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Das so gestellte Thema könnte leicht dazu führen, in
sehr enger Auslegung einfach ein Bild von der Be¬
deutung, dem Umfang und der Entwicklung der Konsum¬
genossenschaften in Österreich zu zeichnen. Ich möchte
jedoch das Thema weiter verstehen und zunächst über
den Begriff der Genossenschaften im allgemeinen und der
Konsumgenossenschaften im besonderen, dann genauer
über den ökonomischen Aspekt der Genossenschaften und
erst zuletzt nur über die Konsumgenossenschaften in
Österreich sprechen. Diese scheinbare Abschweifung vom
vorformulierten Thema wird sich dadurch als gerecht¬
fertigt erweisen, daß die Klärung des Begriffes und alle
dabei auftretenden Probleme — vor allem die wirtschaft¬
lichen — auch spezifisch für die österreichischen Konsum¬
genossenschaften erheblich sind.
Allgemeines zum Begriff
Eine oberflächliche Betrachtung könnte die Diskussion
des Begriffes der Genossenschaft als Zeitverschwendung
erscheinen lassen, denn der Ausdruck „Genossenschaft"
ist wohl allen geläufig. Ähnlich dem Erfahrungsobjekt
der Praxis verhält es sich mit dem Erkenntnisobjekt der
Wissenschaft. Schon im ersten Studienabschnitt lernt der
Student der Rechte die Gegenüberstellung von Genossen¬
schaften und „Gemeinderschaften" (wie den Hausgemein¬
schaften), wobei der Begriff der Genossenschaft sehr ver¬
schiedenartige Erscheinungsformen umfaßt, die überdies
im Laufe der geschichtlichen Entwicklung mannigfachen
Änderungen unterworfen waren. Die sogenannten Er¬
werbs- und Wirtschaftsgenossenschaften der Neuzeit, zu
denen auch die Konsumgenossenschaften gehören, sind
also nur eine der unterschiedlichen Genossenschafts¬
formen. (Siehe zu diesem Begriff die späteren Ausführun¬
gen über die juristische Seite!)
Gerade die Verschiedenartigkeit dessen, was unter ein
und demselben Begriff der Genossenschaft verstanden
wird beziehungsweise verstanden werden kann, sollte
davor warnen, ihn in sachlicher Diskussion ohne nähere
Erläuterung zu verwenden. Die Schwierigkeit vergrößert
sich noch dadurch, daß neben die Verschiedenartigkeit
der Erscheinungsformen die unterschiedlichen Betrach¬
tungsmöglichkeiten des bereits eingeengten Begriffes der
Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften treten. Wäh¬
rend bei den Genossenschaftsgründungen der heutigen
Zeit in den entwickelten Ländern das ökonomische Motiv
im Vordergrund steht, dem sich, seit die Genossenschaft
rechtlich als eine Unternehmungsform sui generis aner¬
kannt wird, ein juristischer Aspekt anschließt, waren die
ersten modernen Erwerbs- und Wirtschaftsgenossen¬
schaften — für die Konsumgenossenschaften werden hier
die Pioniere von Rochdale im Jahre 1844 hervorgehoben —
wohl auch wirtschaftliche Gründungen (damals noch ohne
rechtliche Sonderregelung); vielleicht noch stärker stan¬
den bei ihnen aber aus den Gegebenheiten der damaligen
1 Diesen Ausführungen liegt ein Vortrag zugrunde, den der
Verfasser, der auch geschäftsführender Direktor des Forschungs¬
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Zeit soziale Momente im Vordergrund, die zur Entwick¬
lung einer eigenen Genossenschaftsideologie führten.
Das Schwergewicht meiner Ausführungen soll auf den
wirtschaftlichen Fragen liegen, für die eine genauere
Abgrenzung und eine werturteilsfreie Diskussion leichter
möglich ist. Um der Gesamterscheinung „Genossenschaft"
voll gerecht zu werden, sollen jedoch vorweg einige Züge
der anderen Momente kurz gestreift werden.
Die soziale und ideologische, in ihrer weiteren Ent¬
wicklung vielfach schon politische Seite der modernen
Genossenschaften erklärt sich aus ihrer Entstehung. Die
ersten Genossenschaften wurden als „Kinder der Not" be¬
trachtet, als ein Versuch jener Kreise, die sich im Zeit¬
alter des wirtschaftlichen Liberalismus und der kapitali¬
stischen Wirtschaft existentiell nicht genügend geschützt
erachteten, ihre wirtschaftliche und soziale Lage durch
einen auf der Selbsthilfe beruhenden Zusammenschluß zu
verbessern. Primär gehörten zu diesen Gruppen die
Bauern (deren sich Raiffeisen annahm), die kleinen
Gewerbetreibenden (Schulze-Delitzsch) und die Konsumen¬
ten (Konsumgenossenschaften nach dem Muster von Roch¬
dale). Es ist daher nicht überraschend, wenn die ersten
wissenschaftlichen und praktischen Betrachtungen eher
sozialpolitisch und sozialreformerisch waren. So beschreibt
G. J. Holyoake (The History of Co-operation. Revised and
completed edition, second impression. London 1906),
welcher als der Geschichtsschreiber der Pioniere von
Rochdale angesehen werden kann, diese Genossenschaft
als „self-defensive individualism, made attractive by
amity, strengthened by interest, and rendered effective by
association" — sich selbst verteidigender Individualismus,
anziehend durch gutes Einvernehmen, gestützt durch das
gemeinsame Interesse und wirksam gemacht durch den
Zusammenschluß — (2. Band, S. 666). An die neue Form
des Zusammenschlusses wurden sehr große Hoffnungen
geknüpft, die bereits im Programm der Pioniere von
Rochdale zum Ausdruck kommen; ihre Gesellschaft sollte,
sobald dies praktisch ist, darangehen „to arrange the
powers of production, distribution, education, and government, or in other words to establish a self-supporting
home colony of united interest, or assist other societies in
establishing such colonies" — die Kräfte von Produktion,
Verteilung, Erziehung und Verwaltung abzustimmen,
oder (mit anderen Worten) eine sich selbst helfende
Interessentengemeinschaft einzurichten, oder die Bildung
anderer solcher Gemeinschaften zu unterstützen — (zitiert
nach F. Hall and W. P. Watkins: Co-operation. A Survey
of the History, Principles and Organisation of the Cooperative Movement in Great Britain and Ireland.
Manchester 1934, S. 86). Ihr Programm sah ferner den
Wohnungsbau wie auch, nur nebenbei bemerkt, den Bau
eines alkoholfreien Hotels vor. Ab 1852 setzte sich die
Regel durch, daß 2V2 Prozent des Gewinnes für Erzie¬
hungszwecke verwendet werden müßten.
Die Wunschträume fanden ihren utopischen Höhe¬
punkt im „Co-operative Commonwealth", wie es Gide,
ausgehend von den Konsumgenossenschaften, zunächst
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errichten wollte. Die rauhen Tatsachen haben jedoch bald
zu Einschränkungen geführt, deren bekannteste Formu¬
lierung von Fauquet stammt; die Genossenschaften bilden
danach nur einen Sektor der Wirtschaft, der neben den
öffentlichen Sektor, den kapitalistischen und den privaten
oder vorkapitalistischen (Familien, Bauern, Handwerker)
tritt. Diese Einschränkung wird den Tatsachen und Mög¬
lichkeiten in den Volkswirtschaften des „Westens"
wesentlich gerechter, wenn auch die Formulierung u. a.
darum ungenau ist, weil die Genossenschaften nicht neben
anderen Sektoren stehen, sondern ihre Hauptrolle inner¬
halb des sogenannten vorkapitalistischen Sektors spielen.
Neben solchen Gedanken, die sich aus dem Genossen¬
schaftswesen selbst entwickelten, haben sich auch ver¬
schiedene ideologische und politische Richtungen der
Genossenschaften angenommen. Als derartige „abgeleitete
Ideologien" bezeichnet Grünfeld die Idee der Gemeinwirt¬
schaft, die christliche Sozialreform (mit der insbesondere
in England eine enge Verbindung bestand) und den
liberalen Humanitätsgedanken; andere Autoren betonen
das sozialistische Gedankengut stärker. Durch das Ein¬
gehen auf politische Streitfragen blieb es den Genossen¬
schaften, welche die politische Neutralität auf ihr Banner
geschrieben hatten, nicht erspart, u. a. als konservativ und
fortschrittlich, als liberal, demokratisch, sozial, soziali¬
stisch, als individualistisch und kollektivistisch, als kapita¬
listisch und antikapitalistisch usw. bezeichnet zu werden.
In einer vollständigen genossenschaftlichen Bibliothek
könnten so neben einem Werk von R. Weber über
Konsumgenossenschaften und Klassenkampf (eine Unter¬
suchung des Neutralitätsprinzips) ein Buch von T. Kagawa
über Brotherhood Economics oder von E. Schmiedeler
über Cooperation, a Christian Mode of Industry und ein
Manual on the Church and Cooperatives von B. Y. Landis
stehen. Es überrascht auch nicht, wenn vier Vorträge, die
1952 in Hamburg unter dem Titel „Die Wirtschafts¬
ordnung in christlicher und sozialistischer Sicht" publi¬
ziert wurden, zu dem Schluß kamen, daß die Genossen¬
schaften in beide Anschauungen passen beziehungsweise
ihnen angepaßt werden können.
Nicht übersehen werden dürfen bei dieser Generali¬
sierung die Unterschiede in den einzelnen Genossen¬
schaftsformen, und die Erkenntnis der fundamentalen
Diskrepanz zwischen Genossenschaftstypen ist von ent¬
scheidender Bedeutung, wenn auf das Auftreten von
„Genossenschaften" im Westen wie im Osten abgestellt
wird. Nur für die „westlichen" Genossenschaften kann
etwa der Hinweis gelten, daß sie innerhalb der Markt¬
wirtschaft tätig sein wollen (Seraphim), daß sie Zu¬
sammenschlüsse sind, bei denen die Einzelperson nicht
untergeht (Weippert). Ob sie der privatwirtschaftlichen
oder der gemeinwirtschaftlichen Sphäre zugehören, ist
hingegen offen, und der israelische Genossenschaftstypus
weist sogar deutlich nach dem „Osten". Gerade weil die
Genossenschaften eine Zwischenform (zwischen Individu¬
alismus und Kollektivismus oder zwischen Individualis¬
mus und Staatskapitalismus) sind, ist ihre Einordnung so
schwierig und umstritten. Im Verhältnis zur kapitalisti¬
schen Wirtschaft können sie daher nach Sombart sowohl
als Ergänzung wie als Bekämpfung wie auch als Weiter¬
bildung verstanden werden.
Neben diesen zum Teil sehr allgemeinen Fragen gibt
es noch eine soziale Betrachtung der Genossenschaften im
engeren Sinne. Sie erklärt sich aus der Tatsache, daß jede
Genossenschaft nicht nur ein Betrieb, sondern auch eine
Personenvereinigung mit einer eigenen Zielsetzung ist.
So wird zum Beispiel darauf verwiesen, daß die Konsum¬
genossenschaft den Unselbständigen Gelegenheit gibt, sich
in diesen Hilfswirtschaften mitzubetätigen, eine Mitver¬
antwortung zu übernehmen und sozial aufzusteigen. Be¬
teiligung an einer Konsumgenossenschaft ist eine der
möglichen Formen der heute stark genannten privaten
Eigentumsbildung. Selbsthilfe, Selbstverwaltung und
Selbstverantwortung werden von Paulick als die wesent¬

lichen Momente des über-positivrechtlichen Genossen¬
schaftsbegriffes hervorgehoben, und Back hat die not¬
wendige Erziehung von Persönlichkeitswerten mit be¬
sonderem Nachdruck betont. Es ist allerdings eine andere
Frage, ob die Praxis mit der Wissenschaft Schritt gehalten
hat, ob solche Möglichkeiten den Mitgliedern in einer
praktischen Form geboten werden, ob diese sich der
Möglichkeiten überhaupt bewußt sind und ob sie gewillt
sind, davon Gebrauch zu machen.
Was die juristische Seite betrifft, so können die Ge¬
nossenschaften nach dem österreichischen Gesetz von 1873
als „Vereine von nicht geschlossener Mitgliederzahl,
welche die Förderung des Erwerbs oder der Wirtschaft
ihrer Mitglieder mittels gemeinschaftlichen Geschäfts¬
betriebes oder mittels Kreditgewährung bezwecken",
definiert werden. Folgende Punkte verdienen dabei eine
Hervorhebung: 1. Die Genossenschaften haben eine eigene
Rechtspersönlichkeit. 2. Ihre Rechtspersönlichkeit ist, zum
Unterschied von den anderen juristischen Personen, durch
die offene Mitgliedschaft und durch die in der Regel
gegebene zusätzliche Mitgliederhaftung modifiziert. 3. Das
Gesetz geht über eine formale Organisationsnorm hinaus
und macht die wirtschaftliche Aufgabenstellung zum
rechtlichen Begriffsmerkmal. Mit Recht hat Paulick
wiederholt die eingetragene Genossenschaft als Beispiel
einer gesetzlichen Typenbeschränkung hervorgehoben.
Aus den drei Punkten ergibt sich zusammenfassend, daß
die Genossenschaft auf Grund des Gesetzes eine Rechts¬
form sui generis (eigener Art) ist, die sich durch Punkt 1
von den Personalgesellschaften, durch die Punkte 2 und 3
von den Kapitalgesellschaften unterscheidet. Für den vor¬
liegenden Zweck reicht dieser positivrechtliche Begriff
vollständig aus, doch ist er natürlich nur einer der mög¬
lichen Genossenschaftsbegriffe.
Der ökonomische Aspekt
Wir stehen damit bei der wirtschaftlichen Betrachtung
der Genossenschaft, wie sie auch den heutigen Aufgaben
der konkreten Genossenschaften in Österreich besser ent¬
spricht. So manche Streitfrage der praktischen Diskussion
könnte wahrscheinlich vermieden werden, wenn die Ge¬
nossenschaften primär als wirtschaftliche Erscheinungen
betrachtet würden, deren metaökonomische Einschläge
wertvoll, aber nicht unbedingt notwendig sind. Die Ver¬
mischung der Betrachtungsweisen wird vielleicht dem
Gesamtbild eher gerecht, sie hat jedoch auch zu manchen
Irrtümern und Mißverständnissen geführt. (Daß die
wissenschaftliche Diskussion alle Elemente berücksichtigt
und sie in richtiger Abwägung zum Gesamtbild verdichtet,
bedarf wohl keiner Erörterung.)
Bei einer Durchsicht der sehr umfangreichen Ge¬
nossenschaftsliteratur unter diesem Gesichtspunkt fällt
indessen auf, daß die rein ökonomische Analyse — obwohl
methodisch wie essentiell gegenwärtig am fruchtbarsten —
erst zu den Ausnahmen gehört (zum Beispiel F. Robotka,
I. V. Emelianoff und H. Handschin) und daß spezialisierte
wirtschaftstheoretische Untersuchungen noch seltener
sind. Erst in jüngster Zeit haben sich zum Beispiel
St. Enke, B. S. Yamey, T. Lövenich und H. Ohm mit den
Genossenschaften von der Preistheorie her beschäftigt.
Selbst in der überwiegenden Mehrheit des genossen¬
schaftswissenschaftlichen Schrifttums herrscht vielmehr
eine „gemischte" Betrachtung mit entsprechenden Ge¬
wichtungsschwierigkeiten vor.
Ein weiteres Moment, das bei Durchsicht der Literatur
ins Auge fällt, besteht darin, daß die ökonomischen
Charakteristika der Genossenschaften in den älteren
Werken meist unter mehr oder minder langen Auf¬
zählungen von „genossenschaftlichen Grundsätzen" oder
„Prinzipien" zusammen mit ganz anderen Elementen ent¬
halten sind, wobei sich die von den verschiedenen Autoren
angeführten Grundsätze zum Teil widerspreche^. Ein
Mangel dieser Aufzählungen liegt ferner darin, daß sie
wesentliche Merkmale des Genossenschaftswesens unter-

schiedslos neben einfache betriebswirtschaftliche Ver¬
haltensregeln stellen und obendrein meist an die Rochdaler Prinzipien anschließen, die weitgehend von den Ge¬
gebenheiten ihrer Zeit beeinflußt waren, zum Teil zwar
„zeitlos", zum Teil aber ausgesprochen zeitbedingt sind.
Im Zusammenhang gerade mit den „genossenschaft¬
lichen Grundsätzen" ergibt sich heute öfter das über¬
raschende Bild, daß die wissenschaftliche Betrachtung
mehr und mehr über die antiquierten Prinzipien hinaus¬
gekommen ist und mit den modernen Problemen (zum
Beispiel der Großgenossenschaften) ringt, daß die Mit¬
glieder der Genossenschaften oft von diesen Grundsätzen
allgemein wenig wissen und sich nicht darum kümmern,
daß hingegen führende Männer der Praxis zum Teil noch
unverändert die Prinzipien von 1844 verkünden (denen
die Praxis gar nicht mehr entspricht) und daß deshalb und
aus anderen Gründen die wirtschaftlichen Konkurrenten
der Genossenschaften auf die Einhaltung dieser veralteten
und weiter propagierten Grundsätze dringen, sich also als
Hüter des genossenschaftlichen Gedankengutes gebärden.
Sieht man von diesen zusätzlichen Elementen ab, so
sind die Genossenschaften zunächst Zusammenschlüsse
(mit eigener Rechtspersönlichkeit), deren Zweck durchaus
wirtschaftlicher Natur ist. Die Mitglieder wollen durch
den Zusammenschluß oder den Beitritt zu einer Genossen¬
schaft ihre ökonomische Situation mittels Vermehrung
der Einnahmen oder Verminderung der Ausgaben ver¬
bessern. Der Grundauftrag der Mitglieder an die Ge¬
nossenschaft ist somit, wie Henzler es ausdrückt, die
finanzielle oder leistungsmäßige Förderung der Mit¬
gliederwirtschaften auf dem Wege gegenseitiger Leistungs¬
beziehungen. Wie bei Personal- und Kapitalgesellschaften
wird versucht, durch den Zusammenschluß einen wirt¬
schaftlichen Erfolg zu erzielen, der sonst nicht oder nicht
in diesem Ausmaß erreicht würde. Eine weitere Über¬
einstimmung besteht im gemeinsamen Geschäftsbetrieb,
der bei Personal- und Kapitalgesellschaften die Regel, bei
Genossenschaften sogar gesetzlich vorgeschrieben ist.
Sehr umstritten ist allerdings die Frage, ob es sich bei
der Genossenschaft nur um einen Betrieb oder auch um
eine Unternehmung handelt. Die ältere Literatur wie
heute noch Emelianoff und Ohm lehnen den Unter¬
nehmenscharakter ab, sprechen aber zum Teil von einer
Zwischenform sui generis, Draheim anerkennt den Unternehmenscharakter und Henzler stellt dem alten Genossen¬
schaftsbetrieb die moderne, ökonomisch-rational basierte
Genossenschaftsunternehmung gegenüber.
Neben den erwähnten Übereinstimmungen bestehen
auch wesentliche Unterschiede zwischen den Gesell¬
schaftsformen. Die Genossenschaften müssen sich kraft
positivrechtlicher Vorschrift auf die unmittelbare För¬
derung der Mitgliederwirtschaften beschränken. Während
das Mitglied einer Personal- oder Kapitalgesellschaft
durch die Mitgliedschaft ein sonst nicht vorhandenes Ein¬
kommen erzielen will, wobei die wirtschaftliche Tätigkeit
des Personalgesellschafters vollumfanglich Tätigkeit in der
Unternehmung beziehungsweise Gesellschaft ist, der Ka¬
pitalgesellschafter hingegen (außer bei Familienaktien¬
gesellschaften) zum Gedeihen des Unternehmens lediglich
eine Kapitaleinlage leistet, die er möglichst hoch verzinst
haben will, setzt der Bestand einer Genossenschaft bereits
das Bestehen von selbständigen Mitgliederwirtschaften
voraus. Bei der Unternehmergenossenschaft handelt es
sich um Erwerbswirtschaften, die auch ohne Genossen¬
schaft bestehen würden und deren schon vorhandener
Ertrag vergrößert werden soll; bei Konsumgenossen¬
schaften schließen sich Personen zusammen, die ander¬
wärts ein Einkommen beziehen, um durch billigeren Ein¬
kauf für den privaten Verbrauch ihr Realeinkommen zu
verbessern. Während es ferner für das Mitglied einer
Personal- oder Kapitalgesellschaft nicht notwendig ist,
zur Erzielung des Einkommens mit der Gesellschaft in
ihrem Geschäftsbereich Geschäfte zu schließen, wird der
Genossenschafter der Vorteile des Zusammenschlusses nur

teilhaftig, wenn er von der Genossenschaft kauft oder an
sie verkauft. Umgekehrt bedeutet dies, daß die Genossen¬
schaft, sofern sie ihrem ökonomischen Grundauftrag ge¬
recht werden will, die erzielten Vorteile an die Mitglieder
in Relation zu deren Umsatzbeteiligung weitergeben muß.
Um die wirtschaftlichen Ziele der Genossenschafter zu
befriedigen, darf die Genossenschaft keinen Selbstzweck
verfolgen, der mit den Mitgliederinteressen in Wider¬
spruch stünde.
Da die persönlichen Leistungsbeziehungen zwischen
Mitglied und Genossenschaft zum Wesen der Genossen¬
schaften gehören und zugleich in Organisation und Ver¬
waltung (eine Stimme pro Mitglied) zum Ausdruck
kommen und da überdies juristisch eine zusätzliche per¬
sönliche Haftung vorgesehen ist, werden die Genossen¬
schaften auch oft als Personenvereinigungen bezeichnet.
Aus dem bisher Gesagten ergibt sich jedoch, daß nicht die
Person als solche Mitglied ist, sondern nur die Person als
Vertreter einer Erwerbs- oder Hauswirtschaft, also als
Vertreter einer außerhalb der Genossenschaft bestehenden
Wirtschaftseinheit. Ebenso ist zu bedenken, daß bei der
Kapitalgesellschaft ja gleichfalls Personen zusammen¬
geschlossen sind. Der wesentliche Unterschied liegt daher
nicht im persönlichen Zusammenschluß, sondern darin,
daß bei der Genossenschaft die Mitgliedschaft primär,
eine eventuelle Kapitalbeteiligung sekundär ist und daß
sich die Vorteile aus der Beteiligung an der Tätigkeit des
gemeinsamen Betriebes und im Verhältnis zu dieser Be¬
teiligung ergeben, während bei der Kapitalgesellschaft die
Mitgliedschaft die Folge der Kapitalbeteiligung ist und
letztere den Anteil an den Vorteilen bestimmt. In diesem
Sinne ist es auch zu verstehen, wenn bei der Genossen¬
schaft ihr unkapitalistischer Charakter hervorgehoben
wird.
Die bisherigen Ausführungen (die nur einen kleinen
Ausschnitt aus der umfangreichen Problematik ohne
Anspruch auf Vollständigkeit skizzieren konnten) haben
sich auf alle Genossenschaften bezogen, wenn auch in
einzelnen Fällen die Konsumgenossenschaften besonders
erwähnt wurden. Der wesentliche Unterschied zwischen
ihnen und den Unternehmergenossenschaften liegt nun
darin, daß bei den Konsumgenossenschaften Haushalte
zusammengeschlossen sind, die durch den Zusammen¬
schluß ihre Verbrauchsabgaben senken wollen. Ihre
Tätigkeit wird daher in der Literatur manchmal dahin¬
gehend charakterisiert, daß sie einfach eine vergrößerte
Form der hauswirtschaftlichen Eigenversorgung sind; sie
stünden also mit den anderen Einzelhandelsunternehmun¬
gen nicht in einem marktwirtschaftlichen Wettbewerb,
und die von ihnen den Mitgliedern vermittelten Vorteile
seien ökonomisch Ersparnisse, weil sie im Bereich der
Einkommensverwendung durch einen billigeren Einkauf
erzielt wurden. Diese Darstellung ist bestritten und ist
auch ungenau. Die Schwierigkeiten solcher Interpretation
ergeben sich unter anderem daraus, daß die Mitglieder
der Konsumgenossenschaft zugleich ihre Kunden sind. Als
Kunden, das heißt beim täglichen Einkauf für den Haus¬
haltsbedarf, sind sie tatsächlich im Bereich der Ein¬
kommensverwendung tätig, und alle Vorteile, die sie als
Kunden erhalten, sind ökonomisch Ersparnisse. Als Mit¬
glieder hingegen sind sie — etwas unjuristisch ausgedrückt
— Miteigentümer eines Betriebes, der Handels- und even¬
tuell auch Produktionstätigkeit ausübt; ihre Entscheidun¬
gen über die Tätigkeit ihres Betriebes usw. sind daher
nicht Einkommensverwendung, und alle Vorteile, die sie
aus dieser Tätigkeit ziehen, sind ökonomisch Einkommen.
So klar die eben gemachte Unterscheidung wissenschaft¬
lich sein mag, praktisch leidet sie darunter, daß die Er¬
zielung der Vorteile meist an eine Kombination beider
Eigenschaften gebunden ist: die Mitgliedschaft ohne Ein¬
kauf widerspricht dem Wesen der Genossenschaft und
verschafft keine Vorteile, da die Geschäftsanteile vielfach
nicht verzinst werden; der Einkauf ohne Mitgliedschaft,
der übrigens auch den genossenschaftlichen Grundsätzen

widerspricht, vermittelt vielleicht Vorteile der Lage oder
einer aktiven Preispolitik usw. der Genossenschaft, gibt
aber keinen Anspruch auf die Rückvergütung.
Die früher erwähnten Unterschiede zwischen Ge¬
nossenschaften und anderen Unternehmungsformen be¬
stehen unabhängig von der Größe der Genossenschaft und
unabhängig davon, daß nach außen kaum ein Unterschied
festzustellen ist. Entscheidend ist nämlich die Zielsetzung,
der auch bei der Großgenossenschaft die unmittelbare
Förderung der Mitgliederwirtschaften als wesentlichster
Bestandteil zugrunde liegen soll. Dieser Zweckbestimmung
kann auch entsprechen, daß die Konsumgenossenschaft
über die Handelstätigkeit hinaus Produktionsaufgaben
übernimmt, und zwar entweder in Form der Eigenproduk¬
tion oder durch Beteiligung an anderen Unternehmungen.
Solche Beteiligungen sind stark umstritten, sind indessen
gerechtfertigt, wenn sie ausschließlich der unmittelbaren
Förderung der Mitgliederwirtschaften dienen und nicht
zu einer reinen Kapitalanlage mit Gewinnzweck werden.
Die österreichischen Verhältnisse
Wenden wir uns nun der Lage in Österreich zu, so ist
zunächst ein kurzer geschichtlicher Überblick als Ein¬
leitung nützlich. Die erste österreichische Konsum¬
genossenschaft wurde 1856 in Teesdorf gegründet; ihr
folgten in den Jahren 1862—1864 der Erste Wiener
Consumverein, der Grazer Verbrauchsverein und der
Erste Niederösterreichische Arbeiter-Consumverein. Ab
1868 nahmen die Konsumgenossenschaften einen starken
Aufschwung: 1872 wurde ein Allgemeiner Verband der
auf Selbsthilfe beruhenden deutschen Erwerbs- und Wirt¬
schaftsgenossenschaften in Österreich geschaffen, 1881
bildeten die Konsumgenossenschaften in Wien und
Niederösterreich einen eigenen Verband, 1901 kam es zum
Allgemeinen Verband der Arbeiter-Erwerbs- und Wirt¬
schaftsgenossenschaften, der 1904 zum Zentralverband
österreichischer Konsumvereine wurde. 1905 wurde
schließlich die Großeinkaufsgesellschaft österreichischer
Consumvereine (GÖC) gegründet.
Der erste Weltkrieg brachte den Konsumgenossen¬
schaften in der Versorgung der sogenannten Kriegs¬
leistungsbetriebe und auch in der Versorgung der Bevöl¬
kerung große Aufgaben. In der Zwischenkriegszeit führ¬
ten die Inflation, die Wirtschaftskrise und die politische
Lage zu Rückschlägen. Gleichzeitig wurde versucht, die
kleineren Konsumgenossenschaften in Bezirkskonsum¬
genossenschaften zu konsolidieren. Die Zahl der Konsum¬
genossenschaften, die zunächst ab 1918 von 288 auf 404
gestiegen war, ging dadurch ab 1924 kontinuierlich zurück
und betrug 1936 nur noch 222. Nach 1933 wurden die
Konsumgenossenschaften der Gewerbeordnung unterstellt
und durch das sogenannte Untersagungsgesetz hart ge¬
troffen; in diesen Jahren wurden mehr als 100 Verkaufs¬
stellen gesperrt. Diese erzwungene Rückentwicklung hatte
indessen zumindest den Vorteil, daß sich die Konsum¬
genossenschaften auf den inneren Ausbau, auf den Ausbau
der genossenschaftlichen Eigenproduktion (in der Öster¬
reich hinter den anderen Ländern zurückgeblieben war)
und auf den Ausbau des Bildungswesens konzentrierten.
Nach 1938 wurden die Konsumgenossenschaften zu¬
nächst beibehalten, während des Krieges aber auf Grund
eines Gesetzes von 1941 aufgelöst und durch sogenannte
Versorgungsringe ersetzt. 1945/46 traten an die Stelle der
22 Versorgungsringe 22 Konsumgenossenschaften, 1946
wurde der Zentralverband neu gegründet. Im Zuge des
Wiederaufbaues wurden Konsumgenossenschaften mit
unbeschränkter Haftung, wie sie während der Zwischen¬
kriegszeit noch in geringer Zahl bestanden hatten, nicht
mehr geschaffen. 1948 bestanden 52 Konsumgenossen¬
schaften; ihre Zahl erhöhte sich bis 1955 auf 74 und ging
bis 1958 auf 71 zurück. Gegenüber der Zwischenkriegszeit
ist eine wesentlich stärkere Konsolidierung festzustellen,
weshalb vielleicht die Zahl der iin Konsumverband er¬
faßten Abgabestellen ein besseres Bild gibt; sie betrug
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1949 1283, 1958 1602. Der Mitgliederstand stieg zwischen
1950 und 1958 von 239.559 auf 383.502. Die Umsätze haben
sich zwischen 1949 und 1952 nominell verdoppelt (von 713
auf 1474 Millionen Schilling) und seither um weitere
50 Prozent auf 2202 Millionen Schilling erhöht. Für die
Konsumgenossenschaft Wien liegen bereits die Ergebnisse
pro 1959 vor: Im letzten Jahr stiegen die Umsätze um
9,85 Prozent (auf 589,5 Millionen Schilling), die Bilanz¬
summe von 109,2 auf 121,5 Millionen Schilling, der Mit¬
gliederstand um 10.000 auf rund 111.000; an Rückver¬
gütungen wurden in Wien rund 15 Millionen Schilling
ausbezahlt.
Nach dieser Darstellung der relevantesten Fakten sollen
nun einige wichtige Probleme ohne Anspruch auf Voll¬
ständigkeit erörtert werden. Wenn ihre Zahl trotz Weg¬
falls der politischen Schwierigkeiten der Zwischenkriegs¬
zeit so groß ist, dann deshalb, weil die Konsumgenossen¬
schaften neben den Problemen, die alle Unternehmungen
treffen, auch spezifische haben.
Von den allgemeinen wirtschaftlichen Hemmungs¬
gründen ist das Untersagungsgesetz (u. a. durch die Be¬
mühungen der Konsumgenossenschaften) bereits weg¬
gefallen. Die Zweigstellensteuer im Rahmen der Gewerbe¬
steuer, welche für die Filialbetriebe des Einzelhandels
eine zusätzliche Belastungsmöglichkeit bedeutete, wurde
bei der Neuregelung der Gewerbesteuer aufgehoben, hatte
aber schon in den letzten Jahren vor ihrer Aufhebung
keine große ■ Bedeutung. Allerdings sind damit die
Konsumgenossenschaften nicht aller Steuersorgen ledig.
Allgemein sind sie, wie auch die anderen Großunter¬
nehmungen des Handels, durch die Reformvorschläge zur
Umsatzsteuer bedroht; spezifisch wird ihre Besteuerung
ebenfalls stark diskutiert, wobei sich die Aufmerksamkeit
der Konkurrenten vor allem auf die Rückvergütung
richtet. Der wirtschaftliche Konkurrenzkampf nimmt hier
manchmal die Form eines Kampfes gegen eine bestimmte
Unternehmungsform als solche an, obwohl die Konsum¬
genossenschaften hinsichtlich Werbung, Reklame und
auch Standort freiwillig gewisse Beschränkungen über¬
nommen haben. Ein weiterer Brennpunkt ist die Diskus¬
sion des Nichtmitgliedergeschäftes, das, wie erwähnt
wurde, dem Wesen der Genossenschaft zwar nicht gerecht
wird, aber zweckmäßig nicht generell verboten werden
kann. Es ist unter diesen Umständen einleuchtend, daß
die Kammern der gewerblichen Wirtschaft, denen die
Konsumgenossenschaften wie auch ihre Konkurrenten
angehören, Schwierigkeiten haben, alle relevanten Inter¬
essen unter einen Hut zu bringen und nach außen die
Einigkeit zu wahren. Klagen der Konsumgenossenschaf¬
ten, und nicht nur dieser Genossenschaftsform, daß die
Interessenvertretung ihre Interessen nicht wahrnehme,
zeugen von latenten und offenen Diskriminierungen.
Die weiteren Probleme lassen sich auf die Konsum¬
genossenschaften selbst konzentrieren. Wie bei jedem
anderen Unternehmen steht auch bei ihnen das Kostenund Leistungsproblem im Vordergrund; von seiner Lösung
hängt die Förderung der Mitgliederwirtschaften und da¬
mit die Erfüllung des ökonomischen Grundauftrages ab.
Die Konsolidierung hat wohl manche unnütze Kosten
beseitigt, doch hat jeder Großbetrieb (und insbesondere
eine Verbandswirtschaft) eigene Kostenprobleme. Diese
verstärken sich bei den Konsumgenossenschaften, wenn
sie auch sozialen Aufgaben und Aufgaben auf dem Gebiet
der Verbrauchererziehung gerecht werden wollen. Von
derselben Frage wird ferner das Problem des Waren¬
sortiments beherrscht, da die Konsumgenossenschaften
den Schutz der Konsumenteninteressen und die Befriedi¬
gung des „wirklichen" Bedarfes der Verbraucher auf ihre
Fahnen geschrieben haben.
Als eine der wichtigsten Aufgaben der Konsum¬
genossenschaften gilt ihre preisregulierende Funktion —
eine Leistung, die praktisch oft nicht zu erkennen ist,
wenn sie sich nämlich nicht in einer Preissenkung, son¬
dern in der Verhinderung einer sonst eventuell eintreten-

den Preiserhöhung auswirkt. In der Großstadt mit ihren
wirksameren Wettbewerbsverhältnissen spielt diese Frage
wahrscheinlich nicht die gleiche Rolle wie in kleinen
Orten. Im allgemeinen kann die Preispolitik der öster¬
reichischen Konsumgenossenschaften eher als konservativ
bezeichnet werden; sie arbeiten, im Gegensatz zu den
vielgenannten schwedischen Konsumgenossenschaften,
stärker mit Marktpreisen, obwohl die Rückvergütung
gesetzlich höchstens drei Prozent betragen darf; manche
Waren sind selbst unter Einrechnung der Rückvergütung
nicht billiger, manche sogar teurer. Begründet wird die
vorsichtige Politik mit den Erfordernissen des Wieder¬
aufbaues und der Reservenbildung; eine objektiv be¬
stimmbare Grenze zwischen einer auf die Zukunft aus¬
gerichteten Politik und den Interessen der gegenwärtigen
Mitglieder läßt sich wohl kaum ziehen, und es liegt an den
Mitgliedern, ihre Wünsche kundzutun. (Übrigens ist sich
auch die Theorie keineswegs einig, ob der Verkauf zu
Marktpreisen zu den genossenschaftlichen Grundsätzen
zu zählen ist oder nicht.) Zum Teil tritt bei den Konsum¬
genossenschaften wie anderwärts der Qualitätswett¬
bewerb an die Stelle des Preiswettbewerbes, ohne daß
hier schon alle Möglichkeiten genützt erscheinen.
Bezüglich der Rückvergütung als einer Form der ge¬
nossenschaftlichen Preispolitik wurde gesagt, daß sie
durch das Rabattgesetz auf 3 Prozent beschränkt ist. Diese
Einschränkung sollte kein Problem für die Zuwendung
der Vorteile an die Mitglieder sein, da durch eine aktive
Preispolitik eine Ergänzung stattfinden könnte und 3 Pro¬
zent des Umsatzes für den Risikoausgleich, der meist
gegen die aktive Preispolitik eingewendet wird, genügen
würden. Übrigens hat die Rückvergütung, die 1949 mit
1 Prozent wiederaufgenommen wurde, erst in den letzten
Jahren 3 Prozent erreicht. Eine spezifisch österreichische
Schwierigkeit liegt darin, daß die Rückvergütung nicht,
wie es den genossenschaftlichen Grundsätzen entsprechen
würde, nachträglich gemäß dem Geschäftsergebnis fest¬
gestellt wird, sondern aus steuerlichen Gründen von den
Konsumgenossenschaften bereits zu Beginn des Geschäfts¬
jahres mit verbindlicher Wirkung angekündigt wird; die
Mitglieder haben daher einen klagbaren Anspruch auf
Auszahlung der Rückvergütung, der dafür aufgewendete
Betrag stellt nicht Eigenmittel der Genossenschaft, son¬
dern eine Verbindlichkeit dar. Vom Standpunkt der
Genossenschaftstheorie liegt bei dieser Transaktion also
keine echte Rückvergütung vor.
In engem Zusammenhang mit der schon erwähnten
Preis- und Reservenpolitik steht die allgemeine Frage der
Finanzierung der wirtschaftlichen Tätigkeit. In diesen
Problemkreis gehört die Festlegung der Höhe des Ge¬
schäftsanteiles und der Art seiner Bezahlung: der Anteil
soll ivicht zu teuer sein, um den wirtschaftlich schwachen
Eduard März:

