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Kammeramtsdirektor Univ.-Prof. DDr. Hans Floretta:
Zur Kodifikation des Arbeitsrechtes1
Unter „Kodifikation" versteht die Rechtswissen¬
schaft die Zusammenfassung eines Rechtsstoffes
in ein gemeinsames Gesetzbuch.- Bedeutend ist nun,
ob die Kodifikation nur verschiedene Gesetze zu¬
sammenfassen oder neues Recht schaffen will. Es
wird heute unter dem Begriff Kodifikation beides
verstanden, also auch lediglich eine Zusammenfas¬
sung des bestehenden Rechtes, eine sogenannte Kom¬
pilation. In der Regel tritt aber im Laufe einer Kom¬
pilation das Streben nach Erneuerung des bestehen¬
den Rechtes ein. So war es etwa beim Allgemeinen
Bürgerlichen Gesetzbuch (ABGB).3
Ähnlich ist die Lage beim Arbeitsrecht. Zu¬
nächst wollte die arbeitsrechtliche Kodifikation nur
eine Zusammenfassung und Vereinheitlichung ohne
viele Neuerungen. Im Verlaufe der Kodifikation
trat aber allmählich infolge der Entwicklung der
Arbeitsrechtswissenschaft und der Rechtsprechung
das Streben nach fortschrittlicher Regelung, nach
einer echten Kodifikation, in den Vordergrund.
Die Geschichte des Arbeitsrechtes
Das österreichische ABGB entstand im Jahre 1811,
sicherlich zu früh, um eine neue soziale Ideenwelt
zu verwirklichen. Die Gewerbeordnung mit ihren
Novellen, das Allgemeine Berggesetz, das Regiebautenarbeitergesetz, das Handlungsgehilfengesetz,
das Güterbeamtengesetz und insbesondere die
III. Teilnovelle zum ABGB im Jahre 1916 brachten
zwar ein eigenes, wenn auch bereits zersplittertes
Dienstvertragsrecht mit für die damalige Zeit fort¬
schrittlichen Regelungen. Ich erinnere zum Beispiel
1 Dieser Artikel gibt im wesentlichen den Vortrag des
Verfassers auf der Innsbrucker Tagung der Hauptversamm¬
lung des österreichischen Arbeiterkammertages am 24. No¬
vember 1960 wieder.
ä Der Begriff stammt vom lateinischen „codicem facere"
— einen Kodex herstellen. Der Terminus „Kodex" ist zu¬
nächst ein Begriff der Urkundenlehre der Antike, ins¬
besondere der Lehre von den Rechtsquellen.
3 In der Mitte des 18. Jahrhunderts gab Maria Theresia,
getragen vom politischen Ideal der Rechtseinheit, den Auf¬
trag, die einzelnen Landesrechte zu kompilieren. In der Hand
der Gesetzesverfasser wurde im Laufe der Jahrzehnte aus
der Kompilation des bestehenden Rechtes eine echte Reform.
So wurde das ABGB aus dem Jahre 1811 die große Kodifika¬
tion des österreichischen Zivilrechtes.

an die Überwälzung des Betriebsrisikos auf den
Betriebsinhaber nach § 1155 ABGB und an die Fort¬
zahlung des Entgeltes bei Arbeitsverhinderung durch
Krankheit, Unglücksfall oder aus anderen Gründen
nach § 1154 b ABGB. Im übrigen hat aber der Gesetz¬
geber das sich in der Praxis mächtig vordrängende
Arbeitsrecht nicht zur Kenntnis genommen. Ich
denke dabei vor allem an das Vertrauensmänner¬
system in den Betrieben, an die Kollektivverträge
und die Gewerkschaften. Eine Arbeitsrechtswissen¬
schaft bestand zu dieser Zeit überhaupt noch nicht.
Bis heute sind aber auf dem Gebiet des Arbeits¬
rechtes so viele zivilrechtliche Sondergesetze ent¬
standen, daß sich eine eventuelle Absicht, das ganze
Zivilrecht zu einem Kodex zu vereinigen, schon
wegen des Arbeitsrechts nicht mehr verwirklichen
läßt. Das Zivilrecht kann — abgesehen von einem
allgemeinen Teil — nur in großen Teilgebieten kodi¬
fiziert werden. Solche Kodifikationen müßten aber
auch immer die sachlich dazugehörigen öffentlich¬
rechtlichen Regeln umfassen.
Die arbeitsrechtlichen Sondergesetze gehören, so¬
weit sie die Rechtsbeziehungen zwischen Arbeitgeber
und Arbeitnehmer regeln, dem Arbeitsvertragsrecht
an. Soweit aber die Sondergesetze dem Arbeitgeber
Pflichten gegenüber dem Staat zugunsten der Arbeit¬
nehmer auferlegen, haben wir es mit öffentlichem
Recht, dem Arbeitnehmerschutzrecht, zu tun. Die
Mutterdisziplinen des Arbeitsrechtes sind daher das
Privatrecht und das öffentliche Recht.
Da der Ausbau der sozialen Ideenwelt zugunsten
der persönlich und wirtschaftlich abhängigen Arbeit¬
nehmer — vor allem durch die Gewerkschaften —
immer mehr forciert wurde, vergrößerte sich die
Zahl der arbeitsrechtlichen Sondergesetze immer
mehr. Es mußten dem Arbeitsrecht eigentümliche
Rechtsnormenkomplexe zur Verfügung gestellt wer¬
den, so das Betriebsrätegesetz und das Kollektiv¬
vertragsgesetz — unter ersterem versteht man die
Gesamtheit der Bestimmungen, die der Belegschaft
eines Betriebes eine rechtliche Organisation sowie
Aufgaben und Befugnisse, hauptsächlich gegenüber
dem Betriebsinhaber geben,4 während das letztere
1 Vgl. Floretta-Strasser: Kommentar zum Betriebsräte¬
gesetz, S. 1 ff.
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insbesondere die Berufsverfassung auf überbetrieb¬
licher Ebene regelt. Beide haben nach überwiegender
Meinung privatrechtliche Natur. Für die Rechtspre¬
chung wurden eigene Gewerbeg^richte, später Ar¬
beitsgerichte und Einigungsämter geschaffen, denen
sogar Rechtsetzungsbefugnis eingeräumt ist. Diese
Normen gehören dem öffentlich-rechtlichen Ver¬
fahrensrecht an.
Diese Teilgebiete des Arbeitsrechtes entwachsen
durch ihre sachliche Zusammengehörigkeit immer
mehr den Mutterdisziplinen und bilden heute ein
eigenes geschlossenes Fach. Das Arbeitsrecht hat
einen Grad der Geschlossenheit und der Größe er¬
reicht, daß es auch als eigenes Fach auf den Uni¬
versitäten anerkannt ist, wenn auch bis jetzt — zum
Unterschied von Deutschland — nur als Nebenfach.
Das Wachsen des Arbeitsrechtes zu einem Fach
erfolgte also durch eine Vielheit von Einzelgesetzen.
Je nach den historischen, soziologischen und poli¬
tischen Verhältnissen entstanden die arbeitsrecht¬
lichen Einzelgesetze mit verschiedenem Umfang und
auch verschiedenem Inhalt. In der Regel war die
Verschiedenheit ohne sachliche Berechtigung. So wur¬
den zum Beispiel verschiedene Entgeltszahlungsfri¬
sten, verschiedene Kündigungsfristen und -termine
und verschiedene Entlassungsgründe normiert. Es
gibt wohl Vorschriften über Remunerationen im An¬
gestelltengesetz, nicht aber in den Arbeitergesetzen,
obwohl auch bei den Arbeitern solche Leistungen
gewährt werden. Es gibt einen Anspruch auf Buch¬
einsicht für Angestellte mit Provisionsverdienst im
Angestelltengesetz, nicht aber für andere auf
Akkordbasis bezahlte Arbeitnehmer. Diese Liste
könnte man beliebig fortsetzen. So sind in Österreich
in den einzelnen Berufssparten mehr als 40 arbeitsvertrags- und arbeitnehmerschutzrechtliche Sonder¬
gesetze entstanden.
Daher wurde in Österreich sowohl nach dem
ersten als auch nach dem zweiten Weltkrieg der
Wunsch nach Kodifikation laut. Aber jedesmal mußte
dieser Wunsch wegen der Dringlichkeit, gewisse
Teilgebiete des Arbeitsrechtes durch Einzelgesetze
zu regeln, zurückgestellt werden.5
Perfekte Kodifikationen entstanden interessanter¬
weise in vielen südamerikanischen Staaten. Das war
dadurch möglich, daß diese Länder auch vom recht¬
lichen Standpunkt aus als Entwicklungsländer anzu¬
sehen waren. In Österreich sind wir dagegen durch
die historischen Zusammenhänge etwas gehandikapt.8
5 In Deutschland wurden die beiden wichtigen und be¬
deutenden Entwürfe für ein „Arbeitsvertragsgesetz" vom
Jahre 1923 und für ein „Arbeitsschutzgesetzbuch" von 1926
bis 1928 erstellt; aber auch sie konnten bis 1933 nicht mehr
verabschiedet werden. 1938 konnte ein von der Akademie
füi deutsches Recht ausgearbeiteter Entwurf eines „Arbeits¬
verhältnisgesetzes" veröffentlicht werden. Dieser Entwurf
wurde zwar nicht Gesetz, er hat aber doch die Recht¬
sprechung stark beeinflußt. Auch konnten die Verfasser des
Entwurfes ihre Arbeit, vom Nationalsozialismus wenig ge¬
stört, leisten.
u Es ist interessant, daß der Oberste Gerichtshof (OGH)
in dem bedeutenden Urteil (ArbSlg. 5467) „Krankheit unter¬
bricht den Urlaub" darauf verweist, daß dieser Grundsatz im
österreichischen Arbeitsrecht nicht gelte, wohl aber nach
Art. 190 des kolumbianischen Arbeitskodex; danach verliert
der Arbeitnehmer, der seinen Urlaub aus einem gerechten
Grund unterbrechen muß, seinen Anspruch auf den verblei¬
benden Urlaubsrest nicht.
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Starke Zersplitterung
Aus der geschichtlichen Entwicklung sieht man
wohl deutlich die ungeheure Zersplitterung des
Rechtsstoffes. Diese Zersplitterung geht so weit, daß
der Rechtsstoff selbst für Fachleute schwer überseh¬
bar ist. Dadurch entsteht große Rechtsunsicherheit.
Die Einzelbestimmungen der verschiedenen Gesetze
in denselben Teilgebieten sind differenziert; wie
schon angeführt, häufig ohne sachlichen Grund. So
ist das Arbeitsrecht wohl eine eigene Disziplin ge¬
worden, aber recht unübersichtlich und nicht homogen.
Ein noch viel wesentlicherer Mangel ist jedoch,
daß eine große Zahl überaus wichtiger Rechtsgrund¬
sätze weder im Angestelltengesetz noch in den Ar¬
beitergesetzen zu finden ist, sondern nur der schwer
überschaubaren Rechtsprechung und dem Schrifttum
entnommen werden kann. Ich möchte hier einige
davon nennen. Sie alle betreffen den ersten Teilent¬
wurf, nämlich das Arbeitsvertrags- und Arbeit¬
nehmerschutzrecht.
Nach dem von der Lehre und der Rechtsprechung
erarbeiteten Grundsatz der Gleichbehandlung der Arbeit¬
nehmer darf der Arbeitgeber eine Minderheit von Arbeit¬
nehmern nicht willkürlich von freiwilligen Leistungen, die
er der Mehrheit gewährt, ausschließen.
Eine überaus wichtige Frage ist, was mit dem Arbeits¬
verhältnis geschieht, wenn sich ein Partner nach Beginn des¬
selben auf die Ungültigkeit des Arbeitsvertrages beruft. Eine
solche ist unter anderem gegeben, wenn der Vertrag gegen
ein gesetzliches Verbot verstößt, zum Beispiel gegen das
Jugendbeschäftigungsgesetz. Dafür wurden von der Lehre
Rechtsgrundsätze erarbeitet. Der OGH hat die Frage offen
gelassen, soweit es sich um Vorschriften handelt, die zum
Schutze des Arbeitnehmers aufgestellt sind. Wenn sich aber
die Bestimmungen gegen den Arbeitnehmer richten, wie es
zum Beispiel bei den Beschäftigungsverboten nach den NSGesetzen der Fall war, kommt der Berufung auf die Nichtig¬
keit rückwirkende Kraft zu (ArbSlg. 6272).
Ein weiterer in den Gesetzen nicht enthaltener Rechts¬
grundsatz, der übereinstimmend von Wissenschaft und
Judikatur aufgestellt wurde, besagt, daß die Aneinander¬
reihung von Arbeitsverhältnissen auf bestimmte Zeit —
Kettenverträge — unzulässig und das Arbeitsverhältnis
automatisch als auf unbestimmte Zeit abgeschlossen an¬
zusehen ist.
Rechtsprechung und Literatur haben vereinzelt den
Rechtsgrundsatz vertreten, daß beim Arbeitsverhältnis auf
bestimmte Zeit die Zeitbestimmung nicht durch eine auf¬
lösende Bedingung festgelegt werden darf, wie zum Beispiel
das Arbeitsverhältnis bis zur Verheiratung des Arbeitgebers
oder bis zur Abzahlung einer Unternehmensschuld.
Weiters hat die Literatur — nicht dagegen der OGH —
einen allgemeinen Anspruch des Arbeitnehmers auf Be¬
schäftigung angenommen, wenn er ein begründetes Inter¬
esse dafür besitzt; die Judikatur nur für Schauspieler und
Lehrlinge.
Ebenso wurde von der Literatur und lange Zeit von der
Judikatur — nicht aber vom OGH — der Rechtsgrundsatz
aufgestellt, daß der Arbeitnehmer, der bei Erbringung seiner
Arbeitsleistung dem Arbeitgeber einen Schaden zugefügt hat,
nur dann für den Schaden haftet, wenn er ihn vorsätzlich
oder grob fahrlässig verursacht hat.
Eine Reihe von Rechtsgrundsätzen wurde von der
Wissenschaft und der Judikatur auch im Urlaubsrecht er¬
arbeitet, so der Grundsatz, daß der Urlaub grundsätzlich
während des Urlaubsjahres zu verbrauchen sei. In jüngster
Zeit wurde dieser Grundsatz eingeschränkt; danach kann
der Urlaub auf das nächste Urlaubsjahr übertragen werden,
wenn der Verbrauch aus zwingenden Gründen während des
Urlaubsjahres nicht möglich war. Wenn auf diese Weise der
Urlaub im letzten Urlaubsjahr, in dem das Arbeitsverhältnis
endet, nicht konsumiert werden kann, ist nach Beendigung
des Arbeitsverhältnisses das Urlaubsentgelt — ein ein¬
geschränkter Urlaubsanspruch — zu leisten.

