesamt (I + 11) .. 22,7
100,0
85,06
100,0
Wie einem Vergleich zwischen den Daten der Tabellen
4 und 6 entnommen werden kann, ist die Konzentration
des Handels der osteuropäischen Länder auf den Handel
untereinander nunmehr wesentlich stärker als die Kon¬
zentration des Handels der westeuropäischen Länder auf
den inter-westeuropäischen Handel (1957: 75 gegenüber
53 Prozent).
Wenn man deh inter-osteuropäischen Handelsumsatz
mit dem inter-westeuropäischen Umsatz volumenmäßig
vergleicht,7 zeigt sich allerdings, daß der Warenaustausch
' Dagegen nahm die Bedeutung der überseeischen Länder¬
gruppe für den westeuropäischen Außenhandel stark zu, wobei
den Bezügen aus den ehemaligen Kolonialgebieten hiebei das
größte Gewicht zukommt.
7 Obwohl die auf Preisen beruhenden Angaben über den
Osthandel und den Westhandel im einzelnen nicht ohne weiteres
vergleichbar sind, ist ein globaler Vergleich geeignet, allgemeine
Größenvorstellungen über den faktischen Warenumsatz zu ver¬
mitteln. Auch der Warenverkehr innerhalb des östlichen Marktes
wickelt sich nämlich heute im wesentlichen zu den Preisen des
westlichen „Weltmarktes" ab; bei den Preisauseinandersetzungen
der Oststaaten untereinander dienen diese Preise als eine Art
Richtpreis. Deshalb sind die Preisbewegungen des inter-östlichen
Warenverkehrs annähernd gleichläufig mit jenen auf den übrigen
Märkten, wenngleich auch nicht so stark fluktuierend. Um halb¬
wegs stabile Plangrößen zu haben, werden die Preise nämlich
für gewisse Zeitfristen in Anlehnung an die zum Zeitpunkt des
Vertragsabschlusses geltenden Preise zwischen den östlichen
Handelspartnern gebunden.
In der Stalinschen Ära lagen dagegen „im Interesse der
Stärkung der Basis des Sozialismus" die Lieferpreise der mit der
UdSSR verbündeten Länder bei ihren Exporten nach der UdSSR
oftmals weit unterhalb der Preise der westlichen internationalen
Märkte, während sie ihre Bezüge aus der UdSSR häufig zu
höheren Preisen abwickeln mußten. Dies ist nun anders. Trotz¬
dem ist die inter-östliche Preispolitik auch heute noch ein un¬
durchsichtiges und (auch in den Beziehungen der Oststaaten
untereinander) heikles Kapitel.

innerhalb der osteuropäischen Länder trotz seiner oben
angeführten hohen Konzentration nur etwa ein Viertel
des Warenumsatzes zwischen den westeuropäischen Län¬
dern beträgt (Tabelle 7).
Das Volumen der Handelsumsätze
Tabelle 7
(1957)
in Md. Dollar
zwischen den westeuropäischen Staaten
(inter-westeuropäischer Handel)
44,8
zwischen den osteuropäischen Staaten
(inter-osteuropäischer Handel)
11,9
zwischen Ost- und Westeuropa
(europäischer Ost-West-Handel)
3,2
Der Warenaustausch innerhalb der eigenen Staaten¬
gruppe übersteigt volumenmäßig bei beiden Seiten be¬
trächtlich ihren Warenverkehr mit der anderen Gruppe,
und zwar bei den westeuropäischen Staaten noch wesent¬
lich stärker als bei den osteuropäischen Ländern.
Auf die UdSSR, als dem wichtigsten Einzelstaat inner¬
halb der osteuropäischen Ländergruppe, entfallen, wie
bereits angeführt, etwa 25 Prozent aller Handelsumsätze
innerhalb der osteuropäischen Länder. Vergleichsweise
entfallen auf die Bundesrepublik Deutschland nur rund
20 Prozent aller inter-westeuropäischen Handelsumsätze.
Volumenmäßig betrachtet, ist jedoch der Warenumsatz der
Bundesrepublik Deutschland im Außenhandel mit West¬
europa nahezu doppelt so hoch wie der Warenaustausch
der UdSSR mit den osteuropäischen Ländern (Tabelle 8).
Das Volumen der Handelsumsätze 1956
(in Md. Dollar)
Tabelle 8
der osteuropäischen Staaten der westeuropäischen Staaten
mit:
mit:
UdSSR
4,0 Bundesrepublik
Ostdeutschland
1,8
Deutschland
7,5
CSR
1,3 Frankreich
3,9
Polen
1,0 Benelux
3,8
Italien
,
2,4
Österreich
1,2
Auch die übrigen für den Außenhandel wichtigen ost¬
europäischen Länder bleiben mit dem Volumen ihrer
inter-osteuropäischen Warenumsätze weit hinter dem
Volumen des Handels der maßgeblichen westeuropä¬
ischen Länder mit den anderen OEEC-Staaten zurück.
Doch wenden wir uns von dem im Vergleich zum
^nter-westeuropäischen Handel geringen inter-östlichen
Handel wieder ab und kehren zu dem umfangmäßig noch
wesentlich geringeren ost-westlichen Warenaustausch
zurück. Der reale Umfang des Warenaustausches zwi¬
schen Ost- und Westeuropa hat — wie die Tabelle 3
zeigte —, noch bei weitem nicht den Stand vor dem
Krieg'erreicht (Index für 1957 auf der Basis von 1938:
Ostexporte 53, Ostimporte 88). Der ost-westliche Waren¬
austausch war jedoch besonders in den letzten Jahren
expandierend, wobei aber diese Expansion hinter der
raschen Ausdehnung des gesamten Handelsverkehrs der
westeuropäischen Länder noch zurückbleibt, wie Ta¬
belle 9 zeigt.
Entwicklung des europäischen Handels
Tabelle 9
Jahr

Index
zu 1 zu 2

1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957

100
78
95
93
91
108
131
158
180

*

Europäischer Gesamter west¬
Warenumsatz
europäischer
Ost-West
Warenaustausch*
(in Milliarden Dollar)
1,9
43,8
1,4
44.0
1,8
60.9
1,7
59.6
1,7
59,0
2,0
63,5
72.0
2,4
79.5
2,9
87,3
3,3
Einschließlich Xnterwest- und Ost-West-Handel.

100
101
139
136
135
145
165
182
200

Diese Expansion war mit einer Verschiebung in der
Struktur des europäischen Ost-West-Handels verbunden,
wie der Tabelle 10 entnommen werden kann. Die Tabelle
zeigt einmal den großen strukturellen Unterschied zwi¬

schen dem Handel der UdSSR und dem Handel der üb¬
rigen osteuropäischen Staaten mit Westeuropa, sodann
die beträchtlichen Verschiebungen in der Struktur, die in
Verbindung mit der Expansion des Volumens vor sich
gingen. Hinsichtlich der strukturellen Verschiebung ist
besonders die starke Erhöhung des Anteils der Rohstoffe
und Halbfertigwaren am Export der UdSSR hervorzu¬
heben. Diese Verschiebung ist hauptsächlich auf die
erhöhten Lieferungen der UdSSR an mineralischen
Brennstoffen zurückzuführen, für die ein steigender Be¬
darf in Westeuropa bestand.
Struktur des Warenaustausches zwischen
(in Prozenten)
Exporte
Tabelle 10
die übrigen ostUdSSR
europä¬
ischen
Warengruppe
Länder
1952 1957 1952 1957
Nahrungsmittel,
Getränke, Tabak . . 65
16
31
20
Rohstoffe und
Halbfertigwaren . . 33
78
47
44
Maschinen und
Transportmittel .. . —
4
14
7
2
Andere Erzeugnisse 2
15
22
Insgesamt ....100 100 100 100

Ost- und Westeuropa
Importe
die übri¬
gen ost¬
UdSSR europä¬
ischen
Länder
1952 1957 1952 1957
10
11
19
13
24
38
37 .
33
39
27
100

38
16
100

31
20
100

19
25
100

Die Funktion des Außenhandels im östlichen
Planwirtschaftssystem
Wenn man das im Vergleich zu den Außenhandels¬
umsätzen der westeuropäischen Länder sehr geringe
inter-osteuropäische Warenaustauschvolumen betrachtet,
auf das doch etwa drei Viertel des gesamten Außen¬
handels der osteuropäischen Länder entfallen, drängt sich
die Frage auf, welche Funktion dem Außenhandel im
Rahmen der Planwirtschaft sowjetischer Prägung denn
eigentlich zufällt.
Von östlicher Seite wird in Reden und Publikationen
stetig wiederkehrend die These aufgestellt, ihr Außen¬
handel unterscheide sich grundlegend vom Außenhandel
der übrigen, ihrer Terminologie nach kapitalistischen
Staaten. Diese Andersartigkeit ergibt sich vor allem
schon daraus, daß der Außenhandel in den Oststaaten ein
integrierender Bestandteil der staatlichen Planung ist
und daher den politischen Zielsetzungen unterordnet
wird. Grundlage des Außenhandels ist die volkswirt¬
schaftliche Bilanzierung, das heißt die Gegenüberstellung
von Planbedarf auf der Verwendungsseite und Deckungs¬
möglichkeit auf der Aufkommenseite.
Die Fixierung des Außenhandels im Rahmen der
Gesamtplanung geht in der Regel vom Importbedarf aus,
dessen Umfang sich bei der volkswirtschaftlichen Bilan¬
zierung auf der Aufkommenseite in den Materialbilanzen
zeigt. Dabei obliegt es dem Außenhandel vor allem, Eng¬
pässe infolge unzureichender Selbstversorgung oder man¬
gelnder Planerfüllung zu überwinden. Der Außenhandel
ist damit der „Lückenbüßer" der östlichen Planwirt¬
schaft, wobei jedoch diese Aushilfsfunktion des Außen¬
handels heute schon teilweise nicht mehr vom Stand¬
punkt eines bestimmten importierenden Ostblocklandes,
sondern aus dem Gesichtswinkel des gesamten östlichen
Wirtschaftsraumes gesehen werden muß. Zur Deckung
der Aufkommenslücke wird ein Importplan und damit
im Zusammenhang ein Valutabedarfsplan erstellt.
Als zweiter Schritt wird ein Exportplan entwickelt,
der unter dem Gesichtspunkt der Aufbringung der Mittel
für den Import erstellt wird. Ist in Ausnahmefällen der
Export bestimmter Güter ohne Rücksicht auf den Import
vorgesehen, so geschieht dies zu dem Zweck, Überplan¬
bestände abzubauen.
Verschiedene Teilpläne detaillieren die vorgesehenen
Warenbewegungen (Warenbewegungspläne), wobei ins¬
besondere den für bestimmte „Schwerpunktwaren" er¬
stellten Waren-Land-Plänen (die anzeigen, aus welchen
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Ländern der Importbedarf an einer bestimmten Ware
gedeckt werden soll) und den Land-Waren-Plänen (die
angeben, welche Waren aus einem bestimmten Land zur
Einfuhr vorgesehen sind) besondere Bedeutung zukommt.
Der schwierige Abschluß dieser Planung besteht darin,
die verschiedenen Pläne zu bilanzieren, das heißt, in Aus¬
gleich zu bringen.
Diese nur skizzenhafte Darstellung läßt bereits drei
Dinge hervortreten: Einmal die Unterordnung des Außen¬
handels unter die politischen Zielsetzungen, sodann die
lediglich ergänzende Funktion des Außenhandels und die
bloße Hilfsstellung, die dem Außenhandel für die Binnen¬
wirtschaft zukommt, sowie das Primat, das der Import¬
seite dabei eingeräumt wird, und weiter der komplizierte
Planungsmechanismus, der jedem Außenhandelsgeschäft
zugrunde liegt.
Die besondere Aufgabenstellung des Außenhandels in
der östlichen Wirtschaftsplanung bedingt die besondere
Organisationsform des Außenhandels — das staatliche
Außenhandelsmonopol. Das östliche Außenhandelsmono¬
pol ist nicht so aufzufassen, daß sämtliche Außenhandels¬
transaktionen von einer einzigen staatlichen Stelle mono¬
polisiert werden. Im Gegenteil gibt es eine Reihe meist
nach Branchen verschiedener Außenhandelsgesell¬
schaften.8 Außenhandelsmonopol im sowjetischen Sinn
bedeutet dem Wesen nach vielmehr, daß alle Importe
und Exporte sich ausschließlich im Rahmen der Plan¬
konzeption zu bewegen haben. Dieser Notwendigkeit, sich
der östlichen Plankonzeption einzufügen, unterliegen
auch alle mit dem Osten Handel treibenden Partner.
Die Preise im Außenhandel des Ostblocks
Eine weitere Besonderheit des östlichen Außen¬
handelssystems ist die restlose Trennung sämtlicher Im¬
port- und Exportgeschäfte in einen Außenhandels- und
einen Binnenhandelsteil. Diese Trennung hat große Be¬
deutung für die Preisbildung und Verrechnung sowie die
Einschätzung des Ostens als Handelspartner.
Nach diesem System ist der Importpreis einer Ware
durchaus nicht bestimmend für die Höhe des Preises, zu
dem sie dann im Inland abgegeben wird, und umgekehrt
wird die Höhe des Exportpreises einer Ware nicht un¬
bedingt von den Herstellungskosten dieser Ware be¬
stimmt. Der inländische Abgabepreis einer importierten
Ware hat sich vielmehr dem inländischen Planpreis¬
gefüge einzufügen, während die Exportpreisfestsetzung
von den Absatzmöglichkeiten auf dem ausländischen
Markt ausgeht. Die östlichen Exportpreise sind nicht in
unserem Sinne „kalkuliert", sondern werden unter dem
Gesichtspunkt erstellt, daß die zum Export bestimmten
Erzeugnisse zu den günstigsten Preisen und Bedingungen,
die eben erzielbar sind, abgesetzt werden sollen. Ob der
erzielte Gegenwert des Währungseinganges den geltenden
inländischen Preis deckt oder nicht, bleibt dabei völlig
außer Betracht. Das ist für den östlichen Erzeugungs¬
betrieb auch nebensächlich, da er von der staatlichen
Außenhandelsgesellschaft jedenfalls denselben Planpreis
vergütet erhält, den er bei einem Verkauf im Inland an¬
rechnen darf.
Dieses System kann dazu führen, daß eine bestimmte
Importware, wie zum Beispiel Uhren oder Südfrüchte,
mit einem Preisaufschlag von 1000 und mehr Prozent
an den inländischen Konsumenten abgegeben werden
und daß eigene Waren auf ausländischen Märkten zu
Preisen angeboten werden, die nur einen Bruchteil der
Gestehungskosten decken.
Die positiven und negativen Unterschiede zwischen
Binnenpreis und Außenhandelspreis werden auf einem
sogenannten Differenzkonto aufgerechnet. Dieses System
der gegenseitigen Aufrechnung von Gewinnen und Ver* Auch können zum Beispiel Genossenschaften ohne Zwi¬
schenschaltung der mit gewissen Ausschließlichkeitsrechten aus¬
gestatteten Außenhandelsgesellschaften Außenhandelsgeschäfte
abschließen.
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lusten schließt jedoch das Entstehen eines Saldos nicht
aus, der, wie alle übrigen Rechnungsgrößen im Außen¬
handel, im vorhinein geplant ist und einen Bestandteil
des staatlichen Budgets bildet. Dieser Saldo kann be¬
trächtlich sein.
Zur Illustration des geschilderten Abrechnungs¬
mechanismus diene Tabelle 11. Sie enthält eine Bilanz
Ostdeutschlands Außenhandelsbilanz für 1955
Tabelle 11
Md. DM
a) Export zu Inlandspreis
5,7
b) Export zu Auslandspreis
2,8
c) Differenz (a, b)
—2,9
d) Import zu Inlandspreis
3,2
e) Import zu Auslandspreis
2,8
f) Differenz (d, e)
+0,4
g) Differenzabrechnung (c, f)
—2,5
ad a) Der von der staatlichen Außenhandelsgesellschaft an
den inländischen Erzeuger gezahlte Preis.
ad b) Der DM-Gegenw-ert des Währungseinjganges für die
exportierten Waren.
ad d) Der von der staatlichen Außenhandelsgesellschaft den
inländischen Verbrauchern gegenüber geforderte Preis,
ad e) Der von der staatlichen Außenhandelsgesellschaft für
den Import aufzuwendende DM-Gegenwert.
des ostdeutschen Außenhandels im Jahre 1955. Diese
Bilanz weist einen Negativsaldo von 2,5 Milliarden DM
auf, der im staatlichen Budget dem Wesen nach als
Außenhandelssubvention aufscheint.
Ein ähnlicher Verlustabschluß läßt sich auch für den
ungarischen Außenhandel zählenmäßig belegen und für
die übrigen Oststaaten zumindest hinsichtlich ihres West¬
handels vermuten. Die Ostexporte werden auf zweifache
Weise subventioniert. Einmal aus der Differenz zwischen
dem Import zum Auslandspreis und dem Import zum
Inlandspreis, für die der inländische Verbraucher in Form
überhöhter Preise aufkommen muß, sowie aus allgemeinen
Budgetmitteln.
Im Hinblick auf die mangelnde Rentabilität des
Außenhandels und die erforderlichen Subventionen
könnte man sich fragen, warum der Osten überhaupt in
Handelsbeziehungen zum Westen tritt. Wenn man die
politischen Gründe zunächst außer acht läßt, kann darauf
unter Verwendung der sowjetischen Terminologie nach
der offiziellen Lesart folgende Antwort gegeben werden:,
„Die Frage der Rentabilität im Außenhandel wird nicht aus
dem Gesichtswinkel der zeitweiligen und labilen Rentabilität
einzelner Betriebe oder Produktionszweige betrachtet, sondern
einzig und allein vom Standpunkt der höheren Form der festen
und beständigen Rentabilität, die sich aus der Wirkung des
Gesetzes der planrrjäßigen Entwicklung und der Planung der
Volkswirtschaft ergibt."
Um auftretende Disproportionen zwischen den Wirt¬
schaftszweigen zu beseitigen, werden Importe auch unter
Inkaufnahme eines rechnerischen Verlustes getätigt, und
zwar von der Erwägung ausgehend, daß die gesamtwirt¬
schaftlichen Verluste einer Disproportionalität letztlich
meist größer sind als der Rechnungsverlust, der sich aus
der Saldierung der Einfuhrwerte mit den Ausfuhrwerten
ergibt. Während im Westen die Triebfeder für die Ein¬
schaltung in den Prozeß der internationalen Arbeits¬
teilung das Streben nach komperativen Kostenvorteilen
ist, ist die ökonomische Triebfeder für den Außenhandel
im Osten meist lediglich das Bemühen, auftretende Dis¬
proportionen zu beseitigen.
Erst in letzter Zeit machen sich einige Wirtschafts¬
theoretiker im Osten Gedanken darüber, welcher Vorteile
sich die Oststaaten begeben, wenn sie abseits vom Prozeß
der internationalen Arbeitsteilung stehen. Besonders auf¬
schlußreich ist in dieser Hinsicht ein Artikel des
tschechoslowakischen Außenhandelstheoretikers Wiliam
Cermiansky,9 der in östlichen Fachkreisen starke Beach¬
tung fand und dem die folgenden Stellen entnommen
sind:
' Abgedruckt in: Wirtschaftswissenschaft, Nr. 4 ex 1957 (die
Hervorhebungen im Druck erfolgten durch den Verfasser O. W.).

„Die internationale Arbeitsteilung ist eine Produktivkraft,
deren Bedeutung oft sehr unterschätzt wurde. Ihre Bedeutung
besteht darin, daß sie eine nicht versiegende Quelle der Ein¬
sparung von gesellschaftlicher Arbeit in allen Ländern ist. Die
Unversiegbarkeit dieser Quelle liegt in den unendlichen Mög¬
lichkeiten des technischen Fortschritts und in der mit ihm zu¬
sammenhängenden Notwendigkeit der Spezialisierung und Ko¬
operation in der Produktion. Die sozialistischen Länder müssen
sich bewußt werden, daß sie die Möglichkeiten der internatio¬
nalen Arbeitsteilung sowohl im Rahmen des sozialistischen
Lagers als auch der ganzen Welt bisher ungenügend ausnutzen.
Diese Tatsache wird dadurch bestätigt, daß der gesamte Umfang
des Warenaustausches aller sozialistischen Länder nicht einmal
10 Prozent des Umfanges des Welthandels ausmacht, obwohl der
Anteil der sozialistischen Länder an der Weltproduktion un¬
gefähr 30 Prozent beträgt. Die ungenügende Ausnutzung der
internationalen Arbeitsteilung führt zu großen Verlusten an
gesellschaftlicher Arbeit, die auf Grund der Arbeitsteilung er¬
spart werden könnten.
Eine der Hauptursachen der ungenügenden Ausnutzung der
internationalen Arbeitsteilung und des Außenhandels für die
Erhöhung des Nutzeffekts der gesellschaftlichen Arbeit im
sozialistischen Weltwirtschaftssystem muß darin gesehen wer¬
den, daß diese Länder bei der Entwicklung des Außenhandels
seinen ökonomischen Inhalt, das heißt, die Einsparung von ge¬
sellschaftlicher Arbeit für die einzelnen Volkswirtschaften und
für das ganze Weltwirtschaftssystem, nicht erkannt haben.
Wir betrachten den Außenhandel als einen ergänzenden Aus¬
hilfesektor der Volkswirtschaft, dessen Funktion auf der einen
Seite nur darin besteht, jene Ware zu besorgen, die wir über¬
haupt nicht oder in ungenügendem Umfang produzieren. Auch
den Sinn des Exports sehen wir oft nur darin, daß er die
nötigen Zahlungsmittel für die Bezahlung des Imports beschafft.
Auch wenn wir sagen, daß der Außenhandel gegenwärtig die
Hauptform der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen den
sozialistischen Staaten ist, betrachten wir diese Funktion zwar
als sehr wichtig, aber trotzdem nur als von den einzelnen Volks¬
wirtschaftsplänen passiv abgeleitete planmäßige Lieferungen von
verschiedenen Waren, die beim Aufbau der sozialistischen Volks¬
wirtschaft in den einzelnen Staaten helfen. Die Konzeption des
Außenhandels als Faktor der größtmöglichen Einsparung von
gesellschaftlicher Arbeit hat sich bisher noch nicht durchgesetzt.
Wenn wir den Außenhandel nur nach den erw ähnten ober¬
flächlichen Gesichtspunkten entwickeln, dann wird dieser sehr
wichtige Wirtschaftssektor immer mehr und mehr hinter der
Entwicklung der Produktion zurückbleiben. Der relativ höhere
Umfang des Warenaustausches im Verhältnis zu der Produktion
in den kapitalistischen Ländern zeigt, daß es uns noch nicht ge¬
lungen ist, die internationale Arbeitsteilung bewußt und plan¬
mäßig in solchem Umfang zu entwickeln, wie sie sich im Kapi¬
talismus spontan herausgebildet hat."
Wie es aber dem östlichen Planwirtschaftssystem ge¬
lingen soll, die internationale Arbeitsteilung bewußt und
planmäßig zu entwickeln, ist eine noch ungelöste Frage,
weil der Planungsbehörde ein praktisch verwertbares
Instrument mangelt, mit dem die Rentabilität einer
Außenhandelstransaktion gemessen werden könnte. So¬
lange der Außenhandel nur eine Hilfsstellung bei der
Beseitigung von Disproportionen einnimmt, ist die Frage
der momentanen Rentabilität einer Außenhand elstransaktiorr für die Planungsbehörde, deren oberster Leitsatz
das Gesetz der planmäßigen (proportionalen) Entwicklung
der Volkswirtschaft ist, von untergeordneter Bedeutung.
Anders wäre es, wenn die Planungsbehörde den Außen¬
handel bewußt als Mittel zur Erhöhung des Nutzeffekts
der nationalen Arbeit in Rechnung stellen und sich die
komperativen Kostenvorteile, die der Außenhandel bietet,
nutzbar machen würde. Dann würde die Frage der Ren¬
tabilität der einzelnen Außenhandelstransaktionen, das
heißt, das Wertverhältnis zwischen den auszutauschenden
Waren in den Vordergrund des Interesses rücken.
Den westlichen Ex- oder Importeur brauchen die dem
Warenaustausch zugrunde liegenden diffizilen werttheo¬
retischen Probleme nicht zu interessieren. Bei ihren Ent¬
scheidungen, ob sie eine Ware einführen, ausführen be¬
ziehungsweise eine Einfuhr durch eine Ausfuhr kompen¬
sieren sollen, brauchen sie sich lediglich an die Preisver¬
gleiche zwischen inländischen und ausländischen Markt¬
preisen zu halten, um feststellen zu können, was für sie
gewinnbringend und daher rentabel ist. Dabei kann man
— mit gewissen Einschränkungen — annehmen, daß eine
privatwirtschaftlich rentable Außenhandelstransaktion
gleichzeitig auch gesamtwirtschaftlich rentabel ist.
Anders im Osten. Dort fehlt der Indikator der Ren¬
tabilität, der Marktpreis. Die Preise werden behördlicher¬

seits nach ganz unterschiedlichen Gesichtspunkten fest¬
gesetzt, was eine völlige Verzerrung des inländischen
Preisgefüges, das nur sehr bedingt die Kosten reflektiert,
zur Folge hat.10
Daher bietet weder ein Vergleich des Inlandspreises
der Exportware mit dem Inlandspreis der importierten
Ware noch ein Vergleich zwischen Inlandsgegenwert des
Devisenexporterlöses mit dem inländischen Gegenwert
des Devisenimportaufwandes noch bieten sonstige Preis¬
vergleiche einen Anhaltspunkt für die Ermittlung der
Rentabilität einer Auslandstransaktion. Sowjetische Theo¬
retiker versuchen das Problem zu lösen, indem sie nicht
Preis- sondern Wertvergleiche anstellen, wobei sie, kon¬
sequent von der Marxschen Lehre ausgehend, die Wert¬
größe der Waren aus der Menge der für ihre Herstellung
aufgewandten gesellschaftlich notwendigen Arbeitszeit
zu bestimmen versuchen.
In -der Praxis könnte man nur so vorgehen, daß man
die Gesamtkosten der Waren, deren Wert man zu be¬
stimmen versucht, in die Kostenelemente zerlegt, diese
von den Preisverzerrungen bereinigt und von den be¬
reinigten Kostenelementen die Summe bildet. Die Kosten¬
elemente haben jedoch ihrerseits wieder Kostenelemente
usw. usf. Daher stellten die sowjetischen Theoretiker
auch des öfteren resignierend fest, daß die Bestimmung
des Wertes einer Ware in concreto nicht möglich sei. Die
Praktiker haben das erst gar nicht versucht.
Einem Wirtschaftssystem jedoch, dem keine Preise
zur Verfügung stehen, die Rückschlüsse auf den Wert zu¬
lassen und das auch über keine sonstigen, in der Praxis
anwendbaren Methoden verfügt, den Wert einer Ware zu
ermitteln, dem ist es auch nicht möglich, die Rentabili¬
tät einer Außenhandelstransaktion zu beurteilen und da¬
mit zu entscheiden, wann es vorteilhaft ist, sich in den
Prozeß der internationalen Arbeitsteilung einzuschalten
und wann nicht.
Obwohl das oben geschilderte finanzielle Rechnungs¬
system in Verbindung mit der straffen organisatorischen
Form und der zentralen Steuerung des gesamten Außen¬
handelsapparates den östlichen Exporten eine ungemein
starke Marktposition gewährleistet, wird diese daher
meist nur dann eingesetzt, wenn es gilt, Devisen für die
zur Beseitigung von Disproportionen nötigen Importe zu
beschaffen. Dank des dargestellten Rechnungsverfahrens
ist der Osten jederzeit in der Lage, auf Außenmärkten
Preisunterbietungen vorzunehmen, falls das — aus wel¬
chen Gründen auch immer — notwendig erscheint. Die
Erfolge der jüngsten sowjetischen Exportoffensive im
vorderen Orient beweisen das und zeigen darüber hin¬
aus, daß der Außenhandel fallweise auch bewußt als
wirksames politisches Instrument eingesetzt wird.
Das geringe Volumen des Warenaustausches des
Ostens macht es jedoch offensichtlich, daß die zentralen
Planungsbehörden noch weit davon entfernt sind, den
Außenhandel als bewußtes Mittel zur Erhöhung des Nutz¬
effektes der eigenen Arbeit einzusetzen.
(Ein zweiter Teil folgt.)
10 Mises verneinte auf Grund dieses Umstandes seinerzeit
überhaupt die Möglichkeit einer rationellen Wirtschaftsführung
in einer zentral geleiteten Planwirtschaft. Seine These lautete:
„Wo der freie Marktverkehr fehlt, gibt es keine Preisbildung,
ohne Preisbildung gibt es keine Wirtschaftsrechnung ... ohne
Wirtschaftsrechnung keine Wirtschaft." Mises übersah dabei die
Rolle des Planes als Regulator der Wirtschaft, wobei die Pla¬
nungsbehörde bei ihren Dispositionen den Marktpreis sehr wohl
entbehren kann, wenn sie sich an die Kennziffern der richtigen
Proportionen zwischen den Wirtschaftszweigen hält, wobei sie
meist auf objektive ökonomische Gesetzmäßigkeiten zurück¬
greifen kann (so zum Beispiel auf das Verhältnis von Maschinen¬
ausstoß und Stahlerzeugung, das sich, von den jeweiligen tech¬
nischen Produktionsgegebenheiten ausgehend, rechnerisch ob¬
jektiv ermitteln läßt). Wenn manche westliche Nationalökonomen
auch heute noch an der Miseschen These festhalten, führen sie
sich angesichts der bereits mehr als 40jährigen Existenz der So¬
wjetwirtschaft und der beachtlichen jährlichen Zuwachsraten
der östlichen industriellen Produktion selbst ad absurdum.
In einem Bereich hat der Misesche Einwand jedoch volle
Berechtigung — auf dem Gebiet des Außenhandels.
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Dr. Hans Kumpt:

Automation und

Fünf Wochen flogen wir kreuz und quer durch den
Industriegürtel der USA: neun Gewerkschafter aus
verschiedenen Ländern Europas, aus den verschiedensten
weltanschaulichen Lagern, auf verschiedene Fach¬
gebiete spezialisiert.
Ich versuchte, einiges über die Auswirkungen der
„zweiten industriellen Revolution" auf das Schulwesen
herauszubekommen. Entsprechend dem von mir ge¬
wählten Fachgebiet trat ich im Räume zwischen Vir¬
ginia, Wisconsin, dem Seengebiet und der Atlantik¬
küste in Verbindung mit Regierungsstellen, den For¬
schungsabteilungen der Gewerkschaften, Direktoren von
Unternehmungen, die wir zum Teil besichtigten, Uni¬
versitätsprofessoren, Schulbehörden und Schulen. Nur
im Telegrammstil kann ich berichten, was ich gesehen
und gehört habe.
Der Ausdruck „Automation" wird peinlich ver¬
mieden, meist auch von den Gewerkschaftern. Alle sagen
betont „Technological Change" (technischer Wandel).
Das Tabu um das Wort erhellte sich ein wenig für mich,
als ein hoher Beamter uns erklärte, der Begriff „Auto¬
mation" sei ein Propagandaschlagwort des amerikani¬
schen Gewerkschaftsverbandes CIO. Der gleiche Mann
versuchte uns allen Ernstes klarzumachen, daß er von
einer „Recession" in den Jahren 1957 und 1958 nichts
bemerkt habe.
Wir trafen allerdings auch eine Menge von Leuten,
die sich wie wir weniger um die nicht sehr großen
Unterschiede zwischen technischem Wandel, Automa¬
tion und Automatisation kümmerten, sondern mehr um
das künftige Schicksal der Arbeiter, der Angestellten
und ihrer Kinder Sorge hatten. Auch Personaldirektoren
von Unternehmungen waren darunter.
Zunächst: die Automation führt meist zu einer
Humanisierung der Arbeit. Schwere körperliche Arbeit,
die Monotonie und Hetzerei des Fließbandes, Unfälle
und gesundheitliche Schädigungen nehmen ab — die
Nachtarbeit nimmt (durch Umstellung auf den Schicht¬
betrieb) allerdings zu.
Es gibt um die Automation eine Art psychologischer
Kriegführung. Dem
„Verharmlosungsfeldzug"
der
Unternehmer entspricht ein etwas mehr berechtigter
„Dramatisierungsfeldzug" der Gewerkschaften. Das posi¬
tive Klima, in dem sich die Auseinandersetzungen jetzt
vollziehen, ist an die Zeit der wieder expandierenden
Wirtschaft gebunden. In einer stärkeren Depression
würde sich der Ton wahrscheinlich rasch ändern. Ich
hatte den Eindruck, man läßt wertvolle Zeit ver¬
streichen.
Einstweilen gibt es in den Betrieben, die automati¬
sieren, noch keine Massenkündigungen. Sie schnappen
den kleinen Unternehmungen die Aufträge weg. Die
kleinen Unternehmer und die bei ihnen Beschäftigten
haben gegenwärtig die Folgen der Automation zu tra¬
gen.
Im automatisierten Betrieb gerät eine Zeitlang die
Betriebshierarchie in Bewegung. Manche Leute steigen
rasch auf (Upgrading), andere, meist mehr, steigen ab
(Downgrading). Für viele ältere, handwerklich geschulte
und erfahrene Stamm- und Facharbeiter gibt es harte
Zeiten. Wir gingen mit dem Personaldirektor der Natio¬
nal Biscuit Company durch die Werkshalle des hoch¬
modernen Zweigbetriebes in Chikago. Dort gibt es
keine Bäckereifacharbeiter mehr. Sie sind als Störungs¬
faktor ausgesprochen unerwünscht. Die Teigmischungen
und den Backvorgang bestimmen der Nahrungsmittel¬
chemiker und der Wärmetechniker. Die Facharbeiter,
auf ihren Berufserfahrungen beharrend, wollten sich
ihren Anordnungen nicht fügen — und mußten gehen.
Mehr und mehr Ingenieure kommen, und mehr und
mehr Facharbeiter müssen zu schlechterer und schlechter
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bezahlter Arbeit hinüberwechseln. Auch höhere Aus¬
bildung schützt nicht immer davor. Der gleiche Per¬
sonaldirektor zeigte uns einen jungen Collegeabsolven¬
ten (Universitätsabsolvent), der wegen seiner geringen
Anpassungsfähigkeit und Wendigkeit zum Zusammen¬
kehren verwendet wird. Der Blick, mit dem uns der
junge Mensch ansah, wird mich immer daran erinnern,
daß Amerika auch ein „Land der unbegrenzten Möglich¬
keiten nach unten" ist.
Aufstiegschancen gibt es für jüngere, lernwillige
und sehr zuverlässige Hilfsarbeiter. Sie werden meh¬
rere Monate lang im Betrieb geschult und steigen zu
„Anlerntechnikern" auf, das heißt zu „Knopfdrückern"
für die automatisierten Fertigungsstraßen.
Eine ganze Reihe von handwerklichen Berufsfertig¬
keiten wird nicht mehr gebraucht. Die Gelassenheit, mit
der wir in Österreich auf unserer traditionellen Berufs¬
ausbildung sitzen bleiben und junge Leute in Dingen
ausbilden, die sie in 10 bis 20 Jahren in vielen Fällen
nicht mehr verwerten werden können, hat mich in den
Fabrikshallen der USA sehr beunruhigt.
Im Büro werden weibliche Bürohilfskräfte durch die
Computers verdrängt, für die man junge Mädchen nicht
gern anlernt, weil die lange Einschulung sich für die
kurze Zeit bis zur Heirat nicht lohnt. Junge Männer
haben gute Aussichten, als „Bürotechniker" an den
neuen Apparaten verwendet zu werden. Für die höhere
Büroarbeit der Planung, der Arbeitsvorbereitung usw.
werden Arbeitskräfte gesucht.
Im Handel verdrängen junge Mädchen, ältere Frauen
in Halbtagsarbeit und Schüler in den Stoßzeiten der
Feiertage zusammen mit der Einführung der einfach
zu bedienenden Verpackungs- und Verrechnungsautomaten
viele geschulte Verkäufer, das heißt, die Automation
dringt, entgegen den beschwichtigenden Versicherun¬
gen vieler Leute, auch in die Dienstleistungswirtschaft
ein. Auch unsere Kaufmannsgehilfenausbildung und
-prüfung wird sich daher ändern müssen.
Das amerikanische Schulsystem liefert viel zuwenig
Mittelschultechniker und Hochschulingenieure. Dieser
Engpaß bremst derzeit noch das Vordringen der Auto¬
mation. Jene Länder, die früher mit diesem Engpaß
fertig werden, haben Chancen, in Absatzgebiete anderer
Industriestaaten vorzudringen.
Neue Auslesekriterien im Betrieb ergeben sich aus
der Notwendigkeit, bei den neuen Maschinen mit ihrem
hohen Ausstoß Pannen und Stillstände zu vermeiden.
Im Vordergrund der Beurteilung und der Arbeitsplatz¬
bewertung steht die Maschinenausnützung, das heißt
Verantwortungsbewußtsein. Zu junge Leute werden da¬
her zu den komplizierten, teuren Apparaten nicht zu¬
gelassen. Die Altersstruktur in den Betrieben wird von
unten her zusammengedrückt.
Größter Wert wird auf die betriebliche Mobilität der
Arbeitskräfte gelegt. Für jeden neuen Auftrag müssen
die Fertigungsstraßen mit neuen Programmen versehen
werden. Damit wechseln aber auch die Kontrollen und
die Verwendung der Arbeitskräfte. Gesucht werden da¬
her Arbeiter, die so wendig sind, daß sie an verschie¬
denen Arbeitsplätzen verwendet werden können. Diese
Mobilität erfordert Menschen mit großer Anpassungs¬
fähigkeit und rascher Auffassungsgabe — aber auch mit
einem Mindestmaß an allgemeiner Maschinenkenntnis,
mit der Fähigkeit, technische Zeichnungen und Erläu¬
terungen zu begreifen. Bei einem Alter von mehr als
55 oder 60 Jahren nimmt die Wendigkeit und An¬
passungsfähigkeit der Menschen rasch ab. Die Alters¬
struktur wird in den Betrieben also auch von oben her
zusammengedrückt. Für die ganz Jungen und die Alten
gibt es daher Schwierigkeiten.

Konsequenzen für die Ausbildung
Es muß also die Jugend zur betrieblichen Mobili¬
tät erzogen werden. Die Schulbildung und die Berufs¬
ausbildung müssen möglichst grundlegende Kenntnisse
vermitteln und die Anpassungs- und Umstellungsfähig¬
keit vermitteln und ausbilden. Spezialkenntnisse werden
heute vielfach im Betrieb erworben. Es müssen sich also
nicht nur die Lehrpläne, sondern auch die Methodik
und die Auslesemethoden der Schulen diesen Erforder¬
nissen anpassen. Größte Sicherheit in den Grundlagen,
die Förderung der Disposition zur raschen Anpassung
mittels ständiger Lösung von Problemen durch den
Schüler, die Auslese nach Verantwortungsbewußtsein
und Wendigkeit und die Sicherheit der Grundlagen¬
beherrschung müssen im Schulwesen stärker als bisher
hervortreten. Das Angebot muß sich auch im Schul¬
system nach der Nachfrage richten.
Stärkere formale Verstandesbildung und moralische
Auslese ergeben sich ebenfalls aus den neuen Erforder¬
nissen der Betriebe. Wenig Anklang fand bei amerikani¬
schen Personaldirektoren die lateinische Sprache als
Mittel der formalen Bildung.
Die gleichen Grundsätze gelten auf höherer Ebene
für die Vorbildung der Menschen, die die Betriebe lei¬
ten. Erfahrung allein reicht nicht mehr aus. Die Lei¬
tungstätigkeit besteht immer mehr in der Koordinie¬
rung der Spitzenspezialisten. Dafür aber ist systema¬
tische wissenschaftliche Ausbildung nötig in Fächer¬
kombinationen, die es an den bestehenden Hochschulen
selten gibt.
Konsequenzen für das Schulwesen entstehen aber
nicht nur aus den Veränderungen in den Betrieben. Die
gesamte Volkswirtschaft und der gesamte Gesellschafts¬
aufbau erfahren Veränderungen, denen sich die Schulen
anpassen müssen. Die starke Steigerung der Produkti¬
vität wird für Preissenkungen, für Lohnerhöhungen und
für Arbeitszeitverkürzungen ausgenützt werden. Zu
rasche Arbeitszeitverkürzungen führen jedoch zum
„moonlighting", das heißt, Arbeiter und Angestellte be¬
stimmter Berufe arbeiten in der Freizeit in einem zwei¬
ten Beruf, worüber sich die, die das nicht tun können,
sehr ärgern. Erst wenn die Schulen die Jugend zum
richtigen Gebrauch der Freizeit erziehen können, wird
diese besser verwendet werden.
Eine Schlüsselstellung kommt den Schulen auch bei
den tiefgreifenden beruflichen Umschichtungen zu. Seit
1900 steigt in den USA der Prozentsatz der in den
Dienstleistungsberufen (Handel, Transport, Banken, Ver¬
sicherungen, Vergnügungsindustrie, staatlichen Ämtern
usw.) • Beschäftigten stärker als der Prozentsatz der in
Industrie und Gewerbe Tätigen. Innerhalb der Dienst¬
leistungswirtschaft steigt die Zahl der Lehrer, Publi¬
zisten sowie der bei Rundfunk und Fernsehen, in
Reisebüros und in Kinos Beschäftigten am stärksten.
Die Kultursubventionen der öffentlichen Hand und der
großen Verbände werden dauernd größer. Wer im Wett¬
lauf um den Platz in der „öffentlichen Meinung", im Be¬
wußtsein der Massen nicht zurückbleiben will, muß bei
diesem „Wettlauf um das Mäzenat" mittun. Die Schule
muß allen diesen Umschichtungen Rechnung tragen und
nimmt selbst durch die Erweiterung ihrer Kapazität
daran teil.
Die volkswirtschaftliche und geographische Mobili¬
tät der Amerikaner ist größer als die der meisten Euro¬
päer. Trotzdem wurde und wird sie, auch in Amerika,
überschätzt. In der Rezession 1957/58 sind trotz starker
Einkommensanreize die Menschen nur in geringer Zahl
aus den Notstandsgebieten in den expandierenden
Westen abgewandert. Mehr als bisher will man deshalb
in allen Schulen „für den Wandel erziehen", das heißt,
durch formale Bildung (Verstandestraining) und Vermitt¬
lung grundlegender Kenntnisse, unter Vermeidung zu
weitgehender Spezialisierung, die Widerstände gegen
den Berufs- und Ortswechsel verringern. Der Struktur-

und Standortwandel der Wirtschaft erfordert die höhere
volkswirtschaftliche Mobilität der Arbeitskräfte.
Dem gleichen Zweck dient der großzügige Ausbau
der beruflichen Weiterbildung. Man kann sich in den
großen Städten für die meisten Berufe in Abendkursen
besonders an den Vocational Highschools (Berufsbil¬
dende Mittelschulen) ausbilden. Der amerikanische Uni¬
versitätsprofessor ist meistens nicht nur zur Tätigkeit
in „Forschung und Lehre" wie bei uns, sondern auch zu
„Extension", das heißt zur „Ausdehnung" seiner Arbeit
auf die Erwachsenenbildung verpflichtet. Den zweiten
Bildungsweg, das heißt die Möglichkeit für jeden, in
jedem Lebensalter, an jedem Ort, eine unterbrochene
oder versäumte Berufsausbildung in Kursen nachzu¬
holen, um den wir in Österreich noch lange werden
kämpfen müssen, gibt es bereits in hohem Maße in
vielen Staaten der USA.
Obwohl von fast allen Fachleuten behauptet wird,
daß die neue Technik ein größeres Maß volkswirtschaft¬
licher Planung erfordere, wird in dieser Richtung fast
nichts unternommen. Schulen, Publizistik und öffentliche
Meinung beharren auf dem gesellschaftlichen Leitbild
des großväterlichen Liberalismus, von dem sich das
wirkliche Gesellschaftsleben der USA schon sehr weit
entfernt hat.
Die Computers und die Demokratie
Wie sehr auch in den USA „die Zukunft schon be¬
gonnen" hat, zeigen die zentralen Bundesbehörden, am
besten wohl das Pentagon. Gewaltige Macht ballt sich
an einigen wenigen Stellen zusammen. Die echte Mit¬
entscheidung des demokratischen Stimmbürgers ist recht
gering. Besonders in der Außenpolitik ist er viel mehr
überfragt als die meisten Europäer. Das amerikanische
Schulwesen hat auf diesen Gebieten große Versäumnisse
nachzuholen und beginnt jetzt Geographie und Fremd¬
sprachen zu forcieren.
Die Computers und die Pokermathematik des Operational Research sind die immer mehr vordringenden
Planungsinstrumente. Gegen die Perfektion dieser In¬
strumente, die den herrschenden Politikern und der
zentralen Bürokratie immer mehr Macht durch bessere
Information und fundierte Prognosen in die Hand geben,
erscheint die Opposition des uninformierten Außen¬
seiters und Wählers einfach unvernünftig. Die ehr¬
würdige Verfassung und die Lesebuchgeschichten der
Schulen über die Demokratie sind mit diesen Monstren
einer neuen Beherrschungstechnik nicht mehr recht ver¬
einbar. Die amerikanischen Schulen erziehen wie viele
Schulen in anderen Industrieländern zu einer Demokra¬
tie, die es in dieser Form nicht mehr gibt. Da die An¬
satzpunkte des Wählers für eine moralische Lenkung
der Bürokratien der Wirtschaft, des Staates und der
Verbände immer geringer werden, kommt sichtlich alles
darauf an, die demokratische Wachsamkeit, die mora¬
lische Sensibilität und die Kenntnisse über politische und
gesellschaftliche Gefahren zu vergrößern. Das niedliche
und fade Zeug, das man in den USA und bei uns als
„staatsbürgerliche Erziehung" ausgibt, taugt dazu nicht.
Das Klischee, das wir und die Amerikaner uns von
Amerika machen, stimmt nicht. Konkurrenz und Initia¬
tive und Individualismus sind zum Großteil passe.
White und Riesman, zwei Forscher, die es wissen
müssen, zeigen, wie stark Kollektivismus und Konfor¬
mismus in den USA sind. Ich habe ihre Bücher erst nach
meiner Studienreise gelesen — aber was sie schildern,
stimmt offenbar mit dem überein, was viele Besucher
Amerikas beobachtet haben. Wahrscheinlich ist der Kol¬
lektivismus und Konformismus der amerikanischen Mit¬
telstandsgesellschaft das soziale Äquivalent der moder¬
nen Massenproduktion und Großindustrie. Es handelt
sich um eine richtige „Religion der Anpassung", um
einen „Kult der Gruppe" und des Teams gegenüber der
schöpferischen Kraft des einzelnen, um eine Epidemie
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von Conventions und Ausschußsitzungen, bei denen das
Diskutieren und die Pflege der „Human relations" wich¬
tiger sind als fundiertes Sachwissen und schöpferische
persönliche Initiative. Die amerikanische Schule erzieht
bewußt zu dieser extremen Form der gesellschaftlichen
Anpassung, die allerdings auch viele guten Seiten hat.
Das Ergebnis ist die auch bei Arbeitern weithin vor¬
herrschende Mittelstandsideologie und soziale Sorglosig¬
keit, die die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Pro¬
bleme der technischen Revolution beiseiteschiebt und
nicht wahrhaben will. Das würde sich schlagartig bei
einer tieferen Depression ändern. Denn die Amerikaner
reagieren, wie die Wahlerfolge der Demokraten in der
Rezession gezeigt haben, sehr rasch. Das Zusammen¬
fallen einer tieferen Depression mit strukturellen Schwie¬
rigkeiten wäre eine ernste Sache, besonders für ein
Land, in dem die Sozialgesetzgebung auf dem Status von
1937 stehengeblieben ist.
Schul- und Ausbildungsfragen kommt in jedem
Strukturwandel einer Volkswirtschaft eine Schlüsselstel¬
lung zu. Nicht erst seit dem Aufstieg des Sputnik, son¬
dern schon seit einigen Jahren kritisieren viele Ameri¬
kaner ihr Schulsystem und sprechen von einer Erzie¬
hungskrise. Seit einigen Jahrzehnten weist die konserva¬
tive pädagogische Richtung der „Traditionalisten" unter
Führung von Prof. Hutchins auf gewisse Schwächen der
vorherrschenden „fortschrittlichen Erziehung" hin. Wie
versucht dieses Schulsystem die Erziehungsprobleme der
neuen Technik zu bewältigen und welche Möglichkeiten
hat es dazu?
Die amerikanischen Schulen
Man muß sich daran erinnern, daß das amerikanische
Schulhaus als Blockhütte in der Weite und Wildnis eines
umkämpften Kolonialgebietes entstand. Noch im 18. Jahr¬
hundert wurde daher der Bruch mit dem europäischen
Schulsystem vollzogen. Lateinische Vokabeln, die
Ruinen antiker Städte und die ermüdende Fülle von
Kriegszügen viel zu vieler Fürsten und Ritter interes¬
sierten die Farmer nicht. Der berühmte amerikanische
Philosoph John Dewey (1859 bis 1952), der Vater der
„fortschrittlichen Erziehung" und des amerikanischen
Schulsystem, hat mit seinem philosophischen System des
amerikanischen Pragmatismus nur das vollendet, was die
Farmer an der Indianergrenze begonnen hatten.
Seit Dewey ist das Ziel der meisten amerikanischen
Schulen die „Soziale Eingliederung" des jungen Bürgers
in die Gemeinschaft. Folgende Forderungen leitete
Dewey daraus für die amerikanischen Schulen ab:
1. Lernen für das praktische Leben; 2. „Lernen durch Tun";
3. Lernen und arbeiten in der Gruppe, und 4. demo¬
kratische Mitwirkung der Schüler im Schulleben.
Das amerikanische Schulwesen weist zwei Vorzüge
auf, die die Bewältigung der technischen Revolution er¬

leichtern: Das große Interesse der Öffentlichkeit an
pädagogischen Fragen und die Tatsache, daß 84,5 Prozent
aller Siebzehnjährigen die mittleren Schulen (High
Schools) besuahen. Das gibt es in diesem Ausmaß in
keinem anderen Land.
Es gibt aber auch einige Handicaps. Voran steht der
eklatante Engpaß an guten Lehrern, der vor allem durch
die zu geringe Bezahlung und die wenig geachtete Stel¬
lung in vielen Staaten entsteht. Nachteile bringt auch
das System des Boards. Fast jede Schule, von der Volks¬
schule bis zur Universität, untersteht einem Board (Aus¬
schuß) von Laien, der vor allem die Personalpolitik stärkstens beeinflußt. Dementsprechend sieht diese Personal¬
politik oft aus. Die Abwanderung guter und dringend be¬
benötigter Lehrer in die Wirtschaft geht sehr oft auf das
Verhalten der Boards zurück.
Vor allem aber ist es die Vernachlässigung des
Grundlagenwissens und der Grundlagenforschung. Wie
auf dem Tablett einer Cafeteria sammelt der amerika¬
nische Schüler recht unverbindlich Kenntnisse auf jenen
Gebieten, die ihm passen, vermag glänzend über dies
und das zu diskutieren und gut mit seinen Mitmenschen
auszukommen. Mit dem systematischen, konzentrierten
Erlernen wichtiger Grundfächer sieht es weniger gut aus.
Gerade das aber ist es, was die Schule in erster Linie zur
Bewältigung der Probleme der technischen Revolution
beitragen muß.
Ziemlich allgemein wurde die Übernahme des huma¬
nistischen Bildungszieles von den Schulleuten abgelehnt.
Dieses Bildungsideal ist für die Aneignung durch die
Massen und für die Bewältigung des Strukturwandels
der Wirtschaft ungeeignet.
Folgende Änderungen werden besonders erwogen:
1. Stärkere Betonung der formalen Ausbildung durch
angewandte Mathematik, die modernen Fremdsprachen
und die Natur- und Sozialwissenschaften.
2. Hauptaufgabengebiet der Schulen ist die Vermitt¬
lung der grundlegenden Berufsausbildung, die die be¬
triebliche, volkswirtschaftliche und geographische Mo¬
bilität der Arbeitskräfte erhöhen soll. Die Spezialisie¬
rung erfolgt in zunehmendem Maße auf dem Arbeits¬
platz.
3. Die Kapazität des technischen Schulwesens muß so
rasch wie möglich vergrößert werden.
4. Ein namhafter Teil der Produktivitätssteigerung
der Wirtschaft muß zu Investitionen auf geistigem Ge¬
biet, zur „Mobilisierung aller Talente" verwendet werden.
5. Notwendig ist der Neuaufbau eines konkreten,
moralischen Wertsystems, das heißt, eine neue Form der
Erziehung der jungen Staatsbürger zu demokratischer
Wachsamkeit. Die neue industrielle Revolution stellt die
Demokratie vor schwere Probleme, zu deren Lösung auch
die Schule beitragen muß.