Verbrauchern den Beitritt zu ermöglichen, er soll aber
gleichzeitig der Genossenschaft die notwendigen Mittel
verschaffen; bezahlt wird er heute meist auf Raten durch
Einbehaltung von der Rückvergütung. Die Reserven¬
bildung ist nicht nur für die wirtschaftliche Entwicklung
der Konsumgenossenschaften und die Erfüllung ihres
Auftrages ein wichtiges Problem, sie ist auch ein wesent¬
licher Diskussionspunkt, weil die Konsumgenossenschaft
als Hilfswirtschaft keine „übermäßigen" Reserven bilden
soll, was immer man darunter verstehen mag. Tatsache
ist, daß sie wegen des kleinen und zugleich variablen
Anteilkapitals in besonderem Maße auf die Rücklagen¬
bildung angewiesen erscheint. Tatsache ist aber auch, daß
jede Reservenbildung auf den Förderungszweck ausge¬
richtet sein muß und nicht Selbstzweck werden darf.
Als letztes Problem soll das der Größe der Konsum¬
genossenschaften angeschnitten werden. Ihr eigener Auf¬
schwung wie die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung
hat nämlich zu Großbetrieben geführt, deren genossen¬
schaftlicher Charakter manchmal bestritten wird. Vom
historischen Idealtyp der Kleingenossenschaft haben sich
die modernen Formen jedenfalls weit entfernt, doch diese
Metamorphose ist nicht an sich Entartung, denn eine ihrer
Aufgabe gerecht werdende Genossenschaft kann ihre Mit¬
glieder heute nur fördern, wenn sie die Vorteile des Groß¬
betriebes in Anspruch nimmt. Daß diese bei anderen
Unternehmungen unbestrittene Tatsache an Genossen¬
schaften so heftig diskutiert wird, erklärt sich zum Teil
aus der doppelten Natur der Genossenschaft: die ökono¬
misch optimale Größe des Genossenschaftsbetriebes deckt
sich nicht mit der sozial zweckmäßigsten Größe des
genossenschaftlichen Personenverbandes.
*
Ich komme damit zum Schluß meiner Ausführungen.
Versucht wurde, einen objektiven Überblick über eine
Auswahl aus der Vielzahl von Fragen zu geben, die in der
Öffentlichkeit oft nur von einem einseitigen Interessen¬
standpunkt der einen oder der anderen Seite betrachtet
werden. Die Entscheidung der offenen Fragen liegt aller¬
dings letztlich nicht im Bereich der Wissenschaft, sondern
in dem der Politik. Es wurde festgestellt, daß die Konsum¬
genossenschaften Gebilde eigener Art sind, die sich von
Personal- und Kapitalgesellschaften in bestimmten Punk¬
ten unterscheiden. Auch bei ihnen wäre jede Wertung
fehl am Platze: sie sind weder ein Allheilmittel für unsere
Sorgen noch sind sie der Anfang vom Ende unseres Wirt¬
schaftssystems. In der Tat sind sie eine der möglichen
Formen des Gruppenwirtschaftens mit Vorteilen und
Nachteilen, und gerade im Wirtschaftsleben ist die Viel¬
falt der Formen und ihr Wettbewerb miteinander ein
wesentlicher Faktor für die Dynamik und damit das
Wachstum.

••
Löhne und Preise in Osterreich

Bundeskanzler Ing. Raab hat im März dieses Jahres
an die Mitglieder der Paritätischen Kommission den
Appell gerichtet, sie mögen so bald wie möglich einen
allgemeinen Preis-Lohn-Stop verfügen, um der Gefahr
einer inflationären Entwicklung Einhalt zu gebieten. Die
Paritätische Kommission hat bekanntlich dem Wunsch
des Bundeskanzlers nicht in vollem Umfang Rechnung
getragen. Sie hat sich damit begnügt, Unternehmern und
Arbeitern ein höheres Maß an Selbstdisziplin nahezulegen.
Allerdings soll diesmal unsoziales Verhalten unter
Strafsanktion gestellt werden. Unternehmer, die, ohne
eine Empfehlung der Paritätischen Kommission abzu¬
warten, Warenpreise und Leistungsentgelte erhöhen,
müssen damit rechnen, daß Paragraph 3 des Preistreiberei¬
gesetzes in Anwendung gebracht und dementsprechend
ein ortsüblicher Preis festgesetzt wird, dessen Überschrei¬
tung einen strafbaren Tatbestand darstellt. Ferner wird
der Bundesregierung empfohlen, offenkundige Verletzun-

gen der Preisdisziplin mit zoll-, handels- und wirtschafts¬
politischen Sanktionen zu ahnden. Schließlich will die
Paritätische Kommission bei der Freigabe von Kollektiv¬
vertragsverhandlungen besondere Zurückhaltung üben.
Dies sind die Grundsätze, die für unsere Preis-LohnPolitik in den kommenden Monaten bestimmend sein
sollen. Entsprechen sie den Erfordernissen der gegen¬
wärtigen Wirtschaftslage oder wäre es vielleicht besser
gewesen, den vom Bundeskanzler empfohlenen rigorosen
Preis-Lohn-Stop zu verfügen? Wir werden eher in der
Lage sein, diese Frage zu beantworten, wenn wir uns
zuerst mit der Entwicklung von Preisen und Löhnen in
der Nachkriegszeit vertraut gemacht haben.
Die Periode der Preis-Lohn-Abkommen
Den meisten von uns ist die Methode des Preis-LohnStops aus der unmittelbaren Nachkriegszeit bekannt. Im
Notjahr 1945, als das österreichische Nationaleinkommen
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auf ungefähr ein Drittel des Einkommens der Vorkriegs¬
zeit zusammengeschrumpft war, wurde der Versuch
unternommen, den Preis- und Lohnstop der Kriegszeit
beizubehalten.1 Die objektiven Voraussetzungen waren
damals nicht besonders günstig für die erfolgreiche
Durchführung dieses Versuches. Es gab keinen zu¬
reichenden Verwaltungsapparat für die Beobachtung der
Preis-Lohn-Entwicklung. Die Bevölkerung war begreif¬
licherweise nach den vielen opferreichen Jahren des
Krieges nur ungern bereit, sich neuen disziplinaren
Maßnahmen zu unterwerfen. Schließlich war in den
ersten Nachkriegsjahren nicht einmal die Versorgung
mit den lebenswichtigsten Gütern — wie Brot,
Milch, Fett und Gemüse — gewährleistet. Unter diesen
Umständen war die Bevölkerung gezwungen, einen großen
Teil ihres Bedarfs zu den hohen Preisen des grauen und
schwarzen Marktes zu decken.
Im Sommer des Jahres 1947 entschloß man sich zu
einer radikalen Neuordnung der wirtschaftlichen Ver¬
hältnisse. Das Lohnniveau wurde um durchschnittlich
38 Prozent erhöht. Agrarpreise, gewerbliche Preise und
Tarife wurden im Rahmen dieses ersten Preis-LohnAbkommens gleichfalls nachgezogen. Auf diese Weise
glaubte man, das gestörte Gleichgewicht der Wirtschaft
auf einem neuen Niveau wiederherstellen zu können.
Aber auch das neue Verhältnis zwischen Preisen und
Löhnen erwies sich nicht als dauerhafte Lösung. Die
Gründe hiefür waren verschiedener Natur. Ausschlag¬
gebend für das neuerliche Ansteigen der Preise mag der
Umstand gewesen sein, daß sich keine Schicht der Be¬
völkerung durch das Abkommen verpflichtet fühlte, die
Hauptlast der Stabilisierungskosten zu übernehmen. Es
ist so kaum verwunderlich, daß bald nach dem Abschluß
des ersten Abkommens die Agrarpreise wieder zu klet¬
tern begannen. Sehr bald folgten die gewerblichen Preise
und schließlich stellte sich auch die Arbeiterschaft mit
neuen Lohnforderungen ein. Damit waren die Voraus¬
setzungen für den Abschluß eines neuen Preis-LohnAbkommens gegeben.
Es hat bekanntlich während der Jahre 1947 bis 1951
insgesamt fünf Preis-Lohn-Abkommen gegeben. Die
Preise stiegen in dieser Zeit um rund 133 Prozent und
die Löhne um 130 Prozent. Im Durchschnitt erhöhte sich
das Preis-Lohn-Niveau in jedem Jahr um rund 25 Pro¬
zent. Die Jahre 1947 bis 1951 sind manchmal als die
Periode der organisierten Inflation bezeichnet worden.
Ursachen der Stabilisierung im Jahre 1952
Das Jahr 1952 ist in unsere Wirtschaftsgeschichte als
das Jahr der Stabilisierung eingegangen. Entscheidend
für das Totlaufen der inflationären Dynamik ist zweifellos
das Wachstum unserer Produktivkräfte gewesen. Das
österreichische Nationaleinkommen dürfte bereits im
Jahre 1950 das Vorkriegsniveau überschritten haben. Im
Jahre 1952 war es gemäß den Berechnungen des öster¬
reichischen Instituts für Wirtschaftsforschung um ein
Drittel höher als im letzten Vorkriegsjahr. Auf diese
Weise schwand die akute Notlage, welche die eigentliche
Wurzel der inflationären Entwicklung gewesen war.
Die „Normalisierung" der wirtschaftlichen Lage war
jedoch nicht der einzige stabilisierende Einfluß. Nach
dem Korea-Boom machten sich auf den Weltmärkten
rezessive Erscheinungen geltend, die auch in Österreich
sehr bald fühlbar wurden. Die Aufwärtsbewegung des
österreichischen Nationaleinkommens, die in den Jahren
1950 und 1951 noch im Zeichen stark expansiver Kräfte
gestanden hatte, kam im Jahre 1952 zu einem fast völligen
Stillstand. Ende 1952 gab es in Österreich 250.000 Arbeits¬
lose, um 100.000 mehr als im vorhergehenden Jahr. Im
Jahresdurchschnitt waren 8 Prozent aller unselbständigen
Arbeitskräfte arbeitslos.
1 Zu diesem Zweck wurde ein Ministerkomitee geschaffen, in
dem auch der jetzige Präsident der Wiener Arbeiterkammer,
Min. a. D. Karl Maisei, saß.
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Schließlich erwies sich auch die psychologische
Situation des Jahres 1952 als günstig für das Werk der
Stabilisierung. Weder die Unternehmer noch die Arbeiter
und Angestellten konnten sich sehr viel von einer weiteren
Drehung der Preis-Lohn-Spirale erhoffen. Beide Seiten
hatten erkannt, daß eine akut inflationäre Situation keiner
einzigen Bevölkerungsschicht zu dauerndem Vorteil ge¬
reichen kann.
Wachstum der österreichischen Wirtschaft in den
fünfziger Jahren
Mit dem Jahre 1952 ist die österreichische Wirtschaft
in eine neue Phase der Entwicklung eingetreten. National¬
einkommen' und Produktion sind seither in fast jedem
Jahr um ein beträchtliches Maß gestiegen. Auch die Be¬
schäftigung ist in dieser Zeit stetig gewachsen; sie er¬
reichte im Durchschnitt des Jahres 1959 das ansehnliche
Niveau von 2,2 Millionen Menschen.
Diese stetige Aufwärtsentwicklung von Einkommen,
Produktion und Beschäftigung war von weitreichenden
strukturellen Veränderungen im Sinne der zunehmenden
Mechanisierung der landwirtschaftlichen und gewerb¬
lichen Produktion begleitet. Auf diese Weise vermochte
die Landwirtschaft der Industrie zusätzliche Arbeits¬
kräfte zuzuführen und diese bot den von ihr beschäftigten
Angestellten und Arbeitern erhöhte Aufstiegs- und Ein¬
kommenschancen (vgl. Tabelle 1).
Indikatoren des wirtschaftlichen Wachstums
Tabelle 1
Industrielle Beschäftigung
Bruttonationalprodukt
Produktion
W
2
gg
<U <n C3
41 JJ'H
Vrt» O^ •-^
s
•HW<D H
ß£> t.
IO
U
CT)
II
p,-«
« Sä
« SÄ
CO
in
§&£
Jahr
§&¥
3O
O»
NÖ>
N>
68,5
1953
100,0
100,0
100,0
+ 14,0
1954
75,7
+ 10,5
110.5
114,0
103,0
+ 3,0
1955
84,0
+ 11,0
122.6
132.6
108,4
+ 16,3
+ 5,2
88,5
1956
+ 5,4
129.2
+ 4,1
138,0
111.3
+ 2,6
93.4
1957
+ 5,5
136,4
145,9
113.4
+ 1,9
+ 5,7
1958
96.5
+ 3,3
140,9
114,2,
+ 2,9
150,0
+ 0,6
1959
100,2
115,6
+ 3,8
146.3
+ 3,8
155.7
+ 1,3
Die Preise in der Konjunktur
Das Preisniveau konnte in den vergangenen sieben
Jahren nicht völlig stabilisiert werden, aber das Ausmaß
der Steigerung muß als gering bezeichnet werden, sofern
man die Entwicklung in den meisten anderen west¬
europäischen Ländern zum Vergleich heranzieht. Es gibt
bekanntlich verschiedene Methoden, Veränderungen des
Preisniveaus zu messen. Für die Zwecke unserer Be¬
trachtung dürfte, der sogenannte Lebenshaltungskosten¬
index (LHKI) — oder Verbraucherpreisindex, wie man
die verbesserte Version des LHKI nennt — den ge¬
eignetsten Maßstab abgeben. Nimmt man das Jahr 1953
als Vergleichsjähr, in dem die Preise verhältnismäßig
niedrig waren, so beträgt das Ausmaß der Preiserhöhung
in den vergangenen sieben Jahren ungefähr 14 bis 15 Pro¬
zent. Die Verbraucherpreise sind also durchschnittlich um
zwei Prozent im Jahr während der jüngsten Phase unserer
wirtschaftlichen Entwicklung gestiegen.
Das bedeutet natürlich nicht, daß die Preisentwicklung
in dieser Zeit eine völlig gleichmäßige war. Es gab Ent¬
wicklungsphasen, in denen das Preisniveau nahezu kon¬
stant blieb, wie etwa das Jahr 1953, und Phasen, in denen
die Verbraucherpreise um mehr als die durchschnitt¬
lichen zwei Prozent nach oben kletterten. Im Frühjahr
1957, in dem die Verbraucherpreise wieder Bocksprünge
zu machen begannen, gab es viele kompetente Beobachter,
die die so teuer erkaufte Stabilität unserer Wirtschaft
ernstlich bedroht glaubten. Aus diesem Grunde wurde die
bekannte Paritätische Preis-Lohn-Kommission geschaffen,
die sich in den letzten drei Jahren mit mehr oder minder
großem Erfolg bemüht hat, auf Preis- und Lohn¬
bewegungen dämpfend einzuwirken.

Tabelle 2
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Die Löhne in der Konjunktur
Wie haben sich die Löhne und Verdienste seit dem
Jahr der Stabilisierung in Österreich entwickelt? Im
Jahre 1953 blieben die nominellen Verdienste infolge der
stagnierenden Wirtschaftslage praktisch unverändert; ihre
reale Kaufkraft stieg allerdings, da die Preise in diesem
Jahr rückläufig waren. Umgekehrt wurde im Jahr darauf
die durch die Konjunktur bewirkte Verdienststeigerung
durch die gleichzeitige, wenn auch mäßige Preissteigerung
zum größten Teil wettgemacht. Nach 1954 stiegen Geldund Realverdienste, die letzteren jedoch infolge des
leichten Preisauftriebs etwas langsamer.
In der Zeit bis zur Gründung der Paritätischen PreisLohn-Kommission hat es drei Etappen der Lohnbewegung
gegeben: Die erste begann im Frühjahr 1954; die zweite
folgte im Sommer 1955; die dritte, die Ende 1956 einsetzte,
ist infolge der Stabilisierungsabmachungen im Frühjahr
1957 vorzeitig ausgelaufen. Seither blieb das Lohnniveau
keineswegs eingefroren. Aber die Steigerung des Lohneinkommens rührte in dieser Zeit nicht so sehr von der
Änderung der tariflichen Lohnsätze her als von der Neu¬
regelung der kollektivvertraglichen Sonderleistungen in
der Form eines 13. und 14. Monatsgehalts, von Prämien
und dergleichen mehr. Dazu kommt, daß im Frühjahr
1959 die Arbeitszeit von 48 auf 45 Stunden gesenkt wurde.
Die effektive Arbeitszeit dürfte sich in dieser Zeit aller¬
dings nur um 2 bis 21/z Prozent vermindert haben
Ähnlich wie bei den Preisen, gibt es auch für die Be¬
rechnung der Schwankungen des Lohnniveaus ver¬
schiedene Maßstäbe. Berechnet man die Veränderungen
seit dem Jahre 1953 auf der Grundlage des sogenannten
Brutto-Wochenverdienstes, so ergibt sich eine reale Zu¬
nahme von beinahe 15 Prozent. Wählt man den Maßstab
der Monatsverdienste, bei welchem auch kollektiv¬
vertragliche Sonderleistungen, wie die der 13. und 14. Mo¬
natsbezüge, berücksichtigt sind, so macht die Steigerung
des Realeinkommens der Arbeiter in der Zeit vom Früh¬
jahr 1953 bis zum Frühjahr dieses Jahres rund 21 Pro¬
zent aus. Die analoge Steigerung der Gehälter beträgt
rund 28 Prozent (vgl. Tabelle 2).
Es mag nicht uninteressant sein, zu untersuchen, wie
sich der Zuwachs der Verdienste auf die einzelnen
Perioden der Lohnbewegung verteilt. In Tabelle 3 wird
zwischen vier Perioden der Lohnbewegung unterschieden:
die vierte, die im Frühjahr 1957 beginnt (Gründung der
Paritätischen Kommission!) wird der besseren Übersicht
wegen in zwei Abschnitte unterteilt: Frühjahr 1957 bis
Winter 1958 und die zwölf Monate des Jahres 1959.
Entwicklung der Verdienste in verschiedenen Perioden
der Lohnbewegung
Bruttomonatsverdienste der Arbeiter (real)
Tabelle 3
Zuwachs Zuwachs
gegenüber gegenüber
Durchschnitt
Basisjahr Vorperiode
in Prozenten
100,0
Basisjahr
1953
102,1
1. Lohnperiode
2,1
1954
4,8
107,0
2. Lohnperiode
1955 bis Mai 1956
2,8
110,0
Juni 1956 bis März 1957 3. Lohnperiode
5,4
April 1957 bis Dez. 1958 [ 4. Lohnperiode | 115,9
3,7
\ 120,2
1959
100,0
105,9
113,5
118,7
123,7
131,5
138,1

Wie man sieht, haben sich die realen Verdienste der
Arbeiter während der Periode, in welcher die Paritätische
Kommission ihre vielumstrittene Zerberusfunktion über
Löhne und Preise ausübte, keineswegs langsamer vor¬
wärtsbewegt als in den früheren Perioden. Bedenkt man,
daß auch die Arbeitszeitverkürzung eine Errungenschaft
der letzten Jahre war, so kann man kaum umhin, die
Funktionsperiode der Paritätischen Kommission als eine
vom Standpunkt der Lohnbewegung recht günstige Ent¬
wicklungsphase zu charakterisieren. Allerdings darf nicht
übersehen werden, daß die obige Statistik sich nur auf
die in der Industrie beschäftigten Arbeiter (rund 480.000)
bezieht.
Ursachen des chronischen Preisauftriebs
Bis zum Stabilisierungsjahr 1952 stand im Mittel¬
punkt der meisten wirtschaftstheoretischen und wirt¬
schaftspolitischen Auseinandersetzungen die Frage nach
der wirksamen Bekämpfung der „galoppierenden In¬
flation". Seit dem Stabilisierungsjahr steht im Vorder¬
grund des Interesses das Problem der „schleichenden
Inflation", das heißt der kontinuierlichen Aufwärts¬
bewegung von Preisen und Löhnen, die die langsame
Aushöhlung der Kaufkraft unserer Währung zur Folge
hat.
Die Erscheinung des „chronischen Preisauftriebs"
— was ein glücklicherer Ausdruck sein dürfte als „schlei¬
chende Inflation" — hat in der Nachkriegszeit in aus¬
nahmslos allen westlichen Ländern ihr Unwesen ge¬
trieben. Ihre entscheidenden Triebkräfte haben die
Nationalökonomen mit seltener Einmütigkeit auf zwei
Ursachen zurückgeführt: auf die günstige Wirtschafts¬
lage der fünfziger Jahre und auf den monopolistischen
Charakter der modernen kapitalistischen Wirtschaft.
In beinahe allen westlichen Ländern weisen die
führenden Industriezweige — Kohle, Erdöl, Stahl, Ma¬
schinen, Automobile usw. — einen hohen Grad der Ver¬
trustung und Monopolisierung auf. Und selbst in jenen
Industrien, die noch immer durch atomistische Struktur¬
verhältnisse gekennzeichnet sind, sind an Stelle des preis¬
lichen Wettbewerbes kartellmäßige Preisabsprachen ge¬
treten.
Die Preispolitik der Monopole und Kartelle wird in
den Jahren der Konjunktur durch ein ständiges und
aggressives Hinauflizitieren der Preise charakterisiert.
Ein solches Verhalten hat sich überall dort als besonders
lukrativ erwiesen, wo die Nachfrage nach dem be¬
treffenden Gut verhältnismäßig unelastisch ist. (Die
Preiserhöhung ist in solchen Fällen von keinem Rück¬
gang der Nachfrage begleitet.) In Zeiten der konjunktu¬
rellen Abschwächung wird die monopolistische Preis¬
politik notgedrungen von einer gewissen Vorsicht geleitet.
Aber einschneidende Preissenkungsaktionen, die sich in
früheren Depressionsperioden als eine natürliche Korrek¬
tur an dem überhöhten Preisniveau der vorangegangenen
Preisauftriebsperiode ausgewirkt hatten, müssen heute
als Ausnahmeerscheinungen gewertet werden.
Die Ausplünderung des Konsumenten durch die ver¬
trustete Wirtschaft drückt sich heute unter anderem auch
darin aus, daß die führenden Unternehmungen mehr
denn je imstande sind, ihr Wachstum aus ihren über¬
mäßigen Profiten zu finanzieren.
Relative Benachteiligung der Arbeitnehmer in der
Konjunktur
Das Phänomen des chronischen Preisauftriebs hat die
Arbeiterschaft in der westlichen Welt vor schwierige
Probleme gestellt. Es ist zwar in den fünfziger Jahren
fast überall möglich gewesen, Lohnerhöhungen durch¬
zusetzen, die über das Ausmaß des Preisauftriebs hinaus¬
gegangen sind, aber Erfolge dieser Art sind nirgends als
ein ungetrübter Segen empfunden worden. Für die weit¬
verbreitete „Inflationsmüdigkeit" breiter Schichten der
Bevölkerung sind unseres Erachtens die folgenden
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mäßigen, betrieblichen und regionalen Unterschiede im
Lohnniveau, die selbst innerhalb der Arbeiterschaft
„konjunkturbegünstigte" und „konjunkturbenachteiligte"
Schichten geschaffen haben; zweitens die einer in¬
flationären Entwicklung innewohnende Tendenz der
relativen Benachteiligung der gesamten Arbeitnehmer¬
schichte, da Preise leichter manipulierbar sind als Löhne;
und schließlich die relative Verschlechterung der Lage
der Rentnerschichten.
Während Punkt eins und Punkt drei von niemandem
ernstlich in Zweifel gezogen werden, ist das Phänomen
der relativen Benachteiligung der Arbeitnehmerschichte
in den Jahren der schleichenden Inflation eine lebhaft
umstrittene Frage. Zwar besagt die österreichische
Statistik, daß die Produktivität der Industrie in den
Jahren 1953 bis 1959 um beinahe 39 Prozent anstieg,
während die Löhne nur um 21 Prozent (und die Gehälter
der Angestellten um 28 Prozent) zunahmen. Aber dieser
Hinweis wird gewöhnlich mit dem Argument „abgetan",
daß die Produktivitätsgewinne der Industrie auch den
Arbeitnehmern der Landwirtschaft und der sogenannten
Tertiärindustrien (Dienstleistungsgewerbe, Verkehr, Han¬
del und öffentlicher Dienst) zugute kommen, deren Lei¬
stungsfortschritt notorisch langsam ist Außerdem dürfe
nicht vergessen werden, daß die Steigerung der Produk¬
tivität zum Großteil durch eine Verbesserung der
maschinellen Ausrüstung bedingt sei und die zusätzlichen
Investitionen amortisiert werden müßten.
Entwicklung von Produktivität und Reallohn
Es ist hier nicht der Ort, auf das komplexe Problem
der Produktivitätsmessung einzugehen. Man dürfte mit
der Vermutung nicht fehlgehen, daß die Methode der
Produktivitätsmessung, wie sie vom Institut für Wirt¬
schaftsforschung derzeit gehandhabt wird, den tatsächlich
erzielten Leistungsfortschritt beträchtlich unterschätzt.
Ferner dürften auch die in der Landwirtschaft
und in den Tertiärindustrien erzielten Produktivitäts¬
erfolge in den letzten Jahren recht beträchtlich gewesen
sein. Darauf weist der Umstand hin, daß das reale Sozial¬
produkt in den Jahren 1953 bis 1959 um fast 47 Prozent
gestiegen ist, also um 8 Prozent mehr als die Produk¬
tivität in der Industrie.
Die Entwicklung von Produktivität und Reallohn in
den letzten Jahren scheint uns ein wichtiges Indiz dafür
zu sein, daß die österreichischen Arbeitnehmer ihren
Anteil am volkswirtschaftlichen Kuchen, den sie im
Jahre 1953 für sich in Anspruch nahmen, günstigstenfalls
behaupten konnten. Dieser Eindruck wird noch bedeutend
verstärkt, wenn man die Daten der Volkseinkommen¬
statistik zu Rate zieht. Im Jahre 1953 machten Löhne und
Gehälter 58,9 Prozent des Volkseinkommens (zu laufenden
Preisen berechnet) aus. Im Jahre 1958, dem letzten Zeit¬
punkt, von dem uns genaue Angaben zur Verfügung
stehen, betrug der Anteil von Löhnen und Gehältern wohl
59,8 Prozent, also um 1 Prozent mehr als im Basisjahr;
hinter der Erhöhung des Anteils der gesamten Einkommen
aus unselbständiger Arbeit um 1 Prozent verbirgt sich
jedoch eine Verminderung des Pro-Kopf-Anteils. Dafür
sprechen zwei Überlegungen: Erstens hat sich die Zahl
der Lohn- und Gehaltsempfänger seit dem Jahre 1953 um
rund I5V2 Prozent erhöht. Dieses zusätzliche Kontingent
von Unselbständigen rekrutiert sich zu einem großen Teil
aus jugendlichen Arbeitern, die in letzter Zeit in den
Arbeitsprozeß eingetreten sind, und aus Frauen von Un¬
selbständigen, die die günstige Konjunktur dazu aus¬
nützen, um der Familie ein Mehreinkommen und damit
einen höheren Lebensstandard zu sichern. Zu einem ge¬
ringeren — und leider statistisch nicht präzis erfaß¬
baren — Teil ist dieses Plus an Unselbständigen auch auf
den Zustrom von früher selbständig Erwerbstätigen zu¬
rückzuführen: auf Kleinbauern, die eine kümmerliche
„selbständige" Existenz auf dem Lande mit einer lu¬
krativeren unselbständigen in der Stadt vertauschten; auf
Kleingewerbetreibende, die eine zwölf- und vierzehn¬
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stündige, schlecht dotierte Meisterarbeit zugunsten einer
achtstündigen besser bezahlten Fabriksarbeit aufgaben
usw. Selbst wenn wir annehmen, daß sich nur der
kleinere Teil des zusätzlichen Kontingents von Arbeit¬
nehmern aus früher selbständigen Erwerbstätigen zu¬
sammensetzt, sind wir zu dem Schluß gezwungen, daß die
leichte Erhöhung des Gesamtanteils der Lohn- und Ge¬
haltsempfänger am Sozialprodukt durch die Veränderung
in der Zusammensetzung der berufstätigen Bevölkerung
wettgemacht worden ist.
Zweitens — und die nun folgende Erwägung erscheint
uns kaum weniger wichtig als die erste — haben
sich in den Jahren der Konjunktur sehr tiefgehende
Wandlungen im Gefüge der Angestellteneinkommen voll¬
zogen. Allgemein gesprochen, machen die manageriellen
Gehälter und Nebenbezüge heute einen weit höheren Pro¬
zentsatz der betrieblichen Leistungseinkommen aus als im
Jahre 1953. Auch hier ist keine präzise statistische Er¬
härtung dieser Feststellung möglich. Aber der Schreiber
dieser Zeilen hatte erst vor kurzem Einblick in die be¬
triebswirtschaftlichen Unterlagen einiger großer Unter¬
nehmen und kann so die autoritative Aussage machen,
daß die Einkommen der Direktoren und Prokuristen
(geldmäßig und in Form materieller Vorteile) in den be¬
obachteten Fällen heute 6 bis 8 Prozent der gesamten
Lohn- und Gehaltseinkommen ausmachen, während im
Jahre 1953 die analoge Zahl zwischen 3 und 4 Prozent lag.
Es ist klar, daß die österreichischen Arbeiter und
Angestellten keine Veranlassung haben, der Wirtschafts¬
politik der vergangenen Jahre uneingeschränktes Lob zu
zollen. Die Paritätische Preis-Lohn-Kommission, zu deren
stärksten Befürwortern die Interessenvertreter der Arbeit¬
nehmer gehörten, da sie sich von einer solchen Institution
die Akzentuierung der öffentlichen Einflußnahme auf den
Prozeß der Preisbildung erhofften, hat dem zunehmenden
Mißverhältnis zwischen Arbeits- und Unternehmerein¬
kommen nicht entschieden genug zu steuern vermocht.
Schuld für diese Entwicklung muß in erster Linie dem
Umstand zugeschrieben werden, daß die Paritätische
Kommission der Disziplinlosigkeit der Unternehmer auf
dem Preissektor nicht entschieden genug entgegengetre¬
ten ist.
Inflationsbremsung oder Preis-Lohn-Stop?
Es wäre jedoch unseres Erachtens falsch, im gegen¬
wärtigen Zeitpunkt die bisher geübte Methode der In¬
flationsbremsung durch die drastische Methode des PreisLohn-Stops zu ersetzen. Dies aus mehreren Gründen. Es
leuchtet ein, daß sich die heutige Wirtschaftslage zur
Notzeit der ersten Nachkriegsjahre ungefähr so verhält
wie ein tropischer Sommer zu einem arktischen Winter.
Von einem durch eine chronische Mangellage bedingten
Nachfrageüberhang kann heute nicht die Rede sein. Auch
das Ausmaß des inflationären Prozesses kann, gemessen
an internationalen Maßstäben, nicht als übermäßig be¬
zeichnet werden. Der bei uns beobachtete Preisauftrieb
war in den letzten Jahren etwas geringer als in Frank¬
reich und in den skandinavischen Ländern und etwas
größer als in der Deutschen Bundesrepublik und in Eng¬
land. Eine Verringerung unserer Wettbewerbsfähigkeit
auf fremden Märkten dürfte aus diesem Umstand kaum
resultiert haben.
Auch die internationale Konjunkturlage erfordert un¬
seres Erachtens keine radikalen Maßnahmen. Die Kon¬
junktur in den Vereinigten Staaten schlägt, wie die Nach¬
richten der letzten Wochen übereinstimmend aussagen,
nun eine gemächlichere Gangart ein. In Westdeutschland
ist das wirtschaftliche Tempo wohl ein rascheres, aber die
dort verfügten konjunkturellen Dämpfungsmaßnahmen
scheinen so drastischer Natur zu sein, daß eine Uberhitzung des wirtschaftlichen Klimas kaum zu erwarten ist.
Es dürfte demnach mit starken inflationären Impulsen
aus dem Ausland für die nächste Zeit kaum zu rechnen
sein.