Übereinstimmend haben Literatur und Rechtsprechung
bei der Beendigung des Arbeitsverhältnisses den Rechts¬
grundsatz vertreten, daß eine vorzeitige Entlassung und ein
vorzeitiger Austritt unverzüglich zu erklären seien, anderen¬
falls das Auflösungsrecht unterginge.
\
Im Kündigungsschutzrecht haben Judikatur und Wissen¬
schaft den Grundsatz aufgestellt, daß der Arbeitgeber für
den Fall einer betriebsbedingten Kündigung nur den Arbeit¬
nehmer zu kündigen berechtigt sei, den die Kündigung am
wenigsten hart trifft.
Schließlich wurde von der Wissenschaft die Auffassung
vertreten, daß die ausführlich geregelten Arbeitnehmer¬
schutzvorschriften zur Auslegung von Generalklauseln des
Arbeitsvertragsrechtes heranzuziehen seien.
Das sind nur einige der Rechtsgrundsätze, die
weder im Angestelltengesetz noch in den Arbeiter¬
gesetzen ausdrücklich geregelt sind. Sie wurden im
Wege der Auslegung gewonnen. Gemessen an diesen
Rechtsgrundsätzen ist das Angestelltengesetz genauso
lückenhaft wie die Arbeitergesetze. Unter einem
solchen Gesichtspunkt reduziert sich daher der Fort¬
schritt des Angestelltengesetzes auf einige für die An¬
gestellten sozialpolitisch günstige Rechtssätze, das
sind insbesondere: längeres Krankenentgelt, längeres
Urlaubsausmaß nach 25jähriger Dienstzeit, Vordienst¬
zeitenanrechnung für die Urlaubsbemessung, kürzere
Wartezeit für den ersten Urlaub, längere Kündigungs¬
fristen, Abfertigung, vorzeitige Entlassung erst nach
längerer Krankheit (zwei Wochen nach Erschöpfung
des Krankenentgeltbezuges).
Vorwegnahme der künftigen Entwicklung
Wie schon erwähnt, gibt es zwischen Literatur
und Judikatur Meinungsverschiedenheiten; es besteht
eine Spannung zwischen der Rechtspraxis und der
Theorie. Die Praxis ist häufig konservativ, die Theorie
fortentwickelnd, des öfteren sogar revolutionär. Es
treten aber auch in der Rechtsprechung selbst wider¬
sprüchliche Auffassungen auf. Diese und andere, heute
noch nicht aktuelle Probleme zu durchforschen, war
wohl eine überaus wichtige Vorarbeit für den vor¬
liegenden I. Teilentwurf. Die anschließend an diese
Arbeit formulierten Rechtssätze machen einen großen
Teil des Entwurfes aus. Denselben Weg ist offensicht¬
lich der Kodifikationsentwurf beim vorhandenen
Normenmaterial gegangen.
Dabei ließen sich die Kodifikatoren von folgenden
Auffassungen leiten: Zunächst soll der Teil der Recht¬
sprechung, der nach Meinung des arbeitsiechtlichen
und sozialpolitischen Schrifttums zu konservativ ist
(zum Beispiel kein allgemeiner Anspruch auf Be¬
schäftigung; Krankheit während des Urlaubes geht
ausschließlich zu Lasten des Arbeitnehmers; Haftung
des Arbeitnehmers auch für leicht fahrlässig zuge¬
fügten Schaden), positiv-rechtlich reguliert werden.
Weiters soll das Typenvertragsrecht des österreichi¬
schen Arbeitsrechtes — es gibt 14 Arbeitsvertrags¬
typen — weitgehend beseitigt werden. Schließlich
sollen die zurückgebliebenen Partien des österreichi¬
schen Arbeitsrechtes auf ein fortschrittliches Niveau
gebracht werden (zum Beispiel die Entlassungsgründe
für Arbeiter und die Bestimmungen der Arbeitszeit¬
ordnung und des Sonntagsruhegesetzes) und zuletzt
soll der Entwurf in dynamischer Weise das gesamte
Arbeitsrecht um einen Schritt weiter entwickeln (zum
Beispiel das Urlaubs- und Kündigungsschutzrecht).

Ich bin der Meinung, daß eine Kodifikation, die
inhaltlich mehr oder weniger nur eine Kompilation
ist, für die Entwicklung des Arbeitsrechtes, aber auch
für die der gesamten österreichischen Rechtsordnung
kaum einen Wert hätte. Dazu kommt, daß bei zivil¬
rechtlichen Kodifikationen für die nächsten Jahr¬
zehnte immer ein Stillstand, also eine Betonierung
der Verhältnisse eintritt.
Der Zweck der Kodifikation ist also nicht darin
zu sehen, das geltende Arbeitsrecht — Gesetze, Ver¬
ordnungen und Grundsätze der Wissenschaft und
Rechtsprechung — in seinem derzeitigen Entwick¬
lungszustand in einem einheitlichen großen Gesetzes¬
werk zu sammeln; vielmehr sollte auch die künftige
Entwicklung sozusagen vorweggenommen werden.
Die Frage ist, ob nun der vorliegende Teilentwurf
auch tatsächlich die Entwicklungstendenzen, die zu¬
kunftsträchtigen Rechtsideen auf sozialem Gebiet
erkannt hat. Das Arbeitsrecht ist nämlich ein stark
dynamisches Recht, es ist vom Entwicklungstempo
unseres Arbeitslebens erfaßt.
Das Arbeitsvertragsrecht und das Arbeitnehmer¬
schutzrecht, die der Entwurf enthält, sind von allen
Teilgebieten des Arbeitsrechtes am wenigsten ideo¬
logieempfindlich. Dies hat sich gerade während der
NS-Zeit erwiesen. Diese Gebiete konnten von der
Wissenschaft und Rechtsprechung ohne Störung
fortentwickelt werden. Auch in Österreich wurde
das Arbeitsvertragsrecht weder 1934 noch 1938 vom
Gesetzgeber geändert. Wohl geändert wurde das
Arbeitnehmerschutzrecht — zum Beispiel durch die
Arbeitszeitordnung 1938 und das Mutterschutzgesetz
1942 —, allerdings im Sinne einer Fortentwicklung
des Arbeitsrechtes. Wir sehen also, daß Arbeitsver¬
tragsrecht und Arbeitnehmerschutzrecht von politi¬
schen Änderungen weitgehend unabhängig sind. Da¬
her ist es auch heute leichter möglich, die Entwick¬
lungstendenzen zu erkennen und grundsätzlich richtig
abzuschätzen.
Ich darf hier einige Beispiele nennen, die den
Abschluß des Arbeitsvertrages, den Inhalt und das
Ende des Arbeitsverhältnisses betreffen.
Abweichung des Entwurfes vom ABGB
Sehr häufig wird behauptet, daß der Entwurf die
Grundsätze des ABGB über die Vertragstreue und
die Übung des redlichen Verkehrs über Bord ge¬
worfen habe. Eine solche Polemik gibt kein richtiges
Bild. Nach dem Entwurf sollen die Vereinbarungen
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer voll und
ganz gültig sein, soweit sie nicht gegen die guten
Sitten oder gegen ein gesetzliches Verbot verstoßen.
Lediglich die Verkehrssitte (insbesondere die betrieb¬
liche Übung), die nicht vereinbart ist, sondern bei der
Auslegung des Arbeitsvertrages vor allem zur Ver¬
tragsergänzung herangezogen wird, darf darüber hin¬
aus auch nicht sozial ungerechtfertigt sein. Das ist
aber etwas ganz anderes. Daß die betriebliche Übung
sozial gerechtfertigt sein soll, ist meines Erachtens
rechtsfortbildend, weil damit jede Willkür und nicht
nur der Verstoß gegen das Gesetz und gegen die guten
Sitten ausgeschaltet werden soll. Das gibt es bereits
beim Kündigungsschutz nach § 25 des Betriebsräte¬
gesetzes. Im übrigen meinen einzelne Autoren, daß
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sich der Grundsatz der sozial gerechtfertigten Ver¬
kehrssitte bereits aus § 914 ABGB ergebe.
Bei den schlüssigen Handlungen soll nach dem
Entwurf die abhängige Stellung des Arbeitnehmers
in Zukunft mehr berücksichtigt werden. Nach § 863
ABGB können auf Grund stillschweigender Handlun¬
gen Ansprüche erworben werden. Der Kodex will
dies für die Arbeitnehmerseite wegen der persön¬
lichen Abhängigkeit nun etwas einschränken (§ 7
Abs. 2 des Entwurfes). Der Arbeitgeber gibt zum Bei¬
spiel die Weisung, außerhalb der vertraglichen Ar¬
beitspflicht Dienste zu verrichten. Wenn nun der Ar¬
beitnehmer auf Grund dieser Weisung wiederholt
entsprechende Leistungen erbringt, würde er nach
weitverbreiteter Meinung gemäß § 863 ABGB auch
für die Zukunft dazu verpflichtet sein. Hier will der
Entwurf die Wirkung des § 863 ABGB beschränken.
Auch dazu haben sich schon Stimmen gemeldet, die
meinen, daß sich dies bereits aus § 863 ABGB ergebe,
der Entwurf also nicht vom ABGB abweiche. In die¬
sem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, daß nach
dem Entwurf eine Erweiterung der Arbeitspflicht
jedenfalls durch ausdrücklichen Vertrag erfolgen
kann.
Paragraph 8 des Entwurfes will den Widerruf von
freiwilligen Leistungen etwas beschränken; es soll ein
Widerruf nur wirksam sein, wenn er nach billigem
Ermessen erfolgt. Dagegen wird vor allem mit dem
Prinzip der Vertragsfreiheit argumentiert. Hier weicht
zweifellos der Entwurf von den Grundsätzen des
ABGB ab; meines Erachtens aber zu Recht, weil man
mit einem willkürlichen Widerruf im Arbeitsrecht
sehr oft zu mißbilligende Zwecke erreichen will (als
Druckmittel oder Vergeltung).
Paragraph 9 Abs. 2 des Entwurfes legt den bereits
heute in Einzelfällen vom OGH unter Heranziehung
des § 879 ABGB angewandten Gleichbehandlungs¬
grundsatz allgemein fest. Danach ist der Ausschluß
einzelner von Leistungen, die die Mehrheit der Ar¬
beitnehmer im Betrieb erhält, nur aus sachlichen
Gründen zulässig. Das ist jedenfalls zu begrüßen. § 9
Abs. 1 bestimmt aber darüber hinaus, daß auch
individuell vereinbarte, günstigere Arbeitsbedingun¬
gen, die der Mehrheit der Arbeitnehmer im Betriebe
nicht zukommen, sachlich gerechtfertigt sein müssen.
Diese Einschränkung der Vertragsfreiheit im Bereiche
der günstigeren Gestaltung von Arbeitsbedingungen
halte ich für nicht ratsam, weil Unterschiede in den
Arbeitsbedingungen oft auf Wertungen, die objektiv
kaum überprüfbar sind, beruhen können und damit
auch zu leicht dubiose Prozeßmöglichkeiten geschaffen
werden.
Die Nichtigkeit soll nach § 10 des Entwurfes ohne
Rücksicht, welchen Zweck die Verbotsnorm verfolgt,
nur für die Zukunft geltend gemacht werden können,
mit der Ausnahme, wenn die Arbeitsleistungen zu
einem verbrecherischen oder besonders verwerflichen
Zweck vereinbart werden (§ 11). Diese Lösung be¬
grüße ich grundsätzlich auch dann, wenn sich die
Verbotsnorm gegen den Arbeitnehmer richtet. Da¬
gegen ist meines Erachtens bedenklich, daß nach Be¬
ginn des Arbeitsverhältnisses eine Anfechtung zu¬
mindest wegen arglistiger Täuschung oder Zwang
nicht mehr möglich sein soll. In besonders verwerf¬
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lichen Fällen sollte man sogar eine Anfechtung ex
tunc zulassen. Damit wäre bei der Anfechtung eine
ähnliche Regelung gegeben wie bei der Berufung auf
die Nichtigkeit.
Fürsorgepflicht und Lohnanspruch
Eine wesentliche Frage ist das Verhältnis der
Fürsorgepflicht des Arbeitgebers zum Lohnanspruch.
Nach heute geltendem Recht ist der Inhalt der Für¬
sorgepflicht, soweit sie den Schutz des Lebens, der
Gesundheit und der Arbeitskraft des Arbeitnehmers
zum Inhalt hat, weitgehend von der Parteienverein¬
barung unabhängig durch Gesetz geregelt. Der Ge¬
halts- oder Lohnanspruch beruht dagegen nicht nur
in seiner Höhe, sondern auch in seiner Existenz aus¬
schließlich auf dem Arbeitsvertrag, dem Parteienwil¬
len, soweit das Entgelt nicht durch Kollektivvertrag
oder ausnahmsweise durch Betriebsvereinbarung
festgesetzt ist.
Konnte der Entwurf bei dieser Auffassung ste¬
henbleiben? In diesem Zusammenhang ergibt sich die
Frage, ob wir ein Grundrecht des arbeitenden Men¬
schen auf ein Existenzminimum anerkennen können.
Meines Erachtens soll die Entwicklung dahin gehen,
den Anspruch auf einen angemessenen Lohn anzu¬
erkennen. Dies entspricht einer gerechten sozialen
Idee. Der Entwurf bestimmt deshalb zu Recht im § 44
Abs. 2, daß dem Arbeitnehmer, wenn kein Kollektiv¬
vertrag oder keine andere Vorschrift den Lohn regelt,
mindestens ein angemessener Lohn gebührt. Die Ein¬
zelvereinbarung begründet also nicht mehr den Lohn,
sondern gestaltet ihn nur näher aus. Bei Kollektiv¬
verträgen und Betriebsvereinbarungen vermutet man
dagegen, daß diese jedenfalls einen angemessenen
Lohn festsetzen.
Keine unbegrenzte Gehorsamspflicht
Unter anderem wird vereinzelt kritisiert, daß
durch den Entwurf die absolute Gehorsamspflicht
des Arbeitnehmers aufgelockert würde und er nur
noch „den durch den Gegenstand der Arbeitsleistung
gerechtfertigten Anweisungen" Folge zu leisten
habe. Hier bringt aber der Entwurf in Wahrheit
nichts Neues, sondern übernimmt geltendes Recht.
Im Angestellten- und im Gutsangestelltengesetz
ist bereits jetzt ausdrücklich der angeführte Rechts¬
satz festgelegt; für die anderen arbeitsrechtlichen
Vertragstypen wird
er
analog
angewendet.
Der Rechtssatz bedeutet, daß die Gehorsamspflicht
des Arbeitnehmers nicht unbegrenzt ist, sondern
sich nur auf dienstliche Weisungen und weiters
nur auf solche Weisungen erstreckt, die innerhalb
der vertraglich vereinbarten Arbeitspflicht liegen.
Der Arbeitgeber soll vom Arbeitnehmer keinen ab¬
soluten, sondern nur den vertraglich abgegrenzten
Gehorsam verlangen können. Hier betont der Ent¬
wurf die Vertragstheorie.
Kollektivistischer Kündigungsschutz
Beim Kündigungsschutz soll das Mitbestimmungs¬
recht des Betriebsrates grundsätzlich gleich bleiben.
Nach wie vor soll es dabei bleiben, daß der gekündigte