Dr. Helga Czeike:
Gesundheitszustand der Wiener Arbeitnehmer
1945 bis 1955
Die Jahresberichte der Wiener Gebietskrankenkasse
für Arbeiter und Angestellte bieten die Möglichkeit,
den Gesundheitszustand eines Großteils der arbeitenden
Bevölkerung Wiens zu untersuchen. Seit 1945 erstellt
man eine Gesundheitsstatistik, die die entscheidenden
Daten der Entwicklung vermittelt, wobei man nach fol¬
genden Gesichtspunkten vorgeht:
1. Wie oft ist der einzelne Arbeiter durchschnittlich
im Jahr erkrankt (Krankheitsanfälligkeit)?
2. Wie lange wird er infolge dieser Krankheiten
durchschnittlich arbeitsunfähig (Krankheitsdauer)?
3. Welche Krankheiten befallen ihn in besonderem
Maße (Art der Erkrankungen)?
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Durch Beruf, Alter und Geschlecht des Erkrankten
können sich dabei wesentliche Differenzierungen erge¬
ben. So gibt es beispielsweise Berufe, die besonders
krankheitsgefährdet sind; diese Gefährdung kann durch
Krankheit, Unfall oder eine spezielle „Berufskrankheit"
hervorgerufen sein. Statistisch drückt sich die besondere
Krankheitsanfälligkeit dadurch aus, daß der prozen¬
tuelle Anteil der Beschäftigten des betreffenden Wirt¬
schaftszweiges an der Gesamtbeschäftigtenzahl geringer
ist als der prozentuelle Anteil derselben Personengruppe
an der Zahl der Erkrankungen, Erkrankten oder Kran¬
kentage.
Abgesehen von verschiedenen berufsbedingten Krank-

heitsgefährdungen erscheint als weiterer einflußreicher
Faktor das Alter der Berufstätigen. In 'bestimmten
Altersstufen treten mehr oder weniger, kürzere oder
längere Erkrankungen auf. Es gibt auch Krankheiten,
die in besonders starkem Maße in einem bestimmten
Lebensalter auftreten. Außerdem gibt es noch Unter¬
schiede, die im Geschlecht des Erkrankten begründet sind.
So liegt die Krankheitsanfälligkeit bei Frauen häutig
etwas tiefer, die Durchschnittserkrankungsdauer (seit
1952) etwas höher als bei den Männern, wenn man von
typischen Frauenkrankheiten absieht.
Bei der Verwertung des vorliegenden statistischen
Materials müssen mögliche Fehlerquellen beachtet wer¬
den:
1. Die Auswirkungen der Nachkriegszeit (Mangel an
Ärzten, Medikamenten und Krankenhausbetten erschwer¬
ten damals zweifellos die Krankmeldung).
2. Nachwirkungen der Kriegszeit mit Verschlechterung
des Gesundheitszustandes (schlechte Nahrungsmittelver¬
sorgung, Heimkehrer, Kriegsverletzungen).
3. Bedeutungswandel des Begriffes „Krankheit" (stär¬
kere Meldung von Bagatellfällen im Zusammenhang
mit gesetzlichen und kollektivvertraglichen Bestimmun¬
gen über die Fortsetzung der Entgeltzahlung).
4. Verbesserungen der Sozialgesetzgebung.
5. Abhängigkeit von jahresbedingten epidemisch auf¬
tretenden Erkrankungen (etwa Grippewellen), die auto¬
matisch eine Verschlechterung des Gesundheitszustandes
in dem betreffenden Jahr herbeiführen können.
Krankheitsanfälligkeit
Setzt man die Zahl der Versicherten zur Zahl der Er¬
krankten ins Verhältnis, so erhält man Aufschluß dar¬
über, wie viele von je 100 Versicherten im Laufe des
betreffenden Jahres erkrankt sind. Ein Vergleich zwi¬
schen den Erkrankten und der Zahl der Erkrankungen
zeigt an, wie oft ein Erkrankter im Verlaufe des Jahres
aus Gesundheitsrücksichten der Arbeit fernbleiben mußte.
So erhält man Aufschluß über Krankheitsanfälligkeit
und Krankheitshäufigkeit der Versicherten.
Die Zahl der Erkrankungen hat sich von 1945 bis 1955
stark erhöht. Waren es 1945 nur 211.624 gemeldete Er¬
krankungen,1 so stieg diese Zahl bis 1955 auf 426.589
an,2 also auf mehr als das Doppelte.
Jahr
Versicherte Erkrankungen
1945=
444.944
211.624
19465
481.536
230.906
1947'
539.995
318.310
1948'
555.784
326.642
1949s
574.979
401.865
1950°
587.263
351.069
1951'
594.557
386.292
1952'
596.900
373.759
1953"
599.004
365.948
1954"
612.866
401.588
1955"
607.648
426.589
Besonders ins Auge springend ist das Ansteigen der
Erkrankungen im Jahre 1947, vor allem bedingt durch
den Zustrom von Heimkehrern und durch Kriegsnachwir¬
kungen, und im Jahre 1949. Die Zahl der Erkrankungen
hat sich im gesamten Zeitraum, also bis 1955, stärker
erhöht, als es der Zunahme an Mitgliedern entsprechen
würde. Die Zahl der Versicherten stieg (auf 1945 bezogen)
um 36,6 Prozent, die der Erkrankungen um 101,6 Prozent.
Hand in Hand damit stiegen die auf je 100 Mitglieder
1 Jahresbericht 1945—1947, S. 104.
' Jahresbericht 1955, S. 90.
s Jahresbericht 1945—1947, S. 26.
4 Jahresbericht 1948, S. 83, 98.
6 Jahresbericht 1949, S. 25, 52.
' Jahresbericht 1950, S. 25, 74.
I Jahresbericht 1951, S. 26, 88.
" Jahresbericht 1952, S. 32, 88.
• Jahresbericht 1953, S. 24, 74.
" Jahresbericht 1954, S. 30, 86.
II Jahresbericht 1955, S. 36, 90.

entfallenden Erkrankungen von 47,6 im Jahre 1945 auf
70,2 im Jahre 1955. Um ein richtigeres Bild zu erhalten,
ist es ratsam, die Nachkriegszeit von der vergleichenden
Betrachtung auszunehmen, da sie zu stark von den ein¬
gangs erwähnten Problemen überschattet wird.
Trennen wir das Jahrzehnt mit dem Jahre 1949, so
erhalten wir zwei sehr verschiedene Zeiträume: bis 1949
— eine außergewöhnliche Zunahme der Erkrankungen;12
ab 1949 — eine fast stationäre Entwicklung.13
Betrachten wir diejenigen Versicherten gesondert, die
in Betrieben und Unternehmungen beschäftigt waren, so
zeigt sich eine stärkere Krankheitsanfälligkeit; bei ihnen
erreichte die Zahl der Erkrankungen im Jahre 1949, für
welches uns erstmalig die entsprechenden Zahlen zur
Verfügung stehen, 78,8 Prozent (gegenüber 69,9 Prozent
bei der Gesamtzahl der Versicherten) und 1955 77,1 Pro¬
zent (gegenüber 70,2 Prozent).
Im Durchschnitt der Jahre 1949 bis 1955 kommen auf
je 100 Mitglieder zwischen 47 und 53 Erkrankte,14 auf
je 100 Erkrankte rund 130 Erkrankungen.15 Das heißt,
daß jedes zweite versicherte Mitglied im Verlauf eines
Jahres erkrankte, und daß jeder dritte Erkrankte jähr¬
lich eine zweite Erkrankung zu überstehen hatte. Dabei
ist nicht außer acht zu lassen, daß die Durchschnittsdauer
einer Erkrankung in demselben Zeitraum zwischen
22 und 27 Tagen schwankte.
Krankheit und Beruf
Es gibt Berufe, deren Angehörige gesundheitlichen
Belastungen stärker unterworfen sind und deren Anteil
an der Gesamtzahl der Erkrankungen höher ist, als dies
nach der Zahl der Beschäftigten in der betreffenden Be¬
rufsgruppe zu erwarten wäre. Im großen gesehen zeigt
sich dies sogar bei der groben Einteilung der Tabelle 1.
Anteil der Wirtschaftsgruppen am Mitgliederstand und an den
Erkrankungsfällen im Jahre 1950"
Tabelle 1
Anteil
Wirtschaftsgruppen:
am Mit- andenErkrangliederstand kungsfällen
Prozent
Gewerbe und Industrie
52,5
67,7
Dienstleistungen
20,1
16,0
Sonstige Betriebe und
Unternehmungen
10,0
9,7
Hauswartung, Haushaltung, freiwillige
Mitglieder und Arbeitslose
17,4
6,6
100,0
100,0
Die fünf stärksten Industrien Wiens, die Eisen- und
11 Bis einschließlich 1949 nahm der Mitgliederstand (gegen¬
über 1945) um 29,2 Prozent zu, die Zahl der Erkrankungen hin¬
gegen (mit zwei starken Zunahmen 1947 und 1949) um 89,9 Pro¬
zent. Die Gründe dürften, soweit man dies mit statistischen
Mitteln überprüfen kann, verschiedene gewesen sein; 1947 könn¬
ten die besonders zahlreichen Heimkehrer die Ursache sein. 1949
eine starke Krankheitswelle zu Jahresbeginn mit der gegenüber
den Folgejähren außergewöhnlichen Spitze von fast 34.000 Er¬
krankungen. (Jahresbericht 1950, S. 65.)
13 Seit 1949 hat sich die Entwicklung auf der bis dahin er¬
reichten Höhe konsolidiert. Bis 1955 stieg die Zahl der Mitglieder
um 7,2 Prozent, die Zahl der Erkrankungen um nur 4,9 Prozent,
während die auf 100 Mitglieder entfallenden Erkrankungen eine
Zunahme um 0,6 Prozent aufzuweisen hatten.
" Die Extreme: 1949 — 53,5, 1950 — 46,7 Erkrankte. Im ganzen
gesehen ist die auf 100 Versicherte entfallende Erkranktenzahl
in den Jahren 1949 bis 1955 leicht zurückgegangen (von 53,5 auf
52,1).
15 Die Zahl der Erkrankten muß geringer sein als die der
Erkrankungen, wenn man nicht den extremen Fall annehmen
will, daß jeder Erkrankte nur einmal im Jahr erkrankt ist.
Zwischen 1949 und 1955 zeigt sich ein leichtes Ansteigen von 131
auf 135 Erkrankungen pro 100 Erkrankte. Die gegebenen Werte
sind Durchschnittswerte, die durch Alter, Geschlecht und Beruf
des Versicherten starken Differenzierungen unterworfen sind.
Prinzipiell lagen die Durchschnitte (1955) bei Männern höher als
bei Frauen; die Unterschiede waren jedoch in der Jugend (bis
zum Alter von etwa 24 Jahren) größer und näherten einander im
Alter. Man ist in der Jugend öfter, aber nicht so lange krank.
" Jahresbericht 1950, S. 67.
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Metallindustrie, die Bauindustrie, die Bekleidungsindu¬
strie, die holzbearbeitende Industrie und die Textilindu¬
strie, weisen einen über ihren prozentmäßigen Anteil am
Versichertenstand wesentlich hinausgehenden Erkran¬
kungsprozentsatz auf.17 In der Bauindustrie wurden 1953
bis 1955 mehr Erkrankungen als Versicherte gezählt.
Wenn wir die Zahlen von Versicherten, Erkrankten
und Erkrankungen nebeneinander stellen, so müssen wir
über die statistischen Überlegungen hinaus auch volks¬
wirtschaftliche mit in Betracht ziehen. Es ist nicht zu
übersehen, daß der österreichischen Wirtschaft beispiels¬
weise im Jahre 1949 bei 307.699 Erkrankten mit zu¬
sammen 401.865 Einzelerkrankungen insgesamt 10,669.209
Arbeitstage verlorengegangen sind.18 Mit anderen Wor¬
ten: Auf den Arbeitstag umgerechnet (wobei 365 Tage
pro Jahr gezählt werden müssen, weil die Krankenkasse
auch für die Sonntage Leistungen erbringt und diese da¬
her in den Berechnungen berücksichtigt) waren im Durch¬
schnitt täglich 29.233 Personen krank, das sind etwa mehr
als 5 Prozent des Beschäftigtenstandes. Von je 20 Be¬
schäftigten war stets einer krank.
Krankheit und Alter
Eine Beurteilung der Erkrankungen ohne Berück¬
sichtigung des Alters des Erkrankten ist ebensowenig
möglich wie eine Außerachtlassung anderer Faktoren.
Als Vergleichsgrundlage dient der Anteil der verschie¬
denen Altersgruppen am Versichertenstand. Der Anteil
der jüngeren Arbeitskräfte hat in den letzten Jahren zu¬
genommen: 1945 waren 24 Prozent aller Beschäftigten
bis 29 Jahre alt, 1955 waren es hingegen 31,4 Prozent.
1945 waren 12,6 Prozent, 1955 nur 8,3 Prozent mehr als
60 Jahre alt. Eine Verjüngerung ist vor allem aus nachkriegsbedingten Gründen eingetreten (Heimkehrer usw.),
nicht etwa deshalb, weil die Sterblichkeitsquote der Älte¬
ren zugenommen hätte; der verstärkte Zustrom an zu¬
rückkehrenden jüngeren Arbeitskräften und eine verbes¬
serte Sozialgesetzgebung machten es möglich, die Beschäf¬
tigung der Älteren über das sozial zu rechtfertigende
Alter hinaus zu vermeiden.
Den größten prozentualen Überschuß an Erkrankun¬
gen gegenüber dem Versichertenstand hatten in allen
Jahren die Beschäftigten bis zu einem Alter von 24 Jah¬
ren; besonders stark war diese Erscheinung bei den weib¬
lichen Arbeitnehmern dieser Altersstufe. Bei einem Ge¬
samtdurchschnitt von 78 Erkrankungen pro 100 männ¬
lichen Versicherten zählte man bei den Jugendlichen bis
zu 19 Jahren 125 Erkrankungen pro 100 männlichen Ver¬
sicherten, während die Zahl der Krankentage (pro 100
Versicherten) mit 1674 im Jahr unter dem Gesamtdurch¬
schnitt von 1709 lag.19
Die Zahl der Erkrankungen ist bei geringerem Alter
größer, die Dauer (Zahl der Krankentage) hingegen ge¬
ringer. Bei zunehmendem Alter nimmt die Zahl der Er¬
krankungen zwar ab, deren Dauer jedoch zu. Der Anteil
der Erkrankungen fällt unter den Anteil am Versicher¬
tenstand: bei den Beschäftigten im Alter von 30 bis
39 Jahren;
der Anteil der Krankentage steigt über den Anteil
am Versichertenstand: bei den Beschäftigten im Alter
von 40 bis 54 Jahren.
Dauer der Erkrankungen
Setzt man die Zahl der Krankentage ins Verhältnis
zu der Zahl der Erkrankungsfälle, so erhält man die
Durchschnittsdauer einer Erkrankung. Dieser Durch¬
schnitt ist von verschiedenen Faktoren abhängig: von der
Krankheit selbst (beispielsweise gehört die Ausheilung
" Im Jahre 1955 waren in diesen fünf Industriegruppen
39,9 Prozent der Arbeitnehmer beschäftigt, hingegen entfielen
auf sie 52,5 Prozent aller Erkrankungen. (Jahresbericht 1955,
S. 36, 90.)
18 Jahresbericht 1949, S. 52 f.
19 Jahresbericht 1955, S. 93.
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der Tuberkulose zu den langwierigsten medizinischen
Prozessen), vom Beruf des Versicherten (die Dauer der
Erkrankung steht in Beziehung zu einzelnen Wirtschafts¬
zweigen, ebenso sind gewisse Krankheiten in typischer
Weise für bestimmte Betriebsklassen festzustellen), vom
Alter des Erkrankten (die Erkrankungsdauer steigt mit
zunehmendem Alter, wobei gleichzeitig die Erkrankungs¬
häufigkeit etwas zurückgeht), vom Geschlecht des Er¬
krankten (die Durchschnittsdauer einer Erkrankung ist
bei Männern und Frauen nicht gleich groß), nicht zuletzt
aber auch von der moralischen Grundhaltung des Ver¬
sicherten.
Im Jahresdurchschnitt entfielen auf einen Versicher¬
ten 15,4 Krankentage, auf einen Erkrankten 29,6 Kran¬
kentage; die Durchschnittsdauer einer einzelnen Erkran¬
kung betrug 22 Tage.20 Die Zahl der Krankentage be¬
trug:21
Jahr
Zahl
1946
7,695.925
1947
\ 9,343.800
1948
9,887.763
1949
10,669.209
1950
9,556.364
1951
9,606.219
1952
8,948.007
1953
8,495.209
1954
8,997.946
1955
9,391.701
Würde man die absoluten Zahlen der Krankentage
allein betrachten, so könnte leicht der Anschein erweckt
werden, als würden die Versicherten im Laufe der Zeit
immer häufiger krank; dieses unrichtige Bild läßt sich
korrigieren, wenn man die Zahl der Krankentage mit
dem Versidiertenstand vergleicht, der sich in der Zeit,
auf die sich die vorliegende Untersuchung beschränkt,
also von 1946 bis 1955, beträchtlich erhöht hat. Die fol¬
gende Übersicht zeigt, wie viele Krankentage durch¬
schnittlich auf ein versichertes Mitglied entfallen sind:
Jahr
Krankentage pro Versicherten
1946
16 0
1947
17,5
1948
17,8
1949
18,5
1950
16,3
1951
16,1
1952
14,9
1953
14,2
1954
14,7
1955
15,4
In der Gesamtentwicklung ist die auf den einzelnen
entfallende Zahl der Krankentage seit 1946 gesunken.
Daraus ergibt sich, daß unter Berücksichtigung des je¬
weiligen Versichertenstandes die Zahl der Krankentage
relativ kleiner geworden ist. Eine fallende Tendenz läßt
sich auch bei anderen Untersuchungen nachweisen: wenn
wir beispielsweise errechnen, wie viele Krankentage auf
einen Erkrankten entfallen, so erhalten wir seit dem
Jahre 1949 (für die früheren Jahre fehlen leider die
erforderlichen Statistiken) fast immer fallende Durch¬
schnittszahlen.22
Ebenso verhält es sich mit der Durchschnittsdauer
einer Erkrankung. Hier ist die Verbesserung besonders
augenfällig. Wir müssen dabei allerdings berücksich¬
tigen, daß etwa ab 1953 eine immer steigende Zahl von
Bagatellfällen zur Meldung gelangte, die in früheren
Jahren nicht im selben Ausmaß erfaßt worden sind und
die den Gesamtdurchschnitt stark herabdrücken. Dies
trifft besonders auf Erkrankungen mit einer Dauer von
ein bis drei Tagen zu.23
Die Erkrankungen mit einer Dauer von 8 bis 14 Tagen
machten in den Berichtsjahren (1945 bis 1955) den Haupt20 Jahresbericht 1955, S. 87.
äl Jahresbericht 1955, S. 83.
22 Im Durchschnitt: 1949 — 34,7 Tage, 1952 — 31,4 Tage, 1955 —
29,7 Tage.
25 Im Jahre 1946: 5566 Meldungen (Jahresbericht 1945—1947,
S. 116); 1955: 24.422 Meldungen (Jahresbericht 1955, S. 88).

anteil (zwischen 27,2 und 31,6 Prozent aller Erkrankun¬
gen) aus; ihnen folgten teils Erkrankungen zwischen
4 und 7 Tagen Dauer, teils solche mit einer Dauer von
15 bis 21 Tagen.
Im großen gesehen hat die Zahl der Erkrankungen
bis zu vier Wochen Dauer erheblich zugenommen (zu¬
rückzuführen auf die Meldung in früheren Jahren unbe¬
rücksichtigt gebliebener Erkrankungen bis zu einer
Dauer von drei Tagen); hingegen nahm die Zahl der Er¬
krankungen zwischen 4 und 10 Wochen Dauer absolut
nur unwesentlich zu. Krankheiten mit einer Dauer von
mehr als 10 bis zu 26 Wochen wiesen (nadh einem Höchst¬
stand im Jahre 1948) in der Gesamtentwicklung eine Ver¬
minderung auf, ebenso jene mit einer Dauer von einem
halben bis zu einem ganzen Jahr. Rund zwei Drittel
aller Erkrankungen von Arbeitern und Angestellten
dauerten nur bis zu 3 Wochen.24 Die durchschnittliche
Dauer einer Erkrankung ist nicht in allen Wirtschafts¬
zweigen gleich.
Stärker als der Beruf des Erkrankten steht dessen
Alter im Zusammenhang mit der Krankheitsdauer. Es
läßt sich zwar statistisch nachweisen, daß die Zahl der
Erkrankungen pro Erkrankten mit zunehmendem Alter
leicht abnimmt, ebenso aber auch, daß die Dauer der
einzelnen Erkrankung und die Zahl der jährlich zu ver¬
zeichnenden Krankentage geradezu sprunghaft ansteigt.
Der ältere Arbeitnehmer ist weniger oft, aber dafür län¬
gere Zeit hindurch krank. Diese längere Dauer bezieht
sich nicht nur auf die Dauer einer einzelnen Erkrankung,
sondern auch auf die Gesamtkrankenstandstage eines
Jahres. Es handelt sich dabei nicht um zufällige Ergeb¬
nisse, sondern um eine in allen Berichtsjahren zu beob¬
achtende Tatsache.
In welchem Alter vollzieht sich dieser Wandel? Im
allgemeinen bei der Gruppe der 50- bis 54jährigen, in
manchen Jahren in der der 45- bis 49-, beziehungsweise
55- bis 59jährigen. Man kann von diesem Alter an eine
relativ höhere Beteiligung an den Krankenstandstagen
erkennen, in besonders starkem Maße bei den 60- bis
64jährigen.
Besonders deutlich kommt der Einfluß des Alters bei
Untersuchungen über die durchschnittliche Dauer einer
Erkrankung zum Ausdruck. Bei einem Gesamtdurch¬
schnitt von 22 Tagen (1955) dauerte die Krankheit je
nach dem Alter des Arbeitnehmers von 13,8 Tagen (bei
Arbeitnehmern mit einem Alter bis zu 19 Jahren) bis zu
58,3 Tagen bei den über 70jährigen.25 Die weiblichen
Arbeitnehmer hatten in allen Altersstufen eine längere
durchschnittliche Krankheitsdauer aufzuweisen als ihre
männlichen Kollegen.
In den letzten Jahren des Berichtszeitraumes war die
Tendenz allgemein, daß die durchschnittliche Zahl der
Krankentage sinkt.
Art der Erkrankungen
Wir haben zwischen Erkrankungen und Todesursa¬
chen zu unterscheiden. Die Erkrankungen, die zum Ab¬
leben führen, sind von denen, die zeitweilige Arbeits¬
unfähigkeit zur Folge haben, völlig verschieden. So
stand beispielsweise 1955 unter den Erkrankungen (ab¬
gesehen von den an erster Stelle liegenden Verletzungen
und Unfällen) mit 16,7 Prozent die Influenza an der
Spitze,26 unter den Todesursachen hingegen lagen mit
43,7 Prozent die Herzkrankheiten an führender Stelle.27
" Sie haben durch ihre absolute Steigerung von 123.160 im
Jahre 1945 (Jahresbericht 1945—1947, S. 116) auf 312.008 im Jahre
1955 (Jahresbericht 1955, S. 88) und das Anwachsen ihres prozen¬
tualen Anteils von 58,1 Prozent (1945) auf 73,1 Prozent (1955)
wesentlich dazu beigetragen, daß die Gesamtzahl der Erkran¬
kungen von 1945 bis 1955 von 211.624 (Jahresbericht 1945—1947,
S. 104) auf 426.589 (Jahresbericht 1955, S. 90) angestiegen ist.
85 Jahresbericht 1955, S. 94. Vergleichen wir mit dem Jahre
1951 (Jahresbericht 1951, S. 92), so zeigt sich bei allen Alters¬
kategorien eine Verminderung der Erkrankungsdauer. 1951
dauerten die Erkrankungen von 15,4 bis zu 84,7 Tagen.
" Jahresbericht 1955. S. 96.
" Jahresbericht 1955, S. 168.