Was übrigbleibt, ist die Gefahr, daß Inflationserreger
von der Lohn- oder Preisseite her in den wirtschaftlichen
Kreislauf geraten könnten. Die Erfahrung der letzten
Jahre hat jedoch sehr deutlich gezeigt, daß der Lohnanteil
an den Gesamtkosten von Industrie und Gewerbe eher
einer fallenden Tendenz unterliegt. Eine wirkliche Ge¬
fährdung der Konjunktur geht im wesentlichen von der
aggressiven Preispolitik der österreichischen Monopole
und Kartelle aus.
Wir müssen abschließend feststellen, daß der Beschluß
Dr. Edmund Reichard:

der Paritätischen Kommission, Verletzungen der Preis¬
disziplin unter Strafsanktion zu stellen, den Erfordernis¬
sen der gegenwärtigen Lage entspricht. Man muß nur
hoffen, daß diesmal dem löblichen Vorsatz auch die Tat
folgen wird. Denn die Möglichkeit, die Disziplinlosigkeit
mancher Unternehmer durch die Festsetzung eines orts¬
üblichen Preises seitens der großen Interessenvertretun¬
gen zu bekämpfen, besteht bereits seit mehr als zwei
Jahren, blieb aber bis heute infolge des Widerstandes der
Handelskammer ungenützt.

Wandel im Handel

Ununterbrochen fließt ein Warenstrom von den Erzeu¬
gern und Importeuren zu den Verbrauchern. Es ist
Aufgabe des Handels, Bindeglied zu sein. Der Händler
muß den Produzenten in Aussicht stellen: Ich kaufe deine
Waren zu kostendeckenden Preisen und bemühe mich, für
dich mehr zu verkaufen! Gegenüber den Konsumenten
hat die Parole zu lauten: Kauft mehr, kauft von mir gut
und preiswert! Erwartet werden darf, daß dieses Ver¬
mittlungsgeschäft rationell abgewickelt wird, also ohne
die Waren zu stark zu verteuern. Wird der Handel seiner
Funktion gerecht, trägt er zur gedeihlichen Entwicklung
der Volkswirtschaft bei. Werden die Geschäfte in konven¬
tionellen Bahnen abgewickelt, ohne jeden Elan, wird die
ganze Wirtschaft sehr bald stagnieren; es kann sogar zu
schweren Störungen und konjunkturellen Rückschlägen
kommen, wenn weite Bereiche des Handels nur unseriöse
Aktivität entfalten und in der Öffentlichkeit Mißtrauen
und Zurückhaltung gegen bestimmte Formen des Ver¬
kaufsgeschäftes Platz greifen.
Die Frage ist: Erfüllt der Handel als Ganzes seine
Aufgabe? Ist der Vertrieb der Waren — volkswirtschaft¬
lich gesehen — zweckmäßig organisiert? Hat sich der
Handel Umsatzsteigerung bei Einhaltung seriöser Ver¬
kaufsmethoden zum Ziel gesetzt, oder wird dem Fiaker¬
prinzip gehuldigt?
Warten auf Kundschaft
Der Verkauf der Waren spielt sich in den vielfältigsten
Formen ab. Das Schwergewicht des Verkaufes konzen¬
triert sich auf den sogenannten Detailhandel, der sich in
den Geschäften abwickelt. Die Käufer überlegen sich —
mehr oder minder genau —, was sie wollen, schauen die
Waren in den Läden an und gehen dann in ein Geschäft,
um zu kaufen. Die Reklame, die in der Zeitung, im Rund¬
funk, Fernsehen, Kino, durch Plakate, Flugzettel, Aus¬
stellungen, Veranstaltungen, verlockende Preisangebote
und Aufschriften in den Geschäften gemacht wird, soll
den über Kaufkraft verfügenden Konsumenten veranlas¬
sen, sein Geld auszugeben. Grundsätzlich aber wartet der
Detaillist auf Kundschaft. Die Vorteile, die die einzelnen
Händlerfirmen zu bieten haben, sind dabei durchaus ver¬
schieden.
1. Der normale Einzelhändler, der vom Großhandel
beliefert wird, ist meist auf den Verkauf bestimmter Er¬
zeugnisse spezialisiert; entweder auf Elektrogeräte oder
Gasgeräte, Bodenbelag, Rundfunk- und Fernsehapparate,
Öfen, Textilien usw. Er wird vom Großhändler beliefert,
und je nach dem, um welche Waren es sich handelt, wer¬
den auf den Großhändlerpreis 20 oder 30 Prozent aufge¬
schlagen. Das ist die sogenannte Kleinhandelsspanne, die
manchmal auch exorbitant hoch sein kann. Sie muß aber
dennoch nicht ausreichen, um die auflaufenden Kosten zu
decken, wenn der Verkaufsladen unrationell geführt wird.
Es gibt zahlreiche Detailhandelsgeschäfte kleiner und
mittlerer Größe, die zu den „Grenzbetrieben" zählen, weil
sie nicht über genug finanzielle Reserven verfügen, um
eine entscheidende Umsatzerhöhung durch wirksame
Reklame und Vergünstigungen an den Verbraucher her¬
beizuführen.

2. Das Bestreben vieler Händler geht dahin, Groß- und
Kleinhändler zu sein. Sie kommen dadurch in den Genuß
von zwei Handelsspannen beziehungsweise können sie
zum Fabrikabgabepreis einkaufen. Dadurch haben sie
gegenüber den Nur-Detaillisten auf der Kostenseite einen
gewissen Vorsprung; er wird dadurch noch größer, daß in
vielen Fällen kein eigenes Warenlager gehalten wird,
sondern bloß ein kommissionsweiser Verkauf erfolgt. In
dem Fall hat der Handel kein Risiko, auf dem Lager sitzen
zu bleiben, er kommt mit wenigem Kapital aus und er¬
spart sich noch eine Reihe anderer Kosten (Lagermiete
usw.). Diese Detaillisten sind häufig sehr rabattfähig und
für inoffizielle Preisnachlässe zu haben.1
3. Warenhäuser sind durch ein reichhaltiges Sortiment
gekennzeichnet. Es gelangen die verschiedensten Waren
des täglichen Bedarfs und zahlreiche dauerhafte Konsum¬
güter zum Verkauf. Warenhäuser sind in reklamemäßiger
Hinsicht aktiver und großzügiger und verstehen es meist,
die Käufer besser anzusprechen. Allerdings kauft man in
Warenhäusern nicht immer billiger als in Fachgeschäften,
selbst wenn die Reklame, vor allem bei Ausverkäufen,
Verlockendes verspricht.
4. Die „Filialbetriebe" sind entweder Verkaufsstellen
eines einzigen Unternehmens oder rechtlich selbständig,
aber kaufmännisch über eine zentrale Einkaufs- und Aus¬
lieferungsstelle irgendwie voneinander abhängig und zu
einer Interessengemeinschaft zusammengeschlossen. Es
erfolgt ein zentraler Großeinkauf der Waren zu Kondi¬
tionen, die der Detaillist normalerweise nicht bekommt;
der Weiterverkauf ist dezentralisiert. Auf diese Weise ist
es ebenfalls möglich, die Spanne zwischen dem Einkaufs¬
preis und dem Verkaufspreis zu erhöhen. Der Käufer hat
den Vorteil, daß er in solchen „Filialbetrieben" mit ein¬
heitlichen Preisen rechnen kann, und häufig erhält der
Kunde beim Einkauf Sonderrabatte, Sparmarken oder
ähnliches. Vor allem auf dem Lebensmittelsektor ist diese
Verkaufsform üblich.
Viele Käufer bevorzugen den Kauf im Detailgeschäft.
Er hat von dem Geschäft und dem Inhaber eine bestimmte
Vorstellung, er weiß, wohin er sich im Falle einer Rekla¬
mation zu wenden hat, und es mag auch die Erwägung
eine Rolle spielen, daß sich der Käufer sagt: Bei einem
Geschäftsmann, der ein ständiges Verkaufslokal gemietet
hat, bin ich gegen unseriöse Verkaufsmethoden irgendwie
abgesichert. Der Detaillist ist in seiner Umgebung per¬
sönlich bekannt und würde sicher nicht mehr existieren,
wenn er unseriös wäre, weil sich das sehr bald herum¬
spräche. Die Angestellten eines Ladengeschäftes er¬
scheinen als geschulte Kräfte, und es macht auf den
1 Sicher ist es vom Standpunkt des einzelnen Käufers aus
vorteilhaft, wenn er auf Verlangen mehr oder minder große Zu¬
geständnisse aushandeln kann. Für die Masse der Konsumenten
ist diese Vorgangsweise jedoch problematisch, weil ein Großteil
der Käufer nicht handelt und zu den überhöhten Ladenpreisen
kauft. Wo Reserven sind, sollten die Ladenpreise gesenkt werden.
Jedenfalls ist das vorherrschende System ungesund, daß zuerst
die in- und ausländischen Erzeugerfirmen sich gegenseitig hinauflizitieren und den Kleinhändlern immer höhere Spannen zu¬
gestehen, der Kleinhändler dies aber wieder für versteckte Preis¬
zugeständnisse an bestimmte Käufer ausnützt.

Kunden Eindruck, wenn der Filialleiter oder Inhaber sich
höchst persönlich 'bemüht. In vielen Fällen ist es möglich,
im Zuge des Verkaufsgesprächs Begünstigungen zu er¬
halten, die nur ein Inhaber, nicht aber ein Vertreter ein¬
räumen kann.
Daß die fachliche Beratung durch einen solchen Detail¬
listen oftmals zu wünschen übrigläßt, wird häufig erst im
nachhinein festgestellt, wenn die verschiedenen Mängel
des Produkts zutage treten oder wenn man über die Vor¬
züge anderer Erzeugnisse informiert wird. Es hat sich
auch bereits herumgesprochen, daß die Empfehlungen in
den Geschäften häufig nur von der Höhe der Verdienst¬
spanne bei diesem und jenem Erzeugnis abhängen; wurde
dem Händler von der einen Firma eine größere Verdienst¬
spanne zugestanden als von der anderen, so wird er meist
die Ware empfehlen, bei der er mehr verdient, gleich¬
gültig, ob sie für den Käufer die richtige ist oder nicht.
Vertreter vor der Tür
In den letzten Jahren haben sich auch in Österreich
neue Vertriebsformen breitgemacht, die im Ausland
schon seit langem üblich sind. Es handelt sich dabei um
eine Form des Handelsgeschäftes, bei der der Kunde
direkt angesprochen wird, die aber mit dem „fliegenden
Stoffhändler", der seit eh und je von Tür zu Tür geht,
nicht mehr viel gemein hat. Diese Vertriebsform zielt
letztlich darauf ab, neue Käuferschichten zu erschließen,
weil Serienerzeugung und Massenproduktion einen
Massenabsatz bedingen.
1. Versandhäuser wenden sich mit Katalogen und
Preislisten an einzelne Hausbewohner und offerieren die
verschiedensten Waren. Diese sind genau beschrieben und
meist abgebildet. Ohne daß ein mündliches Verkaufs¬
gespräch zustande gekommen wäre, erfolgt die Bestellung
brieflich, auf vorgedruckten Bestellformularen. Uber den
Preis kann nicht gehandelt werden, er ist vorgeschrieben,
ebenso sind es die Zahlungsbedingungen. Diese Form des
Verkaufes kommt vor allem von Westdeutschland zu uns
nach Österreich. Die Kunden haben einen gewissen Vor¬
teil, weil ohne wesentlichen Zeitverlust die Bestellung
erfolgen kann. Die reichhaltig ausgestatteten Kataloge
geben meist einen eindrucksvollen Überblick über das
Marktangebot und bringen die Konsumenten sozusagen
auf die neue Idee, diese oder jene Anschaffung zu machen.
Hat der Käufer die Möglichkeit, die von ihm bestellte
Ware umzutauschen oder den Kauf überhaupt zu stornie¬
ren, so ist er gegen Überraschungen weitgehend gesichert.
Ein gewisser Nachteil besteht darin, daß das Waren¬
sortiment einseitig ist. Es werden nicht Kühlschränke,
Staubsauger usw. verschiedener Provenienz angeboten,
sondern in der Regel nur ein bestimmtes Fabrikat. Außer¬
dem kann es vorkommen, daß es sich bei den Erzeugnissen
nicht immer um das letzte Modell handelt, sondern um
ein vorhergegangenes; restliche Lagerbestände sollen im
Zuge eines solchen Versandgeschäftes abverkauft werden.
Aber das muß für den Käufer nicht unbedingt nachteilig
sein, vor allem dann nicht, wenn der „letzte Schrei" einer
bestimmten Ware nur modische Verbesserungen und
kaum qualitative aufweist.
2. Der Vertriebshandel breitet sich ebenfalls immer
mehr und mehr aus. Vertreter kommen ins Haus. Es kann
sich dabei um Personen handeln, die ihre eigenen Wege
gehen oder in einer Gruppe zusammenarbeiten. Der
Gruppenführer teilt die zu besuchenden Häuser und Woh¬
nungen auf die einzelnen Vertreter seines Teams auf, und
dann werden die Bewohner von Ortschaften oder Straßen¬
zügen systematisch aufgesucht. Man spricht deshalb
generalisierend auch von einem Kolonnenhandel. Typisch
für den Vertriebshandel ist jedenfalls der Vertreter, der
entweder als Angestellter der Firma ein Fixum und im
Falle des Verkaufsabschlusses ein zusätzliches Entgelt
bezieht oder auf reiner Provisionsbasis, ohne Fixum, Auf¬
träge sammelt. Es ist klar, daß der Provisionsvertreter in
erhöhtem Maße auf den Abschluß eines Geschäftes ange¬
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wiesen ist und daher auch häufiger versucht, auf jede nur
erdenkliche Art und Weise eine Bestellung zu ergattern.
Dieser Vertriebshandel erfreut sich daher in der Öffent¬
lichkeit nicht immer des besten Rufes.
Sand im Getriebe
Vertreter, welche Wohnungsbesuche machen, stehen
mit einer ganz anderen Einstellung dem Verkaufsproblem
gegenüber als Verkäufer hinter dem Ladentisch. Es han¬
delt sich meist um durchschlagskräftige, dynamische
Menschen mit guter Überredungsgabe, welche die Vorteile
ihrer Waren, vor allem den Hausfrauen, in leuchtenden
Farben schildern. Sie wollen von jemand die Unterschrift
unter eine Bestellung bekommen, der kurz vorher noch
gar nicht die Absicht gehabt hat, überhaupt einen Kauf
zu tätigen oder das Erzeugnis anzuschaffen, das der Ver¬
treter offeriert. Der Kunde, der ein Ladengeschäft betritt,
hat bereits eine Kaufüberlegung angestellt, der Woh¬
nungsinhaber, der von einem Vertreter überrascht wird,
noch nicht. Der Ladenkäufer hat sich zum Kauf eines
Staubsaugers, Bodenbelags oder einer Waschmaschine
entschieden, bevor er das Geschäft betritt, und möchte
nur noch die für ihn passende Type auswählen, der Be¬
steller bei einem Vertreter hat noch keine Erwägung an¬
gestellt, für welche Warenart er sich entscheiden soll.
Mit drei Hauptnachteilen muß der Konsument rechnen,
wenn er eine Bestellung bei einem Vertreter macht:
1. Der Hausbewohner, der vom Vertreter besucht wird,
hat anfänglich keine Kaufabsicht, wird aber vom Ver¬
treter überrascht und häufig überredet, ohne sich vor der
Bestellung über alle Für und Wider klar zu sein.
2. Er besitzt keine Marktübersicht und hat keine Aus¬
wahlmöglichkeit unter verschiedenen Waschmaschinen,
unter mehreren Kühlschränken, unter vielen Küchen¬
maschinen. Es ist ein Zufall, daß gerade jenes Erzeugnis,
welches der Vertreter anpreist, das zweckmäßigste und
preiswürdigste vom Standpunkt des betreffenden
Käufers ist.
3. Die Form, in der der Verkauf abgeschlossen wird, ist
häufig für den Käufer ungünstig. Er setzt seine Unter¬
schrift auf Bestell- und Kreditformulare, die für ihn nach¬
teilige Bestimmungen enthalten. Das Kaufgespräch
braucht dabei nicht immer einen strafbaren Tatbestand zu
beinhalten, häufiger ist ein unseriöses Verhalten des Ver¬
treters, ohne daß auf Grund der gesetzlichen Bestimmun¬
gen dagegen etwas unternommen werden könnte.
In der Öffentlichkeit werden vor allem die unseriösen
Verkaufsmethoden angeprangert. Häufig spielt sich
nämlich folgendes ab: Der unvorbereitete Wohnungs¬
inhaber wird zum" Kauf überredet und geht eine Ver¬
pflichtung ein, die seine finanzielle Leistungskraft über¬
steigen kann. Juristisch ist eine solche Bestellung meist
einwandfrei und kaum rückgängig zu machen. In dem Zu¬
sammenhang werden vom Vertreter oft mündliche Zu¬
sagen hinsichtlich des Preises, der Lieferbedingungen, der
Umtauschmöglichkeit usw. gemacht. Nach einer Zeit
stellt sich aber heraus, daß von der Lieferfirma zusätzliche
Zahlungen verlangt werden oder das Verlangen nach
Umtausch abgelehnt wird. Der Käufer pocht auf seine
mündliche Vereinbarung, muß sich aber belehren lassen,
daß auf dem von ihm unterschriebenen Bestellformular
— sehr klein — stand, daß mündliche Vereinbarungen
mit dem Vertreter keine Gültigkeit besitzen. Es ist meist
unmöglich, den Beweis zu führen, daß der Käufer doch
im Recht ist.
Anlaß zur Kritik geben auch die Teilzahlungsbedingun¬
gen. Dem Käufer wird zum Beispiel ein Kredit zu einem
Zinsfuß eingeräumt, der äußerst niedrig erscheint. Wenn
die Raten zu zahlen sind, stellt sich dann heraus, daß es
sich bei dem genannten Zinsfuß um eine Verzinsung pro
Monat handelt und die tatsächliche Zinsbelastung
15 oder mehr Prozent der Kaufsumme ausmacht.

Das Ende des Vertreterunwesens?
Auf Grund solcher häufiger Vorkommnisse ist es
durchaus verständlich, daß Abhilfemaßnahmen verlangt
werden. Von Vorteil wäre sicherlich eine strengere Kon¬
trolle durch die zuständigen Behörden, ob der Vertreter,
der Wohnungsbesuche durchführt, dazu überhaupt be¬
rechtigt und legitimiert ist. Vor kurzer Zeit ist auch eine
Plakataktion gestartet worden. Der Öffentlichkeit unbe¬
kannt gebliebene Auftraggeber haben plakatiert: „Ver¬
treter sind Verbrecher" und „Kaufen Sie nur beim
seriösen Fachhandel". Die Bundeskammer der gewerb¬
lichen Wirtschaft wiederum hat ein generelles Verbot vor
allem für den Verkauf von Elektrogeräten durch Vertreter
verlangt.
Nicht alle vorgeschlagenen oder ergriffenen Maß¬
nahmen sind vertretbar oder zweckmäßig. Vor allem darf
man nicht von einem Extrem ins andere fallen. Man soll
weder dem Vertreterunwesen tatenlos zusehen noch ein
generelles Verbot verlangen. Generell wirksame Maß¬
nahmen sind nur dann am Platz, wenn der unseriöse Teil
der Vertreterfirmen weitaus überwiegt. Ist dies nicht der
Fall, so wird man zweckmäßigerweise versuchen, eine
Grenze zu ziehen zwischen dem seriösen und dem un¬
seriösen Teil des Vertriebshandels. Man wird Richtlinien
aufzustellen haben, welche festhalten, unter welchen Be¬
dingungen der Verkauf durch Vertreter zu erfolgen hat.
Alle Firmen und Vertreter, die sich an diese Richtlinien
nicht halten, sind auszuscheiden.
Um keine Zeit zu verlieren, unternahm der Verein für
Einkaufsberatung den Versuch, vom Standpunkt des Ver¬
brauchers aus gesehen, Richtlinien aufzustellen, die ein¬
zuhalten sind, wenn von vornherein eine Benachteiligung
des Käufers vermieden werden soll. Als Verhandlungs¬
partner offerierte sich der „Schutzverband österreichi¬
scher Vertriebsunternehmen", der von sich aus interessiert
ist, unseriöse Vertreterfirmen auszuschalten. Es haben
Verhandlungen stattgefunden, die zu einer für beide Teile,
für seriöse Vertreterfirmen und für Konsumenten, vorteil¬
haften Regelung geführt haben. Im einzelnen wurde fol¬
gendes vereinbart:
1. Jeder Käufer, der von einem Vertreter in der
Wohnung aufgesucht wird, soll eine Überlegungsfrist
eingeräumt erhalten, um ihn vor unbedachten Anschaf¬
fungen zu schützen.
2. Im Einvernehmen mit den Vertretern des Vereines
für Einkaufsberatung werden die Mitgliedsfirmen des
Schutzverbandes neue, einheitliche Bestellformulare auf¬
legen, die keine für den Käufer nachteiligen oder irre¬
führenden Formulierungen enthalten.
3. Der Vertreter muß sich vergewissern, ob die Ver¬
pflichtung aus dem Ratengeschäft vom Käufer überhaupt
getragen werden kann. Personen mit einem Einkommen,
das unter einer gewissen Mindestgrenze liegt, sollen das
Recht haben, vom Vertrag zurückzutreten.
4. Die Vertriebsunternehmen verpflichten sich, für aus¬
reichenden Service- und Reparaturdienst für die von
ihnen verkauften Geräte zu sorgen.
5. Die Vertreter dürfen keine mündlichen Zusagen
machen, die nicht durch den Inhalt des gedruckten Ver¬
trages gedeckt sind.
6. Die Vertriebsfirmen werden dafür Sorge tragen, daß
bei Ratenkäufen Doppelzahlungen vermieden werden und
undurchsichtige Vereinbarungen, durch die die wahre
Höhe der Kreditkosten verschleiert wird, unterbleiben.
7. Die Vertreter jener Vertriebsunternehmen, die sich
zur Einhaltung dieser Vereinbarung verpflichtet haben,
sollen durch einen besonderen Lichtbildausweis legitimiert
werden.
Diese Absprache ist aus mehreren Gründen bedeutsam.
Zunächst hat sie den Vorteil, sofort wirksam zu werden.
Es geht nämlich nicht länger an, daß gegen die Auswüchse
des Vertriebshandels überhaupt nichts geschieht, ebenso
verfehlt wäre es, das Kind mit dem Bad auszuschütten

und die modernen Vertriebsformen zu verbieten. Der
Vertriebshandel in seiner seriösen Form hat Existenz¬
berechtigung.
Der Käufer wird in Zukunft die Sicherheit haben, vom
Vertreter nicht von vornherein übervorteilt zu sein. Er
hat eine Überlegungsfrist und der Kaufvertrag als solcher
enthält keine konsumentenfeindlichen Bestimmungen
mehr. Die Spielregeln wurden klargestellt; es wird nicht
mehr mit gezinkten Karten gespielt werden. Natürlich
schließt die Regelung nicht aus, daß auch dann noch die
einen oder anderen Käufer unzufrieden sein werden; das
haben sie sich dann weitgehend selbst zuzuschreiben,
wenn sie vor dem Kauf nicht überlegen, Waren und
Preise vergleichen und die Qualität prüfen.
Der seriöse Vertriebshandel wird nicht mehr zu Un¬
recht diskreditiert werden. Er erhält die Chance, sich als
seriöser und fortschrittlicher Wirtschaftszweig zu etablie¬
ren; es wird von ihm abhängen, ob es ihm gelingt, das
Vertrauen der Kunden zu erwirken und den einmaligen
Käufer zu einer Dauerkundschaft umzuformen. Die für
den Käufer günstigen Formulierungen im Bestellformular
stellen gegenüber den Verkaufsusancen anderer Händler¬
gruppen sicherlich auch ein zugkräftiges Verkaufs¬
argument dar, was von den Käufern anerkannt werden
dürfte.
Industriefirmen werden es begrüßen, daß man ver¬
sucht, die Schattenseiten des Vertriebshandels zu beseiti¬
gen; denn gerade die auf Massenabsatz angewiesenen
Ünternehmen und die dort Beschäftigten können auf die
Dauer nicht existieren, wenn ihre Bemühungen, mehr und
billiger zu produzieren, nicht weitestgehend den Kon¬
sumenten zugute kommen. Mit konservativen Verkaufs¬
gewohnheiten findet man in Zeiten zunehmender aus¬
ländischer Konkurrenz nicht mehr das Auslangen.
Der im Aufbau befindliche Vertriebshandel ist in
Österreich sicherlich mit vielen Kinderkrankheiten be¬
haftet. Viele Vertreter befinden sich noch auf dem fal¬
schen Weg, wenn sie auf Kundenfang mit allen Mitteln
ausgehen. Die kürzlich getroffene Vereinbarung zwischen
den Organisationen des Vertriebshandels und der Kon¬
sumentenschaft stellt einen Ansatzpunkt dar, die längst
fällige Bereinigung einzuleiten. Alle störenden und un¬
seriösen Elemente im Vertriebshandel sind auszuschalten,
damit der Vertriebshandel seine ihm innewohnende
Dynamik zugunsten der ganzen Volkswirtschaft voll ent¬
falten kann. Neue Käuferschichten mit fundierten und
anständigen Verkaufsargumenten zu erschließen, bewirkt
größeren Verbrauch, höhere Produktion, bessere Beschäf¬
tigung und expansive Entwicklung der Volkswirtschaft.

Gegen die Wahrheit und damit gegen die
Freiheit wirken sowohl die bürgerliche Beruhi¬
gung in Konventionen, wie auch der diktatorische
Zustand, in dem eine allgemeine Weltanschauung
für alle gilt und nur in ihren Phrasen gesprochen
werden darf, die dann bis in Privatbriefe hinein
das Reden beherrschen.
Karl Jaspers

183

Dkfm. Egon Matzner:
Die Winterarbeitslosigkeit im Baugewerbe
Mangel an Arbeitskräften verbunden ist, im Winter eine
Minderauslastung der Baukapazität mit einer beträcht¬
lichen Arbeitslosigkeit gegenüber. Da die Bautätigkeit
weitgehend im Freien ausgeführt wird, ist sie in Öster¬
reich bis heute noch in entscheidendem Maße von den
Witterungsverhältnissen abhängig. Die traditionellen
Baumethoden erlauben eine Ausdehnung der Bautätig¬
keit auf den Winter nicht, weil sie keinen Schutz gegen
Niederschlag und Kälte gewähren.
Die Auswirkungen
Die unter dem Zwang der winterlichen Witterungs¬
verhältnisse erfolgende Einschränkung der Bautätigkeit
zeitigt jedoch für alle Beteiligten — das sind die Arbeit¬
nehmer des Baugewerbes, die Bauunternehmer, die Bau¬
herren, die Baustoffindustrie — und darüber hinaus auch
Die Beschäftigungslage im österreichischen Baugewerbe für die gesamte Wirtschaft und für den Staat negative
Für die Beschäftigungslage im österreichischen Bau¬ Auswirkungen.
Für die von der Winterarbeitslosigkeit betroffenen
gewerbe ist es kennzeichnend, daß einem durch die Voll¬
auslastung bedingten Mangel an Arbeitskräften während Werktätigen des Baugewerbes ergibt sich ein Verdienst¬
der Sommermonate, im Winter infolge der geringen Aus¬ ausfall und damit zusammenhängend eine Verminderung
lastung der Baukapazität eine beträchtliche Arbeitslosig¬ des Jahresverdienstes und eine Senkung des Lebens¬
standards. Die Verminderung des Jahresverdienstes
keit gegenübersteht.
senkt aber gleichzeitig auch die Bemessungsgrundlage
Tabelle 1 soll diese Tatsache demonstrieren:
für die spätere Rente.
Prozentsatz der Arbeitslosen* im Baugewerbe vom Jänner 1954
Für die Bauunternehmer führt die Winterbaulücke
bis zum Jänner 1959
zu keinem allzusehr ins Gewicht fallenden Einkommens¬
Tabelle 1
Jahres- ausfall, da ja das Bauvolumen durch den Saisoncharakter
des Baugewerbes nicht sonderlich verkleinert wird. Es
Monate
durchergibt sich lediglich eine einseitige Verteilung des Bau¬
Jahr I II III IV V VI VIIVIIIIX X XI XII schnitt
volumens auf den Sommer und damit ein ungleich¬
18
1954 54 55 35 18 10 7 5 4 3 4 9 26
12
1955
mäßiger Einkommenseingang.1 Jedoch belasten während
1956 32 39 29
9
4 3 3 2 3 3 9 23
13
der
toten Saison hohe Kosten für unproduktive Arbeiten
12
1957
das Baugewerbe. Hier sind zu erwähnen: Löhne für
1958 33 33 27 10
4 3 3 3 3 3 6 23
13
1959« 34 35 19
Stammarbeiter, die derzeit während des Winters im all¬
* Die Zahl berücksichtigt diejenigen Arbeitslosen, die zuletzt gemeinen nur unproduktive Arbeiten verrichten können,
vom Baugewerbe direkt beschäftigt wurden. Der Prozentsatz der Kosten für Bewachung der Baustellen während der
arbeitslosen eigentlichen Bauarbeiter ist noch höher.
Arbeitsunterbrechung, Kosten für die WiederinbetriebAlle Werte sind Prozentsätze der Summe: jeweiliger mittlerer nahine der Baustellen im Frühjahr, Kapitalkosten für die
Jahresbeschäftigtenstand des Baugewerbes plus mittlerer Jahres¬ Zeit, in der Geräte und Maschinen nicht genützt werden,
stand an Arbeitslosen, die zuletzt vom Baugewerbe beschäftigt
Kosten für Gerätereparaturen, die durch die Über¬
wurden.
beanspruchung während der Bausaison notwendig wer¬
** Prozente von der Basis 1958.
den. Auch die allgemeinen Unkosten laufen weiter.
Ein Vergleich der mittleren Arbeitslosigkeit im Bau¬ Außerdem sind der technische Stab, die Zahl der kauf¬
gewerbe mit der mittleren Gesamtarbeitslosigkeit soll männischen Angestellten sowie die gesamte maschinelle
zeigen, wie sehr die erstere Zahl über dem Durchschnitt Ausrüstung auf die maximale und nicht auf die gleich¬
liegt. Ein Bemühen, die Gesamtarbeitslosigkeit zu sen¬ mäßige Kapazitätsauslastung des Betriebes abgestimmt.
ken, muß daher mit der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit
Für die Bauherren wirkt sich der Saisoncharakter des
im Baugewerbe beginnen (Tabelle 2).
Baugewerbes in einer längeren Bauzeit aus, da in vielen
Fällen das Bauwerk nicht während einer Bausaison
Vergleich der mittleren Jahresarbeitslosigkeit im Baugewerbe
mit der mittleren Jahresgesamtarbeitslosigkeit
fertiggestellt werden kann. Dadurch wird es erst später
einer Nutzung zugeführt und beginnt (besonders kraß
Tabelle 2
Jahr
ABC
erkennbar bei Wohnhäusern und Hotels) erst verspätet
1954
8.6
17,5
8,2
einen Ertrag abzuwerfen. Die Verlängerung der Bauzeit
1955
9,1
12,4
6,0
bedeutet
aber auch eine Erhöhung der Kapitalkosten. Im
1956
8,9
13,2
5,6
•
Falle eines Kredites müssen nämlich Fremdkapitalzinsen
1957
8,8
12,3
5,2
auch für die Zeit, in der die Bauarbeiten stillstehen, ge¬
1958
9,1
12,5
5,6
zahlt werden. Im Falle der Finanzierung mit Eigenkapi¬
Anmerkung: Spalte A zeigt den Anteil der im Baugewerbe
unselbständig Beschäftigten an der Gesamtzahl der unselbständig tal entsteht für die Zeit, in der die Bauarbeiten still¬
Erwerbstätigen in Prozenten. Spalte B zeigt die mittlere Arbeits¬ stehen, ein Zinsentgang für das in dem halbfertigen Bau¬
losigkeit im Baugewerbe (Basis wie Tabelle 1) und Spalte C
werk blockierte Kapital.
die mittlere Gesamtarbeitslosigkeit.
Die Baustoffindustrie leidet unter starken Schwan¬
Aus der Diskrepanz der Werte der Spalten A und B kungen der Nachfrage, die im Frühjahr und Sommer
geht hervor, daß die Arbeitslosenzahl des Baugewerbes ihren Höhepunkt erreicht. Ergebnis des Stoßbedarfes
weit größer ist, als dem Anteil der im Baugewerbe un¬ sind wiederum starke Schwankungen in der Produktion
selbständig Beschäftigten an der Gesamtzahl der un¬
und dadurch ungleichmäßige, das heißt ungünstige Aus¬
lastung der Produktionskapazität mit verminderter
selbständig Erwerbstätigen entspräche.
Die Ursache, der aus den Tabellen 1 und 2 ersichtlichen
1 Diese Behauptung gilt nur unter der Voraussetzung, daß die
Störung der Verhältnisse auf dem Arbeitsmarkt ist rasch für Bauten zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel derart
aufgezeigt: Jahr für Jahr steht einer Vollauslastung der begrenzt sind, daß eine Ausweitung des Bauvolumens nicht mög¬
Baukapazität während der Sommermonate, die mit einem lich wäre. Das traf jedoch in letzter Zeit nicht zu.
Der österreichische Arbeitsmarkt weist vier Haupt¬
störungsfaktoren auf: 1. Die Strukturarbeitslosigkeit
in einigen Wirtschaftszweigen; sie ist auf die Umschich¬
tungen, die ständig in der Wirtschaft Platz greifen, zu¬
rückzuführen. 2. Das Fehlen von Dauerarbeitsplätzen in
den Entwicklungsgebieten. 3. Die Altersarbeitslosigkeit,
die durch die mangelnde Bereitschaft der Wirtschaft, auch
mehr als 40 Jahre alte Arbeitskräfte zu beschäftigen, ver¬
ursacht wird. 4. Die Saisonarbeitslosigkeit im Fremden¬
verkehrsgewerbe, in der Land- und Forstwirtschaft und
im Baugewerbe.
Zufolge der besonderen Aktualität und der außer¬
ordentlichen Schwere der Saisonarbeitslosigkeit im Bau¬
gewerbe sei es erlaubt, auf dieses Problem näher einzu¬
gehen.
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Rentabilität. Die großen Materialhortungen für die Stoß¬
zeiten erfordern große Lager und damit hohe Kapitalund Lagerkosten.
Für die österreichische Volkswirtschaft sind die Aus¬
wirkungen der Winterbaulücke besonders schwer¬
wiegend. Der Grund hiefür liegt in der Schlüsselstellung,
die das Baugewerbe im Wirtschaftsganzen einnimmt
(siehe Tabelle 3). Diese dominierende Stellung ergab sich
in den ersten Nachkriegsjähren aus der Aufbauleistung,
die das Baugewerbe bewältigen mußte, und wird heute
weiter aufrechterhalten, da der Wirtschaftsausbau (zum
Beispiel Kraftwerksbauten, Autobahnen) sowie der
Nachholbedarf an modernen Wohnungen, der auf das
Steigen des Lebensstandards zurückzuführen ist, die
Hausse im Baugewerbe andauern läßt.
Anzahl der unselbständig Erwerbstätigen, die im Jahre 1951 vom
Baugewerbe direkt oder indirekt beschäftigt wurden*
Tabelle 3
Bauhauptgewerbe
134.228
Bauhilfs-, Baunebenund sonstige Baugewerbe
156.483
290.711
Industrie
99.668
Handel
8.849
Forstwirtschaft
3.540
Bergbau
1.508
Geistige Berufe
1.702
115.267
405.978*»
* Die Tabelle ist der Untersuchung Die Bedeutung der Be¬
rufsausbildung im Baugewerbe für den Arbeitsmarkt von J. Weigl
entnommen.
** Das waren damals 21 Prozent der unselbständig Erwerbs¬
tätigen.
Aus der Innehabung einer Schlüsselstellung folgt,
daß von den wirtschaftlichen Bewegungen des Bau¬
gewerbes eine große Anzahl von anderen Wirtschafts¬
zweigen — einschließlich ihrer Arbeitsmarktsektoren —
direkt und indirekt betroffen wird. Aus der Tatsache der
Einschränkung der Bauarbeiten im Winter ergibt sich
daher zufolge der innigen Verflechtung des Baugewerbes
mit den anderen Wirtschaftssparten auch eine Störung
in deren Wirtschaftsablauf. Das Ergebnis ist ein Anwach¬
sen der Arbeitslosenzahl auch in diesen Wirtschafts¬
zweigen. Auffallendstes Zeichen dieser Entwicklung ist
der jährliche Höchstarbeitslosenstand in den Monaten
Jänner und Februar. Man braucht sich nur das Brach¬
liegen einer so gewaltigen Zahl von Arbeitskräften vor¬
zustellen,2 um den Schaden zu ermessen, der dadurch der
österreichischen Volkswirtschaft erwächst.
Auch der Staat wird naturgemäß von den negativen
Auswirkungen nicht verschont. Für ihn bedeutet die
durch den Saisoncharakiter des Baugewerbes hervor¬
gerufene Arbeitslosigkeit eine übergroße Beanspruchung
der sozialen Einrichtungen. Außerdem führen Arbeits¬
losenunterstützungen und die Subventionierung von
Arbeitslosenfonds zu einer unproduktiven Belastung des
Staatshaushaltes. Das Budget wird weiter durch den
Ausfall der Lohnsteuerleistungen der Bauarbeiter sowie
durch den Rückgang der Verbrauchssteuern (Waren¬
umsatzsteuer, Alkoholsteuer, Vergnügungssteuer usw.)
infolge des gesunkenen Verbrauchs der Bevölkerungs¬
teile, deren Kaufkraft durch Arbeitslosigkeit geschwächt
ist, beeinträchtigt.
Zusammenfassend läßt sich sagen, daß eine Schließung
der Winterbaulücke für alle Beteiligten, nämlich Arbei¬
ter des Baugewerbes, Bauunternehmer, Bauherren, Bau¬
stoffindustrie sowie Volkswirtschaft und Staat eine Reihe
von empfindlichen Störungsfaktoren ausschalten würde,
die, wie wir gesehen haben, nur durch den Saison¬
charakter des Baugewerbes verursacht werden.
Sollte es technisch möglich sein, die Bauarbeiten auch
im Winter durchzuführen und hiebei eine Ausdehnung
der Bautätigkeit auf den Winter die Baukosten nicht
über die Rentabilitätsgrenze ansteigen lassen, so ergäbe
sich für die verantwortlichen Stellen die Verpflichtung,
2 Der Höchststand der Arbeitslosen beträgt jährlich mehr als
200.000.