Arbeitnehmer die Anfechtung beim Betriebsrat ver¬
langen muß und daß er nur dann selbst anfechten
kann, wenn der Betriebsrat der mitgeteilten Kündi¬
gungsabsicht widersprochen hat, aber die Anfechtung
nicht durchführt. Der Entwurf geht, wie der Ver¬
waltungsgerichtshof bereits zum geltenden Recht an¬
führt, davon aus, daß der einzelne Arbeitnehmer
überfordert wird, wenn er selbst beurteilen soll, ob
die Kündigung betriebsbedingt ist — er hat vor allem
nicht die Einsicht in die wirtschaftlichen Belange und
weiß nicht, ob die Kündigung für ihn eine größere
soziale Härte darstellt als für die anderen Arbeit¬
nehmer des Betriebes (VwGH-Slg. NF Nr. 702/A).
Darüber hinaus will diese Bestimmung auch ein per¬
sönliches Prozessieren durch den betroffenen Arbeit¬
nehmer verhindern. Es soll das Klima für die Fort¬
setzung des Arbeitsverhältnisses nicht geradezu un¬
möglich werden.
Auch geht es darum, dem Betriebsrat nicht eine
überaus wichtige Basis seiner Tätigkeit wegzunehmen.
Es stehen also die Interessen der gesamten Beleg¬
schaft im Vordergrund. Hier wird man sich aber noch
mit der Auffassung intensiv auseinandersetzen müs¬
sen, daß der Kündigungsschutz einen überwiegend
individuellen Charakter habe und der betroffene Ar¬
beitnehmer daher die Kündigung auch dann anfechten
können müsse, wenn der Betriebsrat zugestimmt hat.
Dazu enthält der Entwurf allerdings bereits einen
Kompromiß-Vorschlag, wonach das Stillschweigen
des Betriebsrates nicht mehr, wie bisher, als zu¬
stimmende Stellungnahme zur mitgeteilten Kündi¬
gungsabsicht zu werten ist.
Das Mitbestimmungsrecht soll — im Gegensatz
zum geltenden Recht — wegfallen, wenn die
Kündigung vom Arbeitgeber aus bestimmten ver¬
werflichen Gründen (insbesondere wegen gewerk¬
schaftlicher oder früherer Betriebsratstätigkeit) aus¬
gesprochen wird und deshalb nichtig ist Der Entwurf
sieht zu Recht eine solche Kündigung von Haus aus
als rechtsunwirksam an, von der Auffassung aus¬
gehend, daß es sich hiebei um eine besonders ver¬
werfliche Vorgangsweise handelt, die die Gute-SittenKlausel verletzt. Daher erübrigt sich auch ein Mit¬
bestimmungsrecht des Betriebsrates.
Wenn des öfteren behauptet wird, daß der Ent¬
wurf das Mitbestimmungsrecht im Rahmen des Kün¬
digungsschutzes kollektivistischer gestalte als bisher,
so stimmt das nicht; in Wahrheit will dei Entwurf,
wie wir gesehen haben, das Mitbestimmungsrecht
sogar etwas einschränken.
Wohl bringt der Entwurf eine Verstärkung des
anbeitsvertragsrechtlichen Teiles des Kündigungs¬
schutzes. Nach § 172 Abs. 4 des Entwurfes soll eine
Kündigung in Zukunft schon dann sozial ungerecht¬
fertigt sein, wenn sie nicht durch Gründe, die in der
Person oder in dem Verhalten des Arbeitnehmers
gelegen sind oder durch betriebliche Erfordernisse
dringend geboten erscheint. Damit soll der Arbeit¬
nehmer vor sachlich ungerechtfertigten Kündigungen
geschützt werden, ohne Rücksicht darauf, ob sie für
ihn eine soziale Härte bedeutet. Dieser Neuerung
stimme ich ohne jeden Vorbehalt zu. Übrigens besteht
dieser verstärkte Kündigungsschutz in der Bundes¬
republik Deutschland schon seit dem Jahre 1951.