Unter den Erkrankungen treten neben Verletzungen
und Verunglückungen Influenza, Magen- und Darm¬
krankheiten, Krankheiten des Rachens, der Mandeln und
der Mundhöhle, der Bewegungsorgane, des Kehlkopfes
und der Bronchien sowie Gelenksrheumatismus beson¬
ders häufig auf. Auf Influenza entfielen 1955 rund 16,7
Prozent aller Erkrankungsfälle, auf Magen- und Darm¬
erkrankungen rund 9,9 Prozent, auf Krankheiten des
Rachens und der Mundhöhle rund 7,1 Prozent und auf
Krankheiten der Bewegungsorgane 5,7 Prozent.28
Eine ganze Reihe von Krankheiten spielte zahlen¬
mäßig eine untergeordnete Rolle. Dazu gehören unter
anderem: Schwangerschaftserkrankungen, venerische
Krankheiten, Krankheiten des Blutes und der blutbil¬
denden Organe, gewerbliche Vergiftungen, Krankheiten
der Seh- und der Gehörorgane. Ebenfalls geringen An¬
teil an der Gesamtzahl der Erkrankungen (bis zu 2 Pro¬
zent oder wenig darüber) hatten Tuberkulose, Neubildun¬
gen und einige andere Krankheitsgruppen. Die Tuber¬
kulose, einst die gefürchtetste Volkskrankheit, ist fast
völlig in den Hintergrund gedrängt worden. Hatte sie
nachkriegsbedingt nodi 1948 einen Anteil von 1,7 Prozent
erreicht, 20 so war 1955 nur mehr jede 160. Erkrankung
tuberkulös bedingt.30
An der Spitze der zeitweilige Arbeitsunfähigkeit her¬
vorrufenden Erkrankungen standen in allen Jahren Ver¬
letzungen oder Verunglückungen (17 bis 18 Prozent der
Gesamtzahl). Vielleicht kann man sich von den für die
Wirtschaft schädlichen Folgen der Unfälle erst dann ein
richtiges Bild machen, wenn man bedenkt, daß durch sie
dem Wiener Wirtschaftsleben (soweit es sich um die Ver¬
sicherten der Wiener Gebietskrankenkasse, also um etwa
zwei Drittel aller Wiener Berufstätigen, handelt) im
Tagesdurchschnitt allein rund 4345 Arbeitskräfte ent¬
zogen worden sind.
Unterschiede zwischen Arbeitern und Angestellten
Für das Jahr 1948 können wir insofern auf die Ab¬
hängigkeit der Krankheit vom Beruf schließen, als wir
gesonderte Zahlen für Arbeiter und Angestellte be¬
sitzen. Wenn auch die Mehrzahl der Krankheiten auf
beide Arbeitnehmergruppen ziemlich gleichmäßig ver¬
teilt ist, so sind doch auch einige Differenzierungen
festzustellen. Die Arbeiter weisen vor allem einen höhe¬
ren Anteil an den Verletzungen und Verunglückungen
auf (18,75 Prozent gegenüber 7,7 Prozent bei den Ange¬
stellten). Die Durchschnittsdauer der Erkrankung war bei
den Arbeitern kürzer als bei den Angestellten. Arbeits¬
bedingt sind auch die etwas höheren Anteile der Arbei¬
ter an Wundinfektionen und Blutvergiftung, Gelenks¬
rheumatismus (5,1 gegenüber 2,7 Prozent), gewerblichen
Vergiftungen, Neuralgie und Neuritis, Krankheiten der
Haut und Krankheiten der Bewegungsorgane. Anderer¬
seits wiesen die Angestellten höhere Anteile auf bei:
Influenza (12 Prozent gegenüber 8,6 Prozent bei den
Arbeitern),
Tuberkulose, Stoffwechselerkrankungen,
Herzerkrankungen, Krankheiten der Mundhöhle und des
Rachens, des Magens und Darmes und einigen anderen.
Wir können auf Grund dieser Sachlage ohne Beden¬
ken feststellen, daß der höhere Anteil der Erkrankun¬
gen der Angestellten ebenfalls berufsbedingt ist. Die
weitgehend sitzende Beschäftigung in manchmal über¬
hitzten Räumen, der Mangel an Bewegung usw. fördern
Krankheiten der Verdauung, des Magens, des Rachens,
des Herzens und die Influenza in besonderem Maße.
Abschließend ein Blick auf die Todesursachen. Es mag
genügen, jene herauszugreifen, die in besonders starkem
Umfang vertreten sind. Dazu gehören vor allem die
Herzkrankheiten und die sogenannten Neubildungen.
Betrachten wir die wichtigsten Todesursachen in zwei
Schnittjahren, so zeigt sich folgendes (Tabelle 2):
28 Jahresbericht 1955, S. 96.
29 Jahresbericht 1948, S. 104.
" Jahresbericht 1955, S. 96.
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Tabelle 2
Verletzungen
Herzerkrankungen
Neubildungen
Tuberkulose

Todesursachen

1948"
19553!
Anteil in Prozenten
12,3
8,3
19,3
43,7
20,6
22,4
11,6
3,3

Ist 1948 rund jeder fünfte Arbeitnehmer (im Rahmen
der Wiener Gebietskrankenkasse) an Erkrankungen des
Herzbeutels, des Herzens oder der Arterien verstorben
(„Herzerkrankungen"), so war es 1954 mit 47,1 Prozent
fast jeder zweite. Dabei waren die Angestellten in stär¬
kerem Maße betroffen als die Arbeiter. An Herzkrank¬
heiten sind 1955 gestorben: Arbeiter 40,1 Prozent; An¬
gestellte 53,7 Prozent.33
Die Neubildungen blieben mit durchschnittlich einem
31 Jahresbericht 1948, Tabelle nach S. 139.
52 Jahresbericht 1955, S. 170 f.
" Jahresbericht 1955, S. 168.

Fünftel der Verstorbenen stationär. Hingegen war so¬
wohl bei den Verletzungen, als auch bei der Tuberkulose
eine erfreuliche Senkung zu konstatieren. Der Tuber¬
kulose fiel 1946 noch jeder Siebente, 1955 nur mehr jeder
Dreißigste zum Opfer. Dies ist zweifellos das Ergebnis
eines bedingungslosen Kampfes gegen diese Geißel der
arbeitenden Bevölkerung sowie der Besserung der Er¬
nährungsverhältnisse.
Männer und Frauen inklinieren nicht für dieselben
Krankheiten; auch bei den Todesursachen ergeben sich
deshalb leichte Verschiebungen. Im wesentlichen wäre
darauf zu verweisen, daß bei den Frauen die Herzkrank¬
heiten etwas zurücktreten (etwa 1955: Männer 45,5 Pro¬
zent, Frauen 39,7 Prozent), hingegen die Beteiligung an
den Neubildungen stärker ist (Männer 20,6 Prozent,
Frauen 26,7 Prozent). Größer sind auch die weiblichen
Anteile an den Erkrankungen der Verdauungsorgane
(ausgenommen Magen- und Darmkrankheiten) und der
Harn- und Geschlechtsorgane.

W. A. Oerley:
Kultur, Wirtschaft und Technik I
Kultur und Gesellschaft stehen miteinander in einer
so engen Beziehung, daß jeder dieser Begriffe häufig
ohne sonderliche Einbuße an Klarheit an Stelle der an¬
deren verwendet werden könnte. Wenn wir von der
„Kultur der Sumerer" sprechen, so bedeutet dies ebenso
die soziale Ordnung dieses Volkes wie dessen wissen¬
schaftliche und künstlerische Leistungen. Dennoch eignet
dem Wort „Kultur" im Sprachgebrauch eine immer mehr
zu künstlerischen Bereichen tendierende Bedeutung. Kul¬
tur ist nicht mehr der Oberbegriff für die Gesamtheit
menschlicher Lebensformen, sondern eher die Bezeich¬
nung für die menschliche Aktivität auf künstlerischem
Gebiet, allenfalls mit Einschluß schöngeistiger und gei¬
steswissenschaftlicher Bereiche. Alles, was mit materiel¬
len Bereichen zu tun hat — Technik und Volkswirt¬
schaft zum Beispiel — wird meist als „Zivilisation" be¬
zeichnet, und zwischen diesen beiden Begriffen ist ein
gewisser wertender Gegensatz entstanden.
In den nachfolgenden Ausführungen soll der Versuch
unternommen werden, die Beziehungen zwischen Kultur,
Gesellschaft, Wirtschaft und Technik zu untersuchen.
Daher erscheint es zweckmäßig, die hier verwendeten
Begriffe abzugrenzen, um zu vermeiden, daß ihnen eine
andere als die vom Verfasser zugedachte Bedeutung ge¬
geben wird.
Unter Kultur wird in diesem Aufsatz die menschliche
Aktivität auf künstlerischem, wissenschaftlichem und
religiösem Gebiet verstanden werden. Alle Aktivität auf
soziologischem Gebiet, vor allem Politik, Recht, Psycho¬
logie, fällt unter den Begriff Gesellschaft. Unter Wirt¬
schaft wird die Produktion von Gütern, deren Verteilung,
Dienstleistungen, das Verkehrs- und Kommunikations¬
wesen und der Geldverkehr verstanden. Technik bezeich¬
net die Anwendung von Erkenntnissen, vornehmlich
naturwissenschaftlicher Art, in der Wirtschaft.
Es ist klar, daß diese willkürlichen Definitionen man¬
gelhaft sind, vor allem, weil sich ihre Bereiche über¬
schneiden. Die Tatsache, daß soche Überschneidungen
bestehen, daß eine gültige und sofort erkennbare Grenze
häufig nicht gezogen werden kann, ist auch in dem Um¬
stand begründet, daß zwischen diesen vier Bereichen
menschlicher Aktivität Wechselbeziehungen und -Wir¬
kungen bestehen, denen bisher zu wenig Aufmerksamkeit
zuteil geworden ist.
Formen der Macht
Macht ist die Grundlage aller Formen, die das Zu¬
sammenleben menschlicher Gemeinschaften bestimmen.
Die Form der Macht kann physischer, geistiger oder öko¬
nomischer Art sein. In früheren menschlichen Gemein¬
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schaften war physische Macht der allein ausschlag¬
gebende Faktor. Sie ist es in einer komplizierteren Form
bis heute geblieben. Aber sehr früh kam ein weiterer
Faktor hinzu. Es genügte nicht mehr, daß man der
Stärkste war, um zum Führer und Beherrscher einer
Menschengemeinschaft zu werden, man mußte auch
tapfer, einfallsreich, klug und gewinnend sein, überdies
als Krieger oder Jäger besondere Fähigkeiten haben.
Wissen und Können begannen eine Rolle zu spielen. In
dem Maße als Wissen, das Ergebnis geistiger Fähig¬
keiten, und Können, das auf der Aneignung von Kennt¬
nissen und Fähigkeiten beruht, also — bis zu einem ge¬
wissen Grad — gleichfalls ein geistiger Vorgang, eine
immer größere Rolle zu spielen begannen, wurden Wis¬
sen und Können zu einer immer bedeutenderen Macht¬
quelle. Wissen war lange das Privileg weniger Aus¬
erwählter und wurde häufig streng geheimgehalten.
Parallel mit dieser Entwicklung vollzog sich die Or¬
ganisation der Wirtschaft. Besitz an Tieren, Sklaven,
Boden, später an Gütern und Produktionsmitteln und
schließlich an Gold und Geld wurden zu einer neuen
Machtquelle.
Die jeweilige Ordnung der Gesellschaft wurde weit¬
gehend davon bestimmt, welche Machtmittel vorhanden
waren und in wessen Besitz sie sich befanden.
Ursprung der Kunst
Auch die Kultur der Menschengemeinschaften diente
direkt oder indirekt der Erlangung, Ausübung und Er¬
haltung der Macht. Die Rolle naturwissenschaftlicher Er¬
kenntnisse ist zu offensichtlich, als daß es notwendig er¬
schiene, darauf näher einzugehen. Hingegen ist weniger
bekannt, welch große Rolle religiöse Konzepte, Be¬
mühungen, eine Antwort auf die metaphysische Frage¬
stellung des Woher und Wohin sowie den Sinn des Seins
zu geben, in diesem Zusammenhang spielten. Die Me¬
dizinmänner in menschlichen Gemeinschaften mit niede¬
rer Kultur, die Priester in höheren Kulturen übten
große Macht aus. Priester und Herrscher waren häufig
identisch, der gesamte oder aber der wesentliche Teil
des staatlichen Verwaltungsapparates lag in Händen der
Priesterschaft. Es bestanden daher Voraussetzungen, die
eine Adaption religiöser Konzepte zum Zweck der Er¬
haltung der weltlichen Macht begünstigten.
Auch die Kunst, ein sehr wesentlicher Bestandteil der
Kultur, steht in enger Verbindung zur herrschenden
weltlichen und geistlichen Macht. Die Tatsache, daß
Kunstwerke geeignet sind, bei Menschen bestimmte emo¬
tionelle Reaktionen auszulösen, macht sie zu einem

brauchbaren Instrument für diejenigen, die Macht zu be¬
sitzen und auszuüben wünschen. Es ist die Funktion von
Tempelbauten, Ehrfurcht und Andachtbereitschaft zu er¬
wecken; es ist die Aufgabe der Trompeter im Krieg,
Kampfeswillen zu erzeugen, und der Barde verkündet
in seinen epischen Gesängen häufig die Größe der Nation
und seiner Herrscher, die Niedertracht und Verabscheuungswürdigkeit der Feinde.
Den Kunstwerken eignet noch eine andere, sozusagen
unpolitische Funktion. Zahlreiche Volkslieder sind bei
der Verrichtung bestimmter Arbeiten entstanden; als
Tanzweisen, Hochzeits-, Trauer- oder Wiegenlieder ge¬
ben sie einer bestimmten, sehr spezifischen emotionellen
Situation künstlerischen Ausdruck. Stets eignet dem
Kunstwerk eine bestimmte Funktion.
Damit berühren wir ein entscheidendes und sehr we¬
sentliches Phänomen: Die Notwendigkeit, daß Kunst¬
werke nicht nur geschaffen, sondern auch konsumiert
werden. Die Schaffung eines Kunstwerkes mag zwar dem
schöpferischen Künstler eine große Befriedigung berei¬
ten, für ihn vielleicht sogar eine innere, ununterdrückbare Notwendigkeit sein, aber die soziale (gesellschaft¬
liche) Funktion des Kunstwerkes wird erst erfüllt, wenn
es konsumiert wird, wenn es zur Kenntnis anderer Men¬
schen gelangt.
Die Tatsache, daß Kulturleistungen nicht nur konsumfähig sind, sondern daß sie auch konsumiert werden
müssen, um überhaupt einen Sinn zu haben und eine
Funktion in der Gesellschaft ausüben zu können, ist für
unsere weiteren Betrachtungen überaus wichtig.
Das Kunstwerk, vom Künstler geschaffen, ist eine
Aussage, die sich an die Gesellschaft, in der er lebt, wen¬
det. Durch die Konsumierung des Kunstwerkes durch die
Gesellschaft oder Teile derselben kommt die Reaktion
auf diese Aussage zustande. Je mehr sich die Reaktion der
Gesellschaft mit der Aussage des Kunstwerkes deckt,
desto stärker ist seine Wirkung, desto kraftvoller und
überzeugender ist das Können des Schöpfers.
Während Kunstwerke hauptsächlich emotionelle Re¬
aktionen bei den Konsumenten hervorrufen, wenden sich
Leistungen auf wissenschaftlichem Gebiet in erster Linie
an die intellektuellen Fähigkeiten der Konsumenten. Die
Wirkung einer Leistung auf wissenschaftlichem Gebiet
wird daher in einem sehr erheblichen Maße vom Bil¬
dungsgrad der Konsumenten abhängen.
Kulturschöpfer und Kulturkonsumenten
In der Beziehung zwischen dem Schöpfer und dem
Konsumenten kultureller Leistungen hat allem Anschein
nach ursprünglich die Richtung vom Produzenten zum
Konsumenten bestanden, das heißt, der Produzent, eine
künstlerisch oder wissenschaftlich stärker begabte Per¬
sönlichkeit, hat eine Leistung vollbracht, die von den
Konsumenten beifällig aufgenommen wurde, wenn es
sich um ein Kunstwerk handelte, oder verstanden und
akzeptiert wurde, wenn es sich um eine wissenschaftliche
Erkenntnis handelte.
Die Weiterentwicklung der Kultur hat die Fähigkeit
der Menschen, kulturelle Leistungen zu konsumieren,
zweifellos allmählich gesteigert und zu einem Bedürfnis
erhoben, das schließlich zu einem unabdingbaren Be¬
standteil ihrer Lebensform geworden ist.
In der Organisation der menschlichen Gemeinschaften
vollzog sich sehr früh ein allmählich immer weiter um
sich greifender Prozeß — die Arbeitsteilung und Spe¬
zialisierung. Er hatte auch für die kulturelle Entwick¬
lung große Bedeutung, denn die Arbeitsteilung griff auch
auf die Kulturschaffenden über, was im Laufe der Ent¬
wicklung dazu führte, daß die Produzenten kultureller
Leistungen ihre Tätigkeit hauptberuflich ausübten. Ihre
Tätigkeit war eine Dienstleistung, für die sie in irgend¬
einer Form entlohnt wurden.
Es entstand also eine, in mehrfacher Hinsicht für die
Entwicklung wichtige Situation: Die Kulturproduzenten

verdingten sich und ihre Fähigkeiten einem Auftrag¬
geber, für den sie dauernd oder vorübergehend arbei¬
teten. Sie wurden beauftragt, einen Tempel, eine Kirche,
eine Burg oder einen Palast zu erbauen, Bilder oder
Statuen anzufertigen, zu kultischen oder weltlichen An¬
lässen Musik zu machen, wobei unter „Musik machen"
zunächst das Spielen von Musikstücken schlechthin, später
das Spielen originaler, für einen bestimmten Zweck
eigens komponierter Werke verstanden wurde. Manche
dieser Kultur- und insbesondere Kunstproduzenten
waren bei Auftraggebern in „Lebensstellung", andere
wanderten von einem kulturellen Zentrum zum anderen
und schließlich gab es reine Wanderproduzenten, insbe¬
sondere unter den Musikanten, die ständig von Ort zu
Ort zogen und gegen ein Almosen und ein wenig Essen
aufspielten, wo sich Gelegenheit dazu bot.
Wie immer die Lebensformen und ökonomischen
Grundlagen der Kunstproduzenten sein mochten, gut
oder schlecht, sie hatten eines gemeinsam: Der Produ¬
zent schuf sein Werk auf Bestellung des Auftraggebers.
Er hatte also eine bestimmte, meist genau umrissene
Aufgabe zu erfüllen.
Diese Situation ist in mancher Hinsicht bedeutsam.
Sie hat einerseits einen konkreten Bedarf zur Voraus¬
setzung, einen Bedarf, der bereits vorhanden ist und nicht
erst vom Kulturproduzenten erzeugt werden muß. Sei¬
tens des Auftraggebers ist die Aufwendung bestimmter
Mittel für die Deckung dieses Bedarfes bereits eine be¬
schlossene Sache. Der Auftraggeber wendet die Mittel für
die Schaffung der Kulturleistung auf, weil er dazu in der
Lage ist oder glaubt, dies zu sein. Es ist für ihn kein
„Geschäft" im Sinne einer ökonomischen Transaktion, die
sich „rentieren" soll, also einen Gewinn abzuwerfen hat.
Der „Profit", die „Dividende" der von Mäzenen finan¬
zierten Kulturleistungen werden in anderen Währungen
bezahlt — Ansehen, befriedigte Eitelkeit, Zuwachs an
Macht, Demonstration der Macht, echte Freude am
Schönen...
Für den Kulturproduzenten haben solche Bedingun¬
gen bestimmte große Vorteile: Von nicht zu unterschät¬
zender Wichtigkeit ist es, daß er die Gewißheit hat, sein
Werk werde konsumiert werden. Sodann ist er über die
dem Werk zugedachte Funktion durchaus im klaren und
kann seine Fähigkeiten ganz in den Dienst dieser Auf¬
gabe stellen. Er weiß, daß das Bild an dieser oder jener
Stelle hängen wird und was es darstellen soll. Er kann
somit sein gesamtes Talent und Können darauf konzen¬
trieren, das Problem des Wie zu lösen, denn die Frage
des Was ist weitgehend gelöst.
Darüber hinaus herrscht in der Regel zwischen Auf¬
traggeber und ausführendem Künstler Einvernehmen,
bei dem Verständnis und künstlerisches Einfühlungsver¬
mögen und Neigung seitens des Auftraggebers sich gün¬
stig auswirken. Differenzen in der Auffassung oder Be¬
urteilung können im Gespräch von Mensch zu Mensch aus
dem Wege geräumt werden. Die Wahl des Kulturprodu¬
zenten durch den Auftraggeber erfolgte ja in den meisten
Fällen auf Grund der Kenntnis, die der Auftraggeber von
den Werken des Produzenten hatte. Er wählte ihn aus,
weil ihm dessen Arbeiten entweder gefielen oder weil
dessen Ruf allenthalben Geltung besaß.
Dichter und Publikum
Nicht so klar wie in der bildenden Kunst lagen die
Verhältnisse bei der Dichtkunst. Sie ist in ihrer Früh¬
zeit trotz hoher Blüte eine sehr immaterielle Kunst —
gesprochene Worte, lange Zeit hindurch einzig und allein
im Gedächtnis bewahrt und mündlich überliefert. Sie tritt
in der Epik als Gegenstand der Vorträge von Rhapsoden
in Erscheinung, also als gesprochenes oder gesungenes
und nicht gelesenes Wort. In dieser Situation vollzieht
sich ein sehr wesentlicher und entscheidender Vorgang:
Der Rhapsode, meist Schöpfer und Interpret des Kunst¬
werkes in einer Person, befindet sich in einem un149

mittelbaren Kontakt mit seinen Zuhörern und vermag die
Wirksamkeit seines Werkes und seiner Interpretation auf
seine Zuhörerschaft festzustellen. Diese Zuhörerschaft
stellt seine Daseinsgrundlage dar, denn von ihren Gaben
lebt der Sänger.
Wir begegnen somit zum ersten Male einer Situation
im Kulturleben, die sich von der auf anderen Kunst¬
zweigen üblichen Gepflogenheit grundlegend unterschei¬
det. Nicht der Auftraggeber betraut einen Künstler mit
einer Aufgabe, sondern ein Künstler bietet sein Können
einem mehr oder minder zufällig vorhandenem „Publi¬
kum" an. Es wird nicht versucht, einen deklarierten Be¬
darf zu befriedigen, sondern — ganz im Gegenteil — ein
Leistungsangebot sucht einen Markt. Diese Umkehrung
der ökonomischen Situation des Produzenten eines
Kunstwerkes soll in der späteren Entwicklung zu ent¬
scheidender und grundlegender Bedeutung, auch in den
anderen Kunstzweigen gelangen.
Zum Unterschied von den Werken der bildenden
Kunst ist das gesprochene Wort eine flüchtige Materie,
vergehender Klang. Die Wirkung des Werkes kann am
jeweiligen Publikum kontrolliert werden. Der Rhapsode
merkt, wann die Zuhörer gefesselt sind, wann ihr Inter¬
esse nachläßt. Die Werke bildender Kunst, Bauwerke,
Skulpturen, Gemälde sind in Form und Aussage defini¬
tiv, kaum jemals abänderbar. Der Rhapsode, dessen mate¬
rielle Lebensgrundlage vom Beifall seiner Zuhörer ab¬
hängt, ist ein Künstler, der mit der Konkurrenz anderer
Berufskollegen rechnen muß, der sich fortwährend an¬
strengen muß, Neues zu schaffen oder Altes in neuer
Form darzubieten und der das Was und das Wie den
jeweiligen Bedürfnissen seines Publikums anzupassen
vermag. Er schafft zwar kraft seiner persönlichen Fähig¬
keiten dieses Publikum, aber dieses übt seinerseits auf
seine Produktion einen manchmal mehr, manchmal weni¬
ger bestimmenden Einfluß aus.
Eine neue Beziehung ist entstanden, eine Beziehung,
die gewaltige ökonomische Konsequenzen hat und eine
— wenn auch primitive und verschleierte — Form der
Anwendung ökonomischer Macht darstellt. Es ist das
erste Mal, daß zwischen dem einzelnen Kulturproduzenten
und der vielköpfigen Menge der Kulturkonsumenten
neben der ästhetischen Beziehung eine ökonomische in
Erscheinung tritt und wirksam wird, ein Faktor, der im
gegenwärtigen Kulturleben von großer Bedeutung ist,
wie in einem der nächsten Hefte noch dargelegt werden
soll.
So wie der Künstler den inneren Drang, ja oft sogar
den Zwang verspürt, ein Werk zu schaffen, so ist der
Wissenschafter von dem Wunsch beseelt, zu forschen
und zu wissen. Die Erkenntnis an sich ist es, nach der er
sucht. Gewiß sind zahlreiche Erfindungen und Entdeckun¬
gen erfolgt, um ein aktuelles praktisches Problem zu
lösen, aber gar manche Probleme haben das Denk- und
Kombinationsvermögen der großen Wissenschafter ohne
einen aktuellen oder praktischen Zweck beschäftigt. Ja,
es wurden Erfindungen gemacht, deren praktische An¬
wendung durchaus möglich gewesen wäre, die aber unge¬
nützt in Vergessenheit gerieten, weil gewisse ökonomische
oder soziale Voraussetzungen für ihre Nutzbarmachung
einfach noch nicht bestanden.
Wissen und Macht
Die Erkenntnis, daß Wissen Macht verleiht, hat sich
in den menschlichen Gemeinschaften verhältnismäßig
rasch durchgesetzt. Die Erkenntnis jedoch, daß Wissen
mit anderen geteilt und verbreitet werden muß, setzte
sich erst allmählich und zögernd durch. Maßgebend hie¬
für war der steigende Bedarf an qualifizierten Lei¬
stungen, als die Formen der Menschengemeinschaften
komplizierter organisiert wurden und die Technik Fort¬
schritte machte. Es galt, das Nachwuchsproblem zu
lösen und Bildung zu vermitteln. Man benötigte Fach¬
leute, die über besondere Kenntnisse verfügten und die,
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um diese zu erwerben, eine gewisse Allgemeinbildung
besitzen mußten. Die Voraussetzung für eine Leistung
auf wissenschaftlichem Gebiet besteht unter anderem in
der Fähigkeit, selbständig und kritisch zu denken.
Die Pflege von Wissenschaft und Bildung ist zwar
ein Anliegen und eine Aufgabe der menschlichen Ge¬
meinschaft, die Durchführung liegt und lag vor allem
in der Hand des Staates und seines Verwaltungsappara¬
tes beziehungsweise Herrschers. Die Tendenz jedes Re¬
gimes ist es aber meist, Bestehendes zu erhalten, errich¬
tete Ordnungen beizubehalten und die Macht zu be¬
wahren und auszudehnen.
Mit dieser zwangsläufig konservativen Tendenz kön¬
nen neue wissenschaftliche Erkenntnisse leicht in Kon¬
flikt geraten.1 Wissenschaftliche Forschung, also selb¬
ständiges und kritisches Denken, stellt unter Umstän¬
den eine Gefahrenquelle für den Weiterbestand dessen
dar, was ein Regime zu bewahren wünscht.
Hier begegnen wir einem Dilemma: Das Regime be¬
nötigt Bildung und Wissen, Fortschritt der wissen¬
schaftlichen Forschung, um sich im Inneren und gegen
außen besser behaupten zu können, aber es mißtraut
andererseits der wissenschaftlichen Forschung, weil diese
zu revolutionären, das Bestehende gefährdenden Ideen
und Erkenntnissen führen könnte. So sucht das Regime
die Forschung zu überwachen, zu kontrollieren und zu
beeinflussen, es fördert und hemmt zugleich die Aktivität
auf wissenschaftlichem Gebiet.
Auf dem Gebiet der wissenschaftlichen Forschung
zeichnen sich im Laufe der Entwicklung gewisse Ten¬
denzen ab. Die Hochblüte in der Antike weist zwar auf
den Gebieten der Mathematik, Astronomie und Physik
sehr erstaunliche und bedeutende Leistungen auf, aber
auf anderen Gebieten herrscht eine theoretisierende,
spekulative Tendenz vor, die interessante und kühne,
der Wahrheit bisweilen erstaunlich nahe kommende
Konzepte hervorbringt, aber der Realität, der Wesens¬
art der Materie, wird eine eher untergeordnete Bedeu¬
tung beigemessen. Erst im 15. und 16. Jahrhundert be¬
ginnt man sich mit exakter Forschung, vornehmlich auf
naturwissenschaftlichem Gebiet zu beschäftigen. Es tritt
— grob gesprochen — eine Umkehrung der Denkvor¬
gänge ein: War ursprünglich die Idee das Primäre, für
die die Realität oder was man dafür hielt, als Beweis
herangezogen wurde, so wurde nun versucht, auf Grund
einer genaueren und besseren Kenntnis der Realität ein
geistiges Konzept zu errichten, das die festgestellten
Fakten erklärte.
Diese neue Ära wissenschaftlichen Denkens ist nicht
nur von grundlegender Bedeutung, sie löst auch ein
folgenschweres Phänomen aus: Auf allen wissenschaft¬
lichen Gebieten, die es ermöglichen, Methoden zu ent¬
wickeln, mit denen Erscheinungen gemessen, identifi¬
ziert, isoliert und willkürlich verändert werden können,
also insbesondere auf naturwissenschaftlichem Gebiet,
wo die Möglichkeit besteht, Experimente unter gleichen
oder willkürlich veränderten Bedingungen beliebig oft
zu wiederholen, vollzog sich der Fortschritt der Er¬
kenntnisse und die Nutzanwendungen dieser Erkennt¬
nisse in einem immer rascher werdenden Tempo.
Auf allen jenen Gebieten jedoch, wo bisher keine
Methoden gefunden werden konnten, um Erscheinungen
zu messen, zu identifizieren, zu isolieren und zu ver¬
ändern, wo daher auch das Experiment, das den Natur¬
wissenschaftlern zur Verfügung steht, kaum jemals an¬
gewendet werden kann, wo also die Möglichkeit fehlt,
den sichtbaren Beweis für die Richtigkeit einer Er¬
kenntnis oder Theorie zu liefern, vollzog sich die Ent¬
wicklung langsamer und zögernd.
(Fortsetzung im nächsten Heft)
1 Die wissenschaftlichen Konzepte haben im Laufe der Zeit
immer wieder Umwälzungen erfahren. Ansichten, die für wahr
gehalten worden waren, erwiesen sich im Lichte neuer Erkennt¬
nisse als falsch. Das Neue besiegte das Alte.