durch geeignete Maßnahmen einen Saisonausgleich her¬
beizuführen. Ob diese Verpflichtung besteht, soll eine
kurze Untersuchung über die technische Durchführbarkeit
und die Mehrkosten von Winterbauarbeit zeigen.
Technische Durchführbarkeit von Winterbauarbeiten
Die Bautätigkeit wird weitgehend im Freien ausge¬
führt. Kälte, Schnee und Feuchtigkeit wirken sich auf
das Bauen ungünstig aus. Dadurch ergibt sich für die
Durchführung von Bauarbeiten eine Abhängigkeit von
den Witterungsverhältnissen. Werden keine Schutzmaß¬
nahmen gegen Witterungseinflüsse ergriffen, so ist das
Bauen im Winter im allgemeinen überhaupt nicht durch¬
führbar, oder es ergeben sich schwere Qualitätseinbußen.
Werden jedoch technische und organisatorische Maß¬
nahmen ergriffen, so ist das Bauen im Winter auch bei
extremsten Verhältnissen möglich, ohne daß sich die
Qualität der Bauten, die im Winter errichtet werden, von
denen, die im Sommer gebaut werden, unterscheidet.
Als technische Maßnahmen zur Ausschaltung der
winterlichen Witterungseinflüsse seien nur einige wenige
genannt, nämlich der Schutz von Baustellen durch Ver¬
schalungen, das Abdecken von besonders empfindlichen
Bauteilen mit Strohmatten sowie als letzte Neuerung auf
dem Gebiet der Winterbautechnik die Verwendung von
Winterbauhallen. Darunter versteht man hallenartige
Ummantelungen von Bauwerken, die auf Stahlgerüsten
ruhen und stockweise hebbar sind. Weiter sind als tech¬
nische Hilfsmittel, die die Durchführung von Bauarbeiten
im Winter ermöglichen, Spezialbaumaterialen sowie
Frostschutzmittel zu erwähnen.
Aus der Tatsache, daß die verschiedenen Bau¬
abschnitte bei Errichtung eines Bauwerkes für den
Winterbau verschiedenen Eignungsgrad besitzen, ergibt
sich die Möglichkeit, durch organisatorische Maßnahmen
die Bauzeit auf den Winter auszudehnen. Dies geschieht
durch sogenannte Bauzeitpläne, die zum Beispiel in
Schweden, dem Land, das in allen Belangen des Winter¬
baus beispielgebend ist, auf den Baustellen schon vor
Inangriffnahme eines Bauwerkes minutiös ausgearbeitet
aufliegen müssen. Hauptkriterium bei Aufstellung dieser
Bauzeitpläne ist die fugenlose Aneinanderkettung von
wintergeeigneten und winterungeeigneten Arbeiten.
Daß die technische Durchführbarkeit von Bauarbeiten
im Winter außer Frage steht, beweisen uns die Ergeb¬
nisse, die das schon erwähnte schwedische Baugewerbe
seit einer Reihe von Jahren erzielt (siehe Tabelle 4).
Fertigstellung von Wohnungen während der einzelnen Quartale
in Schweden*
Tabelle 4
Anzahl der fertiggestellten Wohnungen
Zeitraum
1939
1949
1. Vierteljahr
4.901
5.625
2. Vierteljahr
2.539
4.194
3. Vierteljahr
19.128
5.833
4. Vierteljahr
5.728
6.999
* Construction d'Hiver, S. 15.
Die technischen und organisatorischen Maßnahmen,
die eine Ausdehnung der Bautätigkeit auf den Winter
erst ermöglichen, verursachen naturgemäß Kosten. Die
Höhe dieser Kosten, der sogenannten Wintermehrkosten,
soll uns zeigen, ob sie einen Saisonausgleich rechtfertigen.
Höhe der Wintermehrkosten
Es liegt in der Natur des Bauwesens, daß die Kosten¬
gestaltung bei jedem Bauwerk verschieden ist. Denn es
sind ja für jedes Bauwerk eigene Baustelleneinrichtun¬
gen erforderlich, und auch die Kosten der Aufschließung
variieren stark. Wenn daher in diesem Abschnitt von
Kosten die Rede ist, so kann es sich nur um Durch¬
schnittswerte handeln.
Die Höhe der gesamten Mehrkosten beträgt nach den
Berechnungen des schwedischen Fachmannes Näslund.
maximal 6,15 Prozent der Gesamtbaukostensumme (Con¬
struction a. a. O., S. 83). Entscheidend für die Höhe der
Wintermehrkosten ist jedoch der Zeitpunkt des Bau185

beginns. In einer weiteren Untersuchung zeigt der bereits
genannte schwedische Experte, daß die Mehrkosten eines
Bauwerkes, dessen Fertigstellung 10 Monate in Anspruch
nimmt — wobei jedoch in allen Fällen auch während des
Winters gearbeitet wird — zwischen 1,6 und 5,6 Prozent
der Gesamtbaukosten liegen. Aufgabe der Organisation
ist es, die Aufrechterhaltung der Arbeit während des
Winters bei möglichst geringen Wintermehrkosten zu
gewährleisten.
Es dürfen an dieser Stelle nicht die Erfahrungen der
Gemeinde Wien auf dem Gebiet des Winterbaus ver¬
schwiegen werden, die als einziger Bauherr in Österreich,
um einen Saisonausgleich im Baugewerbe zum Zwecke
der Bekämpfung der Winterarbeitslosigkeit bemüht ist.
Und zwar wurde bei der Verwendung der bereits er¬
wähnten Winterbauhallen folgender Mehrkostensatz
festgestellt: ein Satz von 6 Prozent auf den 7 Baustellen,
die die Gemeinde Wien im Winter 1958/1959 mit Winter¬
bauhallen ausrüstete. Diese 6 Prozent beziehen sich auf
die Gesamtbaukostensumme der unter den Winterbau¬
hallen fertiggestellten Häuser.3 Wird eine Winterbauhalle
bei einem größeren Bauvorhaben verwendet, so profitiert
nicht nur der Bau, der mit ihrer Hilfe errichtet wird,
es profitieren auch die anderen Bauten des Bauvorhabens.
Bei milden Witterungsverhältnissen können nämlich auch
Arbeiten an Bauten, die nicht unter einer Winterbauhalle
sind, von Arbeitern durchgeführt werden, die dann bei
schlechtem Wetter in der Winterbauhalle Beschäftigung
finden. Durch den Arbeitsfortschritt auch an diesen
Bauten reduzieren sich die Mehrkosten wesentlich. Wer¬
den sie in Prozenten des gesamten Bauvorhabens aus¬
gedrückt, so ergibt sich eine Richtzahl von 2,5 Prozent.
Nach allen Erfahrungen kann man demnach an¬
nehmen, daß sich die Wintermehrkosten im Durch¬
schnitt auf 3,25 bis 4,5 Prozent der Gesamtbaukosten be¬
laufen, wobei Ausnahmefälle auszuschließen sind
(Construction d'Hiver, S. 100).
Ein finanzielles Problem
Die Frage nach der Finanzierung der Wintermehr¬
kosten wird uns zeigen, daß das Problem „Winterbau"
heute kein technisches, sondern ein rein finanzielles
Problem ist.
Ein sich über alles erstreckender Kostenvergleich,
der die anfallenden Wintermehrkosten den Vorteilen, die
dem Bauunternehmer aus dem Saisonausgleich erwach¬
sen, gegenüberstellt, wurde leider noch nicht aufgestellt.
Es gibt jedoch Experten, die annehmen, daß die Aus¬
dehnung der Bauarbeiten auf den Winter dem Bau¬
gewerbe keine Nachteile privatwirtschaftlicher Natur
brächte.4 Auch die Erfahrungen in Schweden machen
diesen Schluß wahrscheinlich. Dort wurden in den ersten
Jahren nach Einführung des Winterbaus die Winter¬
mehrkosten dem Unternehmer generell vom Staat er¬
setzt. Nachdem das Winterbauen allgemein eingeführt
war, und die Beteiligten sich damit abgefunden hatten,
wurde die staatliche Subventionierung nach und nach
abgebaut; heute ist sie nur mehr minimal. Die schwe¬
dischen Unternehmer verzichten fast völlig auf einen
Mehrkostenersatz.
In Österreich liegen die Verhältnisse anders. Hier
scheinen die Unternehmer weniger geneigt zu sein, auch
nur einen geringen Teil der scheinbaren Mehrkosten auf
sich zu nehmen. In der Diskussion wird dabei oft von
der finanziellen Seite des Problems abgelenkt und die
Hauptschuld an der geringen Winterbautätigkeit und der
hohen Arbeitslosigkeit der mangelnden Arbeitsbereit¬
schaft der Bauarbeiter zugeschoben. Eine Behauptung,
auf deren Unhaltbarkeit noch später zurückzukommen
sein wird.
Von den Bauherren, zumindest von den privaten,
3 Siehe Franz Zotter: „Erfahrungen über Winterarbeiten auf
Wohnhausbauten der Stadt Wien", österreichische GemeindeZeitung, Nr. 22, Wien 1958.
4 Fritz Herkner: Winterarbeit und Arbeitslosigkeit im Bau¬
gewerbe, Wiesbaden 1953.
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wird eine Übernahme der Mehrkosten aus privatwirt¬
schaftlichen Erwägungen abgelehnt. Diese privatwirt¬
schaftlichen Erwägungen, soweit sie überhaupt berech¬
tigt sind, treffen jedoch für die öffentlichen Bauherren
nicht zu. Denn diese können gesamtwirtschaftliche Ge¬
sichtspunkte sehr wohl berücksichtigen. Wie sehr sich
eine solche Bedachtnahme auswirken kann, zeigt uns das
Beispiel der Gemeinde Wien. Durch ihr Winterbaupro¬
gramm war es während des Winters 1958/1959 auf ihren
Baustellen möglich, rund 95 Prozent des Durchschnitts¬
arbeiterstandes der Sommermonate zu beschäftigen. Deut¬
lich kommt diese soziale Leistung ersten Ranges in der
Gegenüberstellung der Daten der vorgemerkten Arbeit¬
suchenden im Baugewerbe in Wien und in Österreich
ohne Wien zum Ausdruck (Tabelle 5).
Vorgemerkte Arbeitsuchende im Baugewerbe in Wien
und Österreich ohne Wien*
Tabelle 5
Wien Österreich ohne Wien
30. September 1958
786
4.568
31. Dezember 1958
2.441
46.517
* Die burgenländischen Wanderarbeiter wurden in der
Tabelle nicht berücksichtigt.
Betrug das Verhältnis Wien zu Österreich ohne Wien
im September noch ungefähr 1:6, so verschlechterte es
sich 3 Monate später auf 1 : 19.
Betrachtet man den Anteil der von der öffentlichen
Hand direkt oder indirekt finanzierten Bauten am Ge¬
samtbauvolumen 1958 von rund 13 Milliarden Schilling,
der zwischen 60 und 70 Prozent lag, so kann man er¬
messen, welche Möglichkeiten zur Beseitigung der Win¬
terarbeitslosigkeit in Österreich gegeben sind, und was
von den öffentlichen Stellen bisher zu tun verabsäumt
wurde.
Möglichkeiten der Finanzierung
Wir müssen feststellen, daß das Problem des Winter¬
baus im Kern ein finanzielles Problem ist. Eine Lösung
des Finanzierungsproblems bedeutet demnach einen ent¬
scheidenden Schritt zur Beseitigung der Winterarbeits¬
losigkeit. Für einen derartigen Schritt zeichnen sich be¬
sonders zwei Möglichkeiten ab.
Einmal die Lösung des Problems nach dem Beispiel
der Gemeinde Wien durch eine teilweise Verlegung der
Bauarbeiten, die aus öffentlichen Geldern finanziert wer¬
den, auf den Winter.
Oder die Lösung gemäß dem schwedischen Beispiel,
wonach im Staatshaushalt für eine bestimmte Anzahl von
Jahren ein entsprechender Posten für Wintermehrkosten
bereitgestellt wird, aus dem an die Unternehmer nach
Maßgabe der im Winter verbauten Beträge ein bestimm¬
ter Prozentsatz als Mehrkostenvergütung ausgeschüttet
wird. Der zweite Lösungsvorschlag enthält dabei auch
die Möglichkeit, die Bauarbeiten auf Bauten, die
aus privaten Mitteln errichtet werden, während des Win¬
ters aufrechtzuerhalten.
Unbedingte Voraussetzung für beide Vorschläge ist
eine planende Festsetzung des Baubeginns bei den für
den Winterbau in Frage kommenden Bauvorhaben ent¬
sprechend den Erfordernissen des Arbeitsmarktes. Ein
derartiger Schritt begegnet aber in Österreich beträcht¬
lichen Schwierigkeiten, nicht nur wegen der äußerst zer¬
splitterten Auftragvergebung der öffentlichen Bauvor¬
haben, sondern auch wegen der Abneigung einflußreicher
Kreise der Bauwirtschaft gegen jegliche Art wirtschaft¬
licher Planung.
Anteil der einzelnen Quartale am Gesamtbauvolumen 1958
Tabelle 6
Quartal
Prozent
1.
11
2.
28
3.
37
4.
23
Anmerkung: Die Daten wurden vom österreichischen Wirt¬
schaftsforschungsinstitut auf Grund der Beschäftigungszahlen im
Baugewerbe berechnet.
Es sei an dieser Stelle ein einfaches Rechenexempel
erlaubt, das keinen Anspruch auf Exaktheit erhebt, son-

dern nur einen ungefähren Vergleich zwischen den Win¬
termehrkosten, die ein völliger Saisonausgleich ver¬
ursachen würde und den vermehrten Steuereinnahmen
und verminderten Sozialausgaben, die damit erreicht
werden, gibt: das gesamte Hochbauvolumen beträgt in
Österreich schätzungsweise 8 Milliarden Schilling. Davon
muß ein Viertel (2 Milliarden) im Winter verbaut wer¬
den, damit ein Saisonausgleich erreicht werden kann.
Die Wintermehrkosten betragen dadurch — wenn wir
einen Maximalbetrag von 6 Prozent annehmen —
120 Millionen Schilling. Dabei bleibt unberücksichtigt,
daß im Bauvolumen die Mehrkosten der bereits heute
während der drei Monate Dezember, Jänner und Februar
verbauten 10 Prozent, die wir auf Grund der Tabelle 6
als wahrscheinlich annehmen, enthalten sind.
Dadurch, wir nehmen eine Minimalzahl an, werden
im Winter 100.000 Menschen mehr beschäftigt. Bei
einer durchschnittlichen Arbeitslosenunterstützung von
500 Schilling im Monat, was sicherlich zu hoch gegriffen
ist, beträgt die Ersparnis für 2 Monate 100 Millionen
Schilling. An Lohnsteuer gehen dafür in diesen 2 Monaten
bei einem durchschnittlichen Monatsgehalt von 1500 Schil¬
ling und einem Lohnsteuersatz von 10 Prozent 30 Mil¬
lionen ein. Dabei ist der Mehreingang an Warenumsatz¬
steuer und anderen Verbrauchssteuern noch gar nicht be¬
rücksichtigt.
Wenn das erbrachte Beispiel auch nicht exakt ist, so
zeigt es dennoch,, daß bei einer generellen Übernahme
der Mehrkosten durch den Staat eine Mehrbelastung des
Budgets pro Saldo gar nicht zu erwarten ist.
Durch diesen Umstand erscheint die Lösung des Pro¬
blems durch die Vergütung der Wintermehrkosten aus
Budgetmitteln als besonders gangbar, zumal die bis¬
herigen Maßnahmen, die auf eine Eindämmung der Win¬
terarbeitslosigkeit abzielen, nämlich die Produktive
Arbeitslosenfürsorge und die Schlechtwetterentschädi¬
gung, zwar Erleichterungen bringen, doch für eine end¬
gültige Lösung des Problems bei weitem nicht ausreichen.
Durch die Gegebenheit der volkswirtschaftlichen
Rentabilität sowie durch den Umstand, daß dem Budget
Mehrausgaben nicht erwachsen werden, ergibt sich für
die verantwortlichen Regierungsstellen die Verpflichtung,
endlich die Winterkrise des Baugewerbes durch wirk¬
same Maßnahmen zu bekämpfen und damit vor allem
eine Normalisierung der Verhältnisse auf dem Arbeits¬
markt herbeizuführen. Die Möglichkeit hiezu bieten die
zwei von uns vorgebrachten Vorschläge.
Andere Hindernisse
Neben dem Hauptproblem der Finanzierung der
Mehrkosten gibt es noch andere Hindernisse, die einem
Saisonausgleich im Wege stehen.

Hier ist einmal die bereits erwähnte mangelnde
Koordinierung bei der Vergebung der öffentlichen Bau¬
vorhaben zu nennen. Des weiteren sind die traditionel¬
len Vorurteile, die gegen das Bauen im Winter noch
weit verbreitet sind, zu erwähnen. Vor allem wird hiebei die irrige Ansicht vertreten, daß die Qualität der im
Winter errichteten Bauten schlechter sei, als die der im
Sommer erstellten. Auch gibt es Bauarbeiter, die heute
noch das Arbeiten auf den Baustellen im Winter für ge¬
sundheitsschädigend halten. Bei dieser Gelegenheit muß
die Anschuldigung, die von den Bauunternehmern er¬
hoben wird, daß die Bauarbeiter kein Interesse an einer
Ausdehnung der Bautätigkeit auf den Winter haben, ent¬
gegengetreten werden. Denn eine repräsentative Mei¬
nungsbefragung der Gewerkschaft der Bau- und Holz¬
arbeiter hat ergeben, daß lediglich 5,4 Prozent an einer
Beschäftigung während des Winters unter keinen Um¬
ständen interessiert sind. Und dieser Prozentsatz spielt
bei einer Arbeitslosenrate, die im Baugewerbe jährlich
einen Höchststand von mehr als 30 Prozent erreicht,
keine Rolle.
Die Vorurteile, die aus Tradition gegen eine Winter¬
bautätigkeit bestehen, und die nicht unterschätzt werden
dürfen, müssen durch Aufklärung über ihre Unhaltbarkeit sowie über die bedeutenden Vorteile, die ein Saison¬
ausgleich für alle Beteiligten mit sich bringt, zerstreut
werden. Besonders wertvolle Aufklärungsarbeit wurde
bisher schon durch die Gewerkschaft Bau-Holz geleistet,
was auch im niedrigen Prozentsatz der an einer Winter¬
bautätigkeit nicht interessierten Bauarbeiter zum Aus¬
druck kommt.
Zusammenfassung
Die Lage im österreichischen Baugewerbe ist noch
immer durch einen schroffen Saisoncharakter gekenn¬
zeichnet, der bisher nur durch die Produktive Arbeits¬
losenfürsorge, die Schlechtwetterentschädigung und die
Winterbautätigkeit der Gemeinde Wien gemildert wird.
Die Wintermehrkosten, die der Saisonausgleich ver¬
ursacht, werden durch die bedeutenden Vorteile für alle
Beteiligten wettgemacht.
Der Umstand, daß es bei einer Übernahme der Win¬
termehrkosten durch den. Staat, durch Einsparung an
Sozialausgaben auf der einen und durch Steuermehr¬
einnahmen auf der anderen Seite zu keiner erhöhten Be¬
lastung des Budgets kommt, läßt eine derartige Lösung
als besonders geeignet erscheinen.
Damit wäre einer der Hauptstörungsfaktoren auf
dem österreichischen Arbeitsmarkt ausgeschaltet und
ein weiterer Schritt in Richtung Wohlfahrtsstaat ge¬
macht, in dem der Bauarbeiter auch im Winter das Recht
auf einen Arbeitsplatz hat.

Ing. Sepp Steiner:
Phänomene der industriellen Gesellschaft
Die Furcht vor der Zukunft spielt seit Jahrzehnten in
der Literatur der westlichen Welt eine größere Rolle
als die Freude am Kommenden. Ob man nun die phan¬
tasiereichen Visionen Huxleys1 oder Orwells liest oder die
systematisch-logisch entwickelte Theorie der sekundären
Systeme Freyers;2 auf all dem liegt Untergangsstimmung.
Im Grunde ersteht vor unseren Augen immer ein pes¬
simistisches Bild, eine Pathologie der technischen Zivili¬
sation; das Bild des entwurzelten Menschen, den die indu¬
strielle Gesellschaft nicht mehr voll nimmt, der reduziert
ist auf seine Funktion innerhalb dieser Gesellschaft, der
Primitivität bevorzugt, oberflächlich angepaßt ist, den Mut
zur Aktivität verloren hat, und mit dem anonyme Kräfte
ein verantwortungsloses Spiel mit hohem Einsatz treiben.
1 Aldous Huxley: Schöne neue Welt, Fischer Nr. 26.
= Hans Freyer: Theorie des gegenwärtigen Zeitalters, Stutt¬
gart 1958.

Tatsächlich finden sich viele Menschen nicht mehr
zurecht in der Zivilisation. „Psychische Störungen sind
viel weiter verbreitet, als man gemeinhin annimmt."3
Fast die Hälfte aller Krankenhausbetten in den USA und
in England ist heute von psychisch kranken Menschen
belegt. Jeder fünfunddreißigste wird irgendwann im
Laufe seines Lebens einmal geisteskrank.
Führt das nicht zu dem Schluß, daß der bisherige
Fortschritt der abendländischen Zivilisation nicht so sehr
das Wohlbefinden des Individuums förderte, sondern vor
allem der Vervollkommnung der Gesellschaft, das heißt
der strafferen, höheren Organisation in allen Belangen
um der Macht willen diente?4 Der Mensch sollte nach
Protagoras zwar das Maß aller Dinge sein. Die Umwelt,
3 Hans Jürgen Eysenck: Wege und Abwege der Psychologie,
rde Nr. 17.
4 F. Müller-Lyer: Phasen der Kultur, München 1920.
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die er sich geschaffen hat, ist aber nicht für ihn geeignet,
weil sie willkürlich und ohne Rücksicht auf seine wahre
Natur konstruiert worden ist.5
Wie sollen die einfachen Bürger der industriellen Ge¬
sellschaft das Wertvolle vom Wertlosen trennen, das Wich¬
tige vom Unwesentlichen, das Lebenserhaltende vom
Verderbenbringenden? Sie besitzen keine spezielle Aus¬
bildung in der Disziplin des Erkennens der Wirklich¬
keiten in Politik, Gesellschaft und Wissenschaft, sie sind
keine Genies vom Range eines Leonardo da Vinci, Vol¬
taire, Goethe oder Einstein.
Der erste Schritt zu einer wirklichkeitsnäheren Er¬
kenntnis ist kritisches Denken. Kritisches Denken ist er¬
forderlich, weil viele Begriffe, mit denen heutigentags
öffentlich operiert wird, suggestive Wirkungen ausüben,
zu Schlagworten entarten und eine Bedeutung erhalten,
die ihnen keineswegs zukommt.
Typisches Beispiel für eine Begriffsbildung im luft¬
leeren Raum ist das mit einem negativen Wertakzent ver¬
sehene Schlagwort „Mechanisierung".6 Mechanische Ar¬
beit hat es auch in vorindustriellen Zeiten zur Genüge
gegeben. Mechanisierung der Arbeit führt in bestimmten
Fällen zu einer wünschenswerten Entlastung. Das Pflügen
mit einem Motorpflug dürfte weitaus angenehmer sein als
das Pflügen mit Pflugschar und Ochsengespann.
Es wäre also unklug, alles zu glauben, was uns täglich
vorgesetzt wird, zumal schon vieles, was noch „Meinung"
ist, durch Resultate objektiver wissenschaftlicher For¬
schung ersetzt werden kann. Wir lassen uns deshalb bei
unserem Versuch, eine pädagogische Perspektive für
einige Phänomene der industriellen Gesellschaft zu ge¬
winnen, von zweierlei Erwägungen leiten:
Erstens: Was wir behaupten, soll so gut wie mög¬
lich wissenschaftlich bewiesen sein. Manches bleibt daher
ungesagt, weil es mehr Vermutung als Gewißheit ist. Zur
Warnung ein Wort von Nietzsche: „Habt ihr das Kreuz
erst richtig gezimmert, paßt der Körper freilich zur Strafe
daran."
Zweitens wollen wir uns die Frage vorlegen: Was
schafft Unbehagen in der Zivilisation? Man stößt sehr bald
auf die Tatsache, daß dieses Unbehagen, nicht ausschließ¬
lich zwar, aber doch sehr oft, auf Widerstände im Men¬
schen, auf zu starres Verhalten und auf geheime Ver¬
führer weist. Dies können wir an einigen Phänomenen
der industriellen Gesellschaft nachweisen, freilich, ver¬
einfacht um der Verständlichkeit willen und bewußt ein¬
seitig profiliert, um einen wertenden Standpunkt einneh¬
men zu können. Denn welchen anderen Sinn sollte das
Wissen haben als den, vom Gewissen eingesetzt zu
werden?
Die Arbeitswelt
Betrachten wir zunächst die Arbeitswelt. Sie ist ge¬
kennzeichnet durch die Auflösung alter Berufsstrukturen
und durch die Vermehrung von sinnentleerten Tätig¬
keiten.
Erwin Wexberg behauptet in seinem Werk Arbeit und
Gemeinschaft, Arbeitsfreude und Arbeitsstolz seien nur
möglich in Zeiten individualistischer Wirtschaft, also im
Kleingewerbe und in der Bauernwirtschaft, ferner bei
selbständigen Tätigkeiten. Wesentlich für die Intensität
der Arbeitsfreude sei das Wissen um die eigene künst¬
lerische Produktivität, denn Arbeitsfreude ergebe sich nie
aus guter Bezahlung, sondern aus lebenswichtigen Organ¬
fühlen und weitgehender Identifikation mit dem Betrieb.
Ein Dasein ohne Leistung sei leer und sinnlos. Doch Mil¬
lionen Menschen empfänden keine Befriedigung durch
die Arbeit. Sie bedeute ihnen lediglich Broterwerb, und
ein großer Teil der Menschen sei damit eines positiven
Lebenswertes beraubt und gelange nie zur Arbeitsfreude.
Wegen des Fehlens eines positiven Lebenswertes, der
Arbeitsfreude, werde die Grundhaltung der arbeitenden
5 Alexis Carrel: Der Mensch, das unbekannte Wesen, List
Nr. 45.
0 Wolfgang Rothe: Der Roboter und der andere, Wies¬
baden 1958.
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Menschen die Entmutigung und die Grundstimmung der
Pessimismus sein. Ausdruck finde dieser Pessimismus in
einem Lusthunger, in der Lebensanschauung, es komme
nur darauf an, sich etwas leisten zu können. Damit stellt
sich Wexberg in eine Linie, die von Schiller bis zu dem
Roman 25 Uhr des Rumänen Constantin Virgil Gheorghiu
geht. Schiller schreibt in seinen Briefen über die ästheti¬
sche Erziehung des Menschen:
„Ewig nur an ein einzelnes kleines Bruchstück des Ganzen
gefesselt, bildet sich der Mensch selbst nur als Bruchstück aus;
ewig nur das eintönige Geräusch des Rades, das er umtreibt im
Ohre, entwickelt er nie die Harmonie seines Wesens, und anstatt
die Menschheit in seiner Natur auszuprägen, wird er bloß zum
Abdruck seines Geschäfts."
Schiller, angeregt von der Platonschen Ideenlehre,
mochte noch glauben, die Wahrheit gesprochen zu haben.
Geht man aber von der Arbeitspsychologie aus, so kommt
man zu anderen Resultaten: Neben der Arbeitsfreude, der
Lust an der Arbeit, finden wir noch die Lust zur Arbeit
als wichtigen Antrieb. Hendrik de Man beweist sogar,
„daß die Bejahung des technischen Fortschrittes keineswegs mit
dem Verzicht auf Arbeitsglück erkauft werden müsse".
Ein Finalfaktor größter Bedeutung ist die Einstel¬
lung zur Arbeit.7 Sie bestimmt den Berufswunsch, sie ist
in der Leitlinie des Menschen vorgeformt. Für wen Arbeit
das Mittel ist, zu Wohlstand zu gelangen, der wird einen
anderen Beruf ergreifen als jener, der die Befriedigung
im Arbeitsprozeß selbst sucht.
Wir sehen daraus, daß die Gleichung: Arbeitsfreude
ergibt sich nur aus schöpferisch-produktiver Arbeit und
der Mensch ohne Arbeitsfreude ist kein mutiger Mensch,
nicht aufgeht, weil auch seine Zielsetzungen berücksich¬
tigt werden müssen, die keineswegs immer auf der Linie
selbständiger Gewerbetreibender, Kunsthandwerker, Arzt
und so fort liegen müssen. Großen Einfluß auf den Ansatz
dieser Ungleichung hatte zweifelsohne die Tatsache, daß
zu Zeiten Wexbergs das Wort „arbeiten" in der Bedeu¬
tung des Mittelhochdeutschen zu verstehen war. Da be¬
deutete es Mühsal, Not. Heute verstehen viele Menschen
darunter: Möglichkeit, zu Konsum und Komfort zu ge¬
langen. Und von diesem sozialen Bedeutungswandel her
ist es zu verstehen, daß der Mensch um des materiellen
Anreizes willen Arbeitslust empfindet.
Daß selbst Hilfsarbeit den jugendlichen Arbeiter nicht
entmutigt, sofern er eine positive Einstellung zur Arbeit
überhaupt mitbringt, entnehmen wir auch der empiri¬
schen Untersuchung Traphagens* Aus den Aufsätzen der
Jugendlichen ist zwar die Sorge um den gesicherten Ar¬
beitsplatz zu spüren, auch finden wir nur selten eine
echte Bindung an den Betrieb, aber es leuchtet doch an
vielen Stellen die Zustimmung zur Arbeit auf. Etwa, wenn
eine Handwirkerin sagt:
„... aber im Grunde genommen fühle ich mich in jeder Arbeit
wohl... ich denke daran, daß jeder Mensch ... egal, wo er steht,
überall gebraucht wird. Dann bin ich froh und schaffe nochmal
so viel..."
Ja selbst unter der mechanischen und monotonen
Bandarbeit haben die Frauen längst nicht so zu leiden,
wie zunächst angenommen wurde. Da schreibt ein Mäd¬
chen, das in einer Süßwarenfabrik beschäftigt ist:
„. . . am Band macht jeder ein und dieselbe Arbeit. Die Mäd¬
chen müssen aufpassen, daß sie immer schön beihalten, denn das
Band läuft und hält ein paar Sekunden; dann läuft es weiter. So
geht das den ganzen Tag von früh bis spät. Trotz all dem Krach
macht die Arbeit Freude; . . . manch einer ist gekommen und hat
gesagt: »Ich könnte es hier nicht den ganzen Tag aushalten.« Nu
ja, das muß man eben gewöhnt sein ..."
Was vermögen wir daraus zu entnehmen?
1. Daß die nichtschöpferische Arbeit bei weitem nicht den
Entmutigungsgrad hat, den Wexberg annahm. Ein bedeutungs¬
voller Faktor für den Psychologen.
2. Daß der Mensch in seinem sozialen Geltungsstreben selbst
bei wenig angenehmer Arbeit Arbeitsfreude empfinden kann.
Und wenn er sie nicht gehabt hat, dann hat er seine Psyche
so lange arrangiert, bis es ihm sogar möglich war, der Monotonie
1 Franziska Baumgarten; Die Arbeit des Menschen, Burg¬
dorf 1945.
8 Wilhelm Traphagen: Die jugendliche Arbeiterin, Dort¬
mund 1955.