Interessante Neugestaltung bei Betriebsübergang
Eine interessante Neugestaltung sieht der Entwurf
bei Übergang des Betriebes vor. Nach geltendem
Recht hängt die Übernahme des Arbeitnehmers vor
allem vom Willen der die Betriebsveräußerung ab¬
schließenden Parteien ab; aber auch vom Arbeit¬
nehmer, weil er grundsätzlich nicht verpflichtet ist,
das Arbeitsverhältnis mit dem neuen Inhaber fort¬
zusetzen. Wenn der Arbeitnehmer nicht übernommen
wird, muß das Arbeitsverhältnis vom alten Betriebs¬
inhaber aufgelöst werden. Dadurch kommt der Kün¬
digungsschutz nach § 25 Betriebsrätegesetz in der
Regel in Wegfall. Im Arbeitsrecht gilt also: Kauf
bricht den Kündigungsschutz. Allerdings ist der OGH
in ArbSlg. 5556 (hinsichtlich des Arbeitsverhältnisses
eines Hausbesorgers im Falle der Rückstellung des
Hauses) für eine quasi dingliche Bindung des Arbeits¬
verhältnisses an den Betrieb, die bei Betriebsinhaber¬
wechsel einen automatischen Übergang des Arbeits¬
verhältnisses auf den Betriebserwerber zur Folge
hat, ohne nähere Begründung eingetreten. In jüngster
Zeit wird von der Lehre7 zu § 18 BRG die Auffassung
vertreten, daß der Gesetzgeber mit diesem Sonder¬
kündigungsschutz für Betriebsratsmitglieder auch er¬
wirken wollte, daß der neue Betriebsinhaber auto¬
matisch in die Arbeitsverhältnisse der Betriebsrats¬
mitglieder eintrete. Die Fortdauer der Betriebsrats¬
mandate bei Betriebsinhaberwechsel und der erhöhte
Schutz für die Tätigkeit der Betriebsratsmitglieder
verlange geradezu den automatischen Übergang der
Arbeitsverhältnisse beim Betriebsinhaberwechsel.
Ähnliche Gedanken haben den Entwurf bewogen,
im § 134 eine Regelung zu treffen, wonach der Er¬
werber des Betriebes ex lege in die Arbeitsverhält¬
nisse eintritt und dann nur nach Maßgabe der Kün¬
digungsschutzbestimmungen kündigen kann. Diese
Lösung ist jedenfalls vom sozialpolitischen Stand¬
punkt aus zu begrüßen. Rechtspolitisch setzt sich
damit der Entwurf über die vertraglichen Bindungen
hinweg und knüpft an das rein Faktische an.
Nicht ganz überzeugend ist, daß dem Arbeit¬
nehmer die Möglichkeit eingeräumt werden soll, die
Übernahme aus wichtigen Gründen abzulehnen. Die
Motive für eine solche unterschiedliche Behandlung
sind nicht stark genug. Ich bin daher der Meinung,
daß beide Vertragsteile an den automatischen Über¬
gang des Arbeitsverhältnisses gebunden sein sollen.
Eine gute Diskussionsgrundlage
Aus den angeführten Beispielen ersieht man, daß
der Entwurf zumindest ehrlich bemüht ist, die Span¬
nungsverhältnisse zwischen Arbeitgeber und Arbeit¬
nehmer richtig zu sehen und die Interessen beider
Partner in einem fortentwickelten Recht zu berück¬
sichtigen. Der Entwurf bildet daher eine gute Dis¬
kussionsgrundlage.
Es werden in einigen Punkten die Gewerkschaf¬
ten den Standpunkt vertreten, daß der Entwurf die
abhängige Stellung des Arbeitnehmers zu wenig
berücksichtigt habe. Es sind aber auch die Arbeit¬
gebervertreter zu verstehen, wenn sie erklären, daß
7 Floretta-Strasser, a. a. O., S. 305.
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sie eine Reihe von Bestimmungen, zum Beispiel wegen
der wirtschaftlichen Belastung, nicht in der vorher¬
gesehenen Form akzeptieren könnten. Auf jeden Fall
ist es notwendig, daß eine solche Meinungsbildung
objektiv erfolgt und von Fachkenntnissen getragen
ist. Ich halte nunmehr den Zeitpunkt j:ür gekommen,
die Polemik einzustellen, sachlich zu diskutieren und
um die richtigen Lösungen zu ringen.
Ein anderes Recht für Arbeiter?
Es ergibt sich nun die überaus wichtige Frage,
ob auch den Arbeitern dasselbe fortschrittliche
Arbeitsrecht wie den Angestellten gewährt werden
kann. Für die meisten Bestimmungen des Entwurfes
ist dies zu bejahen, denn sie lassen ihrer Natur nach
eine verschiedene Regelung gar nicht zu. Differen¬
zierungen bei den Bestimmungen über den Abschluß
des Arbeitsvertrages und bei den meisten Bestim¬
mungen über -den Inhalt — zum Beispiel über die Art
und den Umfang der Arbeitsleistung, über die Ob¬
sorge für den Arbeitnehmer, über die Haftung des
Arbeitnehmers, über die Leistung und die Sicherung
des Entgeltes — und die Beendigung des Arbeits¬
verhältnisses sind sachlich nicht denkbar. Umstrit¬
ten können daher vor allem die früher angeführten
sozialpolitisch fortschrittlichen Bestimmungen des
Angestelltengesetzes sein.
Hier ist als besonders wichtiger Gesichtspunkt, der
für eine Vereinheitlichung des Arbeitsrechtes spricht,
anzuführen, daß heute die Angestellten keine ge¬
schlossene Gruppe mehr bilden. Die Grenzen zwischen
Angestellten und Arbeitern sind sehr fließend ge¬
worden. In diesem Zusammenhang ist interessant, daß
das deutsche Bundesministerium für Arbeit und
Sozialordnung das Institut für Soziologie an der
„Freien Universität Berlin" beauftragt hat, dieses
Zweigruppensystem zu untersuchen. Es geht also auch
in Deutschland darum, ob die überlieferte Trennung
in Arbeiter und Angestellte aufrechterhalten werden
soll oder ob alle Dienstnehmer neu gruppiert und
eventuell eine Gleichstellung in den Gesetzen voll¬
zogen werden soll.
Diese betriebssoziologische Untersuchung führte zu
interessanten Ergebnissen.8 Es wurden zirka 16.000
Arbeitsplätze untersucht und in dreizehn Funktions¬
gruppen eingestuft. Sie reichen vom Arbeitsplatz
ohne Berufsausbildung und Berufserfahrung bis zur
Betriebsleitung. Bei der Errichtung des Funktionsgruppenkataloges wurden die vorgegebenen Ein¬
teilungen, zum Beispiel durch die Kollektivverträge,
und traditionellen Leitbilder, wie Angestellte Arbeiter, beiseite gelassen. Im Vordergrund stand die
Feststellung der Anforderungen, die heute an den
konkreten Arbeitsplatz gestellt werden.
Am Ende ergab sich, daß heute 50 Prozent der
Angestellten mehr oder weniger eine mechanische
Arbeit leisten. Die geistig gehobene Arbeit, das
typische Angestellten-Signum, ist bei ihnen nicht
gegeben. Im einzelnen verzeichnet der Forschungs¬
bericht noch, daß mehr als 57 Prozent der Angestellten
' Vgl.: Angestellte und Arbeiter in der Betriebspyramide.
Berlin 1959. Herausgegeben von Otto Stammer, sowie den
Artikel über dieses Werk von Hanns Kettl in Heft 8/1961 von
Arbeit und Wirtschaft, S. 239 ff.
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in die Funktionsgruppe 3 (bei der eine abgeschlossene
Lehrausbildung erforderlich ist) und niedriger ein¬
gestuft werden mußten, dagegen waren 90 Prozent
der Arbeiter in diese Funktionsgruppen einzustufen.
Für 25 Prozent der Angestellten ist keine oder nur
eine kurze Berufsausbildung notwendig, während bei
21 Prozent aller Arbeiter eine umfassende Ausbildung
erforderlich ist.
Die betriebssoziologische Betrachtung ist aber nur
ein einzelner wichtiger Aspekt des Angestellten¬
problems,9 die Stellung der Angestellten in der
Gesamtgesellschaft ist nicht minder wichtig. Und hier
kann gesagt werden, daß alle Versuche, die An¬
gestellten als eine einheitliche Klasse oder wenigstens
Schicht aufzuweisen, nicht überzeugend oder sogar
ausgesprochen mißglückt sind, was auch für das bis¬
her bedeutendste Werk auf diesem Gebiete (Fritz
Croner: Die Angestellten in der modernen Gesell¬
schaft, Frankfurt-Wien 1954) gilt.10 Man muß also
meines Erachtens für die Kodifikation deutlich zwi¬
schen zwei Gruppen von Motiven unterscheiden:
Solchen, die in realen soziologischen Gegebenheiten
begründet sind, und solchen allgemeiner sozialpoli¬
tischer Natur. Wenn also etwa der Gesetzgeber die
Untergruppe der Verkäufer in die Gruppe der An¬
gestellten hineinnahm und sie so in den Genuß eines
besseren Rechtes brachte, so war dies eine sozial¬
politische Maßnahme und durchaus zu begrüßen; vor
allem zu einer Zeit, da die realen wirtschaftlichen,
zumindest aber politischen Gegebenheiten es nicht
erlaubten, diese Vorteile auch weiteren Gruppen zu
verschaffen. Wenn aber nun in der Arbeitsrechts¬
kodifikation eine systematische Grundlage auf mög¬
lichst lange Sicht gelegt werden soll, muß man sich
fragen, ob darin historische Zufälligkeiten verewigt
werden sollen oder ob man sich bemühen will, sich an
realen betriebssoziologischen Gegebenheiten zu orien¬
tieren. Will man dies, so ist sicherlich die völlige Ver¬
einheitlichung des Individualarbeitsrechtes der ein¬
fachste und wohl auch gerechteste Weg dazu. Natür¬
lich könnte man auch daran denken, eine Grenz¬
ziehung beizubehalten. Dann müßte man aber eine
bedeutende Gruppe von Angestellten, die nur mecha¬
nische Dienste leistet, aus der Angestelltenkategorie
ausscheiden und umgekehrt einige Gruppen von
Arbeitern (Werkmeister, Vorarbeiter und alle quali¬
fizierten Facharbeiter) aufnehmen. Eine solche Lösung
wäre aber wegen der aller bisherigen Entwicklung
zuwiderlaufenden Schlechterstellung vieler Angestell¬
ter praktisch, das heißt sozial- und gewerkschafts¬
politisch, nicht denkbar. Schließlich wäre auch noch
denkbar, bei den Angestellten alles beim alten zu
lassen, ihnen jedoch die qualifizierten Arbeiter zu¬
zuzählen. Dann würde aber unter den Begriff
• Vgl. hiezu die Besprechung des Stammerschen Werkes
durch Fritz Croner in Heft XII, Jahrgang 1960, der Kölner
Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, S. 342 bis
346, sowie den Artikel über die Stammer-Arbeit von Hanns
Kettl, a. a. O.
10 Vgl. dazu den Artikel von Otto Lang in Heft 8/1961 von
Arbeit und Wirtschaft. Auch Rolf Dahrendorf sagt in seinem
Werk Soziale Klassen und Klassenkonflikte (Stuttgart 1957)
beiläufig in einer Anmerkung (Seite 52), daß die Cronersche
Theorie das Gegenteil von dem beweise, was Croner mit ihr
beweisen wolle. „Sie legt Zeugnis ab von der Uneinheitlichkeit, nicht von der Geschlossenheit der Angestelltenschaft."

„Arbeiter" fast nur mehr die Gruppe der Hilfs¬
arbeiter fallen, die dann überaus stark diskriminiert
wäre; zumal diese Gruppe im weiteren Verlauf der
technologisch-wirtschaftlichen Entwicklung (insbeson¬
dere der Automatisierung) ohnehin mit zunehmenden
Problemen zu ringen haben wird, wäre eine solche
gesetzlich verankerte Diskriminierung weder sozio¬
logisch noch sozialpsychologisch noch sozialpolitisch
wünschenswert.
Selbstverständlich soll kein „Einheitsbrei" ge¬
schaffen werden. Aber schon die autonomen Ten¬
denzen der Wirtschaft führen ohnehin zu immer
neuen Differenzierungen, und die Gewerkschafts¬
politik folgt ganz richtigerweise diesen Tendenzen.
Der I. Teilentwurf soll daher auch nur die gesetz¬
lichen Mindestbedingungen festsetzen und so dem
beim Arbeitsvertrag schwächeren Vertragspartner,
dem Arbeitnehmer, als Individuum einen möglichst
menschenwürdigen Schutz gewährleisten; davon sollte
man keine Gruppe, nicht einmal die völlig Unquali¬
fizierten, ausschließen! Die effektiven Leistungsunter¬
schiede müssen dann insbesondere durch die auto¬
nome Lohn- und Gehaltspolitik — unter Berücksichti¬
gung des Existenzminimums — abgegolten werden; sie
ist durch den Kollektivvertrag (eventuell die Betriebs¬
vereinbarung) und den Einzelvertrag zu regulieren.
Das gilt weiters für die Arbeitsbedingungen, die nach
heutiger Auffassung nicht zu den Mindestarbeits¬
bedingungen zählen, und für Arbeitsbedingungen, die
besser als im Gesetz geregelt werden sollen (zum Bei¬
spiel höherer Bestandschutz des Arbeitsverhältnisses).
Auf diesen Gebieten hat der Gesetzgeber nicht zu
bestimmen, sie sind der sozialen Selbstverwaltung
durch die Kollektivvertragsparteien, eventuell durch
die Parteien der Betriebsvereinbarung und die Ein¬
zelvertragsparteien zu überlassen. Diese Parteien
haben auf den genannten Gebieten unter eigener
Verantwortung eine Arbeitsrechtsordnung zu schaffen
(Sozialautonomie). Gerade dieser Teil der Arbeits¬
rechtsordnung muß eine Nivellierung verhindern!
Gesetzliche Sonderbestimmungen im I. Teil sind
nur dann gerechtfertigt, wenn sachliche Differenzen
dazu zwingen, wie zum Beispiel bei den Bäckerei¬
arbeitern, bei den Land- und Forstarbeitern und bei
den Vertragsbediensteten der Gebietskörperschaften.
Zusammenfassend kann also der I. Teilentwurf
grundsätzlich begrüßt werden. Sicherlich gibt es
genug Widerstände dagegen, insbesondere von der
Unternehmerseite; soweit diese sachlich begründet
sind, etwa in der Furcht vor zu starker wirtschaft¬
licher Belastung der Betriebe, werden vernünftige
Diskussionen und möglichst exakte Kostenrechnungen
diese Widerstände zweifellos zu einem großen Teil
beseitigen. Auch Ressentiments gegen den Aufstieg
der Arbeitnehmerschaft, wie sie heute noch in man¬
chen, mehr deklamatorischen Auslassungen unüberhörbar sind, werden im Laufe der Zeit an Schärfe
verlieren. Aber auch bei den Angestellten wird es
noch manche psychologische Hemmungen geben, trotz
aller realen Argumente, die im Rahmen dieses Ar¬
tikels nur gestreift werden konnten. Das ist verständ¬
lich. „Status des Angestellten", „Standesbewußtsein"
und „Sozialprestige" scheinen Unwägbarkeiten zu
sein, spielen aber doch eine große Rolle. So leitet die

betriebssoziologische Untersuchung des Stammerschen Arbeitskreises von der Berjfsposition die
soziale Position ab. Tatsächlich aber ist es heute so,
daß die soziale Position (Angestellte) weitgehend der
Maßstab für den Rang der Berufsposition ist. Das ist
ein klassischer Zirkelschluß. Dieser ist nur dadurch
zu erklären, daß einem einmal entstandenen Leitbild
von der Rangordnung sozialer Positionen auch eine
entsprechende adäquate Berufsordnung zugrunde lag.
Die späteren Veränderungen der Berufsordnung wur¬
den aber nicht zur Kenntnis genommen, sie wurden
in der Rangordnung sozialer Positionen nicht berück¬
sichtigt; jedenfalls deckt sich das Leitbild von der
Rangordnung sozialer Positionen nicht mehr mit der
Rangordnung der Berufe.
Selbst wenn die strenge Beurteilung der StammerArbeit nur als Aufzeigung von Tendenzen aufgefaßt
werden sollte, ist die Beibehaltung der heutigen Ab¬
grenzung durch den Gesetzgeber sachlich nicht mehr
gerechtfertigt. Eine sinnvolle und gerechte neue
Grenzziehung wäre aber nicht nur, wie erwähnt,
sozialpolitisch kaum möglich, sondern auch wegen
der ungeheuer komplexen und in stetigem Fluß
befindlichen Berufsstrukturen eine derartige Sisyphus¬
arbeit, daß ihr auch ein Team von Juristen, Soziologen
und Sozialpolitikern mit reichsten personellen und
materiellen Hilfsmitteln kaum gewachsen wäre.
Wohl aber kann eine für notwendig gehaltene
Differenzierung der autonomen Regelung durch die
Sozialpartner zugewiesen werden. Und schließlich
wäre sogar folgendes denkbar: Da der Begriff „An¬
gestellter" immerhin das Schwergewicht und Behar¬
rungsvermögen einer Tradition für sich hat und
ebenso das Sozialprestige durchaus positive Funk¬
tionen im gesellschaftlichen Prozeß zu erfüllen hat,11
ist es möglich, den Begriff „Angestellter" nicht unter¬
gehen zu lassen, sondern ihn auch im T. Teilentwurf,
der das Individualarbeitsrecht regelt, beizubehalten;
jedoch soll der Begriff aus all den angeführten
Gründen grundsätzlich nicht von Seiten des Gesetz¬
gebers mit ungleichem Recht und differenzierenden
Merkmalen ausgestattet, sondern die inhaltliche Aus¬
füllung dieses Begriffes dem lebendigen sozialen Pro¬
zeß, insbesondere der Gewerkschaftspolitik überlassen
werden. Auf dieser Linie wäre sicherlich eine allseits
befriedigende Lösung möglich.
" Vgl. den erwähnten Artikel von Otto Lang, a. a. O.