Mautner:

j)er neue Lebenshaltungskostenindex

Der bisherige Lebenshaltungskostenindex (LHKI) des
österreichischen Instituts für Wirtsohaftsforschung
(ÖIW) sollte die Lebenshaltung einer vierköpfigen
Arbeiterfamilie mit durchschnittlichem Einkommen re¬
präsentieren. Ein solcher Familientyp umfaßt unter den
städtischen Arbeiter- und Angestelltenfamilien unseres
Landes nur rund 12 Prozent aller Familien, also eine
kleine Minderheit. Viel entscheidender jedoch wirkt das
veraltete Verbrauchsschema, das diesem Index zugrunde
liegt; es beruhte zum Teil auf Ergebnissen der Haus¬
haltstatistik der Arbeiterkammer Wien aus dem Jahre
1935.
Welchen Einfluß die Veränderung der Verbrauchs¬
struktur auf den Aussagewert des bisherigen LHKI aus¬
übte, welche Überlegungen der Ausarbeitung der neuen
Indizes zugrunde liegen und welche Aussagekraft diese
neuen Indizes besitzen, soll im folgenden kurz dar¬
gestellt werden.
Nach einem Vierteljahrhundert
Auf die Gestaltung der Lebenshaltung von Arbeiter¬
und Angestelltenfamilien wirken verschiedene Kräfte
ein. Den stärksten Einfluß übt die jeweilige konjunk¬
turelle Situation aus. Im Jahre 1935 gab es rund 600.000
Arbeitslose, und die sogenannten Doppelverdiener (mehr
als ein Verdiener in einer Familie) waren eine Einzel¬
erscheinung. Rentenhöhe und Rentnerzahl waren gegen¬
über den heutigen Verhältnissen unbedeutend.
An dem Einkommen des einzigen Verdieners zehrten
nicht nur arbeitslose Familienmitglieder, sondern oft
auch alte Eltern, die von der sehr mageren Fürsorge¬
unterstützung oder Rente allein nicht leben konnten.
Unter dem Einfluß der Krise, des autoritären Regimes
und der Tatsache, daß die Freien Gewerkschaften in die
Illegalität gedrängt worden waren, waren die Löhne um
10 bis 20 Prozent gegenüber dem Niveau des Jahres
1930 gesunken. Daß sich unter solchen Umständen die
Lebenshaltung der Arbeiter- und Angestelltenfamilien
sehr wesentlich von der heutigen unterscheiden muß,
ist auch ohne Anführung entsprechender Details wohl
jedermann klar.
Auf die Gestaltung der Lebenshaltung wirkt aber
nicht nur die konjunkturelle Situation der Wirtschaft.
Seit 1935 hat die technische Entwicklung eine Unzahl
von Gebrauchsgegenständen geschaffen und die stei¬
gende Produktivität der Arbeit diese Maschinen, Appa¬
rate und Gebrauchsgegenstände auch preislich in die
Reichweite von Arbeiter- und Angestelltenhaushalten ge¬
rückt. Was im Jahre 1935 oft noch gar nicht existierte,
wie zum Beispiel Plastikwaren, oder zu den Luxus¬
artikeln zählte, wie ein elektrischer Rasierapparat, ge¬
hört, von einem bestimmten Einkommensniveau an,
heute bereits zu den Waren des täglichen Gebrauchs.
Unter dem Einfluß der konjunkturellen und der tech¬
nischen Entwicklung und der damit verbundenen Ver¬
änderung der Preis- und Einkommensverhältnisse geht
auch eine Veränderung in der relativen Wichtigkeit der
verschiedenen Ausgabenposten im Haushaltsbudget vor
sich. Diese Veränderung drückt sich am stärksten beim
Konsum von Waren und der Inanspruchnahme von
Dienstleistungen aus, die nicht zu den absoluten Lebens¬
notwendigkeiten zählen.
Man kann die Ausgaben jeder Familie in sechs große
Gruppen teilen, und zwar in die Ausgaben für: (1) Nahrungs- und Genußmittel, (2) Wohnung, Beleuchtung und
Beheizung, (3) Bekleidung, (4) Reinigung, Gesundheits¬
und Körperpflege, (5) Erholung, Unterhaltung, geistige
Zwecke und (6) Verkehrsausgaben. Ohne Einkommens¬
unterschiede in Betracht zu ziehen, ist es nach der vor¬
stehenden Schilderung einleuchtend, daß unter den Ver¬
hältnissen des Jahres 1935 ein weit größerer Teil des

Familieneinkommens für Nahrungsmittel ausgegeben
werden mußte als im Jahre 1958. Dieser größere Anteil
der Nahrungsmittel an den Gesamtausgaben bestimmte
natürlich auch die restliche Ausgabenverteilung. Wenn
65 oder gar 70 Prozent des Gesamteinkommens für Nah¬
rung ausgegeben werden müssen, dann stehen an näch¬
ster Stelle der Wichtigkeit die Ausgaben für Wohnung
und Bekleidung, so daß für die Gruppe (5) — Erholung,
Unterhaltung, geistige Zwecke — nur ein unbedeutender
Restbetrag verbleiben kann.
Ganz anders gestalten sich die Ausgabenbeziehun¬
gen in Zeiten guter Konjunktur, während deren
nicht nur die Einkommensverhältnisse besser sind, son¬
dern durch eine annähernde Vollbeschäftigung in vielen
Familien mehr als nur ein Verdiener zum Familienein¬
kommen beiträgt. Hier kann der Anteil der Ausgaben
für Nahrungsmittel bis 40 Prozent sinken, so daß noch
beachtliche Beträge für Zwecke frei bleiben, die unter
den Verhältnissen des Jahres 1935 als Luxus erschienen
wären.
Unter dem Gesichtspunkt der Funktion eines LHKI
spielt diese Verschiebung in der Gewichtigkeit der Aus¬
gabengruppen eine entscheidende Rolle. Der bisherige
LHKI ging von einem Ausgabenanteil von 47,7 Prozent
für Nahrungsmittel aus. Der neue Index für eine vier¬
köpfige Arbeitnehmerfamilie durchschnittlichen Ein¬
kommens setzt dafür 52,1 Prozent an.
Um den Einfluß dieser verschiedenen „Gewichte" auf
den Gesamtindex deutlich zu machen, nehmen wir eine
Verteuerung aller Nahrungsmittel um 10 Prozent und
unveränderte Preise für alle anderen Waren sowie Ge¬
samtausgaben in der Höhe von 2000 Schilling (vor der
Verteuerung) an.
Bei einem Anteil der Nahrungsmittel von 47,7 Pro¬
zent sowie einer Verteuerung der Nahrungsmittelaus¬
gaben um 10 Prozent ergibt sich eine Gesamtausgabe
von 2095.40 Schilling,1 das ist eine Steigerung um
4,8 Prozent. Bei einem Anteil der Nahrungsmittel von
52,1 Prozent steigen die Gesamtausgaben um 5,2 Prozent
auf 2104.20 Schilling. Die Differenz in der prozent¬
mäßigen Auswirkung der Lebensmittelverteuerung auf
die Gesamtausgaben ist also beachtlich und zeigt, wie¬
viel davon abhängt, daß die Zusammensetzung der Aus¬
gabenpositionen eines LHKI den realen Verbrauchs¬
gewohnheiten entspricht.
Wie sich die Ausgaben der Haushalte, entsprechend
Familiengröße und Einkommen, nicht nur auf die er¬
erwähnten fünf Gruppen, sondern auch innerhalb die¬
ser Gruppen tatsächlich verteilen, kann man durch An¬
wendung zweier verschiedener Methoden feststellen.
Die eine besteht in der Führung von Haushaltbüchern,
in die Tag für Tag jede Ausgabe des Haushalts, aber
auch alle Einnahmen eingetragen werden. Werden ge¬
nügend viele Familien bestimmter Einkommensgrößen
und Kopfzahl Jahre hindurch auf diese Weise erfaßt,
dann ergeben sich als Resultat verläßliche Durchschnitte
der Verbrauchsgewohnheiten dieser Familientypen.
Die andere Methode versucht, das gleiche Resultat
durch eine einmalige Erhebung zu erreichen. Durch die
„Konsumerhebung 1954/55"2 wurden in den größeren
städtischen Gemeinden der Republik rund 7000 Familien
aller sozialen Schichten und Einkommensgrößen in
ihrer Haushaltführung erfaßt. Die Resultate dieser
Erhebung vermitteln für diesen Zeitabschnitt ein ziem¬
lich gutes allgemeines Bild der Verbrauchsgewohn¬
heiten, vor allem der Arbeiter- und Angestellten¬
familien.
1 47,7 Prozent von 2000 Schilling sind 954 Schilling, 10 Pro¬
zent von 954 sind 95.40 Schilling.
j Vergleiche Arbeit und Wirtschaft, 10. Jahrgang, Hefte 8
und 10.
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Auf dieser Grundlage war es möglich, die Frage zu
beantworten, wie sich unter den Verhältnissen guter Kon¬
junktur und eines — gegenüber der Vorkriegszeit —
erhöhten Familieneinkommens die einzelnen Aus¬
gabengruppen je nach Familiengröße und Einkommens¬
höhe zueinander verhalten.
Die „typische" Indexfamilie
Die bereits erwähnte „Konsumerhebung 1954/55"
gewährte auch einen Einblick in die Abstufungen der
Haushalte nach Größe der Familie und der unter
14 Jahre alten Kinder dieser Familien. Tabelle 1 ent¬
hält die wichtigsten Einzelheiten dieser Verteilung, wobei
die unter dem Titel „Rest" zusammengefaßten Familien
mehr als 2 Erwachsene (E) und/oder mehr als 2 Kinder
(K) aufweisen.
Für unsere Fragestellung bedeutsam ist der geringe
Anteil der bisherigen „Indexfamilie" (Arbeiterfamilie,
bestehend aus 2 Erwachsenen und 2 Kindern unter
14 Jahren) an der Gesamtzahl der Familien. Als häu¬
figster Haushalt- oder Familientyp wären „2 Erwach¬
sene", gefolgt von der Größe „2 Erwachsene und 1 Kind"
anzusprechen, da unter den als „Rest" zusammengefaß¬
ten Haushalten sich alle anderen Variationen von Haus¬
haltgrößen ziemlich gleichmäßig auf die verbleibenden
36,1 beziehungsweise 35,1 Prozent verteilen.
Größengliederung der Familien*
Tabelle 1
Österreich
Wien
Angestellte
Ar- Angestellte ArFamiliengröße
u. Beamte
beiter u. Beamte beiter
Anteil an der Gesamtzahl in Prozenten
IE
8,4
8,1
9,3
10,8
1 E+1 K
1,2
2,0
1,3
1,9
2 E
25,2
24,3
33,1
29,8
2E + 1K
19,5
20,4
19,3
20,7
2 E+2 K
9,6
10,1
7,5
8,9
Rest
36,1
350
29^5
27,9
Insgesamt
100,0
100,0
100,0
100,0
Gesamtzahl der
Familien (= 100)
2262
1727
818
675
* Quelle: „Konsumerhebung 1954/55".
Es wäre theoretisch möglich, auch für jede vor¬
kommende Haus'haltgröße einen eigenen LHKI zu be¬
rechnen. Abgesehen vom Arbeitsaufwand, den solche
Berechnungen erfordern, hätten sie der Praxis nicht sehr
viel zu bieten. Solange unser Lohnsystem keinen Fami¬
lienlohn kennt, ist eine Beobachtung der Veränderung
der Lebenshaltungskosten je nach Familiengröße nicht
von entscheidender Bedeutung. Handelt es sich jedoch
um Beiträge, entweder des Staates oder anderer Insti¬
tutionen, für Kinder oder kinderreiche Familien, dann
genügen im allgemeinen die Ergebnisse einmaliger Er¬
hebungen, wie zum Beispiel der „Konsumerhebung", um
die verhältnismäßige Mehrbelastung je nach Kinder¬
anzahl zu kennen. Gibt es darüber hinaus im Schema
des LHKI genügend Positionen, aus denen die Preis¬
bewegung der für den Unterhalt und die Erziehung der
Kinder wesentlichen Waren und Dienstleistungen zu
verfolgen ist, dann hat man ausreichende Anhalts¬
punkte, um notwendig gewordene Veränderungen in der
Höhe solcher Kinderbeihilfen erkennen und begründen
zu können.
Bei der Wahl der neuen „Indexfamilie", soweit es
sich um die Größe der Familie handelt, waren diese
Überlegungen entscheidend. Um aber sowohl wirtschafts- als auch sozialpolitischen Gesichtspunkten Rech¬
nung zu tragen, werden ab April 1959 zwei Indexreihen
veröffentlicht. Der ersten liegt der rechnerisch ge¬
wonnene Durchschnitt von 3,02 Personen als Kopfzahl
aller Arbeiter- und Angestelltenfamilien zugrunde. Die
zweite Reihe repräsentiert das Durchschnittsbudget von
Arbeiter- und Angestelltenfamilien, die aus 2 Erwach¬
senen und 2 Kindern unter 14 Jahren bestehen. Die
erste — theoretische — Durchschnittsfamilie kann aus
Gründen, die wir noch besprechen werden, zur Beurtei¬
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lung allgemeiner Veränderungen der für Arbeitnehmer¬
familien wesentlichen Preise angesehen werden, wäh¬
rend die vierköpfige Familie den für die nähere Zu¬
kunft erstrebenswerten Familientyp darstellt. Aus den
Veränderungen der Lebenshaltungskosten für eine
solche Familie lassen sich, allerdings nur von dieser
Seite her, Schwierigkeiten oder Vorteile erkennen, die
zur Hemmung oder Entwicklung dieses Familientypus
beitragen.3
Die Auswahl dieser beiden Familientypen bringt
zwangsläufig die ihnen entsprechende Ausgabengestal¬
tung mit sich, wie sie aus der „Konsumerhebung" her¬
vorgeht.4
Unterschiede zwischen den alten und den neuen Indizes
Tabelle 2
Institut für
Wirtschafts¬
forschung
Neue amtliche LHKI
Ausgabengruppen
4köpfige
Arbeiterfamilie
j« VPI n«
Anzahl
Anzahl
der '/«-Anteil der •/•-Anteil •/•-Anteil
Waren- der Aus- Waren- der Aus- der Ausposi- gaben
posi- gaben
gaben
tionen
tionen
Ernährung
25
47,7
73
46,8
52,1
Alkohol, Tabak, Genuß¬
mittel
8
9,2
18
7,6
4,0
Wohnung
1
8,8
4
5,0
4,9
Beleuchtung, Beiheizung 5
8,4
13
5,3
4,9
Hausrat, Möbel
11
2,7
28
5,9
5,3
Bekleidung
16
9,8
27
13,1
13,9
Reinigung von Wäsche,
Wohnung, Kleidung .. 3
3,3
12
2,2
2,6
Körper- und Gesund¬
heitspflege
3
3,3
16
3,1
2,7
Bildung, Unterricht,
Erhol-ung
12
4,3
20
6,8
6,6
Verkehr
2
5,8
10
42
3,0
83
100,0
221
100,0
100,0
Monatlicher Gesamtaufwand beim alten LHKI 2070 Schilling (im
Februar 1959), beim VPI I und VPI II 2291 bzw. 2292 Schilling
(1954 55).
* VPI I — Verbraucherpreisindex durchschnittlicher Arbeit¬
nehmerhaushalte.
** VPI II — Verbraucherpreisindex vierköpfiger Arbeitnehmerhaushalte.
Tabelle 2 zeigt vor allem die Veränderung der Ver¬
brauchsgewohnheiten, die am stärksten bei den Ver¬
brauchsgruppen: Alkohol, Tabak und Genußmittel, Be¬
leuchtung und Beheizung, Bekleidung und Bildung, Un¬
terricht und Erholung zum Ausdruck kommt. Es ist dabei
weniger entscheidend, ob der bisherige LHKI auch für
seine Ursprungszeit ein wirkliches Spiegelbild darstellt,
als daß die Struktur der heutigen Verbrauchsgewohn¬
heiten sich davon in wesentlichen Punkten unterscheidet.5
Den beiden neuen Indizes werden die gleiche Anzahl
an Waren gleicher Qualität zugrundegelegt. Es ist zwar
unwahrscheinlich, daß die Qualität der eingekauften
Waren für die beiden Familientypen immer die gleiche
3 Neben diesen beiden Familientypen, deren LHKI allmonat¬
lich veröffentlicht wird, berechnet das österreichische Stati¬
stische Zentralamt zu Kontrollzwecken auch einen Index für
eine durchschnittliche Arbeitnehmerfamilie, bestehend aus zwei
Erwachsenen, der jedoch nicht veröffentlicht wird.
4 Es wäre außerordentlich wünschenswert gewesen, für jede
dieser Familientypen drei verschiedene Einkommensstufen und
die ihnen entsprechende Ausgabengestaltung der Indexberech¬
nung zugrunde zulegen. Dadurch wäre die Möglichkeit gegeben
gewesen, die Wirkung von Preisveränderungen bei höheren,
mittleren und niedrigeren Einkommen zu vergleichen. Die Un¬
möglichkeit einer Differenzierung dieser Art wurde schon bisher
am LHKI des ÖIW kritisiert.
Die allmonatliche Berechnung von sechs Indexreihen, wie
sie die Berücksichtigung von drei Einkommensstufen für jeden
Indextyp notwendig macht, stellt jedoch eine so große arbeits¬
mäßige Belastung dar. daß sie mit den vorhandenen und nicht
vermehrbaren Arbeitskräften des Statistischen Zentralamtes
nicht zu bewältigen wäre.
5 Eine eingehende Darstellung der Grundlagen für die Ge¬
staltung der Zusammensetzung der neuen Indexreihen findet
man in der Beilage zum Märzheft 1959 der Statistischen Nach¬
richten. Diese enthält auch einen detaillierten Vergleich des alten
und der neuen Indizes bezüglich der Reaktion auf Preisänderungen.

ist. Da der pro Kopf zur Verfügung stehende Geldbetrag
beim VPI I fast um ein Drittel höher ist, wird es sich
in vielen Fällen um qualitativ — und damit auch um
preislich — andersartige Waren handeln. Durch die An¬
nahme der gleichen Warenqualität und damit des glei¬
chen Preises für beide Indexreihen muß sich theoretisch,
aber manchmal auch praktisch, eine gewisse Verschie¬
bung gegenüber der tatsächlichen Preisentwicklung er¬
geben.
Es gibt jedoch keine statistischen Unterlagen, die
eine diesbezügliche Differenzierung der beiden Indizes
erlauben würden, und es besteht keinerlei Grund anzu¬
nehmen, daß der Gesamtindex deswegen nicht korrekt
wäre.
Die Verschiedenheit des Preisniveaus der beiden Index¬
familien wird also nicht durch eine Verschiedenheit der Waren¬
qualität herbeigeführt, sondern ausschließlich durch die Ver¬
schiedenheit der Zusammensetzung des Indexschemas erreicht.
Nehmen wir als Beispiel dieser Verschiedenheit die Ausgaben
für Grieß, so haben wir beim VPI I ein „Gewicht" von 0,85 und
beim VPI II ein Gewicht von 1,20, in dem der Mehrverbrauch
bei einer Familie mit zwei Kindern zum Ausdruck kommt. Da¬
durch wird bei einer Veränderung des Grießpreises der VPI II
stärker beeinflußt. Umgekehrt sind natürlich die Ausgaben einer
▼ierköpfigen Familie für Kinobesuche mit dem Gewicht 14 ge¬
ringer als beim anderen Familientyp mit 17 als Gewichtungs¬
faktor. Es wird sich also das gesamte Preisniveau für jeden
Index-Familientyp verschieden verändern, wenn sich die Ver¬
änderung der Preise auf Waren erstreckt, die in beiden Index¬
reihen verschiedene Gewichte haben.
Aufwands- oder Preisindex?
Die für den alten und die beiden neuen Indizes in
Tabelle 2 angeführten Summen für den „Monatlichen
Gesamtaufwand" erfordern eine nähere Erklärung.
Es erübrigt sich, gegen jene Auffassung zu polemi¬
sieren, die den bisherigen LHKI als eine Art Existenz¬
minimum betrachtet hat. Da er der Vergangenheit an¬
gehört, ist dieses Mißverständnis heute bedeutungslos.
Die im alten LHKI als „Aufwand" bezeichnete Summe
unterscheidet sich jedoch grundsätzlich von jenen Be¬
trägen, die für die beiden neuen Indizes als „Gesamt¬
aufwand" angegeben sind.
Die Aufwandsumme des alten Index ist jener Betrag,
der im jeweiligen Zeitpunkt notwendig war, um die im
Indexschema enthaltenen Waren kaufen zu können.
Diese Waren selbst stellten jedoch nur eine Auswahl
unter allen, von einem Haushalt im Laufe eines Jahres,
verbrauchten Waren und in Anspruch genommenen
Dienstleistungen dar. Die Auswahl erfolgte unter dem
Gesichtspunkt der Preisrepräsentation.
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Die Preisträger
der Arbeiterkammerstiftung
Im Rahmen dieser Stiftung hat die
Arbeiterkammer für Wien auch im
Schuljahr 1958/59 40.000 Schilling zur
Prämiierung wertvoller wissenschaft¬
licher Arbeiten zur Verfügung gestellt.
Eine aus bekannten Fachleuten be¬
stehende Jury hat aus 38 eingesendeten
Arbeiten 13 ausgewählt und deren Ver¬
fasser mit Preisen bedacht.
Hauptpreise im Betrage von je
4000 Schilling erhielten:
Franz Harrer, Linz (Titel der Arbeit:
„Experimentelle Beiträge zur testmäßi¬
gen Erfassung der Unfallsneigung"). —
Georg Wieser, Wien („Lebensverhält¬
nisse alter Menschen in Wien"). •— Dok¬
tor Rudolf Ostheim, Salzburg-Parsch
(„Dienstnehmer und Betriebsrat im
österreichischen Recht"). — Dr. Helmut
Zilk, Wien („Das Freizeitleben der Wie¬
ner Hauptschülerinnen").