etwas abzugewinnen. Wenn das Geltungsstreben bei Neurotikern
die tollsten Blüten hervorzubringen vermag, warum soll ein nor¬
maler Mensch nicht imstande sein, seine eigene Bewußtseins¬
struktur den Arbeitsbedingungen so anzupassen, daß er, von ihm
aus gesehen, in eine psychisch optimale Lage kommt, kom¬
mandiert von der Zielvorstellung, „oben" zu sein. Das gelingt
eher, wenn er das Gefühl hat, seine Arbeit sei nötig. Dieses
Gefühl, diese Überzeugung könnte eigentlich jeder Betrieb geben.
Denn welche Arbeit, im Rahmen des Ganzen gesehen, ist nicht
nötig?9
Mit den Gedanken über Arbeitsfreude und Mutlosig¬
keit wollte ich aber nur die Aufmerksamkeit auf Schwie¬
rigkeiten lenken, die sich bei der Behandlung dieses
Themas ergeben. Die Gefahr, mit geisteswissenschaft¬
licher Interpretation übers Ziel zu schießen, was Wexberg
offensichtlich getan hat, besteht nicht nur bei Philosophen
und Soziologen, sondern auch in gewissen Richtungen der
Psychologie. Daher muß wohl all unser Bemühen darauf
gerichtet sein, Wortgeklingel zu vermeiden.
Der Vollständigkeit halber sei noch vermerkt, daß die
Arbeitspsychologen der Industrie der Aussicht auf Dauer¬
beschäftigung sowie guten Arbeitsbedingungen, äußeren
wie inneren, eine weitaus größere Rolle zuteilen als der
zu verrichtenden Arbeit.
Fehlhaltung des technisch schaffenden Menschen
In Europa arbeiten 42 Prozent der Arbeitskräfte in der
Industrie.10 Man kann also sagen, rund die Hälfte aller
Arbeitenden seien „Techniker". Die Tatsache der Existenz
als „Techniker" kann zur Unzufriedenheit führen. Wieso?
Zunächst: Was ist hier unter „Techniker" gemeint?11 Der
technisch schaffende Mensch ist gebunden an ein Füh¬
rungsfeld. Er lernt, sich auf das von ihm zu vollbringende
Arbeitsstück, auf das geschaute Ziel auszurichten. Jeder
Griff wird vorbedacht, jede Maßnahme genau geplant,
der Arbeitsprozeß räumlich und zeitlich aufgeteilt. Sein
Schaffen wird begrenzt durch die Naturgesetzlichkeit und
das Ziel der Formgebung. Die Erziehung richtet sich
daher auf Gewissenhaftigkeit, Genauigkeit, Wirtschaft¬
lichkeit, Willkürfreiheit. Hat er gelernt, richtig, das heißt
unter Beachtung der Zielsetzung zu werken, bleibt der
Erfolg nicht aus. Er bekommt Zuversicht und Sicherheit,
wird in seinem Beruf heimisch, weil er weiß: wenn er
richtig arbeitet, ist ihm ein günstiges Resultat sicher.
Unbewußt wirkt in ihm: Wenn ich die Normen des
Zweckes und der Naturgesetzlichkeit getreu beherrsche,
ist mir der Erfolg sicher; verstoße ich dagegen, trifft mich
der Mißerfolg. Im Beruf ist der Techniker zu Hause. Der
Beruf wird ihm geistige Heimat, in deren Kategorien er
denkt, plant und urteilt. Geht er aus der Werkstätte, dann
streift er seinen geistigen Habitus nicht ab. Wohl läßt er
den Trubel der Arbeitsstätte, ihre Atmosphäre zurück,
aber er ersehnt auch nach Arbeitsschluß die ihm vom
Beruf her vertraute Sicherheit der Anleitung. Aber da
findet'er alles andere denn Sicherheit: Im Beruf ist alles
klar, eindeutig erkennbar, vollziehbar. Draußen ist statt
einer Wahrheit eine Fülle von "Meinungen. Studiert er
zehn Bücher über Elektrotechnik, findet er in jedem das
Ohmsche Gesetz nach derselben Formel. In zehn Zei¬
tungen aber stehen zehn verschiedene Meinungen, alle
mit Anspruch auf totale Geltung vorgetragen. Jeder
meint, recht zu haben, wahr zu sprechen, und jeder sagt
anderes.
Diese Übertragung der im Beruf angeeigneten Denk¬
gewohnheiten auf Situationen außerhalb des Berufes birgt
die Gefahr in sich, daß der „Techniker" an den gesell¬
schaftlichen, politischen Problemen vorbeigeht. Sobald
diese Haltung den Charakter einer dominanten Reaktions¬
form annimmt, wirkt sie unsachlich und kann das Ver¬
ständnis der außerberuflichen Sphäre sehr erschweren.
Der Unfertige und die Ent-Emotionalisierung
Auch die Ent-Emotionalisierung birgt Gefahren in
sich. Der Zimmermann zum Beispiel bearbeitet immerhin
9 Biäsch: Arbeitsfreude, ungedrucktes Manuskript aus dem
Institut für angewandte Psychologie, Zürich.
19 Fritz Baade: Weltenergiewirtschajt, rde Nr. 75.
11 Friedrich Dessauer: Streit um die Technik, Herder Nr. 53.

noch Holz, einen natürlichen Rohstoff, und des Hand¬
werkers Arbeit wies noch eine schöpferische Gefühls¬
komponente auf. Die zunehmende Verwendung der
Kunststoffe, aber auch die modernen Fertigungsmethoden
lassen jedoch das Gefühl entbehrlich scheinen, es muß
der technischen Einstellung weichen. Die Ent-Emotionali¬
sierung greift über das Feld, in dem sie berechtigt ist,
dort hinaus, wo Unfertige, psychisch Unmündige sich die
technische Einstellung zu eigen machen müssen. Nur allzu
leicht übertragen die von der Maschine Geprägten das
technische Denkschema auch auf die außerberufliche
Welt. „Der Mensch wird unfähig, Daseinsfragen von Be¬
deutung durchzudenken" (Freyer). Das technische, das
Sachdenken schlägt um in den menschlichen Bereich auch
bei den Erwachsenen. Denken wir an Bücher wie Die
Technik des Verkaufs und Die Technik der Menschen¬
behandlung oder denken wir an Ausdrücke, die vor
50 Jahren noch nicht in unserem Vokabular zu finden
waren: Schülermaterial, Lehrkraft, Abnützungsschlacht.
Es sind im wahrsten Sinne des Wortes unmenschliche Be¬
zeichnungen für Menschen.
Fehlrationalisierung
Unmenschlich ist es auch, eine Produktion nach ratio¬
nalen Gesichtspunkten aufzuziehen. Die Arbeitsplatz¬
rationalisierungswelle, die zu Anfang unseres Jahr¬
hunderts von Amerika aus über die industrielle Gesell¬
schaft hereinbrach, ebbt nur langsam ab. Erst nach und
nach erkennt man, daß sich der Mensch nicht nach der
Maschine richten kann, wohl aber die Maschine nach
dem Menschen. Wo der Arbeiter, aber auch der Ange¬
stellte nach der „Rationalisierung" wie ausgelaugt, über¬
müdet und mit Kopfschmerzen aus dem Fabrikstor
kommt, dort handelt es sich bestimmt um eine Fehlratio¬
nalisierung.
Es ist nicht verwunderlich, wenn der intensiv beschäf¬
tigte oder gar überanstrengte Mensch in seiner Freizeit
das Gegenteil von dem tut, was er während der Arbeits¬
zeit tun mußte; nämlich nichts.
Der Flugzeugführerberuf ist wohl der erste, in dem der
Faktor Mensch zum bestimmenden Faktor wurde, dem sich tech¬
nische Erwägungen unterordnen mußten. Wohl verständlich, denn
wenn es dem Flugzeugführer nicht mehr möglich ist, die zahl¬
reichen Instrumente in der Kanzel abzulesen, dann sind die Mil¬
lionen, die ein Düsenjäger kostet, dahin. Noch schlimmer, wenn
es sich um ein Passagierflugzeug handelt. Jedoch schreitet auch
auf anderen Gebieten die Rationalisierung vom Menschen her
vorwärts. Ein Beweis, daß die moderne Produktionstechnik nicht
unbedingt menschenfeindlich sein muß, wenn es auch noch
manche Probleme zu lösen gibt, die unmittelbar damit zusammen¬
hängen.
!
Nichtstun wird vorgelebter Lebensstil
Früher gab es in der handwerklichen und in der land¬
wirtschaftlichen Produktion ein individuell verschiedenes
Ausrasten an Stelle der heute in Großbetrieben allgemein
verbindlichen, organisierten Pausen. Die Arbeit vollzog
sich unter Mithilfe der ganzen Familie, das Wohnhaus
war zugleich Arbeitsstätte, die Kinder wuchsen in einer
ungeteilten Welt auf. Die radikale Trennung der Arbeits¬
welt von der Privatsphäre brachte die mit Intensität zu
meisternde, klar begrenzte Arbeitszeit und als notwen¬
diges Pendant die ebenso psychisch klar abgegrenzte Frei¬
zeit als Zeit des Nichtstuns. Da das Kind den Vater nur
in der Freizeit sieht, erhält es nicht nur den Eindruck,
Freizeit sei Zeit des Nichtstuns, sondern auch Nichtstun sei
Lebensstil. An die Stelle einer sinnvollen Freizeitgestal¬
tung, für die man nicht mehr die nötige Energie auf¬
bringt, rückt dann ein Vergnügen, das gerade noch genug
stark ist, um den Menschen zu interessieren, Kino, Fern¬
sehen und ähnliches.
Die Konsumentenhaltung bleibt aber keineswegs auf
die Freizeitsphäre beschränkt, wie Riesman12 überzeu¬
gend nachweist, sie greift über auf die Beziehung der
Familienmitglieder zueinander und findet sich auch in
der Stellungnahme zur Politik wieder.
IS David Riesman: Die einsame Masse, rde Nr. 72/73.
189

Keineswegs hat jeder Mensch eine derart anstrengende
Beschäftigung, daß er die Freizeit gänzlich zur physischen
Regeneration braucht. Viele Menschen gehen einem
Steckenpferd nach, versuchen sich ernsthaft weiterzu¬
bilden oder sie widmen sich politischen Aufgaben. Das
ist erfreulich. Wir hingegen beabsichtigen, die Wider¬
stände und die Verführer aufzuzeigen, die uns hindern,
unserer Person in der Freizeit durch irgendeine Aktivität
und durch echte Muße, Besinnung, Kontemplation einen
höheren kulturellen Wert zu geben.
Die Konsumindustrie schafft stellvertretende Erlebnisse
Von diesem wertenden Standpunkt aus kann man
noch einiges zum Konsum sagen. Der moderne Mensch
wird oftmals als Freizeitmensch, als Konsument be¬
zeichnet; sein Leben sei auf den Konsum ausgerichtet.
Riesman sagt sogar: „Heute ist der zukünftige Beruf
jedes Kindes der des »gelernten Verbrauchers«." Er zählt
eine Reihe von Verbraucherspielen auf. Ist uns auch
immer klar, daß diese Haltung keineswegs auf den Fort¬
schritt des einzelnen gerichtet ist? Das Ideal unserer Ge¬
sellschaft ist der werterfüllte, wertverwirklichende
Mensch. Geht man von dieser Warte an den Begriff „Kon¬
sument" heran, dann kann man klar trennen und den
Konsum bejahen, der der werterfüllten oder -erfüllenden
Person adäquat ist.
Wir wollen gar nicht einer Konsumaskese das Wort
reden. Wir sehen aber deutlich die Gefahren. Konsum
arrangiert auch eine Scheinwelt, eine Welt voll Illusionen
und Fiktionen. Menschen, deren Glück nicht von einer
sinnerfüllten Arbeit kommen kann, hoffen umsonst, es im
Konsum zu finden, weil sie eines übersehen: Leben heißt
handeln, heißt Beitrag leisten.
So kann rechtverstandener Konsum, zum Beispiel eine
Fahrt nach Rom, zu einem beglückenden Erlebnis werden,
zu einem Erlebnis, das einem das Eingesponnensein in die
Geschichte der Menschheit in einer neuen Dimension vor
Augen führt. Konsum als Zeitvertreib gesehen, kann das
niemals. Schlagermusik mit ihren Illusionen zaubernden
Texten, seichte, aber simplifizierende und spannende
Unterhaltungsromane — geben sie wirklich dem abge¬
drängten, funktionslos gewordenen oder auf Surrogate
verwiesenen Geltungsstreben Befriedigung? Sind stell¬
vertretende Erlebnisse dieser Art ein Tribut an die
Zivilisation? Offenbar ja, aber nicht unvermeidbar.
Keineswegs muß das Kino der „perfekten Steno¬
typistin das stellvertretende Erlebnis des perfekten
Vamps, dem soliden Bankbeamten dasjenige des Falsch¬
spielers dm großen Format" vermitteln. Der Druck, diese
Arrangements zu wählen, ist aber zu groß, als daß man
ihm untrainiert widerstehen könnte. Auf das, was ge¬
schähe, wenn dieser Druck aufhörte, wissen wir zu ant¬
worten. Davon berichtet ein Journalist, der mit dem ersten
Atom-U-Boot der Welt unterwegs war (Horst Schaffen¬
berg: Nautilus 90 Grad Nord, Thienemann-Verlag, Stutt¬
gart):
„Während der ersten Tage und Wochen dudelt von früh bis
spät und spät bis früh der Musikautomat seine Schlager her¬
unter. Doch dann wird es ganz plötzlich stiller. Es gibt keine
Lieblingsschlager mehr an Bord des Bootes. Aber man hat auch
ein Tonbandgerät und dazu gehören einige Bänder mit anderer
Musik ... Symphonien, Choräle, Opern. Und während der Musik¬
automat langsam verstummt, erklingen immer häufiger jene
anderen Klänge vom Tonband. Der Bootsmann schreibt in seinem
Notizbuch zwei Seiten voll mit Namen von Komponisten, wie
Bach und Beethoven. Ihre Musik soll für spätere Reisen an Bord
genommen werden. Und ebenso beschließt man, die Bibliothek
anders zusammenzustellen. Es sollen viel mehr Dichter und wirk¬
liche Schriftsteller darin zu finden sein, denn diese werden schon
nach vier Wochen viel mehr gefragt als Kriminalromane und
Cowboygeschichten.
Die erstaunlichste Entdeckung aber während der 60 Tage ist
das Lernbedürfnis. Fast jeder hat Lehrbücher mitgenommen
und bei keinem bleiben sie unbenützt im Spind stehen. Immer
wieder fragen sogar die Matrosen, ob es nicht möglich wäre,
richtige Kurse abzuhalten.
Vorlesungen über Geschichte und Literatur werden bestimmt
vor vollen Bänken gehalten werden. So steht heute schon fest,
daß bei künftigen Fahrten ein Atom-U-Boot seine eigene Volks¬
hochschule haben wird."
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Die Sensation
Das nächste Beispiel soll zeigen, wie eng unser Er¬
fahrungssektor ist, wie wenig Einsicht wir in das Ganze
haben. Es betrifft die Sensation, die wohl eines der eigen¬
artigsten Phänomene ist, die die industrielle Gesellschaft
hervorgebracht hat. Die Sensation ist ein Anreiz zum
Konsum. Gleich, ob es sich um ein neues Automodell,
einen neuen Kühlschrank, einen neuen Film oder um den
letzten Mord handelt. Je mehr Sensation, um so größer
der Umsatz. Und Gehlen13 meint zu erkennen, daß auf
die Schnelligkeit des Umsatzes produziert wird. Großer
Umsatz ist der Garant der Vollbeschäftigung.14 Damit
wird aber der Verschleiß eine wirtschaftliche Not¬
wendigkeit.
Eine psychologische Interpretation zeigt zweierlei:
Schon aus Gründen der Sicherheit, der Selbstbehaup¬
tungstendenz, verfolgt der Mensch aufmerksam die Sen¬
sation, versucht sie in Zusammenhang zu bringen, seinen
eigenen Zielvorstellungen und seiner Lebensphilosophie
einzuverleiben. Der Mensch ist aber auch schon trainiert
auf Sensationen, es gehört zu den Selbstverständlichkeiten,
sie zu wissen beziehungsweise sie zu haben. Das Sensatio¬
nelle bekommt den Vorrang vor dem Alltäglichen und
damit einen Stellenwert, der ihm in den seltensten Fällen
zusteht. Diese künstliche „Mehrwerterzeugung" führt
zwangsläufig zu einer falschen Wertschätzung, zu einer
Werteprägung durch Sensationen. Eine Folge davon ist
die Neigung zu überstarker Dosierung und krasser Er¬
regung, zugleich auch Kompensation der Monotonie des
Arbeitserlebnisses und engen Erfahrungssektors. Während
sich die Jugendfoildner bemühen, den Nachwachsenden
eine Rangordnung der Werte zu geben, die ihr Leben in
der Industriegesellschaft froh und glücklich machen soll,
besorgen manche Zeitungen genau das Gegenteil, indem
sie Unwichtiges ganz groß bringen. Hingegen nimmt das
Gemeinwohl oder das Kulturelle, mit dem sich auch schon
die Jugendlichen auseinandersetzen sollten, nur einen
zweiten Platz ein.
Wir meinen nicht, Dinge aus der Intimsphäre Lollobrigidas in der Schlagzeile oder Pin-up-Girls auf den
Titelseiten der Illustrierten könnten einen Jugendlichen
vom rechten Weg abbringen. Ohne Zweifel aber werden
die Beibehaltung und die Wiederholung sexualbetonter
Schlagzeilen, die Scheinheiligkeit einer Berichterstattung,
in der Trauriges mit Schauer und Wollusterregendem
auf das beste vermischt ist, sowie die vollbusigen Film¬
sternchen zu falschen Verhaltensformen und Leitbildern
der jungen Menschen führen, und damit zu Mitmenschen,
die nur auf das Äußere des anderen achten, die nur
Sexualität und nicht Liebe kennen. Was werden das ein¬
stens für Eltern?
Noch ein Beispiel für die Wertänderung: Seit die
Menschheit denkt, war eines ihrer wesentlichsten Ziele,
das Vorhandene zu konservieren, zu kultivieren, Vorrats¬
wirtschaft zu betreiben. Nun ist die Parole: „Verbrauche!
Der Wagen ist schon 50.000 km gefahren! Weg mit ihm!
Der Anzug ist unmodern — weg mit ihm! Mit diesem
Radioapparat hört man nur zwei Sender! Weg mit ihm!"
Es wäre einer der folgenschwersten Irrtümer, wenn die
Verbraucherhaltung die dominante Lebenseinstellung un¬
serer Zeit würde. Sie wäre das Eingeständnis der Un¬
fähigkeit, sich Kultur aneignen zu können.
Die Werbung
Die Werbung für die Konsumgüter ist ein Kapitel für
sich. Da war in einer Zeitung mit Massenauflage folgendes
Inserat zu lesen: Gutes Aussehen erhöht das Ansehen.
Wer möchte nicht angesehen sein! Der Angesehene hat
Würde; was sich von „wert" herleitet. Ansehen hatte bis¬
her ein Mensch, der an Leistungen die Mehrzahl der
" Arnold Gehlen: Die Seele im technischen Zeitalter,
rde Nr. 53.
" Heinz Kluth: „Arbeit und Freizeit" in: Psychologische
Praxis, Basel und New York 1958.

anderen überragte (hervorgehobene Stellung, positive Be¬
sonderheit). Ansehen sei jedoch, meint die werbende
Firma, nicht mehr von Leistung abhängig. Es genüge, ihre
Anzüge zu tragen.
Objektiv gesehen ist ein neuer Anzug heute noch keine
Leistung, die zum Anspruch auf Ansehen berechtigt. Nicht
nur irreführend ist dieser Slogan, er verändert auch die
Qualität des Begriffes „Ansehen". Die Qualitätsveränderung eines Begriffes läßt sich nicht durch den einmaligen
unrechten Gebrauch herbeiführen. Dazu bedarf es schon
der Wiederholung, ehe Hegels Postulat: „Quantität schlägt
in Qualität um", wirksam wird.
Wir sehen, welche Wirkung von relativ harmlosen
Werbetexten ausgehen kann, wenn das Verantwortungs¬
bewußtsein fehlt. Es gibt aber auch Werbung für weit
bedenklichere Dinge unter weit sohwererwiegenden Mo¬
tiven. Hat die Psychologie noch immer nicht genügend
überzeugend dargelegt, welcher Schaden der Gemein¬
schaft erwächst, wenn Werte und Tugenden ihre Wert¬
schätzung verlieren, wenn dem Menschen kein ordnendes
Wertbewußtsein immanent ist, wenn keine Leitwerte ihn
und seine Handlungen bestimmen? Die großen Meinungs¬
bildner Film, Rundfunk, Fernsehen und Presse und Wer¬
bung könnten mithelfen zu verhindern, daß das Wert¬
bewußtsein eingelullt, untergraben, reduziert, nivelliert,
verrückt und verwirrt wird und den Unmündigen, aber
auch den Erwachsenen zur Kapitulation zwingt. Das Pro¬
dukt der Wertanarchie wäre der außengeleitete Mensch,
ein Spielball der Mächtigen, mit der Funktion, Produzent
und Konsument nach dem Willen der Meinungsbildner
zu sein. Noch ist diese letzte Konsequenz ein Schreck¬
gespenst.
Passivität und Initiative
Spüren wir den Tatsachen nach, die zur Entwicklung
der modernen Produktionstechnik führten: Zunächst fin¬
den wir als Grundlage der modernen Produktionstechnik
die exakte Naturwissenschaft, deren Entwicklung in der
Antike ihren Anfang nahm. Exakte Naturwissenschaft
ist also nichts Neues. Neu ist jedoch das rasante Tempo,
das die Naturwissenschaft seit der Mitte des 18. Jahrhun¬
derts einschlägt. Neu ist auch, daß erst seit dieser Zeit die
Erkenntnisse der Naturwissenschaft ihre Verwendung in
der Produktionstechnik fanden.
Warum wurde nicht schon im antiken Griechenland
die Dampfturbine gebaut? Ihr Prinzip war schon bekannt.
Bei der Suche nach einer Antwort stößt man auf die über¬
raschende Tatsache, daß die Naturwissenschaft sich zu¬
nächst berufen fühlte, die Weisheit des Schöpfers in
seinen Werken anbetend zu bewundern. Erkenntnisse für
die Produktion zu verwerten, Gewinn daraus zu schlagen,
wäre gewöhnlich, gemein gewesen. Aristoteles verachtete
die Habgier, die Kirche betrachtete sie durch Jahrhun¬
derte als Todsünde.
Das psychologisch bedeutsame statische Moment zielt
auf die Erhaltung und Bewahrung des Überlieferten, des
Glaubens-, Herrschafts- und Wirtschaftssystems. Wenn
jemand etwas erfindet, geht es ihm schlecht: Hephaistos
hinkt, Ikarus stürzt ab, Prometheus wird angeschmiedet.15
Und in einer Zunfturkunde von 1523 aus Thorn lesen wir:
„Kein Handwerksmann soll etwas Neues erdenken oder
erfinden oder gebrauchen, sondern jeder soll aus bürger¬
licher und brüderlicher Liebe seinem Nächsten folgen."
Erst die Aufklärung beseitigt nach und nach die Hem¬
mung vor dem Abenteuer. Nun beginnt der Fortschritt zu
rollen. Unter dem Einfluß des Puritanismus wurde das
Gewinnstreben salonfähig10 und mit ihm der technische
Fortschritt; denn das wirksamste Mittel, rasch zu großem
Gewinn zu kommen, ist die Verbesserung der Produk¬
tionstechnik.
15 Alexander Rüstow: Ortsbestimmung der Gegenwart,
3. Band, Erlenbach-Zürich 1957.
16 Max Weber: Grundriß der Sozialökonomik, Tübingen 1925.