l\iemals hat es eine Macht gegeben, die
groß genug gewesen wäre, ganz ohne
Rücksicht auf den allgemeinen Sinn des
Wirtschaftens und Wertens vorzugehen;
die Mächtigen waren nur imstande, in dem
Aufbau der wirtschaftlichen Ordnung ihre
persönlichen Interessen vor den allge¬
meinen durchzusetzen.
Friedrich Wieser
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Dr. Hans Reithofer:
Zur Budgctpolitik nn<l ltu<lg:etreform I1M»2
Der Entwurf des Bundesvoranschlags 1962 soll im
Laufe des Septembers dem Ministerrat vorge¬
legt werden und dann dem Parlament zugehen, so
daß der Nationalrat heuer bereits zu Beginn der
Herbstsession Gelegenheit erhalten wird, sich mit
dem Bundesfinanzgesetz zu befassen. Die Budget¬
diskussion wird diesmal voraussichtlich grundsätz¬
lichere Gestalt annehmen als in den Vorjahren.
Haben doch die Tatsachen, daß im vorigen Jahr die
mangelnde Einigung über den Bundesvoranschlag
zum Rücktritt der Regierung führte und daß sich
im Laufe des heurigen Jahres eine umfangreiche
Budgetdiskussion zu entwickeln begann,1 wieder
einmal erkennen lassen, wie große wirtschafts- und
gesellschaftspolitische Bedeutung der Aufstellung
des Bundeshaushaltsplans zukommt. Es besteht da¬
her die Hoffnung, daß es neben der Lösung der aktu¬
ellen Finanzprobleme demnächst auch zu einer
echten Budgetreform kommen wird.
Budgetpolitische Konzepte
Freilich weichen schon die Gruudauffassungen
über Ziele und Mittel der Budgetreform in
vielen Belangen voneinander ab. Im wesentlichen
treten dabei, wenn auch nicht immer im einzelnen
ausgeprägt, vier Grundtypen auf: das kapital-, das
konjunktur-, das mittelstands- und das sozialpoliti¬
sche Konzept. Die Konzepte sind ihrerseits weit¬
gehend soziologisch bedingt, das heißt, sie stammen
von den Interessen derjenigen gesellschaftlichen
Gruppen, die diese Konzepte vertreten.
Das kapitalpolitische Konzept, das hauptsächlich
von der Industrie vertreten wird, hat ein maximales
Vermögens- und Gewinnwachstum als vordring¬
lichstes Ziel und glaubt an die Freiheit wirtschaft¬
licher Entfaltung als bestmögliches Mittel zu diesem
Ziel. Auf dem Gebiet der Einnahmenpolitik der
öffentlichen Hand wird ein möglichst kleiner Um¬
fang der Abgaben gewünscht, und zwar insbeson¬
dere der direkten Steuern, da diese unmittelbar
ertrag- und vermögensbezogen sowie sozial gestaffelt
sind. Es werden konstante Steuersätze gefordert,
um eine langfristige Wirtschaftsplanung zu ermög¬
lichen. Ausgaben zur Unterstützung zurückgebliebe¬
ner Wirtschaftszweige, wie der Landwirtschaft, und
1 Vergl.: Wirtschaftspolitische Blätter, Nr. 1/2/1961, die
Frühjahrsnummern der Finanznachrichten und die Gewerk¬
schaftliche Rundschau, Nr. 174/175/1961.
272

nicht unmittelbar produktiver Tätigkeiten, wie der
öffentlichen Verwaltung, sollen auf einen möglichst
geringen Umfang beschränkt bleiben. Förderungs¬
würdig sind lediglich Vorhaben, die langfristig
wachstumsbeschleunigend wirken, wie zum Beispiel
der Straßenbau. Der Staatseinfluß soll möglichst
zurückgedrängt werden.
Das konjunkturpolitische Konzept, das von den
im Sinne der neuen Nationalökonomie geschulten
Fachleuten und in gemäßigter Form von allen inter¬
essierten Kreisen vertreten wird, hat den Ausgleich
von Wirtschaftsschwankungen und daher letztlich
Sicherheit zum Ziel. Es werden konjunkturkorrigierende Einnahmen gefordert, also niedrige Ein¬
nahmesätze in Krisen- und hohe in Konjunktur¬
zeiten. Die direkten Steuern werden bevorzugt, da
sie durch ihre unmittelbare Wirkung auf die Höhe
des Konsums besser wirtschaftslenkend wirken als
die indirekten. Schließlich werden variable Steuer¬
sätze verlangt, um die Steuern der jeweiligen Wirt¬
schaftssituation möglichst anpassen zu können. Die
Ausgaben sollen ebenfalls konjunkturkorrigierend
wirken und ihr Umfang daher variabel sein. Im
ganzen wird eine Stärkung des Staatseinflusses ge¬
wünscht.
Das mittelstandspolitische Konzept hat die För¬
derung des Mittelstandes durch Einkommens- und
Vermögensumverteilung zugunsten mittlerer Ein¬
kommen und Vermögen zum Ziel. Da diese Auffas¬
sung in erster Linie von Selbständigen (Klein¬
gewerbetreibenden und Landwirten) vertreten wird,
wird eine entsprechende Förderung der mittleren
Vermögen durch Steuerbegünstigungen verschieden¬
ster Art, durch eine Milderung der Steuerprogres¬
sion bei den betreffenden Einkommen und durch
Erhöhung von Förderungskrediten (Gewerbe) und
Subventionen (Landwirtschaft) verlangt Dies er¬
fordert zwar einen größeren Staatseinfluß, doch
werden zugleich „kollektivistische" Tendenzen ab¬
gelehnt. Dieses Konzept wird derzeit vom Finanz¬
minister vertreten, der bereits bei seiner Amtsüber¬
nahme die Stärkung des Mittelstandes, die Ausgabe
von Kleinaktien und die Förderung von Eigentums¬
wohnungen als Ziele seiner Finanzpolitik bezeich¬
nete. Finanzminister Karnitz hingegen war ein Re¬
präsentant des kapital- und des konjunkturpoliti¬
schen Konzepts.
Das sozialpolitische Konzept, vertreten von den
Arbeitnehmern, erstrebt eine soziale Einkommens-

Umverteilung sowie Vollbeschäftigung. Ihr besonde¬
res Motiv ist die Gerechtigkeit. Auf dem Gebiet der
Einnahmenpolitik werden eine Erhöhung der Ein¬
nahmen und möglichst progressive Einnahmensätze
zwecks besserer Einkommensumverteilung gefor¬
dert, die direkten Steuern aus diesem Grund bevor¬
zugt. Es werden große Sozialausgaben verlangt, und
zwar sowohl arbeitsintensive (zwecks Sicherung der
Vollbeschäftigung) als auch Unterstützungsausgaben
(für Rentner und dergleichen). Weiters wird die
Vergrößerung des gemeinwirtschaftlichen Wirt¬
schaftssektors gefordert. Der Staatseinfluß wird be¬
jaht, eine weitgehende Wirtschaftsplanung ge¬
wünscht.
Allerdings muß hervorgehoben werden, daß die
verschiedenen Interessengruppen all diese Kon¬
zepte in der Praxis nicht in reiner Form vertreten,
sondern jeweils gemischt mit Elementen anderer
Auffassungen. So verfechten zum Beispiel die Ar¬
beitnehmer grundsätzlich die sozialpolitische Kon¬
zeption, doch übernehmen sie daneben auch Ge¬
dankengänge der konjunkturpolitischen (die Ex¬
perten der Arbeitnehmerseite hatten und haben ja
geradezu bahnbrechend für die Verbreitung der
Keynesschen Nationalökonomie und der darauf
fußenden konjunkturpolitischen Lehren gewirkt)
und — in beschränktem Maße — sogar der kapital¬
politischen Auffassung. Das letztere geschieht durch
die Forderung nach einer langfristigen Wachstums¬
planung und der budgetären Begünstigung der
Grundlageninvestitionen und des gemeinwirtschaft¬
lichen Wirtschaftssektors.
Was ist realisierbar?
Aus diesen Budgetkonzepten einerseits und den
gegebenen wirtschaftlichen und politischen Voraus¬
setzungen andererseits soll nun als Kompromiß das
Gesamtkonzept entstehen. In der gegenwärtigen
Hochkonjunktur spricht sowohl das konjunktur- als
auch das sozialpolitische Konzept für eine Erhöhung
der Einnahmen (und lediglich das kapitalpolitische
für eine Herabsetzung). Das konjunkturpolitische,
um eine Konjunkturdämpfung durch eine Drosse¬
lung der Nachfrage herbeizuführen, das sozialpoliti¬
sche vor allem, um eine weitere Einkommens- und
Vermögensverteilung zugunsten der großen Selb¬
ständigen hintanzuhalten, und größere Sozialaus¬
gaben zu ermöglichen. Die beiden Konzepte stimmen
auch darin überein, daß eine Erhöhung der direkten
Steuern derjenigen der indirekten wegen größerer
Wirtschaftswirksamkeit beziehungsweise Sozial¬
wirksamkeit vorzuziehen wäre. Eine unmittelbare
Erhöhung der direkten Steuern dürfte jedoch wegen
des Widerstandes der Vertreter des kapitalpoliti¬
schen Konzepts schwer durchzusetzen sein.
Es bleibt als beste Möglichkeit daher ein behut¬
samer Abbau der Begünstigungen vor allem bei den
direkten Steuern, also insbesondere des Instrumen¬
tes der Bewertungsfreiheit als Investitionsbegünsti¬
gung. Allerdings müßte dieser Abbau so erfolgen,
daß er wachstumspolitisch möglichst unschädlich
ist, das heißt also, daß für besonders wichtige