So hielt man es zum Beispiel für ausreichend, von allen
Wurstarten nur die Extrawurst aufzunehmen, unter der Voraus¬
setzung, daß sich die Preise aller anderen Wurstarten bei Preis¬
veränderungen entsprechend dem Preis der Extrawurst ver¬
halten.
Es handelte sich also im wesentlichen nur um die
Preissumme ausgewählter Waren und Dienstleistungen,
deren Anschaffungsbetrag natürlich nicht identisch sein
konnte mit jenem Geldaufwand, der für die gesamte
Haushaltführung notwendig war.
Auf einem ganz anderen Wege ist man zu den Auf¬
wandsummen der beiden neuen Indizes gelangt. Wie
bereits beschrieben, stellen sie die gesamten Verbrauchs¬
ausgaben des jeweiligen Familientypus dar. Natürlich
sind beide Summen insoweit nicht „konkret", als sie nur
dem Durchschnitt der Verbrauchsausgaben einer be¬
stimmten Anzahl von Familien entsprechen. Eine solche
Durchschnittszahl ist insofern unbefriedigend, als sie ja
eigentlich niemandes Verhältnisse ausdrückt. Es wäre
ein ganz unwahrscheinlicher Zufall, wenn es eine vier¬
köpfige Familie gäbe, die nicht nur genau 2292 Schilling
monatlich ausgibt, sondern darüber hinaus auch noch
eine dem Indexschema vollkommen entsprechende Aus¬
gabengestaltung aufweist. Im Gegensatz zum alten In¬
dex stellen jedoch die angegebenen Summen einen wirk¬
lichen Gesamtaufwand für eine bestimmte, wenn auch
durchschnittliche, Lebenshaltung dar.
Die Prozentanteile jeder einzelnen der zehn Ver¬
brauchsausgabengruppen sind jener Teil der Gesamt¬
summe, der für die Ausgaben in dieser Gruppe auf¬
gewendet wird. Die Auswahl der Waren und Dienst¬
leistungen innerhalb der einzelnen Gruppen erfolgte
nach dem gleichen Prinzip, das für den alten Index vor¬
hin beschrieben wurde, das heißt dem der Preisrepräsen¬
tation; allerdings verbunden mit wesentlichen Verbesse¬
rungen. So gibt es zum Beispiel an Stelle der einen
Wurstart nunmehr drei, qualitätsmäßig verschiedene
Arten, da Preisveränderungen erfahrungsgemäß auch
von der Qualität beeinflußt werden. Diese Art der Diffe¬
renzierung ist ja neben der Existenz neuer, früher nicht
für den allgemeinen Konsum vorhandener Waren, wie
zum Beispiel Plastikerzeugnissen, der entscheidende
Grund für die Vermehrung der Zahl der in das Index¬
schema aufgenommenen Waren und Dienstleistungen
von bisher 83 auf nunmehr 221.
Interessant ist noch die Frage, welche Reichweite die
Aussage dieser beiden neuen Indizes besitzt. Sie soll in der
nächsten Ausgabe dieser Zeitschrift beantwortet werden.

Monat

Anerkennungspreise im Betrage von
je 2000 Schilling bekamen:
Dr. Christian Binder, Wien („Die Ange¬
stelltentheorien"). — Dr. Norbert Freytag, Wien („Die Struktur des öster¬
reichischen Nationalrates der Gegen¬
wart"). — Konrad Liepold, Wien („Per¬
sönlichkeits-, Interessen- und Intelli¬
genzuntersuchungen an Arbeitermittel¬
schülern"). — Dkfm. Franz H. Thum,
Wien („Jugoslawiens Wirtschaftsord¬
nung. — Eine Betrachtung des jugosla¬
wischen Wirtschaftssystems in seinem
Verhältnis zum Staate"). — Dkfm. Heinz
Zidek, Wien („Die Währungs- und Konvertibilitätsprobleme der europäischen
wirtschaftlichen Zusammenarbeit nach
dem zweiten Weltkrieg"). — DDr. Fried¬
rich Dolp, Baden („Der Kündigungs¬
und Entlassungsschutz der Mitglieder
des Betriebsrates"). — Dr. Gerhardt
Kapner, Wien („Erziehung der Massen").
— Eduard Steiner, Wien („Gesundheits¬

dienst für alle"). — Marie Szecsi, Wien
(„Die Anfänge der Metallindustrie in
Niederösterreich").
Schizophrenie
Das Krankheitsbild „Schizophrenie"
(Spaltungsirrsinn) beschreibt der Psy¬
chiater kurz als Uneinheitlichkeit zwi¬
schen Verstandes- und Gefühlsleben,
Zerfahrenheit, die von Wahnbildung
und Sinnestäuschung begleitet ist, als
Manifestation von Konträrwünschen.
Viele Manager und Helfer der pri¬
vaten Wirtschaft leiden seit langem an
dieser Krankheit. Mit dem Herannahen
der heurigen Maienzeit scheint eine
weitere Vermehrung der Krankheits¬
symptome verbunden zu sein, wobei
sich besonders die Redakteure und
Wahlredner dieser für die Schizophrenie
so anfälligen Kreise in einander wider¬
sprechenden Feststellungen und Forde¬
rungen förmlich überpurzeln. Sie sind
für heiß und kalt, weiß und schwarz,
arm und reich, sie sind in einem Atem¬
zug Freiheitsapostel und weise Ver¬
treter der (Wettbewerbs-)Beschränkung,
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sie erweisen der Masse Reverenz mit
einem Psalm an den Zeitgott Sicherheit
und knien zur gleichen Zeit vor ihrem
Obergott Profit. Denn sie wissen, was
sie tun.
Die seelengespaltenen Konservativen,
die man zur Vermeidung eines Fremd¬
wortes „Bewahrer" nennen müßte und
deren Motto daher wäre: „Unsere Zu¬
kunft ist die alte gute Zeit", trauern
zwar ehrlich der Vergangenheit nach,
in der man von der Vermietung von
30 Zimmer-Küche-Wohnungen schon
ganz behaglich leben konnte. Sie wissen
aber auch die Vorzüge der Wohnbau¬
fonds zu schätzen, seit sie diese als nütz¬
liche Instrumente zur Gewinnung von
Geld, Positionen und Abonnement¬
wählern erkannt haben.
Bekanntlich behaupten die Unter¬
nehmer aller Schattierungen, die Frei¬
heit der Wirtschaft sei unabdingbar,
aber gleichzeitig treten sie für Kartelle
ein und gehen gegen Kartellaußenseiter
oft sehr rigoros vor — eine für diese
Art politischer Schizophrenie bezeich¬
nende Diskrepanz zwischen Freiheits¬
gefühl und Gewinnverstand.
Deutlich sichtbar sind die Krankheits¬
erscheinungen auch bei den Bauern¬
führern, die jetzt verlangen, daß die
landwirtschaftliche Gesetzgebung in die
Kompetenz des Bundes übertragen
werde, gleichzeitig aber von der Bun¬
deskompetenz im Landarbeitsrecht
nichts wissen wollen.
Prächtig gedeiht die Schizophrenie
der Unternehmer, wenn sie sich mit der
sozialen Sicherheit befassen. Vor allem
sind die Immernochzuwenigverdiener
natürlich gegen jeden Staatszuschuß für
die Sozialversicherung, außer es handelt
sich um ihre eigenen Einrichtungen;
etwa um die Altersversicherung für Ge¬
werbe und Landwirtschaft; dann halten
sie versteckte oder offene Staats¬
zuschüsse von 35 oder gar 50 Prozent
für durchaus gerechtfertigt.
Ist etwa diese politische Schizophrenie
überhaupt keine Krankheit, sondern die
Quadratur des gesellschaftlichen Krei¬
ses, das heißt die phänomenale Lösung
der Frage, wie man in einer Demokratie
als Minderheit die Mehrheit negieren
darf, ohne dabei Schaden an Geld und
Macht zu nehmen? Dann müßten sogar
die Opfer dieser Bewußtseinsspaltung
dem Geschick der Minderheit be¬
schränkten, gewissermaßen also schizophrenetischen Beifall zollen.
a. e. f.
Die Zukunft liegt in unseren
Händen
Das Besondere an der gegenwärtigen
Wirtschaftslage in den USA ist die Tat¬
sache, daß bei annähernd gleichen Pro¬
duktionszahlen wie vor anderthalb oder
zwei Jahren die Zahl der Beschäftigten
beträchtlich gefallen ist. So erzeugt die
Stahlindustrie etwas mehr als 1957, be¬
schäftigt jedoch um 15 Prozent weniger
Arbeiter. Die Kohlengruben fördern die
gleiche Menge, aber es stehen um
15 Prozent weniger Kumpel auf den
Lohnlisten. Die Automobilindustrie er¬
zeugt zwar um 4 Prozent weniger, hat
dafür aber auch um 20 Prozent weniger
Beschäftigte.
Die Ursache dieser Entwicklung ist
die immer mehr um sich greifende
Mechanisierung (Automatisierung) der
Produktion, die eine immer größere
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Zahl von menschlichen Arbeitskräften
entbehrlich macht. ~
Die Gefahren, die sich daraus in wirt¬
schaftlicher und sozialer Hinsicht er¬
geben, wurden bereits erkannt, als die
Automatisierung oder Automation, wie
die Amerikaner sagen, sozusagen noch
in den Kinderschuhen stak. Der geistige
Vater der Automation, der amerika¬
nische Gelehrte Professor Norbert Wie¬
ner vom Massachussetts Institute of
Technology, hat in seinen Schriften
bereits die Ansicht vertreten, daß die
im Zusammenhang mit der Automation
entstehenden ernsten Probleme nur
durch eine kluge Planung und Führung
gemeistert werden können.
Trotzdem war nicht einmal unter den
sogenannten Fachleuten der optimisti¬
sche Glaube auszurotten, daß der Be¬
darf an automatischen Betriebseinrich¬
tungen genügen würde, um die „frei
werdenden" Arbeitskräfte in der Auto¬
matenindustrie zu beschäftigen, der
Glaube an ein Perpetuum mobile in der
Wirtschaft.
So leichtfertig dürfen jedoch die aus
der Automation erwachsenden Pro¬
bleme nicht behandelt werden. Die
amerikanischen Gewerkschaften haben
in einer eindrucksvollen Kundgebung
auf die Unhaltbarkeit der gegenwärti¬
gen Situation hingewiesen und drin¬
gend Abhilfe gefordert.
Schreitet der Prozeß der Automati¬
sierung weiter fort, dann werden auch
in Österreich die Probleme wachsen.
Um sie zu lösen, bedarf es einer noch
engeren Zusammenarbeit und noch bes¬
serer Verständigung zwischen Arbeit¬
gebern und Arbeitnehmern, bedarf es
der wirklichen Bereitschaft, gegebenen¬
falls Vorteile, die einzelnen erwachsen
mögen, dem Gemeinwohl zu opfern. Die
nicht mehr ferne Zukunft wird uns
lehren, ob diese Forderung ein frommer
Wunsch bleiben oder im Zeichen weiser
Einsicht eine Realität werden wird.
—ey

Dr. Karnitz und die Tatsachen
Vor rund sieben Jahren wechselte der
Professor für Nationalökonomie Doktor
Reinhard Karnitz in die Politik hinüber.
Der Wissenschafter wurde Finanz¬
minister der Republik Österreich. Jetzt
glaubt er, auf wissenschaftliche Ge¬
nauigkeit verzichten zu können, und
sagt: „Das Argument, die verstaatlichte
Industrie könne billigere Produkte für
die verarbeitende Industrie herstellen,
ist völlig falsch."
Er leugnet einfach, daß österreichi¬
scher Walzstahl in Österreich wesent¬
lich billiger ist als deutscher Stahl in
Deutschland oder amerikanischer Stahl
in Amerika. (Die Unterschiede betragen
bis zu 37 Prozent.)
Denn, meint Karnitz, das darf doch
gar nicht sein. Also muß er auch einen
Grund für dieses Vorurteil finden. Hier
ist er: Die „billigere Herstellung könnte
ja nur auf Kosten der Steuerzahler er¬
folgen, wenn die Preise die Kosten der
Erzeugung nicht mehr deckten".
Für diese „Begründung" wählt der
Herr Finanzminister die Möglichkeits¬
form und knüpft an sie überdies noch
eine Bedingung („wenn... nicht
deckte"). Damit verrät er, daß in Wirk¬
lichkeit kein Steuerzahler wegen der
verstaatlichten Industrie belastet wird.
Ob die Wähler in spe des Herrn Dok¬
tor Karnitz das nicht auch merken?
Ky
Ein unzulässiger Schluß
Der Leitartikler des „Wiener BörsenKuriers" nannte die Einführung der
45-Stunden-Woche eine „verantwor¬
tungslose Demagogie angeblicher Volks¬
tribunen", weil nach seiner Meinung
die Arbeiter und Angestellten mit ihrer
Zeit ohnedies gar „nichts Gescheites an¬
zufangen" wüßten.
Er wird doch nicht von sich auf an¬
dere geschlossen haben?
Ky

Internationale Wirtschaft
Die ECE empfiehlt eine
energische Konjunkturpolitik
In erfrischendem Gegensatz zu dem
im vergangenen Monat besprochenen,
etwas lauen wirtschaftspolitischen Kon¬
zept der OEEC1 — deren Expansions¬
vorschläge vielfach durch übergroße
Rücksichtnahme auf die doktrinären
Vorurteile der gegenwärtig die west¬
europäische Wirtschaft beherrschenden
konservativen Finanzminister und Ban¬
kiers gehemmt sind — ruft die Euro¬
päische Wirtschaftskommission der Ver¬
einten Nationen nach der Ergreifung
energischer Maßnahmen zur Überwin¬
dung der gegenwärtigen Stagnation.
Das Kapitel in dem eben veröffentlich¬
ten zwölften Economicc Survey2 der
Wirtschaftskommission, welches sich
mit der jüngsten Entwicklung der
Wirtschaft Westeuropas befaßt und die
Möglichkeiten eines neuerlichen Auf¬
schwunges erörtert, zeigt, daß das
geistige Erbe von Kaldor und Myrdal
1 „Politik der Wirtschaftsexpansion", Arbeit
und Wirtschaft vom 1. April 1959, S. 117.
2 United Nations Economic Commission for
Europe: Economic Survey of Europe in 1958,
Genf, April 1959.

zumindest am Genfer See noch leben¬
dig ist.
Um die Mitte des Vorjahres kam das
Wachstum der Industrieproduktion in
den meisten Ländern Westeuropas zum
Stillstand, und in einigen Ländern
setzte überdies eine Schrumpfung der
Produktion ein. Diese Entwicklung war
einerseits das Resultat der konjunktur¬
dämpfenden Maßnahmen, die die aus¬
schlaggebenden Regierungen in den
letzten Jahren ergriffen haben, und
andererseits das Ergebnis eines auto¬
nomen Nachlassens der Nachfrage nach
Investitions- und Exportgütern.
Vor etwa einem halben Jahr fürch¬
tete man noch, die amerikanische Re¬
zession werde auch die europäische
Wirtschaft schwer in Mitleidenschaft
ziehen. Aber gegen Jahresende ergriff
die Wirtschaftsführer ein gewisser
Optimismus.
Die Autoren des Economic Survey
sind anderer Meinung. Sie betrachten
die von den Regierungen ergriffenen
Maßnahmen mit gerechtfertigter Skep¬
sis und stellen fest, daß „bisher die
Wiederbelebung des wirtschaftlichen
Wachstums in Westeuropa recht

schwach war". Sie kommen zu der
sicherlich realistischen, aber keines¬
falls ermutigenden Einschätzung, daß
von den Expansionsmaßnahmen, die in
einigen Ländern ergriffen wurden,
„kein merklicher Fortschritt erwartet
werden könne".
Die Kritik der Gewerkschaftsbewe¬
gung an der übereifrigen Deflations¬
politik jener konservativen Regierun¬
gen, welche ein weitverbreitetes
Inflationstrauma zum Vorwand nah¬
men, um die ihnen schon immer ver¬
haßt gewesene Vollbeschäftigung zu
torpedieren, wird durch die Feststel¬
lung des Survey erhärtet. Dort heißt es
nämlich, daß die im letzten Boom aus
Zahlungsbilanzrücksichten und zur
Verhinderung von Preissteigerungen
ergriffenen Investitionseinschränkun¬
gen „beibehalten wurden, nachdem der
Nachfragedruck
bereits
aufgehört
hatte und manchmal gar so lange, bis
sich alle Expansionskräfte erschöpft
hatten". Übersetzt aus der Sprache der
Ökonomen bedeutet dies, daß die
gegenwärtige Arbeitslosigkeit
und
Stagnation der Wirtschaft zumindest
teilweise das direkte Resultat einer
ganz bewußten Politik ist. Daß bisher
nur zögernd Maßnahmen zur Wirt¬
schaftsbelebung ergriffen wurden, paßt
genau in dieses Bild.
Für den Fall, daß man es mit den
bisherigen zaghaften Maßnahmen zur
Konjunkturbelebung bewenden läßt,
kann der noch immer fortwirkende
Einfluß der vorausgegangenen De¬
flationspolitik nur sehr langsam
zurückgedrängt werden. Um den
Trend zur Stagnation umzukehren, be¬
dürfte es einer weit energischeren
staatlichen
Wirtschaftspolitik.
Zö¬
gernde Schritte zur Bekämpfung der
Wirtschaftsflaute verlängern nur un¬
nötig die Periode der Ungewißheit und
hemmen die Wiederaufnahme der pri¬
vaten Investitionstätigkeit.
Die Autoren des Survey sind der
Ansicht, daß folgende günstige Fak¬
toren die Regierungen schon längst zu
einer viel entschlosseneren Konjunk¬
turpolitik hätten bewegen sollen:
1. die von den Gewerkschaften ge¬
übte Mäßigung bei der Stellung von
Lohnforderungen und die verminderte
Rate der beobachteten Lohnerhöhun¬
gen;
2. die Erreichung eines stabilen
Preisniveaus in den meisten westeuro¬
päischen Ländern;
3. die allgemeine Vergrößerung der
Reserven an ausländischen Zahlungs¬
mitteln;
4. den weitgehenden Abbau der Roh¬
stofflager und
5. das infolge der zunehmenden
amerikanischen
Wirtschaftserholung
verbesserte Wirtschaftsklima.
Lohnkosten und Inflation
Über das vieldiskutierte Problem
der „Kosteninflation" (das heißt der
Gefahr einer von der Lohnseite her
ausgelösten Lohn-Preis-Spirale) und
der zu ihrer Vermeidung angepriese¬
nen Deflationspolitik sowie deren Wir¬
kung auf die Lohnkosten heißt es:
„Nur in jenen Ländern, in denen die
wirtschaftliche Expansion anhielt, tru¬
gen Produktionssteigerungen zu einer
Verlangsamung des Lohnkostenauf¬
triebes bei. In Österreich und West¬
deutschland, wo sich das Tempo der

Nominallohnerhöhungen 1958 sogar
etwas erhöhte, verlangsamte sich
im Jahre 1958 die Steigerung der
Lohnkosten pro Erzeugungseinheit
ganz merklich. Auf der anderen Seite
stiegen in England trotz der durch die
Rezession bedingten wesentlich gerin¬
geren Lohnerhöhungen die Lohnkosten
1958 rascher als im Jahr vorher."
Diese Erfahrung führt die Berichts¬
autoren zu dem von allen fortschritt¬
lichen Nationalökonomen seit langem
gegen die Deflationspolitiker ins Tref¬
fen geführten Einwand:
„Es scheint daher, daß eine Politik,
die in der Absicht, eine Kosteninflation
zu drosseln, einen Rückgang oder gar
die Stagnation der Produktion hervor¬
ruft, eine gegenteilige Wirkung auslösen
kann, sie kann den Anstieg der Lohn¬
kosten beschleunigen, wenn der mög¬
liche Produktivitätszuwachs infolge un¬
genügender Auslastung der Arbeits¬
kräfte und Produktionskapazitäten
nicht realisiert wird."
Außenhandel
Das seit 1957 beschleunigte Wachstum
der Gold- und Devisenreserven der
westeuropäischen Länder geht auf
Kosten der Vereinigten Staaten sowie
der halb- und nichtindustrialisierten
Überseeländer. Diese Entwicklung ist
im wesentlichen ein Ausdruck der
internationalen Konj unkturschwäche,
obwohl auch andere Faktoren, wie eine
stetige Verbesserung der westeuropä¬
ischen Konkurrenzfähigkeit, eine ge¬
wisse Rolle dabei spielten. Die Verringe¬
rung der Einfuhr Westeuropas aus den
USA, aber auch aus anderen Wirt¬
schaftsgebieten trug hauptäcblich zur
günstigen
Zahlungsbilanzlage
bei.
Gleichzeitig konnte die europäische
Ausfuhr auf einem verhältnismäßig
hohen Niveau gehalten werden.
Umgekehrt verzeichnete die amerika¬
nische Wirtschaft einen scharfen Rück¬
gang ihrer Ausfuhr nach allen wich¬
tigen Absatzmärkten, während ihre
Einfuhr trotz der Rezession bloß gering¬
fügig zurückging. Dieses Bild könnte
sich jedoch rasch ändern, falls es West¬
europa gelänge, ihre etwa in den Jahren
1955/56 erreichten wirtschaftlichen
Wachstumsraten wiederzuerringen und
die amerikanische Wirtschaft beträcht¬
lich unter ihrem Vollbeschäftigungs¬
niveau arbeitete.
Etwas sarkastisch bemerken die
Autoren des Survey diesbezüglich, daß
in einem solchen Fall die Furcht vor
einer
neuerlichen
Dollarknappheit
wieder auftauchen und nicht ohne Ur¬
sache „die gegenwärtig etwas erstaun¬
liche Beunruhigung über die Schwä¬
chung des Dollars im Verhältnis zu den
westeuropäischen Währungen ersetzen
würde. Es scheint, daß die exzessive
relative Stärke des Dollars infolge der
Nachkriegserfahrungen zu einer solchen
Selbstverständlichkeit geworden ist,
daß jegliche Schwächung des Dollars,
die in Wirklichkeit geeignet wäre, das
internationale Gleichgewicht zu fördern,
Besorgnisse hervorruft."
In den ersten neun Monaten des Jah¬
res 1958 schrumpfte das Volumen des
westeuropäischen Binnenhandels um
2 Prozent, dessen Wert jedoch um
4 Prozent. Von der Errichtung des Ge¬
meinsamen Marktes erwarten die
Survey-Autoren zumindest in den
nächsten Jahren noch keine wesentliche

Neuorientierung der Handelsbeziehun¬
gen, da die Zoll- und Quotenvorteile der
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft
kurzfristig nicht so ins Gewicht fallen
dürften. Auf längere Sicht hingegen ist
mit einer fühlbaren Diskriminierung
der Nicht-Teilnehmerstaaten zu rech¬
nen, die ihren Niederschlag in einer
Umlenkung des Handels zwischen den
Ländern Westeuropas bewirken wird,
falls nicht diese Handelsdiskriminie¬
rung der Außenseiter durch freihandels¬
zonenartige Arrangements eliminiert
werden kann. Das Scheitern der Ver¬
handlungen zur Errichtung einer Frei¬
handelszone und das Inkrafttreten des
EWG-Vertrages haben eine dauernde
und enge Zusammenarbeit zwischen den
Währungsinstitutionen Englands und
jenen der Europäischen Wirtschafts¬
gemeinschaft besonders dringlich ge¬
macht. Großbritannien und West¬
deutschland absorbieren gemeinsam
mehr als 25 Prozent aller westeuropä¬
ischen Binnenimporte, ausschließlich des
Warenaustausches zwischen diesen zwei
Ländern, und betreiben ein Sechstel des
Welthandels. Würde daher in diesen
beiden Ländern gleichzeitig eine ent¬
schlossene Politik der wirtschaftlichen
Expansion verfolgt werden, so müßte
dies die wirtschaftliche Entwicklung
Westeuropas und der übrigen Welt ent¬
scheidend beeinflussen.
Eine zentrale Bedeutung für die rich¬
tige Einschätzung des voraussichtlichen
Tempos und der Gestaltung einer
westeuropäischen Wirtschaftsexpansion
kommt dem vermutlichen Wachstum
des Arbeitskraftangebotes zu. Während
sich zum Beispiel in der Bundesrepublik
das Angebot an Arbeitskräften in der
Periode 1953 bis 1958 um 12 Prozent er¬
höht hat — und eine 7prozentige Erhö¬
hung sich auch ohne Zuwanderung er¬
geben hätte, ist in den nächsten fünf
Jahren nur noch mit geringfügigen
Änderungen zu rechnen. Auch in Eng¬
land und Frankreich wird sich in den
nächsten Jahren die Zahl der Arbeits¬
kräfte kaum vergrößern. Diese drei
führenden Industrieländer Westeuropas
werden daher ein rasches Wirtschafts¬
wachstum hauptsächlich im Wege von
arbeitskraftsparenden Investitionen zu
erreichen trachten müssen. In Ländern
mit einer rasch wachsenden Bevölke¬
rung hingegen, wie etwa in Holland,
Dänemark, Finnland, und in Ländern
mit hoher Arbeitslosigkeit wird das vor¬
dringlichste Wirtschaftsproblem in der
Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze
mittels einer entsprechenden Investi¬
tionspolitik bestehen.
Das wichtigste Ziel europäischer Wirt¬
schaftspolitik muß die Erreichung eines
ausgewogenen Wirtschaftswachstums
ohne heftige Konjunkturschwankungen
sein. Dies erfordert eine wesentlich
größere Beweglichkeit bei der Hand¬
habung stimulierender und restriktiver
Maßnahmen als bisher. Voraussetzungen
dafür sind eine rechtzeitige Diagnose
der Wirtschaftslage sowie des Entwick¬
lungstrends mittels einer stark verbes¬
serten Wirtschaftsstatistik und die weit
stärkere Anwendung ausgewählter
(„selektiver"), auf bestimmte Wirt¬
schaftssektoren abgestimmter Maß¬
nahmen.
Der Survey geht auch der Kernfrage
— ob nämlich wirtschaftliches Wachs¬
tum in einer vollbeschäftigten Wirt¬
schaft ohne Kosten- und Preisinflation
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überhaupt möglich sei — nicht aus dem
Weg. Es sei nötig, heißt es darin, die
Lohnerhöhungen innerhalb der für die
Sicherung der Preisstabilität notwendi¬
gen Grenzen zu halten, und man müßte
ein Gleichgewicht zwischen folgenden
zwei Zielen herstellen: nämlich einer¬
seits die Produktivitätsgewinne allen
Gruppen zuteil werden lassen und
andererseits die Anpassung des Arbeits¬
kräfteangebotes an die Nachfrage im
Wege von Lohnunterschieden zu regeln.
Eine solche Politik würde Preissenkun¬
gen in jenen Sektoren bedeuten, in
denen die Produktivität am stärksten
steigt, und Preiserhöhungen in einigen
anderen Sektoren, die nur langsame
Produktivitätsfortschritte
aufweisen.
Letztere Wirtschaftszweige würden
dann durch wachsende Lohnkosten ge¬
zwungen werden, schneller zu rationa¬
lisieren. Die für den Erfolg einer solchen
Politik erforderliche Lohndisziplin kann
natürlich nur erwartet werden, wenn
die Unternehmer ihrerseits eine ent¬
sprechende Preisdisziplin üben. Ein
Druck auf das Preisniveau kann über¬
dies durch Erhöhung der Konkurrenz
mittels liberalisierter Einfuhren sowie
durch eine entsprechende Kartellgesetz¬
gebung und die Aufklärimg und Be¬
ratung der Konsumenten ausgeübt
werden.
Die Verfasser des Survey rechnen
jedoch damit, daß aus verschiedenen
Gründen die Erreichung eines für län¬
gere Zeit absolut stabilen Preisniveaus
ein unerreichbares Ziel darstellen
könnte. Sollte wirtschaftliche Expan¬
sion im Wege der Vollbeschäftigung
nicht mit der Erzielung absoluter Preis¬
stabilität vereinbar sein, so „wird sich
um so dringlicher die Notwendigkeit
erweisen, Maßnahmen zu erwägen,
welche die nachteiligen sozialen Kon¬
sequenzen einer Preisinflation innerhalb
des Landes verhindern; Belastungen
der Zahlungsbilanz, die sich infolge
einer von Land zu Land unterschied¬
lichen Entwicklung der Kosten- und
Preisauftriebstendenzen ergeben, müß¬
ten durch internationale Zusammen¬
arbeit gemildert werden".
Der große Wert der Analyse und
Empfehlungen des Economic Survey in
der gegenwärtigen Situation liegt vor
allem in der Wiederherstellung des
Prinzips der Priorität der Vollbeschäf¬
tigung. Für seine Autoren besteht kein
wissenschaftlicher Zweifel darüber, daß
„die Unerfreulichkeit und teilweise
Wirkungslosigkeit einer unkoordinierten Deflationspolitik keines weiteren
Beweises bedürfe". Es wird jedoch die
ganze Kraft der europäischen Arbeiter¬
und Gewerkschaftsbewegung erforder¬
lich sein, um die machtpolitischen Vor¬
aussetzungen für die Rückkehr zu einer
entschiedenen Vollbeschäftigungspolitik
zu schaffen.
P. R.
Die Stahlproduktion in
West und Ost
Nach der neuesten Quartalstatistik
der Wirtschaftskommission der Ver¬
einten Nationen für Europa (ECE) er¬
reichte die Weltproduktion an Rohstahl
im Jahre 1958 rund 270 Millionen
Tonnen. Das bedeutet einen Rückgang
um 23 Millionen gegenüber dem Vor¬
jahr und um 14 Millionen gegenüber
1956. Die Produktion des Jahres 1958
deckt sich wieder mit der von 1955.
156