Die wirtschaftlich-technische Dynamik ändert nicht
nur die Gesellschaftsordnung, verwandelt nicht nur die
Produktionsweise, gibt der Kunst neue Themen, sie stellt
auch den initiativen Menschen, den Menschen mit Ent¬
schlußkraft, Unternehmungslust in ihr Gefolge, sie för¬
dert ihn, sie braucht ihn, den neuen Menschentyp. Und
wenn wir nun neuerlich fragen wollen, wie wir mit un¬
seren Problemen fertig werden, dann müssen wir ant¬
worten: Wir brauchen den Wissenschaftler, den Techniker,
den Philosophen, aber vor allem brauchen wir den Men¬
schen mit Initiative. Denn neue Wissensprinzipien, neue
Ideen und Formen der sozialen Organisation basieren
nicht nur auf der Freiheit der Ordnung, nicht nur auf der
Freiheit der Ausführung, sondern auch auf der Freiheit
der Initiative. Dies ist eine Behauptung des amerikani¬
schen Kulturkritikers Bronislaw Malinovsky,17 die wir
gelten lassen, ohne sie erst zu beweisen.
Wenn wir also meinen, eine möglichst große Zahl von
initiativen Menschen gebe uns eher die Chance, die Pro¬
bleme der wirtschaftlichen Zusammenarbeit und des
Friedens zu lösen als eine große Zahl ferngelenkter Men¬
schen, dann müssen wir uns wohl mit dem Problem
„Initiative" auseinandersetzen. Denn dieses Phänomen hat
nicht nur beigetragen, uns die industrielle Gesellschaft
und die demokratischen Freiheiten zu bescheren, es scheint
sehr wohl imstande zu sein, uns weiter zu helfen.
Initiative, erstmals 1821 von Goethe im Sinne von
„Wille, etwas zu beginnen, Antrieb" gebraucht und von
Malinovsky als eine der Säulen der Kultur bezeichnet, hat
zahlreiche Widerstände zu überwinden. Ein initiativer
Arbeiter kann dem Gruppenleiter, ein initiativer Ange¬
stellter seinem Vorgesetzten oder ein initiativer Partei¬
mann seinem Abgeordneten sehr unbequem werden.
Jedesmal wird Initiative etwas Neues wollen, das Alther¬
gebrachte in Frage stellen, jeden Dirigismus, Zentralis¬
mus, Konformismus erschweren. Recht angewendete
Initiative kann aber auch zur Produktionssteigerung, zur
Vermenschlichung der unbedingt notwendigen Staats¬
eingriffe und zu positiver Freizeitgestaltung führen.
Initiative ist das Gegengift gegen die Passivität, eine der
folgenschwersten Erscheinungen des industriellen Zeit¬
alters. Verlassen wir hier das Thema „Initiative" und
gehen wir ein wenig der Passivität, dem Gegenpol der
Initiative, nach.
Die Passivität scheint eine unmittelbare Folge der Ein¬
engung der persönlichen Autonomie auf eine schmale, der
zivilisierten Ordnung entsprechende Basis zu sein. Davon
ist die Jugend18 noch mehr betroffen als wir Erwachsenen:
Wenn die Älteren unter uns zurückdenken an die revol¬
tierende und demonstrierende Jugend der zwanziger
Jahre, dann mögen sie wo'hl den Eindruck gewinnen, die
Jugend von heute sei mit dem Attribut „passiv" zu be¬
denken. Aber wir erfassen die Jugend damit nur zum Teil.
Im Bild des Jugendlichen von heute finden wir noch fol¬
gendes spezifische Verhalten: Er setzt Handlungen über¬
legend, er bietet Leistungen selbstkritisch, so daß für ihn
der höchste ökonomische Wirkungsgrad herauskommt. Er
tastet gleichsam den Bereich des für ihn Möglichen ab,
vermeidet aber körperliche Anstrengungen und geistige
Mobilität. Er gibt das von ihm Geforderte willig, aber
ohne eigenen Einsatz und Enthusiasmus ab; er konsumiert
in der Freizeit ohne persönliche Initiative, was die Kon¬
sumgüterindustrie anpreist; er nimmt nicht Anteil an
öffentlichen Dingen; er macht nur manchmal etwas Kra¬
wall. Warum wohl?
Wir würden viel lieber eine Pionierhaltung sehen, eine
kämpferische, initiative, Gebote setzende, schöpferisch
tätige Persönlichkeit. Aber wo ist denn heute für die städ¬
tische Jugend in der Freizeit noch ein Engagement mög¬
lich, ohne sofort über Fertiges, Vollkommenes, Geregeltes,
11 Bronislaw Malinovsky: Kultur und Freiheit, Wien-Stutt¬
gart 1951.
18 Walter Haselhoff: „Pubertät als biosoziales Phänomen" in:
Moderne Entwicklungspsychologie, Berlin 1956.
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Geordnetes, Unverständliches, Unantastbares und Unüber¬ aber primär nur die Arbeitsqualitäten und den Wirkungs¬
grad der Lernleistung.
windliches zu stolpern?
Wie kommt man dem Problem psychologisch bei?
Die Basis der persönlichen Autonomie scheint der Ju¬
Während
bei den Nomadenvölkern Initiative zu den Le¬
gend schmal, eingeengt. Das ist das eine. Das andere ist
die Unmöglichkeit, von unserer SuperZivilisation und bensnotwendigkeiten gehört, scheint unsere Zivilisation
ihren Einrichtungen geistig Besitz zu ergreifen. Wir müs¬ die Reduktion initiativen Handelns zu fördern. Dem Ab¬
sen immer wieder an das Gedicht Rilkes denken, in dem bau individueller Selbständigkeit durch die Krankenkasse,
er den Panther im Zoo beschreibt, dessen Blick vom Vor¬ Arbeitslosenversicherung, Altersrente usw. steht kein
übergehen an den Stäben so müde geworden ist, daß er zwingender Zuwachs initiativ zu lösender Aufgaben auf
nichts mehr hält und dem ist, als ob es tausend Stäbe anderen lebenswichtigen Gebieten gegenüber. Zumindest
scheint es dem Durchschnittsbürger so, der seine Unzu¬
gäbe und hinter tausend Stäben keine Welt.
friedenheit über dieses oder jenes gelegentlich seinem
Das ist die Hauptgefahr: Unsere Jugendlichen können Nächsten in der Straßenbahn oder auf dem Arbeitsplatz
die immer komplizierter werdende Umwelt (die mit uns äußert, aber nicht mehr die Initiative aufbringt, sich in
Erwachsenen groß geworden ist) nicht mehr voll erfassen, möglicher Weise an die Öffentlichkeit zu wenden.
sie nicht mehr überschauen.
Wenn jedoch kein primäres Bedürfnis nach Initiative
„Der Mensch kann vieles, was er nicht beherrscht, er be¬ da ist, so kann man es zumindest als sekundäres Bedürfnis
nützt fortgesetzt Apparaturen und Organisationen, die er nicht schaffen. Man kann Initiative als lernbaren Antrieb be¬
durchschaut. Er macht Erfahrungen, die er nicht verarbeiten
kann, denn die unübersichtliche, verwickelte Umwelt nimmt ihm trachten. Am besten fordert man zur Initiative auf, indem
die Möglichkeit, den Erfolg oder Mißerfolg seines Denkens und man eine Erregung verursacht. Diese treibt an, eine
Handelns unmittelbar und aufrüttelnd zu erleben." (Gehlen).
Lösung zu finden. Voraussetzung, daß das, wodurch je¬
Der Jugendliche, aber auch der Erwachsene muß von mand erregt wird, ihm wichtig ist.
Wer auf diese Weise angetrieben wird, initiativ zu
all diesen Dingen (Sensation, Werbung, Apparat) Kenntnis
nehmen, um sich zu sichern. Die Assimilation kann aber werden, bedarf aber auch des Erfolges, der Befriedigung.
nur oberflächlich erfolgen, es ist unmöglich, ohne An¬ Denn wozu sollte er initiatives Verhalten lernen, wenn
leitung alles sauber zu verarbeiten. Oberflächlichkeit ist es nicht zu Erfolg führt?
Das Schaffen sekundärer Motivationen für initiatives
nicht allein Enthebung von wichtigen Aufgaben, sie ist
auch Selbstschutz, um in der komplizierten Welt oben Verhalten und die abschließenden Erfolgsergebnisse, die
Anwendung des Prinzips der Initiative darf sich nicht
sein zu können.
Diese Situation ist es also, die den Jugendlichen zu¬ allein auf den Schulunterricht beschränken. Das wäre
rückstößt und ihn der Oberflächlichkeit im Vergnügen lebensfremd. Überall, im Elternhaus, in der Politik, in der
zuführt, zwar die Frustration vergessen läßt, aber die Wirtschaft und in den Meinungsbildnern Film, Fernsehen,
Spannung nach der Initiative nicht aufhebt. Oftmals wird Rundfunk, muß die Initiative gewertet, das heißt auf¬
die Spannung gelöst durch eine Aktion, welche außerhalb gewertet werden. Denn man strebt nur nach dem, was
etwas wert ist.
des Gesetzes liegt (Gesetzesbrecher).
Der Charakter dieser Initiative wird jedoch nicht nur
Die Stimmung: „Mir ist so fad" zum Beispiel entsteht
egozentrischer oder altruistischer Natur sein. Beides wäre
aus dem Unvermögen, die Spannung nach Initiative passiv
mit den Stimulantien des Konsumangebotes zu lösen. Die unbrauchbar. Gerichtet muß die neue Initiative sein,
Jugendliteratur zeigt die Richtung der Veränderung deut¬ gerichtet auf selbständige Verwirklichung des Wertvollen
lich an zwei Büchern. Vergleichen wir Mark Twains Die in der eigenen Person und auf die nötige Mithilfe bei der
Abenteuer des Tom Sawyer mit Erich Kästners Emil und Lösung sozialer Probleme. Es geht darum, Menschen zu
die Detektive. Die Sehnsucht nach Abenteuern, nach Ge¬ erziehen, die aus eigenem Antrieb ihre Probleme zu lösen
legenheiten, Mut zu beweisen, ist immer gegeben. Wie verstehen und Verantwortung genug besitzen, die Pro¬
stark aber hat sich der Raum gewandelt und wie gering bleme der gesamten Menschheit als ihre eigenen Probleme
scheinen heute in einer Großstadt Erlebnismöglichkeiten zu betrachten, und daraus die Verpflichtung spüren, einen
vorhanden zu sein, die ihrer Qualität nach es mit Tom Beitrag zu leisten. Wir brauchen den Menschen mit einer
Sawyers Erlebnissen aufnehmen können. Wir haben Initiative, die gerichtet ist auf das Wollen, eine freie Welt
noch nicht nachgedacht, welche Folgen die völlige Um- glücklicher Bürger zu schaffen. Initiative kann die mo¬
struktuierung des Erlebnisraumes „Großstadt — Groß¬ derne Form des Mutes, der Kühnheit und des Abenteuers
werden. Initiative, entspringend dem Gewissen, agierend
industrie— Technik" mit sich gebracht hat. Die Erfolge
mit
dem Wissen. Eng verzahnt sich das Problem der
Father Flanagans mit den „Boys' Towns" kamen nicht
unverdient, und sie wären sicher ausgeblieben, wenn nicht Initiative mit dem Problem des Konformismus.
die Bubenstädte allesamt außerhalb der städtischen Zivili¬
Konformismus ist nicht Erziehung zur Gemeinschaft
sation, in den Prärien des Westens, angelegt worden
Der Trend zum Konformismus besteht. Riesman
wären. Hier ist noch Möglichkeit zur Initiative.
berichtet von Jugendlichen, die, ehe sie ein Urteil über
Nun: Was führt zur Initiative? Vor allem Not, aber neue Schallplatten abgeben, sich versichern, daß dieses
auch die Anerkennung der Initiative, der Erfolg durch Urteil auch von ihren Kollegen gebilligt wird. Drucker19
Initiative. Initiative ist auch anerziehbar. Freilich nicht meint, es sei bei den Amerikanern ein Zuviel an An¬
leicht. Denn es herrscht ja keine Not. Die anderen regieren passung feststellbar. Was ist daran beweisbar?
für mich, mein Berufsverband nimmt meine Interessen
„Laboratoriumsversuche"20 ergaben, daß bei Gruppen
wahr, und das Reisebüro macht mir die Urlaubspläne.
tatsächlich eine Tendenz zur Uniformität in Tun und
Behindert wird die Initiative auch durch die Tatsache, Meinen besteht, bei stark kohärenten Gruppen deutlicher
daß Neuerungen unbequem sind. Ein Denkschema, ein erkennbar als bei schwach kohärenten.
Ordnungsgefüge droht verändert zu werden. Die Wider¬
Die Konvergenz des Verhaltens entspricht demnach
stände und der Neid, vor allem die Absicherungstenden¬ einem Vorgang, in dem der typisch menschliche Anspruch
zen, lassen keinen Erfolg und damit kein Erfolgserlebnis auf eine geordnete Umwelt motiviert ist. Ein Extremist
aufkommen. Freizeitinitiative wird aufgefangen durch (es kann auch ein Gruppenmitglied mit Initiative sein!)
wird als unsympathisch abgelehnt, unbeschadet seiner
adäquate Angebote der Konsumindustrie.
menschlichen Qualitäten. Er stürzt die Gruppe in Un¬
Daher ist auch eine Erziehung zur Initiative so schwer.
Es herrscht keine Not, niemand wird behindert. Zur sicherheit; für den Menschen bedeutet aber die Gruppe
Initiative zu erziehen ist unbequem, schafft Mehrarbeit eine Möglichkeit des Geborgenseins.
Wir bedürfen einer Erziehung zur Gemeinschaftsund ist oft gegen die bestehende Ordnung. Daher keine
oder geringe Schülermitverwaltung; Schülerselbstverwal¬
" Peter Drucker: Gedanken für die Zukunft, Düsseldorf 1959.
tung ist ohnehin nur Utopie; Arbeitsunterricht fördert
2° Peter Richard Hofstätter: Gruppendynamik, rde Nr. 28.
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leistung, die das „Wir-Bewußtsein" zustande kommen
läßt, die es fördert. Tatsächlich ist ja die Gruppenleistung
der Durchschnittsleistung der Gruppenmitglieder über¬
legen.
Nach Professor Spiel21 kann man die Klasse als Aus¬
sprachegemeinschaft, Hilfeleistungsgemeinschaft, Ver¬
waltungsgemeinschaft adaptieren. Sie soll auch Nichtangepaßte in die Leistungsgemeinschaft hineinführen.
Diesem Erziehungsstil immament ist die Aufforderung:
Tue, was alle anderen auch machen. Nur nicht aus dem
Rahmen fallen! Spiele mit!
Diese spielerische Anpassung an die Verhaltensnormen
kann uns nicht zufriedenstellen. Besonders die Lehrer
sind der Gefahr ausgesetzt, aus Freude am Erfolg zu über¬
sehen, daß ihre Methode, anstatt zu einem Engagement
der autonomen Person in bezug auf eine Aufgabe zu
führen, nur die kurzfristige Verbindlichkeit erzielt, wie
sie dem Partnerschaftsverhalten beim Spiel entspricht.
Bei aller Erziehung zu gemeinsamem Handeln, zu
einem Denken im Sinne der Gemeinschaft dürfen die
Grenzen dieser Gemeinschaftserziehung nicht übersehen
werden. Sie beginnen dort, wo das Individuum nach unten
nivelliert wird, also wenn Unrichtiges als erstrebenswert
hingestellt wird und positive Extremisten, Oppositionelle,
Schüler mit Initiative frustriert werden, dort, wo mehr
Anpassung verlangt wird als unbedingt nötig, wo die Auf¬
gabe in das Unverbindlichkeitscharakter tragende Spiel
umzuschlagen droht. Ja es scheint mir geradezu wesent¬
lich zu sein, den Kindern soviel Mut, Wissen und Akti¬
vität zur Durchsetzung zu geben, daß sie überall dort dem
Anpassungsdruck widerstehen, wo keine echte Allgemein¬
verbindlichkeit besteht. Die Technik der gemeinsamen
Arbeit, die Technik der zwischenmenschlichen Be¬
ziehungen, das Pflegen der Hingabefähigkeit, all das ist
wichtig. Ebenso wichtig aber ist heute, die Menschen zu
erziehen, Wertloses von Wertvollem, die mit dem
gleichen Grad der Verbindlichkeit angeboten werden, zu
unterscheiden.
Hier hilft die Besinnung auf die Aufgaben des Lebens
und auf das, was dem Leben dient. Ihre Verinnerlichung
ist das notwendige Komplement zum richtigen Handeln
in der Gemeinschaft. Die Verinnerlichung erhält und ent¬
faltet nach Kroh2i im Menschen den Sinn für das Gültige
und Wertvolle, das Gefühl für das Wesentliche und
Würdige. Das Zwiesprachehalten mit sich selbst haben
die Menschen verlernt. Was habe ich heute geleistet?
21 Oskar Spiel: Am Schaltbrett der Erziehung, Wien 1948.
" Oswald Kroh: Revision der Erziehung, Heidelberg 1959.
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Eine bedeutende Leistung
Seit 8. Juni ist die Bibliothek der
Wiener Arbeiterkammer der Öffentlich¬
keit wieder zugänglich und damit
67.000 Bände aus allen Bereichen der
Sozialwissenschaften und eine um¬
fangreiche Sammlung von national¬
ökonomischen, soziologischen und juri¬
stischen Zeitschriften. Ein gewaltiger
Wissensschatz liegt hier für alle bereit,
die ihn heben wollen.
In einem Zeitschriftenlesesaal und
einem sehr schönen, hellen Bücherlese¬
saal können die vielen Arbeiter, An¬
gestellten und Studenten, die in das
neue Haus der Wiener Arbeiterkammer
in der Prinz-Eugen-Straße kommen
werden, an der Vergrößerung ihres
Wissens arbeiten.
Umfangreiche Autoren- und Schlag¬
wortkarteien erleichtern das Finden
der gewünschten Bücher. Sachkundige
Bibliothekare beraten die Leser und

zu

Welche Fehler habe ich begangen? Wie vermeide ich sie
in Hinkunft? Was ist morgen zu tun, um meine Ziele zu
verwirklichen? Wie gestalte ich diesen Tag zu einem Fest
für meine Freunde? Wie und wem bereite ich morgen
Freude? Wie bereite ich mir Freude? Die Technik der
Arbeit am Ich, in Jahrhunderten entwickelt, ist wieder in
den Vordergrund zu rücken.
Das Resümee
Die ungeheuren Wandlungen in der Produktions¬
technik zeigen, daß der Mensch viel mehr leistet als wir
glauben, daß er sich besser den neuen Arbeits- und
Lebensbedingungen anpaßt als wir vermuteten. Wir sehen
aber auch die Gefahren der Anpassung dort, wo ver¬
führende Einflüsse und innere Widerstände alle oder zu¬
mindest einen großen Teil der Menschen abhalten, ihre
Aktivität, ihre Initiative als autonome, selbstverantwort¬
liche Personen zu äußern.
Dem kann auf zweierlei Arten begegnet werden:
Erstens durch neue Miterzieher. Versteht man unter Er¬
ziehung ein planvolles, beabsichtigtes Fähigmachen, die
Aufgaben des Lebens zu bewältigen, und waren bisher
davon nur die Eltern und die Schule betroffen, so müßten
nunmehr alle gesellschaftlichen Institutionen begreifen,
vor allem diejenigen, die verführend wirken, daß auch
sie als Miterzieher Verantwortung tragen. Profitorientier¬
tes Denken und pädagogisch orientiertes Denken schlie¬
ßen einander nicht aus.
Zweitens durch eine neue „Volksschule", die in wahr¬
stem Sinne des Wortes die „Haupt"schule sein müßte.
Ihre Organisatoren sollten bedenken, daß der heutige
Mensch mit 14 Jahren nicht mehr eine abgeschlossene
Allgemeinbildung aufweisen kann, daß er die soziale
Reife erst in späteren Jahren erreicht, und Bildung uns
als fortwährend, überhaupt nicht abschließbar aufgegeben
erscheint in einer Welt, deren wesentliches Merkmal
sich in ihrer Offenheit, in ihrer Veränderlichkeit kundtut.
Die Veränderlichkeit zwingt uns, von den konkreten
Normen einer ständischen, auf Tradition ruhenden Ge¬
sellschaft abzugehen und das Hauptgewicht auf Grund¬
tugenden abstrakter Natur zu legen. Besondere Be¬
achtung sollten wir dem Training des eigenständigen
Denkens schenken. Aus der Besinnung auf das Wesent¬
liche erwächst dem Menschen die Kraft und das Urteil,
Sache und Mensch auseinanderzuhalten, sie im zweck¬
mäßigen Zusammenspiel zu sehen und den Phänomenen
der industriellen Gesellschaft den richtigen Stellenwert
zuzuweisen.
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nehmen die Buch- oder Zeitschriften¬
wünsche entgegen. Aus den fünf
Bücherspeichern, deren Regale zusam¬
mengerechnet 10 Kilometer lang sind,
bringen sie in wenigen Minuten jedes
gewünschte Werk und stellen es dem
Besucher der Bibliothek während der
Lesestunden (Montag bis Freitag von
13 bis 20 Uhr, Samstag von 9 bis 12 Uhr)
zur Verfügung. Der Leser braucht sich
bloß durch einen Lichtbildausweis zu
legitimieren.
Die Bibliothek steht auch den Kam¬
merbediensteten für ihre Arbeit zur
Verfügung. Sie alle, insbesondere aber
die mit der Beschaffung, Katalogisie¬
rung und mit der Ausgabe der Bücher
betreuten Kammerbediensteten sind
stolz auf „ihre" Bibliothek, eine der
modernsten unseres Landes. Die älteren
Kammerbediensteten erzählen aller¬
dings noch heute von dem gewaltigen
Bestand an Büchern, den die Bibliothek
>r 1938 hatte. Mehr als 308.000 Bände

wurden vor Kriegsausbruch außer
Landes gebracht. Nur ein Bruchteil des
alten Bestandes konnte nach dem Krieg
wiedergefunden werden.
In zäher Arbeit wurde in den ver¬
gangenen 15 Jahren eine neue, moderne
Bibliothek geschaffen, die bereits wieder
mehr als 100.000 Bände zählt. (Rund
40.000 davon sind allerdings noch nicht
katalogisiert.)
So ist die sozialwissenschaftliche
Studienbibliothek zu einem wichtigen
Bestandteil des in der Wiener Arbeiter¬
kammer entstandenen Kulturzentrums
geworden.
Trinkt mehr Milch!
Milch baut auf, Milch ist gesund,
Milch erhält jung. Trinkt mehr Milch!
Trinkt mehr Milch! So liest man es
allenthalben auf Plakaten und in
Werbeartikeln. Man versteht ja, warum
das Milchtrinken propagiert wird, denn
man weiß, daß die Produktion stärker
gestiegen ist als der Verbrauch.
Als braver Österreicher möchte man
also Milch kaufen; täglich etwa 30 Liter.
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Man würde sie für ein Urlauberheim
brauchen. Man wendet sich an die
nächstgelegene Molkerei und ersucht
um die Lieferung der 30 Liter pro Tag,
200 Liter pro Woche, 10.400 Liter pro
Jahr. Aber die Molkerei scheint von der
Werbung für den Milchverbrauch noch
nichts gehört zu haben, denn sie er¬
klärt, für sie sei der Absatz von 10.000
Liter Milch uninteressant. Ein Einzel¬
fall? Nein, bloß einer unter vielen! Ob
die Reklamefachleute daraus nicht die
Konsequenzen ziehen sollten? Der
Slogan „Trinkt mehr Milch!" ist falsch.
Es müßte heißen: „Erleichtert den
Milchbezug!"
Märchen
sind sehr lehrreich — wenn sie die
Wirklichkeit allegorisch darlegen. Es
gibt aber auch Märchen, die einen ganz
anderen Zweck verfolgen. Ein solches
Märchen ist das von Seiner Majestät,
dem Verbraucher. Wieviel die Agrarier
von dieser Majestät halten, das demon¬
strierten sie durch ihre kategorische
Forderung nach Auffettung der Milch.
Gegenwärtig gibt es zwei Vollmilch¬
sorten. Eine mit 3,2 Prozent Fettgehalt
und eine mit 3,6 Prozent. Die Landwirt¬
schaft wollte die Milch mit 3,2 Prozent
Fettgehalt einfach abschaffen und der
überwiegenden Mehrheit der Milch¬
verbraucher, die die weniger fette Sorte
vorziehen, einfach die fettere aufzwin¬
gen. Eine „notwendige Maßnahme zur
Steigerung des Milchabsatzes" nanhten
die Agrarier das ganze. Und damit
dieser vorgeschützte Zweck auch er¬
reicht werde, so sagten sie, sei die Ver¬
teuerung der Milch um mindestens
30 Groschen pro Liter unerläßlich. Ob¬
wohl der „Wert" der Milch durch die
Auffettung nicht einmal um ganze
12 Groschen gestiegen wäre, sollte
Seine Majestät, der Verbraucher, um
30 Groschen mehr zahlen. Für so „gut¬
mütig" hält man Seine Majestät.
Daß aus diesem „raffinierten" Plan
nichts wurde, verdanken die Konsu¬
menten in erster Linie den Bauernver¬
tretern, die in letzter Minute einsahen,
daß man durch eine Preiserhöhung den
Absatz kaum hätte heben können; sie
verdanken es aber auch den Konsumen¬
tenvertretern, die die Agrarier auf diese
einfachen ökonomischen Zusammen¬
hänge aufmerksam gemacht haben.
Die Stabilität der Währung
geht manchen Leuten über alles. Jeden¬
falls reden sie immer wieder davon, wie
wichtig die Erhaltung der Kaufkraft
des Schillings ihrer Meinung nach
wäre. Wenn es aber dann nicht aufs
Reden, sondern auf Taten ankommt,
entdecken sie noch viel Dringlicheres
als die Erhaltung der Kaufkraft: die
Erhöhung der Mieten in Althäusern
zum Beispiel oder die „Auffettung" der
Milch. Und wenn die Hotelzimmerpreise
infolge eines notorischen Bettenmangels
in die Höhe klettern, dann führt man
langwierige Prozesse, um die Errich¬
tung neuer Hotels zu verhindern. Wenn
beabsichtigt ist, den Preisauftrieb unter
Kontrolle zu bekommen, dann nennt
man das abfällig eine „Preis-Quacksalberei" und vergißt, daß man ur¬
sprünglich noch viel mehr verlangt
hatte, nämlich einen Preisstopp. Offen¬
bar ist es viel schwerer, Askese zu
predigen als sie zu praktizieren.
194

Sehr besorgt
gebärdeten sich die Salzburger Nach¬
richten am 18. Juni. Mit dem dreispal¬
tigen Titel „Landwirtschaftsgesetz —
SP fordert hohen Preis" bereiteten sie
ihre Leser behutsam vor. Man macht
sich bereits auf das Schlimmste gefaßt
und liest weiter: Die Landarbeiter sol¬
len dem Sozialminister „ausgeliefert"
werden. Es läuft einem kalt über den
Rücken; man denkt zumindest an die
Verschacherung wertvoller österreichi-

scher Arbeitskräfte in ausländische
Sklaverei, bis man schließlich erfährt,
was die Herrschaften in so große Sorge
versetzt hat: die Furcht vor einer Ver¬
besserung des Landarbeitsrechtes. Denn
das wäre ohne Zweifel die Folge, wenn
das Landarbeitsrecht — wie es auch die
Arbeiterkammer fordert — aus der
Kompetenz der Länder in die Kompe¬
tenz des Bundes übertragen würde. Der
Schrecken, den einem der Zeitungstitel
eingejagt hat, löst sich, man atmet er¬
leichtert auf und wundert sich bloß.

Internationale Wirtschaft
Zwang zur Zusammenarbeit
Vor rund eineinhalb Jahren ist das
Europäische Währungsabkommen (EWA)
in Kraft getreten. Damit bezweckte man
zweierlei. Man strebte erstens die Auf¬
rechterhaltung und Erweiterung des
multilateralen Handels zwischen den
OEEC-Staaten an und zweitens die
volle Konvertibilität der Währungen.
Nun liegt der erste Jahresbericht des
EWA vor.1 Die Administration der EWA
stellt darin mit Genugtuung fest: Das
Währungsabkommen hat sich bisher
bewährt. Besonders hervorgehoben
werden die Fortschritte, die bei der
Konvertierbarmachung der Währungen
erzielt wurden, während gleichzeitig die
Währungsreserven der meisten Mit¬
gliedstaaten in beträchtlichem Umfang
anstiegen. |So sind zum Beispiel die
Währungsreserven (Gold und auslän¬
dische Zahlungsmittel) der österreichi¬
schen Nationalbank während des Be¬
richtsjahres um weitere 21 Millionen
Dollar gewachsen. Bei allen Mitglieds¬
staaten zusammengenommen, war ein
Ansteigen um 1,4 Milliarden Dollar zu
verzeichnen. Rückläufig waren die Re¬
serven allerdings in acht Mitglied¬
staaten, von denen Großbritannien
(—333 Millionen Dollar) und die Bun¬
desrepublik Deutschland (—211) beson¬
ders erwähnt seien. Die Bundesrepublik
verfügte Ende 1959 trotzdem noch über
Reserven im Werte von 5015 Millionen
Dollar und Großbritannien über Reser¬
ven im Werte von 2736 Millionen Dollar.
Die neuen Bedingungen auf dem Ge¬
biet der internationalen Zahlungen und
der weltweite Wirtschaftsaufschwung
hatten im Berichtsjahr ein beträcht¬
liches Ansteigen der zwischenstaat¬
lichen Zahlungen zur Folge. Die Libera¬
lisierung des Außenhandels der west¬
lichen Hälfte der Welt und die Fort¬
schritte, die bei der Konvertibilität
(Austauschbarkeit) der Währungen er¬
zielt worden waren, bewirkten, daß die
wirtschaftspolitischen Maßnahmen des
einen Landes sich auch in den anderen
westlichen Staaten auswirken. Dies hat
die Notwendigkeit einer Koordinierung
der Wirtschafts- und der Finanzpolitik
der einzelnen Staaten vergrößert. „Das
einzelne Land muß der Tatsache Rech¬
nung tragen, daß wichtigere wirt¬
schaftspolitische Entscheidungen mehr
geworden sind als eine bloß lokale An¬
gelegenheit; jede solche Maßnahme hat
nämlich mehr oder weniger bedeutende
Rückwirkungen auf alle anderen Mit¬
glieder der westlichen Wirtschafts1 European Monetary Agreement. First
Annual Report of the Board of Management,
1959. 0,75 Dollar.

gemeinschaft." So sind alle Regierungen
gemeinsam für das wirtschaftliche
Wachstum und für die Währungsstabi¬
lität in der westlichen Gemeinschaft
verantwortlich geworden, heißt es in dem
Bericht weiter. Eine wirksame Koordi¬
nierung der Wirtschaftspolitik und damit
für die westliche Welt entscheidende Be¬
deutung gewonnen.
Europäische
Arbeitsmarktprobleme
Das Arbeitskräfte-Komitee der OEEC
zog aus der jüngsten Entwicklung auf
den Arbeitsmärkten der Mitgliedstaaten
bemerkenswerte
Schlußfolgerungen.1
Es wird darauf hingewiesen, daß die
Verstärkung der wirtschaftlichen Akti¬
vität keineswegs von einer proportio¬
nalen Zunahme der Beschäftigung
begleitet war. Die Produktion ist in den
vergangenen fünfzehn Jahren viel
stärker gestiegen als die Zahl der be¬
schäftigten Arbeitskräfte. Das beweist,
daß die Produktivität beträchtlich zu¬
genommen hat. Dies sei zwar sehr er¬
freulich, meint das ArbeitskräfteKomitee, es warnt aber auch davor,
darüber andere Probleme zu vergessen.
Die Erfahrung hat gezeigt, wie wich¬
tig es ist, daß die für die Wirtschafts¬
politik Verantwortlichen nicht erst auf
eine Rezession warten, bis sie etwas zu
deren Uberwindung tun. Vielmehr
müßte schon in der Aufschwungphase
alles vorbereitet werden, um einen zu
starken Rückgang der wirtschaftlichen
Aktivität zu verhindern. Zu diesem
Zweck ist eine enge Zusammenarbeit
zwischen den Wirtschaftspolitikern auf
der einen und den für die Arbeitskräfte
verantwortlichen Stellen auf der anderen
Seite unerläßlich.
Allerdings gibt es auch in hochindu¬
strialisierten Ländern noch unterent¬
wickelte Gebiete, in denen die Rate der
Arbeitslosigkeit außergewöhnlich hoch
ist. Es ist eine vordringliche Aufgabe,
die Ursachen der wirtschaftlichen
Rückständigkeit zu erkennen und für
Abhilfe zu sorgen. Ebenso dringend ist
es, Maßnahmen zu planen und durch¬
zuführen, durch die es möglich wird,
das Anwachsen der strukturellen Ar¬
beitslosigkeit zu verhindern. So müßte
vor allem für die Unterbringung der
freigesetzten Kohlenbergleute, Textilund Landarbeiter gesorgt werden.
Manche Staaten, wie die Bundes¬
republik Deutschland und Österreich
leiden unter einer sehr starken sai¬
sonalen Arbeitslosigkeit. Da diese
Schwankungen vor allem in der Bau1 The Manpower Situation in OEEC
Countries, S. 9 bis 12.

Wirtschaft auftreten, sollte versucht
werden, neue Baumethoden einzu¬
führen, durch die es möglich wird, die
Bautätigkeit auf das ganze Jahr zu
verteilen.
Prognosen über den Stahl¬
verbrauch
Der Stahlbedarf und damit im Zu¬
sammenhang der Stahlverbrauch pro
Kopf der Bevölkerung wird häufig als
eine wichtige Kennzahl für den Stand
der wirtschaftlichen Entwicklung eines
Landes verwendet. Ebenso dient die
prozentuale Wachstumsrate der Stahl¬
produktion zur Charakterisierung des
Tempos der wirtschaftlichen Entwick¬
lung in einer bestimmten Volkswirt¬
schaft.
Ohne Zweifel besitzen die genannten
Kennzahlen einen nicht zu unter¬
schätzenden Aussagewert. Sie können
jedoch zu Fehlinterpretationen führen,
wenn sie isoliert betrachtet werden, das
heißt, ohne Einbeziehung vor allem der
Größe eines Landes, seiner natürlichen
boden- und rohstoffmäßigen Voraus¬
setzungen sowie seines bereits erreich¬
ten Industrialisierungsniveaus. Weiters
sollte nicht unbeachtet bleiben, daß
manche kleinen Staaten im Sinne einer
internationalen Arbeitsteilung grund¬
sätzlich in der Ausweitung ihrer Stahl¬
erzeugung zurückhalten und andere
Wirtschaftszweige forcieren, um aus
deren Exporterlösen die notwendigen
Stahlimporte zu finanzieren.
Eine andere heute oft entscheidende
Komponente ist das ideologische Kon¬
zept der für die Wirtschaftsorganisation
eines Landes verantwortlichen Männer.
In der Sowjetunion und in den volks¬
demokratischen Regimes genießt die
Schwerindustrie
absolute
Priorität
gegenüber der Konsumgütererzeugung.
In Ländern mit freierer Konsumwahl
wird zwar heutzutage auch besonderes
Gewicht auf den Ausbau dieser Wirt¬
schaftssektoren gelegt, es fehlen jedoch
auf Grund des anderen, das heißt de¬
mokratischen, Regierungssystems oft
die politischen und damit die macht¬
mäßigen Voraussetzungen, um einer¬
seits ausreichend Investitionskapital
aufzubringen, und andererseits, es zur
Veranlagung in den bevorzugten Spar¬
ten zu zwingen. Dieses Problem berührt
in erster Linie die sogenannten unter¬
entwickelten Gebiete.
Die bisherigen Bemerkungen sollen
die nachstehenden Angaben nur ins
rechte Licht rücken und keineswegs die
Bedeutung einer solchen Kennzahl, wie
der Kopfquote des Stahlverbrauches,
mindern. Es muß jedoch gleich hinzu¬
gefügt werden, daß die im folgenden
angegebenen Quoten nur den Verbrauch
von Rohstahl im eigenen Land, unab¬
hängig von seiner Herkunft, angeben.
Im Falle Österreichs, eines Export¬
landes, bedeutet dies, daß die inländische
Produktion wesentlich größer ist als
der inländische Verbrauch. In anderen
Fällen wird es umgekehrt sein, das
heißt, ein größerer oder kleinerer Teil
des verbrauchten Stahls muß eingeführt
werden.
Die Angaben über den Stahlverbrauch
und seine voraussichtliche Entwicklung
in den nächsten eineinhalb Jahrzehnten
stammen aus einem Bericht der Euro¬
päischen Wirtschaftskommission der
UNO (ECE = Economic Commission for

Europe). Die Arbeiten der ECE verdie¬
nen vor allem deswegen besondere Be¬
achtung, weil in ihnen auch Material
über die osteuropäischen Länder ent¬
halten ist. Die Vertreter des Ostblocks
wirken auch bei der Zusammenstellung
der Berichte mit und stellen nach Be¬
darf, wie auch die anderen Mitglieds¬
staaten der ECE, Fachleute, in unserem
Fall aus der Stahlbranche, zur Ver¬
fügung.
Alle westeuropäischen Länder haben
im Jahre 1957 zusammen fast 79 Millio¬
nen Tonnen Rohstahl verbraucht (West¬
europa wird in diesem Zusammenhang
alles genannt, was nicht direkt unter
sowjetischem Einfluß steht, also auch
Finnland und Jugoslawien; zusammen
mit den achtzehn OEEC-Staaten sind
es also zwanzig Länder). Im west¬
europäischen Durchschnitt ergibt sich
für das genannte Jahr ein Verbrauch
von 229 Kilogramm pro Kopf. Ver¬
gleichsweise dazu wies Österreich 1957
einen Verbrauch von 206 Kilogramm je
Einwohner aus und lag damit im Mittel¬
feld der westeuropäischen Stahlver¬
braucher (Gesamtverbrauch Österreichs
1,4 Millionen Tonnen).
Auf Grund des heute bestehenden
Trends wird geschätzt, daß der west¬
europäische Rohstahlkonsum in den
Jahren 1972 bis 1975 mindestens 151 Mil¬
lionen Tonnen, das sind um 92 Prozent
mehr als 1957, betragen wird. Der auf
jeden Westeuropäer entfallende Anteil
würde sich dementsprechend auf
411 Kilogramm jährlich, das sind um
79 Prozent mehr als 1957, stellen.
Innerhalb der westeuropäischen Staa¬
ten stand 1957 Schweden mit 420 Kilo¬
gramm pro Kopf an der Spitze
(Schätzung für 1975 etwa 625 Kilo¬
gramm), gefolgt von der Deutschen
Bundesrepublik mit 393 Kilogramm
(für 1975 mindestens 653 Kilogramm
veranschlagt) und Großbritannien mit
372 Kilogramm (für 1975 wird der Ver¬
brauch mit 611 Kilogramm pro Kopf
angegeben).
Den niedrigsten westeuropäischen
Verbrauch je Einwohner wies 1957 die
Türkei mit 12 Kilogramm aus. Auch in
eineinhalb Jahrzehnten werden dort
nur etwa 45 Kilogramm zur Verfügung
stehen. In absoluten Zahlen bedeuten
diese Kopfquoten nicht viel, rechnet
man jedoch die Zuwachsrate von 12 auf
45 Kilogramm aus, dann erhält man
beachtliche 275 Prozent. Ohne Kenntnis
der realen Unterlagen käme man unter
dem Eindruck eines prozentual so stark
steigenden Verbrauchs leicht in die
Gefahr, eine falsche und zu optimisti¬
sche Orientierung zu erhalten. Dieses
Beispiel empfiehlt also aufmerksame
Zurückhaltung gegenüber allen wirt¬
schaftlichen Wachstumsraten, wie sie
mit Vorliebe in der politischen Diskus¬
sion über die Überlegenheit des einen
oder anderen Wirtschaftssystems be¬
ziehungsweise des einen oder anderen
Landes verwendet werden (Tabelle 1).
Die Angaben für die Ostblockstaaten
(Tabelle 2) sind, wie schon eingangs er¬
wähnt, ihrem langfristigen Wirtschafts¬
plan entnommen und durch Rück¬
sprachen mit den zuständigen Behör¬
den verifiziert worden. Entsprechend
ihrem ideologisch fundierten Vorrang
wird der Ausbau der Schwerindustrie,
und hier besonders der der Stahlerzeu¬
gung, systematisch gefördert. Eine ge¬
wisse Ausnahme bildet in diesem Zu-