strukturpolitische Ziele weiterhin genügend Investi¬
tionsbegünstigungen bestehen.
Die Ausgaben müssen aus konjunkturpolitischen
und aus wachstumspolitischen Gründen möglichst
gering gehalten werden. Allerdings wird man bei
den Sozialausgaben am wenigsten bremsen können,
weil sie durch Regierungsversprechen (Wohnbau)
oder Koalitionsvereinbarung (Rentenreform) fest¬
gelegt sind. Ein aus wachstumspolitischen Gründen
notwendiger langfristiger Finanzplan müßte aus
konjunkturpolitischen Gründen möglichst variabel
(je nach der konjunkturellen Situation) durchgeführt
werden können. Im einzelnen ergeben sich für 1962
die unten dargestellten Aspekte.
Mehreinnahmen gegenüber 1961
Die Einnahmen sind in den letzten Jahren stän¬
dig gestiegen. Lag der tatsächliche Gebarungserfolg
des Jahres 1959 um 7 Prozent über dem des Jahres
1958, so waren es beim Gebarungserfolg 1960 bereits
11 Prozent. Im Bundesvoranschlag 1961 hingegen
wurde lediglich ein Steigen der Einnahmen um
6 Prozent (nach Bereinigung verschiedener Durch¬
laufposten 8 Prozent) gegenüber dem Gebarungs¬
erfolg des Jahres 1960 angenommen; und dies trotz
der Steuer- und Tariferhöhungen des Jahres 1961,
die Mehreinnahmen von insgesamt 2 Prozent brin¬
gen sollen. Die voraussichtliche Erhöhung der Ein¬
nahmen wurde also zu gering eingeschätzt.2
Betrachten wir die Einnahmenposten im einzel¬
nen. Bei den Steuern und Abgaben (netto) wurde
eine Steigerung um 12 Prozent im Verhältnis zum
Ergebnis des Vorjahrs erwartet. Die tatsächlichen
Nettoabgabeneinnahmen im ersten Halbjahr 1961
liegen jedoch um 20,7 Prozent über denjenigen des
Vorjahres. Selbst wenn — wie in früheren Jahren
— der Zuwachs im zweiten Halbjahr nicht mehr so
groß ist, dürfte es doch realistisch sein, insgesamt
mit zusätzlichen 6 Prozent Mehreinnahmen aus Ab¬
gaben, das sind 1,2 Milliarden Schilling, zu rechnen.
Dazu kommen noch 500 bis 700 Millionen aus den
voraussichtlichen Mehreinnahmen der Monopole und
Bundesbetriebe und der steuerähnlichen Einnahmen.
Ferner erwartet der Finanzminister noch weitere
500 Millionen aus verschärfter Steuereintreibung
und 250 Millionen aus dem Verkauf von Anteils¬
rechten des Bundes. Die effektiven ordentlichen Ein¬
nahmen des Jahres 1961 dürften daher zirka 47,2 bis
47,4 Milliarden ausmachen.
Rechnet man auf der Basis von 47 Milliarden3 für
1961 mit weiteren Mehreinnahmen von 7 bis 8 Pro¬
zent im Jahre 1962 (was im Hinblick auf den eben¬
falls ohne Steuer- und Tariferhöhungen entstande¬
nen llprozentigen Zuwachs des Jahres 1960 nicht zu
optimistisch sein dürfte), ergibt sich eine Einnah¬
mengröße für 1962 von zirka 50,3 bis 50,8 Milliar2 In diesem Sinne auch die Studie über den Bundes¬
voranschlag 1961 im Aprilbericht 1961 des Wirtschafts¬
forschungsinstituts.
3 Der Erlös aus dem Verkauf von Anteilsrechten des
Bundes in der Höhe von 250 Millionen Schilling muß bei
dieser Berechnung sinngemäß von den Einnahmen des
Jahres 1961 abgezogen werden.
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den.4 Das bedeutet einen Zuwachs gegenüber dem
voraussichtlichen Gesamtergebnis des laufenden
Jahres um 3,0 bis 3,5 Milliarden, gegenüber den
Budgetansätzen des gegenwärtigen Jahres aber so¬
gar um 5,5 bis 6 Milliarden.
Somit ist die Position des Finanzministers bei den
laufenden Budgetverhandlungen insofern günstig,
als er die Möglichkeit hat, Mehrausgaben gegenüber
den laufenden Budgetansätzen in dieser Höhe allein
aus den voraussichtlich zu erwartenden Mehrein¬
nahmen zu decken. Freilich muß dabei berücksich¬
tigt werden, daß die voranschlagsmäßigen Ausgaben
des laufenden Jahres erheblich überschritten wer¬
den dürften, daß ein Großteil der Mehreinnahmen
zweckgebunden ist, und daß sich voraussichtlich
auch im Laufe des Jahres 1962 neue im Bundesvor¬
anschlag nicht vorgesehene Ausgaben ergeben
werden.
Unsoziale Steuerentwicklung
Die Einnahmenentwicklung seit 1957 zeigt, was
das Verhältnis zwischen direkten und indirekten
Steuern anlangt, folgendes keineswegs erfreuliches Bild.
Die indirekten Steuern entwickelten sich ebenso
stark oder stärker als das Sozialprodukt. Die direk¬
ten Steuern hingegen fielen im Jahre 1959 infolge
der Steuersenkung durch die Einkommensteuer¬
novelle 1957 und durch das Bewertungsfreiheitsgesetz 1957, die sich wegen des Zeitraums zwischen
Entstehung des Einkommens und Zahlung der
Steuern erst in diesem Jahr voll aubwirkten, stark
zurück. Das Gesamtverhältnis verschob sich daher
beträchtlich zu den Einnahmen aus indirekten
Steuern hin; diese stiegen zwischen 1957 und 1960
um 30 Prozent, die Einnahmen aus direkten Steuern
jedoch nur um 14,5 Pozent, also nur halb so stark.5
Die indirekten Steuern sind bekanntlich deshalb
unsozial, weil sie alle ohne Rücksicht auf deren
soziale Lage belasten, während die Belastung durch
die direkten Steuern sozial gestaffelt ist. Das öster¬
reichische Steuersystem ist daher in den vorange¬
gangenen Jahren wesentlich unsozialer geworden.
Für die Beseitigung dieses unsozialen Zustandes
im österreichischen Einnahmewesen bestehen fol¬
gende Möglichkeiten: entweder eine Erhöhung der
nicht die Unselbständigen treffenden direkten
Steuern oder eine Senkung der indirekten Steuern
und der Lohnsteuer oder ein Abbau der Steuer¬
begünstigungen bei den direkten Unternehmer¬
steuern. Am gangbarsten dürfte dabei aus politi¬
schen, fiskalischen und konjunkturellen Erwägungen
der letztgenannte Weg sein, ohne daß die anderen
Wege völlig ungangbar scheinen.
Sozialer Umbau der direkten Steuerbelastung
Für eine Erhöhung der direkten Unternehmer¬
steuern scheiden Änderungen bei den kleineren Ein4 Dies setzt allerdings voraus, daß auch 1962 einige
100 Millionen durch die zusätzliche Eintreibung von Steuer¬
rückständen gewonnen werden können. Trifft dies nicht
zu, wären die voraussichtlichen Einnahmen entsprechend
niedriger.
5 Seit dem Jahre 1953 erhöhten sich die Eingänge aus
direkten Steuern um 61, die aus indirekten hingegen um
111,5 Prozent.
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nahmen (zum Beispiel Erbschafts- und Vermögens¬
steuer) deshalb aus, weil sie ein zu geringes fiskali¬
sches Gewicht besitzen. Am ehesten kommen Ein¬
kommen- und Körperschaftssteuern in Frage. Hier
sind die Steuersätze bei den oberen Einkommen zu
gering.
Die Körperschaftssteuer beträgt von einem Ein¬
kommen von 543.470 Schilling aufwärts ohne Rück¬
sicht auf die Einkommenshöhe immer nur 44 Pro¬
zent, die Einkommensteuer für Einkommen über
2 Millionen Schilling konstant nicht ganz 47 Prozent.
Die Belastung mit allen Unternehmersteuern (Ein¬
kommen-, Körperschafts- und Gewerbesteuer) zu¬
sammen macht bei 100.000 Schilling Gewerbeertrag
52,11 Prozent für Ledige und 45,09 Prozent für kin¬
derlos Verheiratete aus, bei einem Ertrag von mehr
als 2 Millionen Schilling nur 67,16 beziehungsweise
62,14 Prozent.6
Eine Erhöhung der Einkommen- und Körper¬
schaftssteuern bei den oberen Einkommen und da¬
mit eine Begradigung des Mittelstandsbauches der
Einkommensteuer nach oben (bei gleichzeitiger
Milderung der Belastung der mittleren und unteren
Einkommen) dürfte zwar in absehbarer Zeit vor
allem wegen des Widerstandes der Unternehmer¬
seite schwer durchzusetzen, aber nicht unmöglich
sein, weil Nutznießer einer solchen Änderung ja
auch die große Zahl der kleineren Gewerbetreiben¬
den und Landwirte wäre.
Umsatzsteuersenkungen — Preissenkungen
Die zweite Möglichkeit, das Einnahmensystem
sozialer zu gestalten, ist die Senkung indirekter
Steuern. Dagegen sprechen zwei Argumente: Einer¬
seits würde sich das Gesamtsteueraufkommen des
Bundes dadurch verringern. Andererseits würde eine
solche Steuersenkung in der Hochkonjunktur in den
meisten Fällen nicht den Konsumenten in Form
einer Preissenkung zugute kommen, sondern dazu
mißbraucht werden, bei gleichbleibenden Preisen die
Unternehmereinkommen zu vergrößern. Trotzdem
läßt sich auf diesem Gebiet eine sinnvolle Lösung
für einzelne Teilbereiche denken. Es wäre etwa die
Möglichkeit zu erwägen, die indirekte Besteuerung
einzelner Verbrauchsgüter zu senken, unter der
Voraussetzung, daß diese Senkung an die Ver¬
braucher weitergegeben wird.7 Nach einer vor kur¬
zem in der Hochschule für Welthandel durchgeführ¬
ten Untersuchung liegt die durchschnittliche Um¬
satzsteuerbelastung in Österreich bei zirka 15 Pro¬
zent.8 Durch eine Umsatzsteuersenkung bei einzel¬
nen Verbrauchsgütern könnte daher eine 5- bis 10prozentige Preissenkung herbeigeführt werden. Dies
würde nicht nur einen sehr wertvollen sozialen
9 Finanznachrichten, Nr. 23/24/1961, Beil. S. 4. In den USA
und in England z. B. sind die Steuersätze in den oberen Ein¬
kommensstufen wesentlich höher.
7 Amtliche Preise müßten dementsprechend neu fest¬
gesetzt werden. Die Kontrolle der Preissenkung bei so¬
genannten empfohlenen Preisen könnte von der Paritätischen
Kommission durchgeführt werden.
8 Dies teilte Sektionschef Dr. Penz (Finanzministerium)
in einem Vortrag mit.

Effekt haben, sondern es würde dadurch auch eine
gewisse Beruhigung des derzeit sehr angespannten
Preis- und Lohnklimas erfolgen.8 Der entstehende
Steuerausfall wäre, wenn es sich nur um einzelne
Güter handelt, verhältnismäßig gering, und würde
in absehbarer Zeit durch Mehreingänge infolge
Absatzsteigerung zumindest wieder ausgeglichen
werden.
Konjunkturgerecht verminderte Bewertungsfreiheit
Die am ehesten erfolgreiche Methode bei einem
sozialen Umbau des Steuersystems dürfte im Abbau
der Begünstigungen der direkten Steuern, vor allem
der Bewertungsfreiheit, bestehen. Zufolge der Be¬
wertungsfreiheit können ja angeschaffte oder her¬
gestellte bewegliche Anlagegüter in Ostösterreich
zu 60 Prozent, in Westösterreich zu 40 Prozent, un¬
bewegliche Anlagegüter zu 25 beziehungsweise
20 Prozent bereits im ersten Jahr abgeschrieben
werden, und zwar zusätzlich zur normalen Ab¬
setzung. Durch die auf diese Weise entstehende
starke Verminderung des Buchwerts des Vermögens
vermindert sich auch der buchmäßige Ertrag und
damit die erforderliche Steuerleistung.
Der Steuerausfall, der dadurch in der gesamten
Volkswirtschaft entsteht, ist beträchtlich. Nach den
Statistischen Beilagen der Monatsberichte des Wirt¬
schaftsforschungsinstituts hat die Summe der Ab¬
schreibungen im Jähre 1960 rund 11,2 Milliarden
betragen und wird daher im Jahre 1962, selbst wenn
man eine kleinere Zuwachsrate als bisher annimmt,
zwischen 12 und 13 Milliarden liegen. Nimmt man
an, daß die Hälfte der Abschreibungen mit Be¬
wertungsfreiheit getätigt wird und daß der durch¬
schnittliche Satz von Einkommen-, Körperschafts¬
und Gewerbesteuer zusammen 50 Prozent beträgt
(beides bestimmt vorsichtige Annahmen), so kommt
man zu dem Ergebnis, daß der voraussichtliche
Steuerausfall auf Grund der Bewertungsfreiheit im
Jahr 1962 rund 3 Milliarden Schilling ausmacht. Das
ist fast die Höhe des gesamten Einnahmenzuwachses
in diesem Jahr. In diesem Zusammenhang muß auf
den Mangel hingewiesen werden, daß vom Finanz¬
ministerium keinerlei Angaben über diesen Betrag
gemacht werden.
Die besondere Problematik der Bewertungs¬
freiheit ergibt sich daraus, daß sie vom wachstums¬
politischen, vom konjunkturpolitischen und vom
sozialpolitischen Standpunkt aus völlig verschieden
angesehen wird. Vom wachstumspolitischen Stand¬
punkt aus wird die vorzeitige Abschreibung als In¬
strument der Ankurbelung der gesamten Wirt¬
schaftstätigkeit betrachtet. Allerdings darf diese
Bedeutung nicht überschätzt werden, denn die lang¬
fristigen Investitionen hängen in der Regel stärker
von der künftigen Absatzerwartung und dergleichen
als von steuerpolitischen Vorteilen ab.10 Vom kon¬
junkturpolitischen Standpunkt aus war das Bewer9 Wenn es sich auch nur um Preissenkungen bei einzelnen
Gütern handeln würde, darf doch nicht der starke psycho¬
logische Effekt einer solchen Maßnahme unterschätzt werden.
10 In diesem Sinne Knapp: „Steuerpolitik und Unternehmensfinanzierung" in: Finanznachrichten, Nr. 23/24/1961,
Beil. S. 10.