In der Produktion sind zwischen West
und Ost beträchtliche Verschiebungen
eingetreten. Der Rückgang in der Welt¬
erzeugung ist erfolgt, obwohl die kom¬
munistischen Länder mit Ausnahme der
deutschen Ostzone ihre Produktion er¬
höht haben. Ausschlaggebend für die
sinkende Welterzeugung war vor allem
der beträchtliche Produktionsrückgang
in den Vereinigten Staaten.
Unter den größeren und mittleren
westeuropäischen Stahlproduktionslän¬
dern wiesen nur Frankreich (14,6 im
Jahre 1958 gegenüber 14,1 Millionen
Tonnen im vorhergegangenen Jahr),
die Saar, die Niederlande und Spanien
ein steigendes Produktionsvolumen auf.
Die deutsche Erzeugung fiel auf 22,8
(24,5) Millionen Tonnen, die britische
auf 20 (22) Millionen Tonnen. Die
Montanunion als Ganzes verzeichnete
eine um 4 Prozent verminderte Pro¬
duktion von 57,9 (59,8) Millionen
Tonnen.
Die Produktion der Vereinigten
Staaten lag 1958 nach einem Rückschlag
von 25 Prozent mit 77,2 Millionen
Tonnen weit unter dem Stand der Vor¬
jahre (1957: 102,3, 1956: 104,5, 1955:
106 Millionen Tonnen). Das American
Iron and Steel Institute rechnet jedoch
für 1959 wieder mit einer Produktion
von 90 bis 100 Millionen Tonnen. Auch
Japan (12,1 gegenüber 12,6 Millionen
Tonnen) und Kanada verzeichnen Pro¬
duktionsrückgänge.
Die Erzeugung in den Ostblock¬
staaten ist im Jahre 1958 weiterhin
angestiegen. Die Sowjetunion produ¬
zierte 54,9 (51) Millionen Tonnen, Kontinental-China 11 (5,2) Millionen und
die europäischen Ostblockstaaten 16,9
(16,2) Millionen. Nur die deutsche
Sowjetzone hatte einen lOprozentigen
Rückgang auf 3 Millionen Tonnen zu
verzeichnen.
In Tabelle 1 ist die Stahlproduktion
der westlichen Länder der der Ost¬
blockstaaten gegenübergestellt.
Stahlproduktion in Millionen Tonnen
in den Jahren 1957 und 1958
Tabelle 1
Westliche Länder
1957 1958
Westeuropa
90,6 86,6
Vereinigte Staaten
102.3 77,2
Japan
12,6 12,1Kanada
4,6 3,9
Zusammen
210,1 179,8
Ostblock-Staaten
Sowjetunion
51,0 54,9
Europäische Ostblock-Länder
16,2 16,9
Kontinental-China
5,2 11,0
Zusammen
72,4 82,8
Der Vorsprung des Westens in der
Stahlproduktion war 1958 geringer.
Während die Stahlproduktion des
Westens im Jahre 1957 rund dreimal so
groß war wie die der Ostblockstaaten,
so produzierte der Westen 1958 nur
noch etwa mehr als das Doppelte der
im Osten erzeugten Menge.
Die Herausforderung des
Hungers
Die zehnjährige Diktatur Per6ns hatte
die dynamischen Wirtschaftskräfte Ar¬
gentiniens zerstört. Der Außenhandel
wurde chronisch defizitär, der Bank¬
notenumlauf nahm ständig steigenden
Umfang an und die einsatzfähigen Re¬
serven der argentinischen Zentralbank
betrugen Anfang 1958 nur noch rund

80 Millionen Dollar, so daß ein Morato¬
rium für ausländische Zahlungen un¬
vermeidlich schien.
In dieser Situation verkündete der
seit Mai 1958 amtstätige Staatspräsident
Dr. Arturo Frondizi sein gemeinsam
mit dem Internationalen Währungs¬
fonds ausgearbeitetes Stabilisierungs¬
programm. Der Peso wurde stark ab¬
gewertet und die Devisenbewirtschaf¬
tung grundsätzlich aufgehoben. Die
Folge war eine empfindliche Erhöhung
der Lebenskosten, obwohl, bis auf
wenige Ausnahmen, die Einfuhren vor¬
läufig zu 50 Prozent zum alten „amt¬
lichen" Kurs (18 Pesos je Dollar) und
nur die anderen 50 Prozent zum Frei¬
marktkurs (etwa 65 Pesos je Dollar) ab¬
gerechnet wurden. Ausgenommen von
dieser Regelung wurden zum Beispiel
alle Treibstoffe, was zur Folge hatte,
daß sich über Nacht alle Bahn-, Transport- und Posttarife um 50 bis 100 Pro¬
zent erhöhten. In Anpassung der staat¬
lichen Getreidemindestpreise an das
neue Kursniveau verteuerten sich aber
auch alle argentinischen Landespro¬
dukte beträchtlich, die Brotpreise ver¬
doppelten und die Fleischpreise ver¬
dreifachten sich. Die Lebenshaltungs¬
kosten einer vierköpfigen Arbeiter¬
familie in Buenos Aires stiegen im
letzten Vierteljahr gegenüber Ende 1958
um rund 40 Prozent (!).
In dieser Situation verlangten die
Arbeiter und Angestellten eine all¬
gemeine Erhöhung ihrer Bezüge um
50 Prozent. Die Regierung lehnte aber
die Erfüllung dieser Forderung ab, weil
sich der argentinische Staatspräsident
gegenüber den internationalen Finanz¬
instituten, die ihm das 300-MillionenDarlehen gaben, verpflichtet hatte, die
Löhne nur nach Steigerung der Produk¬
tion zu erhöhen. Es kam daher im Jän¬
ner dieses Jahres zu Streiks, die mili¬
tärisch niedergeschlagen wurden.
Nach dem Generalstreik vom Jänner
wurden die Gewerkschaften der Metall-,
Fleisch-, Textil- und Bauarbeiter unter
Staatskontrolle gestellt. Darüber empört,
begannen die Gewerkschaften nunmehr,
in einer Linie mit den Extremisten, den
neoperonistischen Arbeiterorganisatio¬
nen, eine Großoffensive gegen die Re¬
gierung. Straßenschlachten spielen sich
seither ab, die Polizei sucht durch Ver¬
haftungen und durch Zuhilfenahme von
Tränengas und Wasserwerfern „die
Ruhe aufrechtzuerhalten". Die soziale
Unrast vermag sie durch diese Maß¬
nahmen natürlich nicht zu mindern.
Denn die Wurzeln des Übels liegen tie¬
fer, sie sind in dem Hunger der Massen
zu suchen.
Dies wurde anscheinend auch die
Überzeugung des ehemaligen Vizepräsi¬
denten der vorangegangenen Revolu¬
tionsregierung Aramaburu, Konter¬
admiral Isaac F. Rojas, der als Exponent
der Marinestreitkräfte anzusehen ist. Er
schaltete sich Anfang April ein und
übte an der Regierung Frondizi öffent¬
lich schärfste Kritik. Er lehnt ihre
Wirtschaftspolitik ab, wirft ihr Staats¬
interventionismus, Korruption und so¬
gar Zusammenarbeit mit Perön vor.
Schon spricht man in Buenos Aires von
einer „Bürgerkriegsatmosphäre", denn
auch der Hauptbefürworter der „freien
Wirtschaft", der frühere Wirtschafts¬
minister Alsogoray, Präsident des „Partido Civico Independiente", der argen¬
tinischen „Wallstreet-"Partei, erklärte,

daß es so nicht mehr weitergehe. Als
dieser Artikel verfaßt wurde, sprach
man bereits von einer kommenden
neuen Militärregierung, die sogar von
einflußreichen liberalen Politikern, wie
dem volksradikalen Kandidaten zur
Vizepräsidentschaft, Dr. del Castillo,
offen gefordert wurde.
Neue Streiks in Argentinien. Brasi¬
lianische Hafenarbeiter erklärten sich
mit ihren Kollegen in Buenos Aires
solidarisch und weigerten sich, Güter,
die aus Argentinien kamen, zu löschen
oder für Argentinien bestimmte zu
laden. Es ist fünf Minuten vor Zwölf
und an der Zeit, daß sich die Regierung
mit der Lebensmittelversorgung des
argentinischen Volkes rasch und ernst¬
haft beschäftigt und ein wirtschaftlich
vertretbares und sozial tragbares Wirt¬
schaftsprogramm ausarbeitet und durch¬
führt. Denn die Darbenden können
nicht warten bis die von Frondizi ge¬
startete „Operation Patagonien", die
wirtschaftliche Entwicklung dieses un¬
wirtlichen Gebietes, abgeschlossen ist.
Übrigens wird sich der Wirtschafts¬
berater Frondizis demnächst wieder
nach Washington begeben, um mit der
Export-Import-Bank und der Inter¬
national Cooperation Administration
Verhandlungen über weitere Kredit¬
erteilungen zu führen. Vielleicht geben
diese Verhandlungen auch Raum, um
ein internationales Hilfsprogramm für
Argentinien zu besprechen, das nach
Lage der Dinge notwendig geworden ist.
Auch der brasilianische Finanzmini¬
ster will einen „Canossagang" nach
Washington antreten, da sich dort, unter
dem Eindruck der russischen Wirt¬
schaftshilfe, das Klima für Kredite an
lateinamerikanische Länder im Laufe
der letzten Monate erheblich gebessert
hat. Die Brasilianer hoffen, wenigstens
3 Milliarden Dollar auf 25 Jahre zu be¬
kommen, zur Konsolidierung der brasi¬
lianischen Auslandsschulden (von rund
2,5 Milliarden Dollar) und zur Deckung
des voraussichtlichen Defizits der näch¬
sten Zahlungsbilanz.
Brasilien will jetzt seinen Osthandel
ausdehnen, aber mit dem Ostblock
keine politischen oder diplomatischen
Beziehungen haben. Vermittler dieser
Geschäfte ist die Tschechoslowakei. Das
erste russisch-brasilianische Probe¬
geschäft ist jüngst zustandegekommen:
60.000 Tonnen russisches Erdöl gegen
19.000 Tonnen brasilianischen Kakao.
Die Russen erlegten 900.000 Dollar bei
Londoner Banken zur Sicherung des
Geschäftes, was beweist, welchen Wert
sie diesem Probegeschäft beimessen.
Polen lieferte bereits 14 Küstenfracht¬
schiffe, großenteils gegen Bezahlung in
Kaffee. Es liefert aber auch Schienen
und Autos, Ungarn hingegen liefert
Traktoren und landwirtschaftliche Ma¬
schinen.
Grim—
Chinas Handel mit dem Westen
Die Lockerung des Embargos hat
Chinas Handel mit den westlichen Län¬
dern im Vorjahr belebt. Der wichtigste
Handelspartner Chinas war 1958 die
Deutsche Bundesrepublik, die für
682 (im Jahr vorher: 199,7) Millionen DM
nach China exportierte und von China
Waren im Werte von 245 (173) Millio¬
nen DM bezog. China exportierte in
die Bundesrepublik vor allem landwirt¬

schaftliche Produkte, von denen zirka
60 Prozent über Großbritannien und
Holland geliefert wurden. Die west¬
deutsche Ausfuhr bestand in erster
Linie aus Stahl und Stahlprodukten.
Chinas Stahleinkäufe in Westdeutsch¬
land erreichten einen Wert von etwa
240 Millionen DM. Der westliche Handel
mit China hat ohne Zweifel von dem
Abbruch der chinesisch-japanischen
Wirtschaftsbeziehungen profitiert.
Große Expansionschancen für den
westlichen Chinahandel bestehen je¬
doch nach Ansicht der Fachleute kaum.
China wird künftig vor allem Kapital¬
güter von den westlichen Ländern be¬
ziehen, und zwar in erster Linie Spezialartikel, die der Ostblock nicht liefern
kann.
In den ersten drei Monaten dieses
Jahres ging der Chinahandel der west¬
lichen Länder gegenüber dem Vorjahre
bedeutend zurück. Als Ursache dafür
nimmt man eine stärkere Orientierung
des chinesischen Außenhandels nach
der Sowjetunion an. Am 7. März wurde
zwischen beiden Ländern ein neuer
Handelsvertrag abgeschlossen. Dieses
Abkommen schließt eine Wirtschafts¬
hilfe von Seiten der Sowjetunion in
Höhe von 5 Milliarden Rubel ein. Die
Sowjetunion wird von 1959 bis 1967
industrielle Ausrüstungen zur Ver¬
fügung stellen, die China mit Waren¬
lieferungen zu begleichen hat. Die bei¬
derseitigen Lieferungen sollen 7,2 Mil¬
liarden Rubel betragen.
Die deutsche Erdölproduktion
1958
Mit
einer Produktionszahl von
4,4 Millionen Tonnen hatte die deutsche
Erdölproduktion 1958 eine Steigerung
um 12 Prozent zu verzeichnen. Der
größte prozentuale Produktionszuwachs
wurde im Oberrheintal (26 Prozent)
und im Alpenvorland (91 Prozent) er¬
zielt. Im Molassegebiet sind drei neue
ölfelder in Produktion genommen

worden. Die Erdölförderung aus dem
Molassebecken stieg auf 61.000 Tonnen.
Infolge der intensiven Aufschluß¬
bohrtätigkeit ist zu erwarten, daß auch
1959 ein weiterer bedeutender Anstieg
der Erdölproduktion eintreten wird.
Frauenarbeit in der DBR
In der Deutschen Bundesrepublik
sind gegenwärtig 6,2 Millionen Frauen
berufstätig. Gegenüber den Jahren vor
dem letzten Krieg bedeutet das eine er¬
hebliche Zunahme. Der Anteil der
Frauen an der arbeitenden Bevöl¬
kerung betrug unmittelbar vor dem
Krieg, als die Rüstungsindustrie auf
vollen Touren lief, 28 Prozent aller
Arbeitnehmer, heute ist der Prozent¬
satz auf 34 gestiegen.
Obwohl die Ausbildungsmöglich¬
keiten für die Frauen größer geworden
sind, besteht die Masse der berufs¬
tätigen Frauen vor allem in der Indu¬
strie aus ungelernten Arbeitskräften.
91 Prozent der in der Industrie be¬
schäftigten Frauen sind ungelernte oder
angelernte Arbeiterinnen, nur 9 Pro¬
zent sind Facharbeiterinnen.
Die berufstätigen Frauen sind vor
allem in den Großstädten konzentriert.
Man spricht schon von sogenannten
„Frauenstädten", in denen das Über¬
gewicht der weiblichen Bevölkerung
sehr stark ist. Als Gründe für ihr Ent¬
stehen werden angeführt: Die Konzen¬
tration der Verwaltungsbehörden und
des Handels sowie die zunehmende
Zuwanderung von jungen Mädchen
vom Lande in die Städte.
Zu den sogenannten Frauenstädten
in der Bundesrepublik gehört vor allem
Berlin. Aber das stärkste Mißverhältnis
in Europa weist Wien auf. Hier kom¬
men 1335 Frauen auf 1000 Männer. In
Berlin und Helsinki liegen die Verhält¬
nisse ähnlich, auch in diesen Städten
kommen jeweils mehr als 1300 Frauen
auf 1000 Männer. Zu anderen Frauen¬
städten in Europa gehören Paris, Nizza,
Lille und — Heidelberg.

Rundschau
Vollbeschäftigungspolitik
Während des gegenwärtigen Wahl¬
kampfes ist besonders oft von „Voll¬
beschäftigungspolitik" die Rede. Die
Redaktion von Arbeit und Wirtschaft
ist der Meinung, daß man von Voll¬
beschäftigungspolitik nicht nur reden
sollte, man sollte sie auch durchführen.
Denn das Streben nach sozialer Sicher¬
heit und damit auch nach der Sicher¬
heit des Arbeitsplatzes gehört zu den
elementarsten Ansprüchen der Arbeiter¬
schaft in unserer Zeit.
Im Jahre 1956 hat sich eine Kommis¬
sion, bestehend aus Arbeiterkammer¬
und Gewerkschaftsfunktionären, ein¬
gehend mit dem Problem der Voll¬
beschäftigungspolitik befaßt und ein
Memorandum ausgearbeitet, auf dessen
Bedeutung erst kürzlich wieder Präsi¬
dent Karl Maisei hingewiesen hat.
Dieses Memorandum wurde von der
Hauptversammlung des österreichi¬
schen Arbeiterkammertages am 10. No¬
vember 1956 einstimmig beschlossen.
Es heißt darin unter anderem:
„Österreich ist mit Naturschätzen

verhältnismäßig gut ausgestattet. Da¬
gegen ist seine geographische Lage, fern
von den großen Straßen des Welt¬
verkehrs, die Ursache einer hohen Be¬
lastung mit Transportkosten, die sowohl
die aus dem Ausland eingeführten
Nahrungsmittel und Rohstoffe wie die
aus Österreich exportierten Waren be¬
trifft; eine weitschauende Wirtschafts¬
politik, die die Grundlage jeder Voll¬
beschäftigungspolitik bildet, wird daher
trachten müssen, die Produktivkräfte
des Landes allseitig zu entfalten.
Österreich ist heute in hohem Maße
auf den Weltmarkt angewiesen; es ist
zweckmäßig, den Export nicht auf
wenige Märkte zu konzentrieren, son¬
dern ihn auf möglichst viele zu ver¬
teilen, weil sonst die Abhängigkeit der
österreichischen Wirtschaft von un¬
berechenbaren
Einflüssen
fremder
Konjunkturen zu groß wird.
Besonderes Augenmerk hat die öster¬
reichische Industrie auf die Gewinnung
der Märkte in den sogenannten unter¬
entwickelten Gebieten zu richten.
Im Gegensatz zu den europäischen
Großstaaten kann Österreich nicht da157

mit rechnen, sich fremde Märkte durch
Exportsubventionen, die den Ver¬
braucher belasten, sichern zu können.
Aus diesen Erwägungen ergibt sich
der Schluß, daß Österreich für eine
möglichst weitgehende Liberalisierung
des internationalen Handels eintreten
muß. Ohne die Notwendigkeit von Zöl¬
len im Einzelfall leugnen zu wollen,
muß doch hervorgehoben werden, daß
ein umfassendes Schutzzollsystem, das
jede heimische Produktion schützen
will, das Preisniveau über das des Welt¬
marktes hinausheben und damit unsere
Exportindustrien gefährden müßte.
Niedrige Preise sind auch eine wich¬
tige Voraussetzung für die Entwicklung
des österreichischen Fremdenverkehrs,
dessen Erträgnisse zur Herstellung des
Gleichgewichtes in der Zahlungsbilanz
immer weniger entbehrlich werden.
Die angestrebte Kosten- und Preis¬
senkung ist nur erreichbar, wenn es ge¬
lingt, die Produktivität in allen Zweigen
der österreichischen Wirtschaft wesent¬
lich zu steigern. Durch Maßnahmen, die
auf die Belebung eines gesunden Wett¬
bewerbs abzielen, müssen die Produ¬
zenten veranlaßt werden, die erzielten
Einsparungen im Material- und Arbeits¬
aufwand bei der Preisbildung zu be¬
rücksichtigen. Nur dann wird die öster¬
reichische Wirtschaft in der Lage sein,
sich auf die Dauer auf den Auslands¬
märkten zu behaupten, im Inland den
Wettbewerb mit den Importwaren zu
bestehen und die Bevölkerung reich¬
lich mit billigen Waren zu versorgen.
Voraussetzung jeder dauernden Pro¬
duktivitätssteigerung ist, daß die Vor¬
teile daraus der Allgemeinheit in Form
wachsender Realeinkommen zugute
kommen. Falls sich die durch die Stei¬
gerung der Produktivität erzielten
Kostenersparnisse nicht in Preissen¬
kungen ausdrücken, sind kompensato¬
rische Lohn- und Gehaltserhöhungen
eine unausweichliche Folge.
In Österreich besteht daher das Pro¬
blem der Vollbeschäftigung nicht so
sehr in der Schaffung zusätzlicher Ar¬
beitsplätze; in der Regel geht es viel¬
mehr darum, die Fortschritte der Pro¬
duktivität mit einer ständigen Steige¬
rung des Konsums zu kombinieren und
derart der Freisetzung von Arbeits¬
kräften entgegenzuwirken. In gleicher
Weise sind die nachteiligen Folgen einer
allzu rasch vor sich gehenden Ratio¬
nalisierung (Automation) zu beheben.
Dort, wo strukturelle Arbeitslosigkeit
vorliegt, und in einigen Bundesländern
sind Notstandsgebiete noch anzutreffen,
muß allerdings vorgesorgt werden, um
auch zusätzliche Arbeitsplätze zu schaf¬
fen. Der besseren Lehrlingsausbildung
muß auch unter dem Gesichtspunkt
Aufmerksamkeit geschenkt werden, daß
beim Fortschreiten der Automatisierung
die Ansprüche an die qualifizierten Ar¬
beiter steigen werden.
Neben diesen allgemeinen wirt¬
schaftspolitischen Maßnahmen gibt es
einige spezielle Vorkehrungen, die zur
Sicherung einer dauernden Vollbeschäf¬
tigung, insbesondere zur Abwehr
struktureller oder konjunktureller Stö¬
rungen beitragen können.
Bedeutung der Kreditpolitik
In erster Linie kommen dafür die
Mittel der Kreditpolitik in Frage. Bei
seiner Zielsetzung geht der Arbeiter¬
kammertag von der Erwägung aus, daß
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eine stabile Währung im Interesse der
Arbeiter und Angestellten liegt.
Die Diskontpolitik ist stets als eines
der wichtigsten Elemente der Konjunk¬
turpolitik angesehen worden. Aller¬
dings bedarf die früher betriebene Zins¬
politik einer weitgehenden Ergänzung
durch eine fallweise geübte OffenMarkt-Politik, mit deren Hilfe das
Geldvolumen reguliert und einer Ar¬
beitslosigkeit erzeugenden Deflation ent¬
gegengewirkt werden kann. Maßnah¬
men der Kreditlenkung, die bewußt auf
die allgemeinwirtschaftlichen Interessen
ausgerichtet sein müssen, sind Vor¬
schriften über die Mindestreserven der
Kreditinstitute und eine qualitative
Kreditauslese. Um diese wirksam zu
machen, muß der Apparat der neu
organisierten Nationalbank zusam¬
men mit den verstaatlichten Groß¬
banken zielbewußt eingesetzt werden.
Eine Kreditlenkung erscheint heute
doppelt notwendig, da die Eigenfinan¬
zierung der Industrie die früheren In¬
vestitionsmethoden weitgehend ver¬
drängt und den Bankkrediten sehr oft
die Rolle einer Schlüsselposition bei
der Entscheidung über die Investitions¬
vorhaben zukommt.
Die Kreditlenkungspolitik bedarf der
Ergänzung durch eine weit voraus¬
schauende Investitionspolitik der öffent¬
lichen Hand. Hier müssen sämtliche
Faktoren der Gemeinwirtschaft — dieses
Wort im weitesten Sinne aufgefaßt —
zusammenwirken, um eine solche Pla¬
nung der öffentlichen Investitionen und
des laufenden Beschaffungswesens zu
vollziehen, daß Konjunkturschwankun¬
gen auf ein Minimum beschränkt oder,
wenn solche von außen her in die öster¬
reichische Wirtschaft hineingetragen
werden, ausgeglichen werden.
Zu diesem Zweck ist es erforderlich,
daß sich sämtliche Zweige der Gemein¬
wirtschaft verständigen, welche An¬
schaffungen sie in den nächsten Jahren
planen. Die öffentliche Finanzwirtschaft
in Österreich befindet sich in einem
Zustand, der solche langfristige Planun¬
gen ermöglicht. Voraussetzung für sie
ist die Herstellung des Gleichgewichtes
im Staatshaushalt auf längere Perioden.
Vor allem muß dafür gesorgt werden,
daß in Zeiten nachlassender Konjunk¬
tur, in der der private Sektor die Be->
schäftigung einschränkt,
genügend
Reserven vorhanden sind, um die
öffentliche Investitionstätigkeit zu stei¬
gern. Es muß daher eine antizyklische
Investitionspolitik betrieben werden,
das heißt, der Staat soll in Zeiten all¬
gemeiner guter Konjunktur seine öffent¬
lichen Arbeiten und Anschaffungen auf
das unbedingt erforderliche Maß be¬
schränken, während er sie in Zeiten der
sinkenden Konjunktur auszudehnen hat.
Eine Finanzpolitik, die eine anti¬
zyklische Investitionstätigkeit begünsti¬
gen soll, muß auch in steuerpolitischer
Hinsicht eine entsprechende Anpassung
erfahren. Ihre wichtigste Einnahme¬
quelle wird eine progressive Einkom¬
mensteuer zu bilden haben; eine solche
ermöglicht in Zeiten günstiger Kon¬
junktur eine rasche Steigerung der
fiskalischen Einnahmen und damit die
Bildung von Budgetüberschüssen, wäh¬
rend sie in Depressionsperioden infolge
der sehr engen Bindung der Steuer¬
leistungen an die Einkommensentwick¬
lung auf die schwindende Kaufkraft
gebührend Rücksicht nimmt.