Rohstahlverbrauch pro Kopf 1957 und
geschätzter Verbrauch 1972/1975 in Westeuropa
Tabelle l
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kg pro Kopf
Österreich
206
420
104
Belgien-Luxemburg
315
505
60
Dänemark
203
385
90
Finnland
213
420
97
Frankreich
290
545
88
Griechenland
33
84
155
Island
53
105
98
Italien
139
320
130
Holland
261
524
101
Norwegen
260
474
82
Portugal
44
114
159
Spanien
55
167
204
Schweden
420
625
49
Schweiz
266
463
74
Türkei
12
45
275
Großbritannien
372
611
64
DBR
393
653
66
Jugoslawien
62
208
235
sammenhang Ungarn, das im Rahmen
des „Sozialistischen Weltmarktes" die
Aufgabe zugewiesen erhielt, in erster
Linie Industriezweige mit geringem
Stahlverbrauch zu forcieren. Ähnlich
ist die Situation in Ostdeutschland,
dessen Bemühungen vor allem auf den
Ausbau der chemischen und der Elektro¬
industrie konzentriert werden sollen.
Beides sind Branchen mit verhältnis¬
mäßig geringem Stahlkonsum. In der
CSR und in Polen dagegen wird, wie
auch in der UdSSR, die Stahlproduktion
und damit auch der Verbrauch planmäßig
ausgeweitet, und die beiden Satelliten¬
länder sollen ihre indirekten Stahl¬
exporte, das heißt den Export von ver¬
arbeitetem Stahl, intensivieren, wäh¬
rend die Sowjetunion selbst im eigenen
Land noch enorme Aufnahmekapazitä¬
ten für Stahl besitzt.
Rohstahlverbrauch pro Kopf 1957 und
geschätzter Verbrauch 1972/1975 im Ostblock
Tabelle 2
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kg pro Kopf
Bulgarien
65
194
199
CSR
361
649
80
Ostdeutschland
256
405
58
Polen
174
390
124
Rumänien
82
216
163
Ungarn
154
236
53
UdSSR
243
465
91
Der Gesamtverbrauch ohne China
betrug 1957 rund 67 Millionen Tonnen
Stahl. Die Vereinigten Staaten allein
verbrauchten im gleichen Jahr etwa
104 Millionen Tonnen, was eine Kopfquote von 568 kg ergab. Der Verbrauch
der USA in der Zeit von 1972 bis 1975
wird mit 145 Millionen Tonnen jährlich
angenommen, dies ergäbe eine Kopf¬
quote von 715 kg nach einer nur 27prozentigen Steigerung gegenüber dem
Ausgangsjahr. Es zeigt sich im Falle
der hochindustrialisierten USA deut¬
lich, daß die prozentuale Zuwachsrate
mit steigendem Verbrauchsniveau zu¬
rückgeht.
In den afrikanischen, lateinamerika¬
nischen und den meisten asiatischen
Ländern steht man sowohl in der
Stahlerzeugung als auch in der Ver¬
arbeitung noch ziemlich am Anfang.
Der Verbrauch ist daher verhältnis¬
mäßig niedrig.
In Lateinamerika wurden im Jahre
1957 insgesamt 8,2 Millionen t Rohstahl,
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das sind 42 kg pro Kopf, verbraucht.
Dabei hält Venezuela mit großem Ab¬
stand die Spitze (Verbrauch pro Kopf
254 kg), an zweiter Stelle folgt Argen¬
tinien mit 71 kg. Die Prognose für die
Jahre zwischen 1972 und 1975 zeigt
eine Steigerung des Gesamtverbrauches
aller lateinamerikanischen Staaten zu¬
sammen um 173 Prozent auf 22,3 Mil¬
lionen Tonnen. Unter Berücksichtigung
der Bevölkerungsbewegung ergäbe sich
in eineinhalb Jahrzehnten ein Ver¬
brauch von 89 kg pro Einwohner, das
wäre um 112 Prozent mehr als 1957.
In Afrika bestehen im Vergleich zum
südamerikanischen Kontinent noch ver¬
hältnismäßig ungünstige Voraussetzun¬
gen zur Erhöhung des Stahlverbrauchs,
da hier mit Ausnahme der Südafrika¬
nischen Union noch fast keine Einrich¬
tungen, sei es zur Erzeugung von Stahl,
sei es zu seiner Weiterverarbeitung,
vorhanden sind. Die meisten afrikani¬
schen Staaten sind in erster Linie
Agrarproduzenten mit Monokulturen.
Vorläufig wird der Gesamtverbrauch
für Afrika mit 3,8 Millionen Tonnen
angegeben (1957), das sind 17 kg pro
Kopf (Schätzung für 1975: 9 Millionen
Tonnen Verbrauch, Kopfquote 32 kg).
Die Situation im Mittleren Osten ist,
abgesehen von Israel, in allen Ländern
ähnlich. Das kleine Israel verbrauchte
im Vergleichsjahr 263.000 Tonnen Stahl,
was pro Einwohner immerhin 137 kg
ergibt.
Von besonderem Interesse ist in die¬
sem Zusammenhang die Lage im Fernen
Osten. Hier steht Japan als das am
höchsten industrialisierte Land dieses
Raumes eindeutig an der Spitze (Ver¬
brauch 1957 rund 12,6 Millionen Ton¬
nen, das sind pro Kopf 139 kg; Prognose
für 1975 etwa 35 Millionen Tonnen Ge¬
samtverbrauch, voraussichtlich 324 kg
pro Kopf). Die Indische Union wies 1957
erst einen Stahlkonsum von 3.6 Mil¬
lionen Tonnen aus, das sind 9 kg pro
Einwohner. Für die nächsten einein¬
halb Jahrzehnte ist zwar eine Auswei¬
tung des Verbrauchs auf 28 Millionen
Tonnen (1975), und zwar hauptsächlich
aus eigener Erzeugung, vorgesehen, dies
ergibt jedoch erst eine Kopfquote von
60 kg.
Der nördliche Nachbar Indiens, näm¬
lich das kommunistische China, hat
nach den vorliegenden Unterlagen im
Jahre 1958 10 Millionen Tonnen Stahl
verbraucht, also 16 kg pro Einwohner.
1972 bis 1975 soll der Konsum auf
53 Millionen Tonnen, das sind 60 kg
pro Kopf, erhöht werden. Diese Aus¬
weitung des inländischen Verbrauchs
wird nach Wunsch der Regierung durch
Die Entwicklung des Stahlverbrauchs
Tabelle 3
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5,9
Osteuropa
17,6
UdSSR
49,3 16,6
Westeuropa
78,8 26,5
Nordamerika
103,9 35,0
2.7
Lateinamerika
8,2
Afrika
3,9
1,3
0,6
Mittlerer Osten
1,6
Ozeanien
3,5
1,2
6.8
Ferner Osten
20,0
China und Nord¬
korea
10,0
3,4
Weltverbrauch ..297,0 100,0
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den Ausbau der eigenen Schwerindu¬
strie angestrebt.
Eine Zusammenstellung des gesamten
Stahlverbrauchs und seiner voraus¬
sichtlichen Entwicklung in bestimmten
größeren Wirtschaftsräumen gibt wert¬
volle Aufschlüsse (Tabelle 3).
Der prozentuale Anteil Westeuropas
und Nordamerikas am Weltstahlver¬
brauch wird sich logischerweise trotz
der Annahme einer kräftigen Verbrauchssteigerung in diesen Erdteilen
verringern. Darauf wurde schon an
früherer Stelle hingewiesen. Die Auf¬
gabe der nächsten Jahrzehnte liegt vor
allem darin, die sogenannten unterent¬
wickelten Gebiete unserer Erde wirt¬
schaftlich zu erschließen, und dazu ge¬
hört es auch, ihnen beim Aufbau einer
eigenen Stahlproduktion zu helfen oder
ihnen Möglichkeiten für die Einfuhr
dieses wichtigen Gutes zu eröffnen. Das
größte Problem in diesem Zusammen¬
hang ist die Bereitstellung von aus¬
reichendem Investitionskapital, um in
jenen Ländern, die über ergiebige Erzoder Kohlevorkommen verfügen, eine
eigene schwerindustrielle Basis in ver¬
nünftigen Proportionen aufzubauen.
Wir haben uns bisher vor allem für
die Verbrauchsseite der Stahlwirtschaft
interessiert. In den großen Ländern
unserer Erde, wie etwa in den USA
und der Sowjetunion, gibt der der¬
zeitige Verbrauch und seine weitere
Entwicklung auch ein deutliches Bild
der jeweiligen Produktionskapazitäten,
Stahlproduki
das heißt, diese Länder sind1972/1975 nicht
auf
MiToniinl . expor¬
Einfuhren angewiesen, sondern
tieren sogar einen Teil ihrer Stahl¬
prozentuale
Steigerung
erzeugung. Umgekehrt ist es dagegen
derProdukt!
bei manchen kleinen, entwickelten oder
g1£egenüber
auch großen, unterentwickelten Staa¬
ten, die isich zu einem guten Teil auf
Stahleinfuhren stützen. Zur Orientie¬
rung über die voraussichtliche Ent¬
wicklung des Verbrauchs im Vergleich
zur Produktion dient Tabelle 4. Es fällt
dabei sogleich das Defizit in der Stahl¬
versorgung Afrikas sowie des Mittleren
und des Fernen Ostens auf.
Prognose über Stahlverbrauch und Stahl¬
produktion 1972/1975 nach Wirtschaftsräumen
Tabelle 4
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59
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39
27
125
99
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194
81
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Aus der ungarischen Eisen- und
Stahlindustrie
Die seit zehn Jahren im Bau befind¬
lichen „Donau-Eisenwerke" in Stalinvaros, etwa 60 Kilometer südlich von
Budapest, haben bisher etwa 6,7 Mil¬
liarden Forint und die neuentstandene
Stadt selbst weitere 1,5 Milliarden
Forint gekostet. Der erste Abschnitt des
Planes nähert sich nun der Vollendung;

in der zweiten Hälfte dieses Jahres wird
das Stahlkombinat die Kosten der Er¬
zeugung und die Amortisation der be¬
stehenden Anlagen selbst übernehmen,
während der Staat weitere Mittel für
Investitionen bereitstellen wird.
Die Werke verfügen über eine Koh¬
lenwaschanlage, eine Koksbatterie mit
24 Öfen, die täglich 1000 Tonnen Koks
erzeugt, zwei Hochöfen, drei SiemensMartin-Öfen, eine chemische Fabrik zur
Verarbeitung von Nebenerzeugnissen
der Kohle sowie ein Kraftwerk mit
70.000 Kilowatt. Der vierte SiemensMartin-Ofen soll demnächst in Betrieb
genommen werden, die zweite Koks¬
batterie mit einer Tagesleistung von
1000 Tonnen soll im Sommer dieses Jah¬
res fertiggestellt sein. Die derzeitige
Leistungsfähigkeit beträgt 600.000 Ton¬
nen Roheisen und 350.000 Tonnen Roh¬
stahl. Die erste Aufbaustufe wird im
Jahre 1963 beendet sein. Bis dahin wird
das Kombinat eine Leistungsfähigkeit
von 500.000 Tonnen Walzstahl erreicht
haben, die bis zum Ende der zweiten
Aufbaustufe im Jahre 1975 auf 1 Million
Tonnen erhöht werden soll.
Ungarn verfügt über keine Eisenerz¬
vorkommen, sondern bezieht die Erze
aus Krivoi Rog in der Sowjetunion. Der
größte Teil der Kohle kommt aus Komlo
und Pec (Fünfkirchen) in Ungarn, der
Rest, etwa 18 Prozent, wird aus dem
Ausland, vornehmlich aus Polen, ein¬
geführt. Das Kombinat ist das erste, das
ungarische Kohle verkokt, die sich vor¬
züglich für den Hochofen eignet.
Die jüngsten von der ungarischen
Regierung veröffentlichten Zahlen zei¬
gen, daß sich die Hoffnungen für die
Stahlindustrie des Landes insgesamt
nicht erfüllt haben. Man rechnete vor
fünf Jahren damit, daß Ungarn bereits
im Jahre 1965 vier Millionen Tonnen
Rohstahl erzeugen würde; das vor kur¬
zem bekanntgegebene Ziel für das Jahr
1965 beläuft sich jedoch nur auf
2,4 Millionen Tonnen. Im vergangenen
Jahr betrug die Rohstahlerzeugung
1,76 Millionen Tonnen gegenüber
1,64 Millionen Tonnen im Jahre 1958.
Die Zahl der Beschäftigten in den
Eisenwerken von Stalinvaros beträgt
rund 7500.
Ing. K. SÖsterreichs Außenhandel
im Jahre 1959
Am 1. September 1958 trat der neue
österreichische Zolltarif in Kraft
Gleichzeitig erfolgte die Umstellung der
österreichischen Außenhandelsstatistik
auf ein neues Warenschema, das eine
weit stärkere Aufgliederung und Unter¬
teilung der Waren aufweist als das bis¬
herige, nämlich nahezu 4000 statisti¬
sche Nummern gegenüber rund 2000
des alten Schemas. Für das Jahr 1959
werden erstmalig die Jahresergebnisse
der Außenhandelsstatistik nach dem
neuen Warenschema geboten. Aller¬
dings verursachte diese stärkere Detail¬
lierung bedauerlicherweise einen weit
späteren Erscheinungstermin. Außer¬
dem ist die Vergleichbarkeit mit der
bisherigen Statistik stark beeinträchtigt.
Während der stete Aufschwung des
österreichischen Außenhandels im Jahre
1958 unter dem Einfluß der internatio¬
nalen Konjunkturabschwächung erst¬
malig einen Rückschlag aufzuweisen
hatte, brachte das Jahr 1959 bereits

wieder einen Urnschwung.1 Wertmäßig
vergrößerte sich die Ausfuhr von
23.864 Millionen Schilling um 5,43 Pro¬
zent auf 25.161 Millionen Schilling und
die Einfuhr von 27.912 Millionen Schil¬
ling um 6,62 Prozent auf 29.760 Millio¬
nen Schilling. Mit diesem Ergebnis er¬
reichte die Ausfuhr fast die des Jahres
1957 (25.442 Millionen Schilling), wäh¬
rend die Einfuhr die des Jahres 1957
(29.339 Millionen Schilling) übertraf. Der
Einfuhrüberschuß — das Passivum der
Handelsbilanz — erhöhte sich von
3897 Millionen Schilling im Jahre 1957
auf 4048 Millionen Schilling im Jahre
1958 und weiter auf 4599 Millionen
Schilling im Jahre 1959. Die Verschlech¬
terung der Handelsbilanz (Zunahme des
Passivums gegenüber dem Vorjahr)
betrug 20,16 Prozent im Jahre 1957,
3,89 Prozent im Jahre 1958 und 13,59 Pro¬
zent im Jahre 1959.
Mengenmäßig entwickelte sich die
Ausfuhr so: 67,31 Millionen Zentner im
Jahre 1957 (+ 1,46 Prozent), 62,35 Mil¬
lionen
Zentner
im Jahre
1958
(—7,37 Prozent) und 65,89 Millionen
Zentner im Jahre 1959 (+ 5,67 Prozent);
die Einfuhr: 117,38 Millionen Zentner
im Jahre 1957 (+ 10,48 Prozent),
108,39 Millionen Zentner im Jahre 1958
(—7,67 Prozent) und 105,11 Millionen
Zentner im Jahre 1959 (—3,03 Prozent).
Eine Bewertung der Mengen zu Prei¬
sen des Jahres 1937 zeigt, daß im Jahre
1959 (1958) die Ausfuhr das 2,77fache
(2,58fache) der Ausfuhr im Jahre 1937
erreichte, die Einfuhr das 2,31fache
(2,09fache) Im Vergleich zum Jahre 1937
sind im Durchschnitt die Exportpreise
auf das 7,31fache (7,49fache), die Im¬
portpreise auf das 8,84fache (9,19fache)
gestiegen. Von 1958 auf 1959 sind also
die Exportpreise um 2,4 Prozent und
die Importpreise um fast 4 Prozent
zurückgegangen.
Diese Preisentwicklung war — im
ganzen gesehen — noch nicht durch die
in manchen Ländern schon stark fühl¬
baren konjunkturellen Auftriebstendenzen beeinflußt. Nur bei ganz wenigen
Waren sind die Importpreise gestiegen
(zum Beispiel bei Kupfer um 21 Prozent),
bei anderen eingeführten Waren sind er¬
hebliche Senkungen eingetreten, so bei
Baumwolle (15 Prozent), Eisenerzen,
Rohtabak und Kaifee. Unter den
Exportwaren, bei denen Preisrückgänge
zu verzeichnen waren, ist namentlich
Magnesit (12 Prozent) zu erwähnen.
Über die regionale Verteilung des
Außenhandels gibt untenstehende Ta¬
belle Aufschluß.

Die Bevölkerungszunahme
in Frankreich
Wie aus den vorläufigen Angaben
über die Bevölkerungsbewegung im
Jahre 1959 ersichtlich ist, zählte Frank¬
reich am 1. Jänner 1960 45,3 Millionen
Einwohner oder rund 5 Millionen mehr
als vor 15 Jahren. Diese Zunahme ist
vor allem der natürlichen Bevölke¬
rungsvermehrung zu danken.
Die Zahl der Geburten, die in den
letzten Vorkriegsjähren jährlich rund
620.000 erreicht hatte, übersteigt seit
Kriegsende 800.000 im Jahr. Im Laufe
des Jahres 1959 wurden 826.000 Kinder
geboren, gegen 809.000 im Jahre vor¬
her. Diese Zunahme der Geburten ist
um so bemerkenswerter, als nunmehr
die an Zahl besonders schwachen Jahr¬
gänge seit 1933 das heiratsfähige Alter
erreicht haben.
Demgegenüber ist die Zahl der Todes¬
fälle, die 1936 bis 1938 ungefähr 640.000
im Jahresdurchschnitt betrug, auf etwas
mehr als 500.000 jährlich gesunken. Be¬
sonders stark ging die Kindersterblich¬
keit zurück. Noch in den Jahren 1936
bis 1938 überlebten von 1000 lebend ge¬
borenen Kindern 65,7 nicht ihr erstes
Jahr; im Jahre 1959 betrug die Sterb¬
lichkeit im ersten Lebensjahr nur noch
25,3 je Tausend. Trotz der auf diesem
Gebiete in den letzten 20 Jahren erziel¬
ten Fortschritte bleibt die Kindersterb¬
lichkeit in Frankreich noch immer
höher als in vielen anderen Ländern.
Während in den letzten Vorkriegs¬
jahren in Frankreich mehr Menschen
starben als Kinder geboren wurden,
schließt die natürliche Bevölkerungs¬
bewegung neuerdings mit Überschüssen
ab, die sich seit Kriegsende um 300.000
jährlich bewegen. Im abgelaufenen Jahr
betrug der Geburtenüberschuß 320.000
im Vergleich zu 312.000 (1958), 284.000
(1957) und 261.000 (1956). Der Geburten¬
überschuß ist also seit 1956 in ununter¬
brochenem Anstieg begriffen.
Infolge der Zunahme der Geburten
und der Verminderung der Sterblich¬
keit hat sich der Altersaufbau der
französischen Bevölkerung stark ver¬
ändert. Zwischen 1936 und Anfang 1959
nahm die Zahl der Kinder und Jugend¬
lichen (jünger als 20 Jahre) von 12,4 auf
14,3 Millionen und die der Menschen
im Alter von 65 Jahren und mehr von
4,1 auf 5,2 Millionen zu, während die
Zahl der Personen im Alter von 20 bis
64 Jahren eine nur geringe Vermehrung
von 24,7 auf 25,3 Millionen aufwies.
Neben der natürlichen Bevölkerungs¬
vermehrung trägt neuerdings auch die
Einwanderung aus Tunesien, Marokko
und Algerien zur Vergrößerung der Be¬
völkerung Frankreichs bei.

1 Statistik des Außenhandels Österreichs
1959. Herausgegeben vom österreichischen
Statistischen Zentralamt. Wien, 1960, 276 Sei¬
ten. Preis 75 Schilling.
Regionale Verteilung des österreichischen Außenhandels in Prozenten
Einfuhr
Ausfuhr
1957 1958 1959
1967 1958 1959
Teilnehmerstaaten der OEEC
65,1 66,8 70,1
62,8 62,5 63,8
darunter
11,3
10,5 11,6
11,8
11,3
11,7
Länder der EFTA'
49,3 49,6 49,3
51,9 54,3 57,2
Länder der EWG**
Uberseeische Gebiete der Teilnehmerstaaten
1,9
1,6
1,9
2,3
2,2
1,0
der OEEC
10,2 10,8 11,3
13,8 12,4 13,3
Osteuropa***
3,9
4,9
5,9
12,5 10.1
6,8
USA
3,6
4,4
4,0
3,3
3,6
4,1
Übriges Amerika
6,6
6,5
6,4
13,5 14,3 11.8
Sonstige Länder
100,0 100,0 100,0
100,0 100,0 100,0
• Dänemark, Großbritannien, Norwegen, Portugal, Schweden, Schweiz.
** Bundesrepublik Deutschland, Saarland, Frankreich, Italien, Belgien, Luxemburg,
Niederlande.
*** Ohne Finnland und Jugoslawien.

Die Wirtschaftslage
Argentiniens
Der Jahresbericht der argentinischen
Zentralbank für 1959 bringt erstmalig
eine Gesamtzahl über die Entwicklung
der argentinischen Produktion. Der
Bericht führt den Rückgang der indu¬
striellen Produktion um 4 Prozent in
erster Linie auf Umstellungsschwierig¬
keiten zurück, die infolge des Stabili¬
sierungsplanes eingetreten sind. Da
trotz Verlangsamung der Preissteige¬
rungen seit dem Herbst 1959 noch
immer inflationäre Elemente bestehen,
unterstreicht der Bericht die Not¬
wendigkeit der Fortsetzung des Stabi¬
lisierungsprogramms, das unter ande¬
rem in der Kürzung oder Unter¬
brechung der Kreditgewährungen der
Zentralbank an andere Staatsbanken
besteht.
Die landwirtschaftliche Produktion
(Ackerbauprodukte) erhöhte sich ins¬
gesamt um 1,8 Prozent, diejenige von
Getreide, Futtermitteln und Leinsaaten
zusammen um 6,4 Prozent, während die
Erzeugung der zur industriellen Ver¬
arbeitung bestimmten Produkte (Son¬
nenblumensamen, Erdnüsse, Zucker
usw.) eine Verminderung um 10,3 Pro¬
zent aufwies, hauptsächlich infolge
des witterungsbedingten Ernterück¬
ganges. Unter den Viehzuchtprodukten
hat lediglich die Wolle eine Zunahme
der Produktion um 5 Prozent zu ver¬
zeichnen, während die Vieh- und Milch¬
produktion um 11,5 Prozent, die Ge¬
flügel- und Eierproduktion um 6,2 Pro¬
zent zurückgingen. Der Rindfleisch¬
konsum ging in Buenos Aires von
88 Kilogramm pro Kopf (1958) auf
65 Kilogramm (1959) zurück.
Nach dem Bericht der Zentralbank
übertraf der Jahresdurchschnitt der
Kleinhandelspreise (Lebenskostenindex)
im Jahre 1959 denjenigen des Vorjahres
um 113,7 Prozent, der Index der Groß¬
handelspreise war sogar um 145,5 Pro¬
zent höher. Der Baukostenindex lag um
84,4 Prozent über dem des Vorjahres.
Erstmalig seit 1953 schloß die argen¬
tinische Zahlungsbilanz wieder mit
einem Aktivsaldo von 76,1 Millionen
Dollar; der Passivsaldo des Vorjahres
hatte 239,3 Millionen Dollar betragen.
Der Aktivsaldo von 1959 ist hauptsäch¬
lich auf umfangreiche Kapitalinvestie¬
rungen und Stabilisierungshilfen zu¬
rückzuführen, die Argentinien 1959 vom
Ausland erhalten hat.
Im ersten Vierteljahr 1960 konnte
eine Zunahme der Erdölproduktion der
argentinischen staatlichen Petroleum¬
werke um durchschnittlich 62,3 Prozent
gegenüber dem gleichen Zeitraum des
Jahres 1958 festgestellt werden. Das
argentinische Erdölprogramm sieht für
das Jahr 1960 die Förderung von 11 Mil¬
lionen Kubikmeter vor, da in diesem
Jahre auch die Produktion der im Rah¬
men des Produktionsplanes tätigen pri¬
vaten Erdölgesellschaften erheblich zu¬
nehmen wird. Die Rohölförderung der
staatlichen Petroleumwerke dürfte, un¬
ter Zugrundelegung der Produktions¬
zahlen für das erste Vierteljahr, im
Laufe des Jahres 1960 fast 8 Millionen
Kubikmeter erreichen, während die
restlichen 3 Millionen Kubikmeter auf
die privaten Gesellschaften entfallen
werden. Auf Grund der erhöhten Erd¬
ölproduktion im ersten1 Quartal konnten
auch die Importe von Erdölprodukten
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und Rohöl verringert werden. Sie gin¬
gen von insgesamt 1,56 Millionen
Kubikmeter im Werte von 31,3 Millio¬
nen Dollar in den beiden ersten Mo-

naten 1959 auf 0,87 Millionen Kubik¬
meter im Werte von 17,09 Millionen
Dollar im gleichen Zeitraum 1960 zu¬
rück.

Rundschau
Japan: Die sozialen Aspekte
der Unruhen
8000 Demonstranten am 26. April;
60.000 am 20. Mai; 200.000 am 26. Mai 1960
in Tokio. In ununterbrochenem Aufstieg
mobilisiert Japan gegen seine Regierung.
Wie in Korea und in der Türkei stehen
die Studenten an der Spitze des Kampfes.
Aber in Japan werden sie diesmal von
den Stoßtrupps Sohyos, der 6 Millionen
Mitglieder umfassenden linksextremisti¬
schen Gewerkschaftszentrale, unter¬
stützt. Gekämpft wird nicht, um formelle
Freiheiten zu schützen oder zu erobern;
der Kampf hat zum Ziele, eine Außen¬
politik zu ändern, die aus Japan seit zehn
Jahren zu einem Satelliten der Ver¬
einigten Staaten macht.
Die Ursache der gegenwärtig in Japan
stattfindenden Kämpfe ist jedoch viel
komplizierter. Der japanische Kapitalis¬
mus ist erst 60 Jahre alt; er ist noch
immer durch hierarchische und autori¬
täre Traditionen der Feudalepoche ge¬
kennzeichnet. Die großen Finanz- und
Industriellenfamilien setzen dank der
stärksten Konzentration der ökonomi¬
schen Macht, die die moderne Welt je
gesehen hat, die Regierungen ein und
wieder ab, wie es ihnen gefällt. Sie sind
mit der Demokratie und der Existenz der
Gewerkschaften wenig befreundet.
Außerdem ist Japan wirtschaftlich und
militärisch das verwundbarste Land der
Welt. 93 Millionen Einwohner leben in
einem Raum, so groß wie Italien; aber da
zwei Drittel des Landes aus Bergen und
Wäldern 'bestehen, ist die Bevölkerung
auf einen nooh viel kleineren Raum zu¬
sammengedrängt: ein Hektar Ackerland
für 13 Einwohner. Trotz der nirgends in
der Welt erreichten Produktivität der
Bauern muß Japan drei Viertel seines
Nahrungsmittelbedarfes importieren.
Da die 16 Millionen Bauernwirtschaf¬
ten nicht imstande sind, eine größere An¬
zahl von Bewohnern zu ernähren, schik-

ken sie ihren Bevölkerungsüberschuß in
die ohnedies schon überfüllten Städte.
Japan hat 7 Millionen nicht voll beschäf¬
tigte Arbeiter; in den kommenden fünf¬
zehn Jahren wird es notwendig sein,
jährlich 1 bis 1,5 Millionen neuer Ar¬
beitsplätze zu schaffen.
Die moderne Industrie, die 46 Prozent
der Produktion erzeugt, beschäftigt
kaum mehr als 20 Prozent der Arbeit¬
nehmer. Diejenigen, die das Glück
haben, zu einem Arbeitsverhältnis zu ge¬
langen, machen wöchentlich 20, ja sogar
30 Uberstunden zusätzlich zur regulären
48-Stunden-Woche. Diese „Privilegier¬
ten" (die im Betrieb oft auch Kost und
Quartier bekommen) verdienen zirka
1000 bis 2000 Schilling monatlich. Ein
Drittel der 17 Millionen Industrie¬
arbeiter verdient jedoch weniger als
400 Schilling monatlich. Derzeit entfällt
auf zwei Lohnarbeiter ein Arbeitsloser,
Taglöhner oder Handwerker, von denen
jeder bereit ist, sich noch billiger an¬
heuern zu lassen.
Diese Zahlen ermöglichen es, jene
revolutionären Kräfte einzuschätzen und
zu erkennen, die Japan periodisch er¬
schüttern. Sie kommen nicht aus der
.ultramodernen Großindustrie, die trotz
relativ hoher Löhne eine fabulose
Differentialrente in ihre Taschen steckt;
die jährlichen Gewinne erreichen bis zu
50 Prozent des investierten Kapitals! In
den Mittelbetrieben, die schlecht ausge¬
rüstet sind, rekrutieren die Gewerk¬
schaften das Gros ihrer Kräfte. Aber
auch hier könnten die Arbeitgeber besser
zahlen und ihre Betriebe besser aus¬
rüsten; der Überfluß an Arbeitskräften
erleichtert ihnen jedoch die Ausbeutung.
Dies ist der Hintergrund der regie¬
rungsfeindlichen Agitation in Japan, die
in unmittelbarer Zukunft wahrscheinlich
ohne große Folgen sein wird. Aber es ist
nicht anzunehmen, daß Japan noch lange
der Satellit irgendeiner Großmacht blei¬
ben kann.
K. F.

Die Diskussion
Probleme der Entwicklungs¬
hilfe
Bisherige Erfahrungen, insbesondere
mit der amerikanischen Auslandshilfe,
haben eines deutlich gezeigt: Geschenke
sind schlecht, und sie sind besonders
schlecht, wenn sie von Regierungen ge¬
geben werden, die sich davon politische
Gegenleistungen versprechen. Geschenke
schaffen Unbehagen, das ungute Gefühl,
Almosenempfänger zu sein. Die jungen
Nationen in Asien und Afrika sind sehr
selbstbewußt und sie haben ein starkes
Vertrauen in ihre eigene Kraft und den
Willen, sich hochzuarbeiten. Sie wissen
zwar, daß sie unsere Hilfe brauchen,
aber sie wollen die Hilfeleistungen als
Ausdruck einer ehrlichen und einsichts¬
vollen Zusammenarbeit.
Natürlich darf man auch nicht in das
andere Extrem verfallen und ihnen nur
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dann Geld geben, wenn sich die Inve¬
stitionen nach den Maßstäben, die wir
bei uns an die Projekte anlegen, als
„rentabel" erweisen. Straßen, Stauwerke,
Gesundheitseinrichtungen und über¬
haupt alles, was man als „Infrastruktur"
zu bezeichnen pflegt, wirft ja erst nach
langer Zeit einen Ertrag ab.
Die Finanzierungshilfen, die die Ent¬
wicklungsländer bisher erhalten haben,
waren beileibe nicht sensationell hoch,
aber wir müssen uns doch schon all¬
mählich fragen: Können wir diesen
Ländern zumuten, sich in der Hoffnung
auf eine bessere Zukunft mit einem
riesigen Berg von Auslandsschulden zu
belasten, der immer größer wird und
der sie immer stärker in ihrer wirtschafts- und finanzpolitischen Manö¬
vrierfähigkeit behindern muß? Es liegt
in unserem eigenen Interesse, daß die
Entwicklungsländer allmählich in einen

freien internationalen Wirtschaftsver¬
kehr hineinwachsen und die Stützen,
die sie heute noch brauchen, eines Tages
entbehren können. Deshalb müssen wir
auch darauf bedacht sein, daß ihre
laufende Transferkraft nicht durch
unumgängliche Entwicklungsvorhaben
übermäßig belastet wird.
Kein Gewerbetreibender, kein Unter¬
nehmer, mag er klein oder groß sein,
kann auf die Dauer nur mit Krediten
arbeiten. Immer muß ihm eine feste
Eigenkapitalsbasis die Möglichkeit ge¬
ben, Krisentiefen und Wachstums¬
spannungen durchzustehen, ohne von
der Bürde der Zins- und Amortisations¬
zahlungen aus dem Markt gedrückt zu
werden. Auch die Entwicklungsländer
brauchen ein solches „Eigenkapital".
Unsere gesamte Volkswirtschaft sollte
sich deshalb an diesen aufstrebenden
Ländern „haftend" beteiligen.
In der Weltwirtschaft von morgen
wird der Satz gelten: Wenn es den Ent¬
wicklungsländern gut geht, geht es auch
den Industrieländern gut. Die Rendite
unserer jetzigen Investitionen in den
Entwicklungsländern wird nicht in Zins
und Zinseszins anfallen, sondern in
günstigen Einkaufsmöglichkeiten, Aus¬
nutzung unserer Kapazitäten, ausrei¬
chender Beschäftigung und einem steti¬
gen wirtschaftlichen Wachstum.
Zwischen der Scylla der Geschenkempflndlichkeit und der Charybdis der
übermäßigen Transferbelastung muß die
Auslandshilfe hindurchgesteuert wer¬
den. Dieses Bild drückt die Situation
genau aus. Man wird den Kurs nicht
starr festlegen können, aber von den
Steuerleuten verlangen müssen, daß sie
die Gefahren klar sehen.
Es dürfte aber bestimmt besser sein,
klipp und klar zu sagen, daß in dem
einen oder anderen Falle auf eine Rück¬
zahlung nicht reflektiert wird, als nach
außen hin mit mühsamen Konstruktio¬
nen den Schein eines Kreditgeschäftes
zu wahren, obwohl auf beiden Seiten
niemand mit einer Rückzahlung rechnet.
Politisch unverdächtige internationale
Organisationen oder Länder, denen man
keine weltpolitischen Spekulationen
nachsagen kann, werden es hier sicher
leichter haben, eine unverdächtige For¬
mel zu finden.
Die technische Hilfe — sei es in ihrer
bilateralen oder multilateralen Form —
wird bereits heute so gut wie immer als
verlorener Zuschuß gewährt. Vielleicht
sollte man diese „technische Assistenz"
künftig in einem etwas umfassenderen
Sinne verstehen, also beispielsweise
auch die Lieferung von Baumaschinen,
Verkehrsmitteln und anderem, ausge¬
sprochen Infrastrukturaufgaben die¬
nendem Gerät der Entsendung von
Experten und der Bezahlung von Aus¬
bildungseinrichtungen gleichstellen. Man
braucht wohl nicht besonders zu be¬
tonen, daß es eine wichtige Voraus¬
setzung für die Wirksamkeit solcher
Hilfen ist, daß das betreffende Empfän¬
gerland auch einen angemessenen —
und zwar den in Landeswährung anfal¬
lenden — Teil der Aufgaben übernimmt.
Entwicklungshilfe ist nicht nur ein
Akt der Humanität oder der politischen
Klugheit. Sie ist ein guter, ein wesent¬
licher Teil der modernen Handelspolitik.
Mit der Hilfe wollen wir ja auch die
internationale Arbeitsteilung, den Welt¬
handel stärken, der für unser export¬
abhängiges Land unentbehrlich ist. Aber