tungsfreiheitsgesetz im Jahre 1957 zwar im Hinblick
auf die rückläufige Wirtschaftsentwicklung des
Jahres 1958 richtig, doch ist seine Aufrechterhaltung
nunmehr in der längst wieder herrschenden Hoch¬
konjunktur nicht nur unangebracht, sondern sogar
schädlich, weil sie eine Konjunkturüberhitzung
durch Übernachfrage nach Investitionsgütern för¬
dert. Daher wäre zur Konjunkturdämpfung gerade
in der gegenwärtigen Phase eines starken Lohnund Preisauftriebs ein Abbau dieser Begünstigungen
wünschenswert.11 Vom sozialpolitischen Standpunkt
aus ist ebenfalls eine Einschränkung zu fordern. In
dieser Betrachtungsweise erscheint die Bewertungs¬
freiheit als großer Steuervorteil für die Besitzenden
zuungunsten der unselbständigen Einkommens¬
bezieher. Schließlich kann auch die Tatsache nicht
bestritten werden, daß Österreich mit der Bewer¬
tungsfreiheit derzeit einen Weltrekord hält, da es in
keinem anderen Land eine so hohe Abschreibungs¬
begünstigung gibt wie in Österreich.12
Eine Änderung des gegenwärtigen Systems wäre
in folgender Hinsicht denkbar: Erstens müßte aus
konjunktur- und sozialpolitischen Gründen eine
Einschränkung der Bewertungsfreiheit erfolgen.
Zweitens sollte aus wachstumspolitischen Gründen
die Einschränkung allmählich, das heißt also in
jährlichen Etappen, durchgeführt werden, um eine
kontinuierliche Anpassung der Wirtschaft zu er¬
möglichen. Drittens könnte, um den konjunktur¬
politischen Bedenken gerecht zu werden, die Be¬
wertungsfreiheit nicht starr, sondern mit einer
Ober- und Untergrenze festgelegt werden. Es
könnte dann einem beweglicheren Mechanismus als
dem Gesetzgebungsapparat überlassen bleiben,
innerhalb des gegebenen Rahmens jährlich den
Abschreibungssatz der jeweiligen Konjunktur]age
anzupassen. Dies wäre zum Beispiel jeweils durch
Verordnung mit Zustimmung des Hauptausschusses
des Nationalrats möglich. Viertens wäre zu er¬
wägen, statt der bisherigen politisch überholten
Differenzierung der Abschreibungssätze je nachdem,
ob sich der betreffende Betrieb in West- oder Ost¬
österreich befindet, eine Differenzierung in der
Weise zu treffen, daß im Interesse des Hinein¬
wachsens Österreichs in den gemeinsamen europä¬
ischen Markt diejenigen Wirtschaftszweige be¬
günstigt werden, bei denen ein solches Hinein¬
wachsen besondere Schwierigkeiten verursacht und
in denen daher umfangreichere Rationalisierungs¬
investitionen notwendig sind.13
Einschränkung von Spesen und Repräsentationskosten
Schließlich wäre im Zusammenhang mit dem
Abbau der Begünstigungen bei den direkten Steuern
11 In diesem Sinne die Mitteilungen der österreichischen
Nationalbank vom Jänner d. J. und der OEEC-Bericht 1960
über Österreich.
1! Knapp a. a. O. S. 19, auf Grund eines Vortrags von
Finanzminister Heilingsetzer.
" Freilich würde sich eine Änderung der Bewertungs¬
freiheit, selbst wenn sie jetzt vorgenommen werden könnte,
nicht bereits im Budget 1962, sondern erst in den folgenden
Jahren finanziell auswirken, da der Zeitraum zwischen der
Entstehung des erhöhten Gewinns und der Zahlung ent¬
sprechend höherer Steuern l'h bis 2 Jahre beträgt.
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auch eine schärfere Praxis bei der Beurteilung der
Betriebsausgaben im Sinne des § 4 Abs. 4 Ein¬
kommensteuergesetz erforderlich, um steuerliche
Begünstigungen von Spesen hintanzuhalten, die in
Wirklichkeit der Lebensführung des Betriebs¬
inhabers dienen, gegenüber dem Finanzamt jedoch
als Betriebsausgaben verrechnet werden.
Umsatzsteuerrückvergütung, Gebühren, Steuer¬
vorauszahlungen
Außer den genannten gibt es noch drei andere
Möglichkeiten, die Einnahmen zur Entlastung der
angespannten Finanzlage des Bundes zu erhöhen:
Änderung der Umsatzsteuerrückvergütung, Gebüh¬
renerhöhungen und höhere Steuervorauszahlungen.
Die Umsatzsteuerrückvergütung zur Export¬
begünstigung ist vor allem in der obersten Ver¬
gütungsgruppe, der Vergütungsgruppe IV, bei einer
Reihe von Waren als bloße Exportsubvention an¬
zusehen. Die Vergütung beträgt hier 10,2 Prozent
des Warenentgelts, was bei verschiedenen Waren
über der tatsächlichen umsatzsteuerlichen Vor¬
belastung liegt. Nun ist Österreich aber auf inter¬
nationaler Ebene dazu verhalten, keine Export¬
subventionen zu gewähren. Auf der 17. GATTTagung in Genf (November 1960) wurde eine Er¬
klärung vorbereitet, die die Verpflichtung enthält,
auf alle Exportsubventionen im industriellen und
gewerblichen Sektor zu verzichten. Eine baldige
Änderung und Einschränkung der Liste der Ver¬
gütungsgruppe IV wäre daher notwendig. Immerhin
haben die hier aufscheinenden Waren einen fast
50prozentigen Anteil am österreichischen Export,
und die durch die Rückvergütung verlorengehende
Steuersumme ist daher beträchtlich.14
Eine weitere Einnahmenerhöhung könnte durch
eine Erhöhung der Stempel- und Rechtsgebühren
(mit Ausnahme der Rechnungsstempel) herbeigeführt
werden.15 Die Gebühren wurden zuletzt im Jahre
1957 festgesetzt. Da sie an sich zum Teil verhältnis¬
mäßig niedrig sind (z. B. beträgt die Gebühr für
Liegenschaftseinverleibungen 30 Schilling) und
außerdem die Preise seit 1957 beträchtlich gestiegen
sind, wäre eine Erhöhung gerechtfertigt. Eine
Gebührenerhöhung stünde schließlich auch in einem
gewissen sinngemäßen Zusammenhang mit der im
Budget 1962 zur vollen Auswirkung kommenden
Erhöhung der Beamtengehälter.
Schließlich würde auch ein konsequenter Ausbau
der Steuervorauszahlungen Mehreinnahmen er¬
schließen. Nach der gegenwärtigen Praxis liegen
zwischen der Entstehung eines Einkommens und
der tatsächlichen Zahlung der Unternehmersteuern
IV2 bis 2 Jahre. Dadurch werden die stärkeren Zah¬
lungen aus Hochkonjunkturjahren unter Umständen
erst in nachfolgenden Depressionsjahren und um¬
gekehrt fällig. Das schafft nicht nur Unsicherheit
14 Sie wird von Experten auf 1 bis 2 Milliarden jährlich
geschätzt.
15 Eine Erhöhung der Rechnungsstempel dürfte deshalb
nicht angebracht sein, weil die Rechnungsstempel pauscha¬
lier als Zuschlag zur Umsatzsteuer eingehoben werden. Ihre
Erhöhung käme daher einer Umsatzsteuererhöhung gleich
und würde möglicherweise auf die Preise überwälzt werden.
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im Staatshaushalt und läßt dem Staat beträchtliche
Zinsengewinne entgehen, sondern wirkt sich auch
auf die Unternehmensfinanzierung ungünstig aus,
da z. B. in einem Depressionsjahr von den Unter¬
nehmen die Steuern aus der Hochkonjunktur nach¬
gezahlt werden müssen. Es wäre daher sinnvoll, in
weit stärkerem Umfang als bisher Steuervoraus¬
zahlungen durchzuführen.
Umfangreiche Mehrausgaben im Jahr 1962
Um einen Überblick über die voraussichtliche
Ausgabenhöhe im Jahre 1962 zu gewinnen, ist es
zunächst nützlich, die Ausgaben und die Ausgabenzuwüchse im Laufe der vergangenen Jahre zu be¬
trachten, und zwar die in den Rechnungsabschlüssen
aufscheinenden effektiven Aufwendungen. Es zeigt
sich bei den Gesamtausgaben sowohl 1960 gegen¬
über 1959, als auch (schätzungsweise) 1961 gegen¬
über 1960 ein Ausgabenzuwachs von je 7 Pro¬
zent.16 Nimmt man nun für 1962 ebenfalls wieder
einen Ausgabenzuwachs von 7 Prozent gegenüber
den (voraussichtlichen) effektiven Aufwendungen
des Jahres 1961 an, so kommt man zu einer Summe
von 51,9 Milliarden Schilling.
Zu einem noch etwas höheren Ergebnis (zirka
53 Md.) gelangt man, wenn man die wichtigsten
Mehraufwendungen für das Jahr 1962 im einzelnen
betrachtet.17
Im Staatshaushalt 1962 wäre ein Defizit von
ca. 1,5 Milliarden vertretbar. Beinahe in dieser Höhe
dürfte sich nämlich in diesem Jahr die Rückzahlung
der Staatsschuld bewegen. Sie macht im Jahr 1961
laut Bundesvoranschlag 982,3 Millionen aus, nach
dem Konsolidierungsprogramm des Finanzministers
noch weit mehr. Sie wird 1962 zwischen 1,2 und
1,5 Milliarden betragen. Ein Defizit in eben dieser
Höhe würde nun dazu führen, daß die Staatsschuld
im ganzen weder größer noch kleiner wird, sondern
gleichbleibt, das Budget also ausgeglichen ist.
Durch den natürlichen Einnahmenzuwachs wer¬
den nach der obigen Rechnung voraussichtlich
50,3 bis 50,8 Milliarden ordentliche Einnahmen vor¬
handen sein. Zuzüglich des genannten vertretbaren
Defizits vorr ca. 1,5 Milliarden im außerordentlichen
Haushalt ergibt sich ein zulässiger Ausgabenrahmen
von insgesamt ca. 51,8 bis 52,3 Milliarden.18 Weiter¬
gehende Ausgaben müßten daher entweder durch
zusätzliche Mehreinnahmen oder durch Kürzungen
bei anderen Aufwendungen gedeckt werden.
16 Die Ausgaben für 1961 sind den Angaben des Finanz¬
ministeriums über das Konsolidierungsprogramm des Finanz¬
ministers entnommen, wobei die geplanten Ausgabeneinspa¬
rungen bereits inbegriffen sind.
17 Es ergeben sich insbesondere folgende Mehraufwen¬
dungen: Erhöhte Beamtengehälter = ca. 1,5 Md., '/« der Mehr¬
einnahmen für Zwecke der Rentenreform = ca. 0,5 bis
0,6 Md., Leistungen aus dem deutsch-österreichischen Ver¬
mögensvertrag = ca. 0,4 Md. Dazu kommen noch Mehraus¬
gaben für Landwirtschaft, Straßenbau und Bahnen. Eine
grobe Schätzung führt zu einer Mehrausgabensumme von
ca. 5 Milliarden, was Gesamtausgaben in der Höhe von mehr
als 53 Milliarden im Budget 1962 verursachen würde.
18 Wenn 1962 keine größeren zusätzlichen Einnahmen aus
der Eintreibung von Steuerrückständen gewonnen werden
können, dürfte der Ausgabenrahmen sogar nur bei 51,5 Mil¬
liarden liegen.