Kreditlenkung und öffentliche In¬
vestitionspolitik bedürfen einer Ergän¬
zung durch den zielbewußten Ausbau
der verstaatlichten Industrien. Diese
Betriebe können durch gegenseitige Ab¬
stimmung ihrer Produktion und ihres
Bedarfes weitgehend zur Stabilisierung
der Konjunktur beitragen. Vor allem ist
es wichtig, daß sie ihre Preise weiterhin
so ansetzen, daß das Inland seinen
wichtigsten Rohstoff und Energiebedarf
zu niedrigen Preisen decken kann.
Im Bereich der österreichischen
Agrarwirtschaft ist größtes Gewicht
auf die Steigerung der Produktivität zu
legen. Damit Fehlinvestitionen ver¬
mieden werden, ist es erforderlich, zu¬
nächst genau die künftige Rentabilitäts¬
lage zu untersuchen und es nicht darauf
ankommen zu lassen, daß später, um die
Investition abschreiben zu können,
überhöhte Preise eingeführt werden.
Die Forderung nach »kostendeckenden
Preisen« hat nur dort einen Sinn, wo
die Kosten wirtschaftlich vertretbar
sind.
Die Landwirtschaftspolitik ist daher
in Österreich nach den gleichen Ge¬
sichtspunkten zu führen wie die Indu¬
striepolitik, das heißt unter der Forde¬
rung möglichster Wirtschaftlichkeit. Es
ist selbstverständlich, daß die Arbeiter¬
schaft ein Interesse an einer Landwirt¬
schaft besitzt, die sie gut und billig mit
Nahrungsmittel versorgt und die gleich¬
zeitig möglichst weitgehend als Abneh¬
mer von Industrieprodukten fungieren
kann. Es ist auf die Dauer keine Voll¬
beschäftigung der Industrie möglich,
ohne daß eine kaufkräftige Landwirt¬
schaft für den Absatz ihrer Produkte
sorgt; ebenso ist umgekehrt jede Land¬
wirtschaft zum Scheitern verurteilt, die
keine Rücksicht auf die Kauffähigkeit
der städtischen Konsumenten nimmt.
Eines der wichtigsten Probleme der
Vollbeschäftigungspolitik ist die Her¬
stellung eines stabilen Verhältnisses
zwischen Produktion und Konsum. Da
die Produktion keine statische Größe
ist, sondern mit der Entwicklung der
Produktivität stets die Tendenz zur
Steigerung aufweist, muß auch der
Konsum ständig ausgeweitet werden.
Das ist die Aufgabe einer zielbewußten
Lohnpolitik.
Vollbeschäftigungspolitik, Erhöhung
der Produktivität und Steigerung der
Löhne hängen untrennbar miteinander
zusammen. Eine Steigerung der Pro¬
duktivität ist auf die Dauer nur dort
durchzuführen, wo der Arbeiter als ihr
Träger durch Lohnerhöhungen an ihr
interessiert wird. Gleichzeitig wirkt die
Lohnerhöhung als der Stachel, der die
Unternehmer zum technischen und or¬
ganisatorischen
Fortschritt zwingt.
Niedrige Löhne sind gleichbedeutend
mit einem Stocken des technischen
Fortschritts.
Aber die Lohnerhöhung muß noch
einen zweiten Zweck erfüllen. Wenn
der ständig wachsende Warenstrom
reibungslos vom Konsum aufgenommen
werden soll, so muß der Anteil des
Arbeiters am Sozialprodukt wachsen.
Die Vollbeschäftigungspolitik erfor¬
dert also eine Fülle von Maßnahmen
auf den verschiedensten Gebieten; ober¬
ster Grundsatz bei ihrer Durchführung
hat Elastizität und Anpassungsfähig¬
keit zu sein.
Der Arbeiterkammertag schlägt vor,
einen Koordinationsausschuß bei der

österreichischen Nationalbank zu er¬
richten, der sich aus Vertretern der
interessierten Ministerien, der drei
großen Wirtschaftskammern, des öster¬
reichischen Gewerkschaftsbundes und
der einschlägigen Fakultäten unserer
Hochschulen zusammensetzen soll. Die¬
sem Ausschuß ist die laufende Beob¬
achtung der wirtschaftlichen Entwick¬
lung zu übertragen; die zur Erfüllung
dieser Aufgabe notwendigen Daten sind
ihm von allen in Betracht kommenden
Stellen verfügbar zu machen und durch
den für solche Zwecke auszubauenden
Apparat der Nationalbank zu bearbei¬
ten. Der Ausschuß sollte der Regierung
und den gesetzgebenden Körperschaf¬
ten in bestimmten Perioden über seine
Arbeiten berichten und konkrete Vor¬
schläge machen."
6,4 Millionen Schilling
für die Jugend
In der Vollversammlung der Wiener
Arbeiterkammer wies Kammeramts¬
direktor Dr. Franz Borkowetz darauf
hin, daß zwei Drittel der Ausgaben der
Kammer den Arbeitern und Angestell¬
ten direkt zugute kommen:
Die Kammer hat im Jahre 1958 für
Zwecke der Lehrlingsberatung und des
Lehrlingsschutzes, für Lehrausbildungsbeihilfen, Berufswettbewerbe, Lehr¬
lingsheime, für die Jugendfürsorge usw.
6,4 Millionen Schilling ausgegeben. Die
Ausgaben für Betriebsbüchereien und
Wanderbibliotheken, für die Abhaltung
und Förderung von diversen Kursen,
die Förderung der Erwachsenenbildung,
für Stipendien sowie zur Förderung von
Wissenschaft und Kunst und für die
Schulung von Betriebs- und Gewerk¬
schaftsfunktionären betrugen mehr als
6,6 Millionen Schilling. 12 Millionen
wurden kammerzugehörigen Arbeitern
und Angestellten in Form von Wohn¬
baudarlehen zur Verfügung gestellt. Die
der Wiener Arbeitermittelschule, den
Volksbildungseinrichtungen, den Ver¬
einen zur körperlichen Ertüchtigung der
Arbeitnehmer usw. gewährten Sub¬
ventionen erreichten den Betrag von
5 Millionen. 950.000 Schilling wurden
für die Konsumentenberatung verwen¬
det. Schließlich sei noch erwähnt, daß
die Wiener Arbeiterkammer im Jahre
1958 zur Unterstützung der Hochwasser¬
geschädigten und für andere Hilfsmaß¬
nahmen 634.000 Schilling ausgegeben
hat.
Private Krankenversicherung
für Selbständigenrentner
Mit dem Inkrafttreten des Gesetzes
über die Gewerbliche Pensionsver¬
sicherung (GSPVG) ergab sich auch
die Frage, ob und auf welche Art für
die Krankenhilfe jener Rentner ge¬
sorgt werden soll, die keiner Kranken¬
versicherung angehören. Die Bundes¬
kammer der gewerblichen Wirtschaft
hat bei den Bundessektionen und
Landeskammern eine Umfrage ver¬
anstaltet, ob die Kammermitglieder,
die derzeit nicht Mitglieder einer
Meisterkrankenkasse sind, die Einbe¬
ziehung in eine Pflichtkrankenkasse
wünschen. Dabei wurde festgestellt,
daß die meisten Kammerangehörigen
in irgendeiner Form bereits unter
Krankenversicherungsschutz
stehen.

Soweit sie nicht der Meisterkranken¬
kasse angehören, sind sie entweder
nach dem ASVG Weiter- oder Selbst¬
versicherte oder durch eine private
Krankenversicherung geschützt. Die
Zahl der schutzbedürftigen Personen
ist demnach nicht sehr groß, wobei
nach Angabe der Bundeskammer die
meisten von ihnen die Einbeziehung
in eine Pflichtversicherung ablehnen.
Entgegen den Wünschen der Meister¬
krankenkassen nach Einbeziehung die¬
ser Rentner in die Pflichtversicherung
hat daraufhin die Bundeskammer mit
privaten
Versicherungsgesellschaften
einen Vertrag über die freiwillige
Krankenversicherung der GSPVGRentner
abgeschlossen.
Ehemalige
Wirtschafttreibende, die eine Rente
von der Pensionsversicherungsanstalt
der gewerblichen Wirtschaft erhalten
und nicht krankenversichert sind, kön¬
nen sich ab 1. April 1959 durch Zah¬
lung eines monatlichen Beitrages von
40 Schilling versichern. Die Versiche¬
rungsprämie wird durch die Pensionsversicherungsantsalt von der GSPVGRente abgezogen. Es sind folgende
Leistungen vorgesehen:
Kostenloser Krankenhausaufenthalt
einschließlich Übernahme der Opera¬
tionskosten; bei ambulanter oder häus-

licher Behandlung begrenzte Geld¬
ersatzleistung für Arztvisiten und
Medikamente; Kostenzuschüsse für
Zahnbehandlung, Zahnersatz, Brillen
und Heilbehelfe. Altersgrenzen, Ge¬
sundheitsprüfungen und Wartezeiten
finden keine Anwendung, auch die
Frage der Vorerkrankungen wird im
Gegensatz zur sonstigen Praxis der
privaten Krankenversicherungen nicht
geprüft. Dennoch ergeben sich im Ver¬
gleich zu den sozialen Krankenver¬
sicherungen nach diesem Versiche¬
rungsvertrag
wesentlich
geringere
Leistungsansprüche, so daß die Frage
noch offen ist, ob nach dem zu erwar¬
tenden Auftauchen verschiedener Här¬
ten die betroffenen Rentner mit der
unterschiedlichen Behandlung einver¬
standen sein werden.
In diesem Zusammenhang verdient
die Feststellung Beachtung, daß jene
GSPVG-Renter den wirksamsten Kran¬
kenschutz genießen, die nach dem
ASVG selbst- oder weiterversichert
sind. Da aber dafür in der Regel keine
kostendeckenden Beiträge geleistet
werden, subventionieren also die Ar¬
beitnehmer über die notleidenden
ASVG-Krankenkassen die vorbildliche
Krankenbetreuung dieser Gewerbe¬
rentner.
a. e. f.

Die Diskussion
Rentenleistungen —
appetitlich verpackt
Die Wandlung, die Österreich im
Laufe der letzten Jahre vom Fürsorgezum Wohlfahrtsstaat durchgemacht
hat, kommt am deutlichsten in einigen
Zahlen zum Ausdruck. Im Jahre 1945
gab es in Österreich 250.000 Sozialrentenbezieher, 1959 bereits 820.000. Am
Ende des heurigen Jahres wird, wenn
man den Zugang der bereits ein¬
gebrachten Anträge auf Gewerbliche
Selbständigenpensionen und Landwirt¬
schaftliche Zuschußrenten mit berück¬
sichtigt, die Millionengrenze erreicht
werden. Es ist unzweifelhaft, daß die
wirtschaftliche Sicherung von einer Mil¬
lion Sozialrentnern durch drei Mil¬
lionen unselbständiger und selbstän¬
diger Beitragszahler nur bei Fortdauer
einer günstigen Wirtschafts- und Be¬
schäftigungslage gewährleistet werden
kann. Neben der Sicherung der wirt¬
schaftlichen Prosperität rückt aber noch
ein zweites Problem in den Blickpunkt
des öffentlichen Interesses: die Be¬
treuung einer so großen Zahl von
Leistungsempfängern durch die Sozial¬
institute.
Pünktliche Rentenzustellung
Die wirtschaftliche Existenzgrundlage
des aus der Beschäftigung Ausgeschie¬
denen ist die Rente zuzüglich der vom
Bund geleisteten Beihilfen (Wohnungs¬
und Kinderbeihilfe). Voraussetzung für
die Aufrechterhaltung des oftmals recht
bescheidenen
Rentnerlebensstandards
ist die pünktliche Auszahlung der
Monatsrente. Hier sollten bereits jene
Bestrebungen einsetzen, die wir mit
dem Sammelbegriff „Rentenleistungen
— appetitlich verpackt" zum Ausdruck
bringen wollen.

Nicht nur Sorgen, sondern auch be¬
rechtigten Unmut löst die Rentenzustel¬
lung dann aus, wenn der Rentner über¬
siedelt oder ein Krankenhaus aufsucht.
Der Rentner wartet dann in vielen
Fällen umsonst auf sein Geld, weil es
der Postbote auf Grund dienstlicher
Weisungen nicht an die neue Adresse
des Rentners nachsenden darf, sondern
an das Postsparkassenamt rücksenden
muß. Völlig absurd ist dies dann, wenn
ein Rentner innerhalb seiner Straße
oder seines Wohnortes übersiedelt. Die
Wiederanweisung einer zurückgeschick¬
ten Rente dauert oft wochenlang. Diese
Zustellungsmisere, die beim Rentner
viel unnötigen Ärger, bei der Post¬
sparkasse und der Pensionsanstalt
viel Mehrarbeit auslöst, könnte durch
eine Rentennachsendung ohne weiteres
vermieden werden.
Keine Zustellgebühr für den Rentner
Es gibt aber auch erfreuliche Tat¬
sachen zu berichten. Während die
Sozialrentner bis zum Inkrafttreten des
Allgemeinen Sozialversicherungsgeset¬
zes (ASVG) die Postzustellgebühren
aus eigener Tasche zahlen mußten
— der Postbote zog den entsprechen¬
den Betrag von der Rente ab —,
werden seit dem 1. Jänner 1956 die Ge¬
bühren für die Rentenzustellung vom
auszahlenden Versicherungsträger ent¬
richtet. Daß es sich hier insgesamt um
gewaltige Beträge handelt, beweist
schon eine einzige Zahl. Die Pensions¬
versicherungsanstalt der Arbeiter hat
für ihre 450.000 Rentner im vergan¬
genen Jahr der österreichischen Post¬
verwaltung 13,5 Millionen Schilling an
Rentenzustellgebühren gezahlt. Mit an¬
deren Worten gesagt: Die vier Zeilen
umfassende gesetzliche Bestimmung im
ASVG über die Zahlung der Renten159

Zustellgebühr durch die Versicherungs¬
träger hat allein im Bereich der
Arbeiterpensionsversicherung das Ein¬
kommen der Rentner um 13,5 Millionen
Schilling erhöht.
Es ist auch erfreulich, daß die Ren¬
ten in Österreich in die Wohnungen zu¬
gestellt werden. In wirtschaftlich gut
organisierten Ländern, wie Deutschland
und England, ist man nicht so kulant.
Dort stauen sich am Monatsbeginn vor
den Rentenauszahlungsschaltern der
Postämter die Menschenschlangen. (In
Deutschland ist man wenigstens dazu
übergegangen, den 70jährigen und
älteren Rentnern die Rente ins Haus
zuzustellen.)
Briefe an die Rentner — spanische
Dörfer
Es wird nie festgestellt werden kön¬
nen, wieviel Bestürzung, Unsicherheit
und
Ratlosigkeit
Bescheide
und
Verständigungen der Pensionsversiche¬
rungsanstalten bei den Rentnern aus¬
lösen. Schon die Tatsache, daß alte
Menschen schlecht sehen und geistig
nicht mehr so gewandt sind, müßte die
Sozialinstitute veranlassen, in ihren
Briefen und Verständigungen an die
Rentner eine allgemeinverständliche
Sprache zu schreiben. Die bloße Zitie¬
rung von Gesetzesstellen und Para¬
graphen macht dem Rentner das Leben
sauer. Der Brief, der aufklärend wir¬
ken soll, wird zum spanischen Dorf.
Wenn man weiß, wie schwer sich alte
Leute beim Briefschreiben tun, sollte
man keine Mittel und Wege scheuen,
ihnen Erleichterungen zu verschaffen.
Eine solche Erleichterung könnte die
Einführung eines Rentner-Mitteilungs¬
heftes sein, eine Art „Scheckheft", das
dem Rentner mit dem Bescheid zu¬
gestellt wird und mit der Renten¬
nummer und dem Namen des Rentners
versehene Blätter enthält, die von die¬
sem nur auszufüllen und einzusenden
sind. Auf diese Weise könnten
Adressenänderungen, Rentenurgenzen
und Meldungen aller Art mit wenig
Schreibaufwand für den Rentner bei
gleichzeitiger
Vereinfachung
des
Arbeitsaufwandes für die Pensions¬
anstalten durchgeführt werden.
Auf eine enge individuelle Kontakt¬
bildung zwischen Pensionsstelle und
Leistungsempfänger zielt eine Maß¬
nahme der Arbeiterpensionsanstalt, die
jedem neuen Rentenbezieher zum Be¬
scheid ein Schreiben des leitenden An¬
gestellten beilegt, in dem neben den
dargebrachten Wünschen für den künf¬
tigen Lebensabend, dem Rentner auch
die Hilfe der Anstalt angeboten wird.
Dieses Begleitschreiben, das mit freund¬
lichen Grüßen schließt, ist sozusagen die
Begrüßung des Rentners in seiner
neuen Gemeinschaft, der er nun bis zu
seinem Tode angehören wird.
Rentner-SOS-Karte
Englands Altersfürsorgestellen haben
eine Einrichtung geschaffen, die sich be¬
sonders in Großstädten sehr bewährt
hat: die „rote Postkarte". Sie wird an
alte, allein lebende Personen verteilt,
die sie im Notfall, zum Beispiel Krank¬
heit, ausfüllen, ins Fenster stellen oder
auf die Straße werfen, wo sie von
Passanten aufgehoben und der näch¬
sten Behörde übergeben oder auch un¬
frankiert in den nächsten Postkasten
gesteckt werden. Diese Soforthilfe bei
160

Auftauchen der roten Postkarte hat
schon vielen alten Engländern das
Leben gerettet. Sie erfüllt sogar un¬
benutzt ihren Zweck, weil sie dem alten
gebrechlichen Menschen das Gefühl des
Schutzes verleiht. Er weiß, er ist nicht
ganz auf sich allein angewiesen. Wenn
es nicht mehr weitergeht, hilft jemand.
Bei der steigenden Zahl hochbetagter
österreichischer Rentner könnte die
Einführung einer „Rentner-SOS-Karte"
viel Leid verhindern. Zumindestens
sollte jeder Bezieher eines Hilflosenzuschusses zur Rente mit einer solchen
Karte ausgestattet werden. Derzeit gibt
es in der österreichischen Sozialver¬
sicherung zirka 20.000 Hilflosenzuschußempfänger.
Kostenlose Aufklärung und
Sozialberatung
Die dauernden wirtschaftlichen Ver¬
änderungen führen auch auf dem Ge¬
biet der Sozialpolitik zu Änderungen
der gesetzlichen Bestimmungen, die
von den Rentnern in vielen Fällen nicht
wahrgenommen werden, weil sie ent¬
weder davon nichts wissen oder nur un¬
klare Vorstellungen darüber haben. Es
gehört zu den ungeschriebenen Auf¬
gaben der Pensionsversicherungsträger,
die Rentner über ihre Pflichten und
Rechte aufzuklären. Diese Aufklärung
müßte sich sowohl auf die allgemein
üblichen Publikationsmittel, wie Presse,
Rundfunk und Fernsehen, als auch auf
besondere anstaltsinterne Maßnahmen
erstrecken. Zu diesen besonderen Maß¬
nahmen gehört unbedingt ein Informa¬
tionsblatt für Versicherte und Rentner,
das regelmäßig erscheinen und all das
enthalten sollte, was den Leistungs¬
empfänger vor Schaden bewahrt. Die
Landesversicherungsanstalt Rheinpro¬
vinz, der größte deutsche Renten¬
versicherungsträger, gibt schon seit
langem in Millionenauflage die be¬
bilderte Versichertenzeitung Gesichertes
Leben (5. Jahrgang) und ein Mit¬
teilungsblatt (49. Jahrgang) heraus.
Daß im Rahmen solcher anstaltseigener
Publikationen besonders auf dem Sek¬
tor der Erhaltung der Volksgesundheit
und Bekämpfung der Volkskrankheiten
wertvolle Aufklärungsarbeit geleistet
werden kann, sei am Rande erwähnt.
Zur kostenlosen Aufklärung und
Sozialberatung gehört auch eine inten¬
sive Betreuung der Rentner durch ört¬
lich angesetzte Sprechstunden und
Sprechtage, bei denen die Rentner nicht
nur jede gewünschte Auskunft erhalten,
sondern, was ebenso wichtig ist, auch
in einen persönlichen Kontakt mit ihrer,
Rentenanstalt treten. Dem Rentner
Bücher

steht kein anonymes Amt mehr gegen¬
über, sondern ein Mensch, der für die
vorgebrachten Sorgen und Nöte Ver¬
ständnis zeigt und bemüht ist, im
Rahmen des Möglichen zu helfen. Wenn
auch hier wieder die Pensionsversiche¬
rungsanstalt der Arbeiter angeführt
wird, dann deshalb, weil von ihr über
die Durchführung der Sprechtage kon¬
krete Zahlen vorliegen. Sie hat im
Jahre 1957 im ganzen Bundesgebiet
630 Sprechtage abgehalten. Allein die
Landesstelle Linz dieser Anstalt hat im
Jahre 1958 190 Sprechtage durchgeführt,
bei denen mehr als 6000 Personen be¬
raten wurden. Dieser kostenlose Sozial¬
beratungsdienst in Städten, Gemeinden,
Großbetrieben, Altersheimen und Lun¬
genheilstätten erfreut sich steigender
Beliebtheit.
Die „kleine" Verwaltungsreform
Nicht immer sind es die großen
Dinge, die Wandel schaffen, oft be¬
wirken schon kleine unscheinbare
Änderungen eine bessere Atmosphäre.
Da der Rentner als Einzelperson
gegenüber dem mächtigen Apparat
seiner Rentenanstalt von vornherein
im Nachteil ist, müßte ihm Gelegen¬
heit geboten werden, Fehler, Mißstände
und soziale Ungerechtigkeiten wirksam
aufzuzeigen. Es sollte in Österreich
kein größeres Sozialinstitut existieren,
in dem es nicht einen Beschwerdebriefkasten gibt. Den einlangenden Be¬
schwerden müßte gewissenhaft nach¬
gegangen werden. Jede mündliche oder
schriftliche Beschwerde sollte sachlich,
höflich und rasch behandelt werden.
Angestellte, die Parteien empfangen,
sollten, ganz gleich ob es sich um den
leitenden Angestellten oder einen
Schalterbeamten handelt, sich nicht
hinter dem Namen ihrer Dienststelle
verschanzen, sondern dem Vorsprechen¬
den durch ein auf dem Schreibtisch auf¬
gestelltes kleines Namentaferl wissen
lassen, mit wem man spricht.
Höfliche Behandlung des Ratsuchen¬
den ist ein allgemeines Erfordernis,
menschliche Behandlung aber eine
Visitenkarte des guten Herzens. Ein
wenig Rücksichtnahme tut jedem Men¬
schen wohl. Sie tut aber besonders
alten, kranken, unbeholfenen, von
Todesfällen und Schicksalsschlägen ver¬
folgten Menschen wohl. Die große Ver¬
waltungsreform mag dringlicher denn
je sein, die Bedeutung der kleinen Ver¬
waltungsreform, die nichts kostet als
ein wenig Hilfsbereitschaft und mensch¬
liche Einstellung, sollte aber deswegen
nicht unterschätzt werden.
H. Schanovsky

und Zeitschriften

Joseph M. Bochenski und Gerhart Nie¬
meyer: Handbuch des Weltkommunismus,
Verlag Karl Albert Freiburg/München
1958, 762 Seiten, 168 Schilling. Das vor¬
liegende Handbuch wurde in Zusammen¬
arbeit von fünfzehn Spezialisten der ver¬
schiedenen Fachgebiete verfaßt. Die Mit¬
arbeiter gehören mehreren Nationen an,
bekennen sich zu verschiedenen Weltan¬
schauungen beziehungsweise Religionen
und vertreten oft gegensätzliche politische
Richtungen. Den Inhalt dieses Sammel¬
werkes im Rahmen einer Besprechung zu
vermitteln ist unmöglich. Es können nur
einige Hinweise auf das Wesentliche ge¬
geben werden.

Sehr gründlich wird in dem Kapitel:
„Philosophische, soziologische und wirt¬
schaftstheoretische Grundlehren" zuerst die
marxistische Lehre analysiert, und dann
die Umbildung des Marxismus durch
Lenin beleuchtet. „Der Leninismus ist
nicht nur in der Philosophie, in der
politischen Theorie, sondern auch in der
Wirtschaftslehre eine vollkommen ein¬
seitige und simplifizierende Modifikation
marxistischer Grundgedanken.
Diese
Modifikationen gehen mitunter so weit,
daß sie den ursprünglichen Sinn der
marxistischen Lehren geradezu ver¬
drehen."
Gerhart Niemeyer untersucht die