solange wir noch nationale Regierungen
und eine nationale Wirtschafts- und
Handelspolitik haben, müssen auch wir
darauf bedacht sein, jene Bedingungen
zu sichern, die uns einen reibungslosen
und umfangreichen Handel mit allen
Teilen der Welt ermöglichen.
Der rechnerische Nachweis, daß
summa summarum die Aufwendungen
letztlich wieder unserer Wirtschaft in
der Form von Aufträgen zugute kommen,
ist nicht der wichtigste Gesichtspunkt.
Wichtiger ist vielmehr die Frage, ob diese
Beträge auch dort eingesetzt werden, wo
sie vom Standpunkt einer langfristigen
Handelspolitik besonders wirkungsvoll
sind. Es liegt auf der Hand, daß hier ein
„bilateraler" Einsatz der Mittel dieser
Aufgabe besser und unmittelbar gerecht
werden kann als die Umleitung über
internationale Gremien.
Unter diesem Gesichtswinkel, nämlich
dem der handelspolitischen Hebel¬
wirkung, sollte man auch die Frage be¬
urteilen, ob die Kredite an den Bezug
unserer Waren gebunden werden soll¬
ten. Sofern ein ausländischer Kredit¬
nehmer — es kann sich hiebei auch um
die Weltbank handeln — auf dem Kapi¬
talmarkt zu den marktüblichen Kondi¬
tionen einen Kredit aufnimmt, muß er
auch in der Lage sein, frei zu entschei¬
den, wo er das Geld ausgeben will. Über¬
all dort aber, wo eine Kapitalaufnahme
nur unter aktiver Mithilfe staatlicher In¬
stanzen oder gar aus Haushaltsmitteln
möglich wird, muß die oben erwähnte
handelspolitische Überlegung berück¬
sichtigt werden.
Der Plan der Weltbank — verstärkte
Hilfe, günstige Konditionen, gemein¬
samer Fonds, keine Verzettelung der
Mittel — ist gewiß zu bejahen. Auch ist
die Weltbank für die ihr zugedachte
Rolle als Betreuer dieser Einrichtung
durchaus qualifiziert. Ihre bisherige Ar¬
beit war ausgezeichnet. Es ist aber frag¬
lich, ob eine globale Zentralisierung der
Hilfe ausschließlich Vorteile bringt. Bei
der Weltbank konnte man sagen, daß sie
die Aufgabe hatte, den freien Kapital¬
verkehr durchzusetzen und zu stärken.
Die Beteiligung vieler privater Bank¬
institute an ihren Aktionen zeigt, daß ihr
diese Aufgabe sehr gut gelungen ist. Bei
der IDA (International Development
Association), einer Schwesterorganisa¬
tion der Weltbank, geht es aber darum,
in den Industrieländern mehr Mittel für
die Entwicklungshilfe zu mobilisieren.
Es hat durchaus einen Sinn, wenn sich
die Industrieländer bei dieser Aufgabe
zusammenfinden und sie gemeinsam zu
lösen versuchen. Die Entwicklungs¬
länder sind jedoch nicht ein geschlosse¬
ner Block, der ihnen als Partner gegen¬
übersteht. Es wäre daher eine Zusam¬
menarbeit zwischen den „reichen Län¬
dern" Europas einer so großen und um¬
ständlichen Organisation vorzuziehen.
Zumindest würde eine solche Einrich¬
tung schneller und zielstrebiger arbeiten
können als die umfangreiche Maschi¬
nerie der Weltbank.
Ohne Zweifel werden die wirtschaft¬
lich erstarkten europäischen Länder
künftig mehr für die Entwicklungsländer
aufbringen müssen, als sie es schon bis¬
her getan haben, nicht nur wegen der
augenblicklichen amerikanischen Zah¬
lungsbilanzschwierigkeiten, sondern weil
es wirklich die große Aufgabe unseres
Jahrhunderts ist. Dabei ist für Öster¬
reich von Bedeutung, daß die EWG nun

bei den Entwicklungsländern — das ist
kein Geheimnis — nicht besonders gut
angeschrieben ist. Die Zollpolitik der
EWG wird die Position der Entwick¬
lungsländer auf dem Gemeinsamen
Markt zumindest nicht verbessern, und
überdies beschränkt sich die EWG-Ent¬
wicklungshilfe bisher ausschließlich auf
die assoziierten überseeischen Gebiete.
Aber der Zusammenschluß von sechs be¬
deutenden Industriestaaten zur EWG
wird auch die Fähigkeit verstärken, den
außenstehenden Entwicklungsländern zu
helfen.
Die Einrichtung eines „europäischen
Entwicklungsfonds" würde in diesem
Zusammenhang aktuell werden. Dieser
Fonds würde Entwicklungskredite an
Regierungen oder an nationale Ent¬
wicklungsbanken geben oder aber euro¬
päische Firmen oder Firmenkonsortien,
die ihrerseits Lieferkredite für Entwick¬
lungsvorhaben einräumen wollen, zu
angemessenen und im Entwicklungs¬
geschäft konkurrenzfähigen Bedingun¬
gen refinanzieren.
Auch die Vereinigten Staaten könnten
sich daran beteiligen. Besonders wün¬
schenswert wäre es, wenn die Länder der
EFTA mitmachen würden. Vielleicht
tragen diese gemeinsamen Aufgaben
auch dazu bei, das Auseinanderbrechen
Westeuropas in zwei Wirtschaftsblöcke
zu verhindern.
Es ist nicht zu bestreiten, daß eine Er¬
gänzung der europäischen Handelspolitik
durch eine europäische Entwicklungs¬
politik notwendig erscheint, und zwar
deswegen, um der europäischen Wirt¬
schaft einen angemessenen Platz auf den
überseeischen Einkaufs- und Verkaufs¬
märkten zu sichern, denn wir haben uns
ja gegen die Konkurrenz der Vereinigten
Staaten und auch des Sowjetblocks zu
behaupten. Aber es sprechen noch andere
Überlegungen dafür. Die europäischen
Kapitalmärkte sind in den letzten Jahren
gesund und stark geworden. Europa ist
ein finanzielles Kraftfeld geworden.
Das spricht ebenso dafür, den Sitz des
Entwicklungsfonds in Europa zu haben,
wie die in diesem Fall bestehende Mög¬
lichkeit für den Käufer, ohne große
Mühe die Finanzierungsgespräche auch
mit einer Orientierung bei den Lieferan¬
ten zu verbinden. Allerdings ist die
finanzielle Unterstützung der Entwick¬
lungsländer eine sehr komplexe Angele¬
genheit. Der Bedarf geht von Krediten
in sehr harten bis zu Krediten in sehr
weichen Währungen, und es bedarf gro¬
ßer Kunst, die verfügbaren Mittel so ein¬
zusetzen. daß dort, wo auch Kapital¬
marktmittel herangezogen werden könn¬
ten, keine öffentlichen Gelder vergeben
werden. Dies läßt sich nur bei einem
engeren Zusammenspielen aller Kapital¬
quellen, der privaten und der staatlichen,
erreichen.
Oft ist zu hören, daß die Finanzie¬
rungshilfen für die Entwicklungsländer
in erster Linie den „Mammut-Projekten"
und damit den großen Firmen zugute
kommen. Aber wie sieht es in der Praxis
aus? Wenn ein Großunternehmen beisoielsweise einen Auftrag auf Errichtung
eines Stahlwerks erhält — in der Regel
ist es so, daß er an eine Arbeitsgemein¬
schaft mehrerer Firmen vergeben
wird —, dann heißt das noch lange nicht,
daß auch alles in seinen Werkstätten ge¬
fertigt wird. Der eigene Produktions¬
anteil ist, gemessen an dem imponieren¬
den Auftragswert, meist relativ gering.

Zu einem Stahlwerk gehören ja viele
tausend Dinge, vom Telephon bis zur
Glühbirne, Dinge, die aus Hunderten von
Spezialfabriken kommen. So nehmen die
großen Firmen, die derartige Aufträge
erhalten, eine Ünzahl von kleineren Be¬
trieben, die normalerweise überhaupt
nicht die Chance hätten, ihre Erzeug¬
nisse in das betreffende Land zu ver¬
kaufen, in den Export mit.
Ing. Kurt Lindner
Zum Lohnanteil
am Nationaleinkommen
In der Diskussion, die der in der
Jännernummer von Arbeit und Wirt¬
schaft veröffentlichte Artikel von Sepp
Wille hervorgerufen hat, geht es unter
anderem um die Frage, ob der Anteil
der Arbeiter und Angestellten am
Nationaleinkommen
verhältnismäßig
hoch ist und ob er eine steigende, fal¬
lende oder gleichbleibende Tendenz hat.
Dr. Prager hat in seinem Beitrag in
der Febernummer auf die Unzuläng¬
lichkeit der Nationaleinkommensstati¬
stik hingewiesen, worauf das öster¬
reichische Institut für Wirtschaftsfor¬
schung (in der Mainummer) replizierte.
Ich möchte in diesem Zusammenhang
vor allem darauf die Betonung legen,
daß der Anteil der Arbeiter und Ange¬
stellten am Nationaleinkommen etwas
sehr Verschiedenes ausdrücken kann, je
nachdem, ob man auf dem Standpunkt
der bürgerlichen Nationalökonomie oder
des Marxismus steht. Die Marxisten
vertreten die Ansicht, daß das National¬
einkommen von den bei der Erzeugung
von Sachgütern beschäftigten Arbeitern
und Angestellten geschaffen wird (mit
Ausnahme eines Teiles, den die kleinen
Warenproduzenten, die keine fremde
Arbeitskraft ausbeuten, produzieren);
daher sind alle anderen Einkommen,
also die meisten Dienstleistungseinkom¬
men sowohl der Selbständigen wie der
Unselbständigen „Transfereinkommen".
Der Anteil der Arbeiter und Angestell¬
ten am Nationaleinkommen kann von
diesem Standpunkt aus sinnvoll nur
durch den Anteil der Schöpfer des
Nationaleinkommens, also der in der
materiellen Produktion beschäftigten
Arbeiter und Angestellten, an dem von
ihnen geschaffenen Produkt ausge¬
drückt werden.
Ich habe versucht, diesen Anteil für
die Jahre seit 1953 zu berechnen1 und
bin dabei von den gleichen Daten aus¬
gegangen wie das Institut für Wirt¬
schaftsforschung, nämlich von dem mit
der Betriebszählung 1954 erhobenen
Nettoproduktionswert im Jahre 1953
und von den entsprechenden Brutto¬
löhnen und -gehältern. Ich habe mich
allerdings auf die Industrie beschränkt,
und das deshalb, weil für die Fortrech¬
nung der Produktivitätsindex benützt
werden muß, der nur für die Industrie
veröffentlicht wird.
Es ergibt sich nun folgendes Bild:
Während der Anteil der „Unselbständi¬
gen" am Volkseinkommen laut offiziel¬
ler Statistik (zu konstanten Preisen) von
1953 bis 1959 von 60 auf 64 Prozent ge¬
stiegen ist, ist der Anteil der industriel¬
len Löhne und Gehälter am Beitrag der
1 Siehe Weg und Ziel Nr. 4/1959, (Seite 277.
Dort ist zwar die „Mehrwertrate" berechnet;
aber aus diesem Verhältnis zwischen Pro¬
fit und Lohn läßt sich natürlich leicht der
Anteil der Arbeiter und Angestellten an
der Wertschöpfung berechnen.
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Industrie zum Nationaleinkommen (nach
meiner Berechnung) im selben Zeitraum
von 35 auf 27 Prozent gefallen. Dabei
bin ich, wie schon gesagt, von der glei¬
chen Basis ausgegangen wie die offiziel¬
len Stellen und habe auch für die Fort¬
rechnung nur offizielle Daten ver¬
wendet.
Diese große Differenz ist durchaus
plausibel, wenn man zum Beispiel be¬
denkt, daß die bei der offiziellen Be¬
rechnung einbezogenenen Gehälter der
öffentlich Angestellten schon in den
anderen Einkommen enthalten sind,
weil ja von diesen die Steuern noch
nicht abgezogen wurden; ähnlich steht
es mit den Löhnen und Gehältern bei
privaten Dienstleistungen. Andererseits
stehen den Einkommen der öffentlich
Angestellten kein oder fast kein „Unter¬
nehmereinkommen" der öffentlichen
Stellen gegenüber, während die Ein¬
kommen der Selbständigen aus Dienst¬
leistungen, soweit es sich nicht um per¬
sönliche
Dienstleistungen
handelt,
weitergegebene Profitposten darstellen.
Diese sind aber — im Gegensatz zu den
entsprechenden Löhnen und Gehältern
— nicht doppelt gerechnet, weil sie ja
in den Unternehmereinkommen der
produktiven Wirtschaftszweige nicht
enthalten sind und daher keine Doppel¬
zählung stattfindet.2
Ob man der Theorie von den „Pro¬
duktionsfaktoren" huldigt oder nach
Marx das Unternehmereinkommen als
das Ergebnis der Ausbeutung betrach¬
tet, ist eben für die Methode der Be¬
rechnung von Anteilen am Nationalein¬
kommen und damit natürlich für das
Ergebnis von entscheidender Bedeu¬
tung.
Obwohl ich also die Differenz zwi¬
schen den beiden Berechnungen vor
allem auf die angewandte Methode
zurückführe, möchte ich doch zu den
Ausführungen des Instituts für Wirt¬
schaftsforschung in der Mainummer
von Arbeit und Wirtschaft Stellung
nehmen. Ich halte die Einschätzung der
Verläßlichkeit der Grundlagen der
Nationaleinkommensberechnung durch
das Institut doch für etwas zu opti¬
mistisch. In der Einleitung zu dem
Sonderheft Österreichs Volkseinkom¬
men 1958, das vom Institut gemeinsam
mit dem Statistischen Zentralamt ver¬
öffentlicht wurde, heißt es unter ande¬
rem:
„Am wenigsten verläßlich sind jene Da¬
ten, die mangels primärstatistischer Unter¬
lagen als Differenz zwischen anderen be¬
rechneten Größen ermittelt werden müssen.
Dazu gehören das Einkommen aus Besitz
und Unternehmung, das erst drei Jahre
später durch die Einkommensteuerstatistik
5 Die Werbeausgaben zum Beispiel werden
von dem reklametreibenden Unternehmen
als Vorleistung abgezogen, sind also in
ihrem Profit nicht enthalten.

Bücher

und Zeitschriften

Erziehung zur Freiheit. Eine Sammlung
von 15 Aufsätzen. Herausgegeben von
Albert Hunold. Eugen-Rentsch-Verlag,
Erlenbach-Zürich und Stuttgart 1959,
387 Seiten, 15 DM. — Unter „Freiheit"
verstand B. Constant „den Triumph über
die Obrigkeit, die ein despotisches Regi¬
ment führen möchte, wie auch den über
die Massen, die das Recht verlangen, die
Minorität zum Sklaven der Majorität zu
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einigermaßen überprüft werden kann (was
kann man da schon überprüfen? W. St.),
die Lagerveränderung und die Ersparnisse."
Das gilt natürlich auch für die Ver¬
läßlichkeit der aus solchen Daten er¬
rechneten Proportionen.
Entscheidender scheint mir, daß die
Grundlage der Berechnung des Volks¬
einkommens (von dem dann die Löhne
und Gehälter abgezogen werden, um
die Gewinne der Unternehmer zu er¬
mitteln) die Betriebszählung 1954 ist;
der dort angegebene Nettoproduktionswert ist die Differenz aus dem Brutto¬
produktionswert und den Vorleistungen.
Es ist doch selbstverständlich, daß die
Firmen dem Statistischen Zentralamt
keine anderen Angaben machen als
dem Finanzamt; die Beteuerung, daß
alles geheimgehalten werde, kann doch
nicht dazu veranlassen, die für Steuer¬
zwecke frisierte Bilanz und Erfolgs¬
rechnung für die Statistik „zurückzufrisieren". Daß aber Bilanzen und
Erfolgsrechnungen frisiert .sind, weiß
nicht nur jeder Fachmann, sondern
kann aus beliebigen Bilanzbesprechun¬
gen entnommen werden: Die „stillen
Reserven", die natürlich durch „stille
Gewinne" vergrößert werden, spielen in
der Beurteilung der Lage der Unter¬
nehmungen eine entsprechend große
Rolle.
In der Polemik mit Dr. Prager weist
das Institut darauf hin, daß ein ver¬
größertes Unternehmereinkommen so¬
zusagen nirgends untergebracht werden
könnte: das Ausmaß der Investitionen
sei verläßlich zu kontrollieren und
könne daher nicht vergrößert werden,
im Konsum sei auch nichts mehr unter¬
zubringen ... Mag sein, daß die Ver¬
läßlichkeit der Berechnung der Brutto¬
investitionen groß ist; aber von den
Bruttoinvestitionen müssen zunächst
einmal die Abschreibungen für die
wirkliche Abnützung der Anlagen ab¬
gezogen werden. Das, scheint mir, ist
eine sehr schwierige Aufgabe. Ob das
Institut sie gelöst hat, bleibt jedenfalls
offen, schon deshalb, weil ja die Einzel¬
heiten der Berechnung nicht bekannt
sind. Von einer wirklich verläßlichen
Verbrauchsstatistik kann vorläufig auch
noch keine Rede sein, und was die
Lagerveränderungen anbelangt, die
übrigens mit „statistischen Differenzen"
zusammengeworfen sind, so scheint mir,
daß hier die veröffentlichten Schätzun¬
gen einigermaßen unwahrscheinlich
sind. Daß im Konjunkturjahr 1957 die
Lager sich bloß um 1,5 Milliarden
Schilling vergrößert haben, während
sie 1959 gar um 700 Millionen Schilling
abgenommen haben sollen, das klingt
nicht sehr wahrscheinlich.
Wie dem auch sei: entscheidend ist
offensichtlich, von welchem Standpunkt
aus die Dinge betrachtet werden.
Walter Stein

machen". Von dieser Freiheit, die sich im
Handelnkönnen manifestiert (H. .Arendt),
ist in diesem Buch die Rede. Das Problem
der Willensfreiheit hingegen wird nur ein
paarmal gestreift.
Benedetto Croce glaubte, eine Erstarrung
und Mechanisierung der politischen Par¬
teien und ihres Apparates sowie eine
Neigung zu diktatorischen Regimen fest¬
stellen zu können; er fand den entschei¬

denden Grund dafür „im . allgemeinen
Nachlassen der Geistestätigkeit und damit
im Verblassen des Freiheitsideals selbst".
Sein Schüler C. Antoni, einer der Autoren
des vorliegenden Sammelwerkes, stellt
fest, die Voraussetzung für alles Freiheits¬
streben sei, daß „man in der menschlichen
Person, im Individuum, die Quelle aller
universalen Werte sieht". Er hat damit
ohne Zweifel recht. Wir sollten uns des¬
halb davor hüten, „die Masse" und den
Massenmenschen zu Götzen zu machen.
Die Möglichkeiten, den einzelnen zu
einem Herdentier zu degradieren, sind im
Zeitalter des Rundfunks und anderer
wirksamer Propagandamedien vielfältiger
und größer als je zuvor. Auf die Gefahr,
die der Freiheit des einzelnen durch
politische und durch geschäftliche Reklame
sowie durch „die Konformitätswut der
kleinen Leute" droht, wird in mehreren
Aufsätzen hingewiesen. Die „kleinen
Leute", das sind nicht diejenigen mit der
kleinen Brieftasche, das sind vielmehr
alle, die die geistige Auseinandersetzimg
scheuen, weil sie zum Kampf mit geistigen
Waffen, das heißt, zu echter, sachlicher
Diskussion untauglich sind. Eine sachliche
Diskussion kann nur auf umfassendes
Wissen gegründet werden. Die Bildung des
Volkes, die Erziehung der Leute zu Indi¬
viduen, die Entwicklung ihrer Persönlich¬
keit sind die Voraussetzungen für einen
erfolgreichen Kampf gegen die Seuche des
Konformismus und gegen das Übel der
Intoleranz aus geistiger Beschränktheit.
Im Rahmen einer kurzen Rezension ist
es nicht möglich, alle Gedanken zu er¬
wähnen, die dieses lesenswerte Buch ent¬
hält. Nur darauf sei noch hingewiesen, daß
W. Flitner die politische Freiheit auch als
spezifisch pädagogisches Problem sieht. Er
stimmt mit dem bedeutenden deutschen
Philosophen K. Jaspers überein, daß
Demokratien nicht durch den Automatis¬
mus ihrer Einrichtungen gedeihen. Es
bedarf vielmehr einer langen Erziehung,
um Demokratien funktionabel zu machen,
einer Erziehung, „die sich bewußt ist, daß
jeder einzelne ein verantwortlicher Träger
der Freiheit sein" sollte. Wenn wir nicht
imstande sind, wenigstens die Mehrheit
der Bürger zur Freiheit zu erziehen, dann
könnte es sehr leicht sein, daß die Freiheit
im Sinne Constants auch aus der „freien,
westlichen Welt" verschwindet.
J. Krywult
Fremdenverkehr in Österreich 1957/58.
Herausgegeben vom österreichischen Sta¬
tistischen Zentralamt, 41. Heft, 115 Seiten,
Wien 1959, Preis für das Inland 25 S,
für das Ausland 30 S. „Die Bedeu¬
tung des Fremdenverkehrs für die
gesamte Entwicklung der österreichi¬
schen Volkswirtschaft ist weiterhin im
Steigen begriffen", stellt der Präsident
des österreichischen Statistischen Zen¬
tralamtes, Dr. Hans Fuchs, in seinem
Vorwort zur vorliegenden Publikation fest,
die gegenüber den früheren Publikationen
um einige Spezialuntersuchungen erwei¬
tert worden ist. So wurden für 1700 Ge¬
meinden Österreichs die Zahlen der
gemeldeten Fremden und deren Uber¬
nachtungen, nach dem Sommer- und
Winterhalbjahr getrennt, erstellt. In der
Zeit vom 1. November 1957 bis 31. Okto¬
ber 1958 wurden 6,7 Millionen Fremde mit
36 Millionen Übernachtungen gezählt.
Demgegenüber wurden im Fremdenver¬
kehrsjahr 1930/31 beziehungsweise 1936/37
nicht ganz 20,6 Millionen Nächtigungen
gemeldet. Mehr als vier Fünftel des Zu¬
wachses sind auf die gesteigerte Aus¬
länderfrequenz zurückzuführen.' Auch der
Fremdenverkehr in den Privatunterkünf¬
ten ist in den letzten Jahren in ständigem
Anwachsen begriffen; so entfielen im
Sommer 1958 bereits nahezu 35 Prozent
der Ubernachtungen auf Privatunter¬
künfte.
Zusammenfassend stellt der Bericht
fest, daß der für die österreichische Wirt¬
schaft so bedeutungsvolle Faktor Frem-

denverkehr sowohl hinsichtlich seines Vo¬
lumens als auch seiner devisenbringenden
Funktion eine neuerliche Ausweitung
erfahren habe. „Dies ist gerade im Zeit¬
punkt der Bildung von Großraumwirt¬
schaften für die österreichische Volks¬
wirtschaft von ausschlagender Bedeutung,
da ein starker Fremdenverkehr ja jene
Reserven schaffen kann, die unter
Umständen auch für gewisse Umstellun¬
gen erforderlich sind."
/. st.
The Electric Power Situation in Europe
in 1957. Herausgegeben von der Europä¬
ischen Wirtschaftskommission der Ver¬
einten Nationen, Genf 1959, 78 Seiten,
Preis —.50 Dollar. — Die Entwicklung
der Elektrizitätswirtschaft folgt in den
verschiedenen Ländern von einander ab¬
weichenden Tendenzen, wodurch es un¬
möglich ist, allgemeingültige Feststellun¬
gen zu treffen. Allen Volkswirtschaften
gemeinsam ist jedoch der Trend zu einem
immer stärkeren Verbrauch von elektri¬
scher Energie, der nur in Zeiten größerer
Konjunktureinbrüche vorübergehend ins
Stocken kommt. Dies war auch während
der Rezession 1957/58 der Fall, wobei die
Verlangsamung der Verbrauchszunahme
natürlich in den stark industrialisierten
Staaten am deutlichsten sichtbar wurde.
Von einem Nachlassen der Nachfrage
nach elektrischem Strom werden in der
Folge auch andere Energieländer be¬
troffen, die, wie etwa Stein- und Braun¬
kohle, in kalorischen Kraftwerken zur
Stromerzeugung verwendet werden.
Der Gesamtverbrauch an elektrischem
•Strom erfuhr in Europa 1956 eine Steige¬
rung um 10 Prozent, erhöhte sich jedoch
im folgenden Jahr nur um etwa 7 Prozent
auf eine Gesamtverbrauchsmenge von
717 Milliarden Kilowattstunden.
Die Finanzierung der Investitionen für
die Stromerzeugung wurde im Gefolge
der Rezession merklich leichter, da die
Kapitalnachfrage der Industrie zurück¬
ging. Außerdem wurde in den meisten
westeuropäischen Ländern versucht, die
Verminderung der privaten Investitionen
durch eine Verstärkung der Investitions¬
tätigkeit der öffentlichen Hand (vorzugs¬
weise in Form von Kraftwerksbauten)
auszugleichen. So gesehen hatte die für
wesentliche Teile der Wirtschaft unzu¬
trägliche Konjunkturabschwächung für
den Sektor der Elektrizitätserzeugung
positive Auswirkungen.
Die wirtschaftliche Verflechtung der
Volksrepublik China mit der Sowjet¬
union. Bearbeitet im Institut für Asien¬
kunde Hamburg, Band III der Schriften
des Instituts für Asienkunde, Alfred-Metzner-Verlag, Frankfurt am Main 1959,
105 Seiten, 8.80 DM. — Schon seit langem,
insbesondere aber seit dem Fiasko mit der
Gipfelkonferenz, wurde das Verhältnis
zwischen der Sowjetunion und China in
unterschiedlichster Weise beurteilt. Dieser
schwankenden Beurteilung des chinesisch¬
sowjetischen Verhältnisses gegenüber
kann die vorliegende Untersuchung der
wirtschaftlichen Grundlagen der sowje¬
tisch-chinesischen Beziehungen einiges
zur Klärung beitragen. Zwar lieferte die
Sowjetunion das Hauptmodell für den
Aufbau der chinesischen kommunistischen
Partei und des Staates, doch traten immer
wieder gewisse den Chinesen eigene
Wesenszüge, sowohl in ideologischer als
auch in politischer Hinsicht, in Erschei¬
nung.
Schon die ersten Verträge (das Kredit¬
abkommen, die Errichtung von gemischten
Gesellschaften, das Handelsabkommen), die
Mao Tse-tung während seines Aufenthal¬
tes in Moskau (16. Dezember 1949 bis zum
17. Februar 1950) mit der Sowjetunion ab¬
geschlossen hatte, zeigen die starke wirt¬
schaftliche Bindung Chinas an die Sowjet¬
union. Die erste Periode der sowjetischchinesichen Wirtschaftsbeziehungen, die bis
zum Jahre 1952 reichte, umschloß den Ver¬
such des wirtschaftlichen Eindringens der
Sowjetunion in China. Während im Jahre

1950 nur 26 Prozent des chinesischen
Außenhandels auf die Ostblockstaaten ent¬
fielen, davon 90 Prozent auf die Sowjet¬
union, betrug 1951 der Anteil der Ostblock¬
staaten schon 65 Prozent des chinesischen
Außenhandels. Die zweite Periode der
chinesisch-sowjetischen Wirtschaftsbezie¬
hungen, die mit dem ersten Fünfjahr¬
plan im Jahre 1953 begonnen hatte, ist
durch eine zunehmende wirtschaftliche
Verflechtung gekennzeichnet.
Als im Jahre 1957 ein starker Rückgang
der sowjetischen Lieferungen nach China
eingetreten war, wurde das als Ausdruck
von Differenzen zwischen China und der
Sowjetunion gedeutet, während — wie in
der vorliegenden Studie ausgeführt wird —
in Wirklichkeit der Rückgang der sowje¬
tischen Lieferungen darauf zurückzufüh¬
ren sei, daß China seine Ausfuhr in die
Sowjetunion zu steigern nicht imstande
war. Bis 1956 stand China an erster Stelle
unter den Außenhandelspartnern der
Sowjetunion, ist aber 1957 von der Sowjet¬
zone Deutschlands auf den zweiten Platz
gedrängt worden.
Eine größere Bedeutung als die sowje¬
tischen Kredite an China, über die relativ
nur wenige Einzelheiten bekanntgeworden
sind, schreibt das Institut der wissen¬
schaftlich-technischen
Zusammenarbeit
und der sowjetischen Industrialisierungs¬
hilfe zu. Von den 211 Werken, die auf
Grund von vier Abkommen mit sowjeti¬
scher Hilfe errichtet werden sollten, ist
bereits bis zum Ende des ersten Fünf¬
jahrplanes ungefähr ein Drittel fertig¬
gestellt worden. 63 Werke befanden sich
gleichzeitig im Bau und die restlichen
81 — statt wie vorgesehen 66 — in Planung.
Nach übereinstimmender sowjetischer und
chinesischer Darstellung handelt es sich
dabei um Schwerpunktprojekte, die das
Rückgrat des industriellen Aufbaus in
China bilden. Die von der Sowjetunion
übernommenen Werke sind das Kern¬
stück von 820 industriellen Großprojekten,
mit deren Bau während des ersten Fünf¬
jahrplanes in China begonnen wurde und
von denen 450 Werke bis Ende 1957 fertig¬
gestellt waren.
Auf Grund vorsichtiger Einschätzung der
ermittelten Tatsachen kommt der Bericht
zu folgendem Ergebnis: „Einerseits hat die
sowjetische Hilfe China zwar schon weit¬
gehend zum weiteren industriellen Auf¬
bau instand gesetzt, bleibt aber für die
Verwirklichung der chinesischen Wirt¬
schaftspläne unverändert lebenswichtig.
Andererseits wird die Sowjetunion ent¬
sprechend dem fortschreitenden Aufbau in
China in bezug auf ihre eigenen Lieferun¬
gen entlastet, während sie mit zunehmen¬
den chinesischen Gegenleistungen in Ge¬
stalt von Agrar- und anderen Produkten
rechnen kann."
f. st.
Hans Joachim Knebel: Soziologische
Strukturwandlungen im modernen Touris¬
mus. Ferdinand-Enke-Verlag, Stuttgart
1960. 7 Abbildungen und 25 Tabellen,
178 Seiten, 20 DM. — Die Freizeitgestal¬
tung stand in den letzten Jahren im Mit¬
telpunkt von theoretischen und prakti¬
schen Untersuchungen. Der Freizeit¬
begriff, der diesen Untersuchungen zu¬
grunde lag, meint die freie Zeit zwischen
Arbeitstag und physiologischem Ruhe¬
bedürfnis. Im Rahmen der verschiedenen
Freizeituntersuchungen, wurde bisher der
Jahresurlaub fast gar nicht zur Kenntnis
genommen. Der soziologische Freizeit¬
begriff kann nur sehr eingeschränkt auf
die sozialen Tatbestände des Urlaubsver¬
haltens angewendet werden. Trotzdem
interessierte der Urlaub bisher nur die
Arbeitsmedizin und die Fremdenverkehrs¬
wissenschaft. Für die Sozialwissenschaften
war der Urlaub hingegen nur ein Aspekt
der Sozialpolitik und des Arbeitsrechts.
Im Vorwort betont der Verfasser, daß
sich eine Soziologie des Tourismus, abge¬
sehen von wenig ergiebigen beziehungs¬
soziologischen Ansätzen aus den zwanziger

und den dreißiger Jahren, nicht auf Vor¬
handenes stützen könne. Der I. Teil der
vorliegenden Strukturanalyse beschreibt
den Gegenstand und die Methode der
Arbeit. Nach einem sozialhistorischen
Streifzug im II. Teil wirft der III. Teil die
Frage nach Form und Inhalt der Rolle des
modernen Tourismus auf und will dessen
Strukturgesetzlichkeiten, Motive und
institutionellen Antriebe analysieren. In
den Wandlungen der Sozialstruktur der
Touristen sieht Knebel nichts anderes als
Funktionen der gewandelten Sozialstruk¬
tur überhaupt, wobei es offenbar sei, daß
diejenigen Schichten und Gruppen, welche
die Struktur der Gesellschaft wesentlich
prägen, auch als Hauptkonsumenten auf
dem touristischen Markt auftreten.
Helmut Kentier: Jugendarbeit in der
Industriewelt. Bericht von einem Ex¬
periment. Juventa-Verlag, München 1959,
180 Seiten, 7.80 DM. — Vier Jahre lang
leitete die Arbeitsgemeinschaft der Evan¬
gelischen Akademie (Bad Boll), der der
Autor angehört, die „Abteilung für Indu¬
striejugend und Ausbildungsfragen", die
eine Situationsanalyse der Industriejugend
durchführen und entsprechende Methoden
und Möglichkeiten der „Jugendarbeit" aus¬
arbeiten und erproben sollte. Obwohl die
Bewährung der Ansätze und Versuche zu
einer Jugendarbeit in der Industriewelt
lokal begrenzt werden mußte, glaubt
Kentier mit Recht, daß der vorliegende
Bericht Erziehern und Jugendleitern auch
in anderen Industriegegenden Anregungen
vermitteln könne. „Die Industriewelt greift
in den Entwicklungsgang der Jugendlichen
mit aller Schärfe ein, sie beeinflußt und
verändert ihn, bis er sich ihr angepaßt
hat, und ein Teil von ihr ist: ein Industrie¬
jugendlicher." Die tiefschürfende Analyse
dieses Industriejugendlichen zeigt, wie
Selbstentfremdung im industriellen Ar¬
beitsprozeß und im modernen Freizeit¬
leben die Verkümmerung wahren Men¬
schentums zeitigt. Die Maschinenwelt,
schreibt Kentier, versage sich dem Fühlen
und Vorstellen, der Mensch werde ver¬
dinglicht. Parallel mit der Mechanisierung
der Arbeit laufe die Mechanisierung des
Verhaltens in der Freizeit. „Die Industrie¬
welt reduziert den Jugendlichen und
mauert ihn in ihre Systeme ein, bis «r
ihr heimlicher Gefangener geworden ist,
der nichts von seiner Gefangenschaft ahnt,
weil er über seine Verzichtleistungen
durch Ersatzbefriedigungen hinweggetrö¬
stet wird. Nur wenn ihn die Einsamkeit
quält oder die Langweile, wenn das Ge¬
fühl, minderwertig zu sein, ihn bedrückt,
dann spürt er dumpf, daß er an einem
unbestimmten Mangel leidet: einer ab¬
gründigen Welt- und Selbstvergessenheit,
aus der er mit eigener Kraft nicht heraus¬
finden kann."
Der zweite Abschnitt behandelt die
theoretischen Grundlagen der Jugend¬
arbeit. Pädagogik faßt Kentier im Sinne
Piatons als „das Geleit zur Umwendung
des ganzen Menschen in seinem Wesen"
auf. In den Abschnitten „Das Zeltlager"
und „Die Tagung" werden die pädagogi¬
schen Möglichkeiten im einzelnen dar¬
gestellt. Nicht trockener Wissensstoff dürfe
den Jugendlichen vermittelt werden, son¬
dern mit allem Wissen müsse man Im
praktischen Leben etwas anfangen kön¬
nen. Im letzten Abschnitt werden „infor¬
melle, dynamische Jugendgruppen" in
ihrer Tätigkeit beschrieben. Informell
nennt der Verfasser die Gruppe, weil ihre
äußere Form einem dauernden Wechsel
unterworfen ist. Dynamisch, weil sie keine
ständigen Mitglieder hat. Die Grenzen
dieser Gruppen sind fließend, das heißt,
die Gruppe ist offen für jeden. Nur wenn
man diese Art von Jugendgruppe nicht als
Alternative zu den geschlossenen Jugend¬
gruppen sieht, die durch eine dauernde
Kooperationsbereitschaft zielbewußte Ge¬
meinschaftsarbeit leisten, sind Jugend¬
gruppen wie sie Kentier fordert, zu be¬
grüßen.
M. N.
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