Die Rangordnung der Ausgaben
Eine allfällige Ausgabenkürzung müßte so vor¬
genommen werden, daß die wichtigsten Ausgaben
am wenigsten gekürzt werden, die unwichtigsten
hingegen am stärksten. Dies würde freilich eine
Einigung der verschiedenen politischen Kräfte auf
eine gemeinsame Rangordnung voraussetzen. An
der Spitze der Rangordnung müßten dabei wohl die
gesetzlichen und die vertraglichen Verpflichtungen
des Bundes stehen, unter ihnen die Verpflichtung
zur Zahlung der erhöhten Beamtengehälter und die
Verpflichtung zur Verwendung von V« der Mehr¬
einnahmen für Zwecke der Sozialversicherung im
Hinblick auf die nächste Etappe der Rentenreform.
Zu den wichtigsten anderen Forderungen gehört
diejenige auf Erfüllung des Versprechens der Bun¬
desregierung zum Bau von 50.000 Wohnungen jähr¬
lich. Die Baukosten sind von August 1960 bis August
1961 um 6,7 Prozent gestiegen. Eine Erhöhung des
Wohnbaubudgets ist somit schon deswegen not¬
wendig, weil andernfalls der Bau von neuen Woh¬
nungen nicht nur stagnieren, sondern sogar erheb¬
lich geringeren Umfang haben würde.
Konjunkturell elastischer Finanzplan
Die Notwendigkeit eines langfristigen Finanz¬
plans ergibt sich daraus, daß große dringende Vor¬
haben nur allmählich und möglichst rationell reali¬
siert werden können bzw. sollen und daß Konjunk¬
turschwankungen durch Investitionsvorhaben aus¬
geglichen werden sollen. Vom konjunkturpolitischen
Standpunkt aus müßte der Umfang der notwendigen
Investitionen der jeweiligen Wirtschaftslage an¬
gepaßt und daher möglichst variabel gestaltet wer¬
den können. Andererseits braucht die Gesamtwirt¬
schaft vom wachstumspolitischen Standpunkt aus
eine möglichst konstante, weil rationellere mehr¬
jährige Planung. Eine Kompromißlösung wäre daher
in der Richtung sinnvoll, daß lediglich Rahmenpläne
aufgestellt werden, in deren Bereich dann jeweils
je nach den konjunkturellen Erfordernissen der
endgültige Umfang der durchzuführenden Vorhaben
fixiert wird.
Der aufzustellende Finanzplan müßte möglichst
umfassend sein. Er müßte etwa neben dem Plan für
Großinvestitionen (Bahn, Post, Straßen) auch einen
langfristigen Wohnbaufinanzierungsplan enthalten.19
Es müßte zu diesem Zweck der langfristige Wohn¬
raumbedarf festgestellt und seine Befriedigung
durch einen mehrjährigen Finanzierungsplan unter
Berücksichtigung der von anderen Stellen voraus¬
sichtlich aufgebrachten Mittel erfolgen. Ferner
müßte die allmähliche Abschaffung der Subventio¬
nen und der langfristige Abbau der Staatsschuld
geplant werden. Alle diese Planungen würden eine
exakte volkswirtschaftliche Gesamtrechnung vor19 Vizekanzler DDr. Pittermann stellte auf einer Presse¬
konferenz im Frühjahr d. J. folgende Rangordnung auf:
Gesetzliche Verpflichtungen — Investitionen für Bundes¬
betriebe, die nach Grundsätzen der Hoheitsverwaltung ge¬
führt werden — Forschungsförderung — Wohnbauförderung
— Landesverteidigung und Bundesgebäude — andere Aus¬
gaben (z. B. Straßenbau).

aussetzen, deren Ausbau ebenso wie die Aufstellung
eines möglichst umfassenden Nationalbudgets for¬
ciert werden müßten.
Budgettechnische Reformen
Ferner wäre eine Reihe grundlegender budget¬
technischer Änderungen erforderlich, die zu Ein¬
sparungen führen würden. Bei einer von den Wirt¬
schaftspolitischen Blättern durchgeführten Budget¬
diskussion20 wurden zahlreiche Vorschläge in dieser
Richtung gemacht. In sinngemäßer Ergänzung der¬
selben könnte zunächst erwogen werden, den
Grundsatz bindend — womöglich verfassungsmäßig
— festzulegen, daß während der laufenden Budget¬
periode nur dann Mehrausgaben (sowohl wesent¬
liche Überschreitungen bewilligter Budgetansätze
als auch völlig neue Ausgaben) gemacht werden
dürfen, wenn gleichzeitig eine Deckung hiefür bin¬
dend festgelegt wird, wobei zur Deckung in erster
Linie Einsparungen in anderen Budgetteilen durch¬
geführt werden sollten. Ferner sollte eine Auflocke¬
rung des zeitlichen Virementverbots erfolgen, das
heißt des Verbots, Ausgabenteile aus einem Finanz¬
jahr in das folgende zu übertragen. Dieses Verbot
wirkt ja der notwendigen Sparsamkeit bei der Aus¬
gabengebarung entgegen und verhindert die Bildung
von Rücklagen für spätere Finanzperioden. Staats¬
zuschüsse sollten aus Einsparungsgründen stets nach
oben begrenzt werden. Bei der Kassengebarung
wäre größere Beweglichkeit in der Weise anzustre¬
ben, daß Kassenüberschüsse in einem Bereich zur
Deckung vorübergehender Zahlungsschwierigkeiten
in anderen Bereichen herangezogen werden; dies
könnte die kurzfristige Staatsverschuldung ver¬
mindern.
Der größeren Budgetklarheit würde eine Be¬
reinigung von Durchgangsposten und Umbuchungen
bei den wichtigsten Budgetendziffern sowie die
Nettobudgetierung21 auch bei Bundesbetrieben und
Kinderbeihilfen dienen.
Im Sinne der konjunkturgerechten Finanzpolitik
läge schließlich auch die Erstellung eines Eventualbudgets, dessen Verwirklichung von der Konjunk¬
turlage abhängig gemacht wird.
Reform des Budgetrechts
Die gegenwärtigen budgetrechtlichen Bestim¬
mungen sind in zweierlei Hinsicht reformbedürftig.
Einerseits was die Vorbereitung und andererseits
was die Durchführung des Bundesvoranschlages
anlangt.
Prof. Ermacora hat bereits darauf hingewiesen,22
daß die Öffentlichkeit bei der Vorbereitung des
Budgets zu wenig eingeschaltet wird. Insbesondere
wäre dabei die Mitwirkung des Parlaments aus ver¬
fassungsrechtlichen Gründen wünschenswert. Die
Ansichten der Volksvertreter könnten dann in der
'• Nr. 1/2/1961.
" Budgetierung des Gebarungssaldos.
" Ermacora, „Budgetpraxis im demokratischen Rechts¬
staat" in: Wirtschaftspolitische Blätter, Nr. 1/2/1961, S. 22.
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ersten und praktisch entscheidenden Phase der
Budgeterstellung (auf Verwaltungsebene) zur Gel¬
tung kommen. Aus den Gründen möglichster
Budgetoffenheit und demokratischer Diskussions¬
möglichkeit wäre es ferner wünschenswert, den
Interessenvertretungen ein Begutachtungsrecht bei
der Budgeterstellung einzuräumen.23
Der zweite wesentliche Mangel der gegen¬
wärtigen Budgetrechtspraxis liegt bei der Durch¬
führung des Bundesvoranschlages. Diese obliegt
derzeit praktisch der nahezu unbeschränkten Ent¬
scheidungsgewalt des Finanzministers.
Finanzielle Ausgleiche (das heißt Übertragungen von
Ausgabensummen zwischen Ansätzen des Bundesfinanzgesetzes untereinander) bedürfen nach Art. X Verwaltungsentlastungsgesetz (VEG), BGBl. Nr. 277/1925, (im gleichen
Sinne § 22 Bundeshaushaltsverordnung [BHV], BGBl. Nr.
118/1926) lediglich der Zustimmung des Finanzministers,
ebenso nach Art. XI VEG bestimmte Virements, das heißt
Übertragungen von Kreditteilen zwischen den Zweck¬
rubriken derselben Ansätze. Vor allem aber bedürfen auch
Kreditüberschreitungen nach Art. XII VEG (in gleichem
Sinn § 24 BHV) nur der Bewilligung des Finanzministers.
Dasselbe gilt nach § 25 BHV für Verpflichtungen des
Bundes, die zu neuen, nicht veranschlagten Ausgaben führen.
Bei quantitativen Überschreitungen der Budgetansätze hat
der Nationalrat lediglich ein Recht auf Berichterstattung,
und das, obwohl „quantitative Uberschreitungen oft wichtiger
sind als qualitative."24
Lediglich bei völlig neuen Ausgaben steht dem
Parlament ein Bewilligungsrecht zu, und auch eine
derartige Bewilligung braucht der Finanzminister
unter Umständen erst nachträglich einzuholen (§ 26
BHV). Bei dieser Rechtslage kann der bedeutendste
österreichische Budgetrechtsexperte, Prof. Neidl,
über die Stellung des Finanzministers zutreffend
sagen: „Die sonst dem Gesetz zukommende Wir¬
kung, daß es wieder nur durch Gesetz geändert
werden kann, wird für das Finanzgesetz zum großen
Teil ausgeschaltet."25 An die Stelle des Gesetzgebers
tritt im österreichischen Budgetrecht somit weit¬
gehend der Finanzminister.
Um die verfassungsmäßige Budgethoheit des
Parlaments zu garantieren und die demokratischen
Grundsätze zu wahren, wäre daher wohl eine
Reform etwa in der Weise notwendig, daß für
größere Ausgabenüberschreitungen sowie allenfalls
auch für größere finanzielle Ausgleiche dem
Parlament ein Zustimmungsrecht eingeräumt wer¬
den müßte. Bei größeren Ausgabenüberschreitungen
ebenso wie bei neuen Ausgaben sollte weiters den
Interessenvertretungen ein Begutachtungsrecht zu¬
kommen.
Ferner hat der Finanzminister auf Grund des
jeweiligen Finanzgesetzes die Ermächtigung zur
Aufnahme von Anleihen im In- und Ausland, zur
Übernahme von Bundeshaftungen und zur Ausgabe
und Prolongation von Bundesschatzscheinen. In An¬
betracht der starken Staatsverschuldung in den
vergangenen Jahren und aus verfassungsrechtlichen
Gründen (Budgethoheit des Parlaments) wäre zu
erwägen, dem Parlament auch bei größeren Schuld¬
aufnahmen ein Zustimmungsrecht zu sichern.
23 In diesem Sinne: Gewerkschaftliche Rundschau, Nr. 174/
175/1961.
"Neidl: Das österreichische Budget und Budgetrecht,
S. 237.
25 Neidl: a. a. O. S. 201.
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Wie verlautet, soll der Finanzminister beab¬
sichtigen, im Herbst des laufenden Jahres durch
entsprechende gesetzliche Maßnahmen die bisher
weitgehend ungeklärte verfassungsrechtliche Lage
des Bundesfinanzgesetzes zu sichern. Es wird daher
Aufgabe aller fest auf dem Boden der Verfassung
und der Demokratie stehenden Kräfte sein, darüber
zu wachen, daß nicht etwa durch eine überstürzt
beschlossene Verfassungsnovelle in der Herbst¬
session die bisher unklare, im Grunde verfassungs¬
widrig absolutistische Stellung des Finanzministers
auf Jahrzehnte hinaus untermauert wird.
Zusammenfassung
Der natürliche Einnahmenzuwachs von zirka 5,5
bis 6 Milliarden Schilling gegenüber dem Bundes¬
voranschlag 1961 und der Umfang der voraussicht¬
lichen Schuldenrückzahlung rechtfertigen einen
Ausgabenrahmen von zirka 52 Milliarden Schilling.
Zur Deckung zusätzlicher Ausgaben könnten kon¬
junkturgerechtere, das heißt höhere Vorauszahlun¬
gen der Unternehmersteuern dienen, außerdem eine
Änderung der Umsatzsteuerrückvergütung in der
Vergütungsgruppe IV, eine Einschränkung der
Spesen und Repräsentationskosten sowie die Kür¬
zung anderer Ausgabenposten.
Wegen der Wohnungsnot und der überdurch¬
schnittlich gestiegenen Baukosten wäre vor allem
eine stärkere Dotierung des Wohnbaues erforderlich.
Ferner wären notwendig: Auf der Einnahmen¬
seite: Etappenweise Herabsetzung der Bewertungs¬
freiheit; Senkung der indirekten Besteuerung eini¬
ger wichtiger Verbrauchsgüter unter der Voraus¬
setzung, daß sie kontrollierbar zu Preissenkungen
führt; Umbau der direkten Steuern durch Belastung
der oberen und Entlastung der mittleren und un¬
teren Einkommen; Veröffentlichung des Steueraus¬
falls, der durch die wichtigsten Steuerbegünstigun¬
gen entsteht. Auf der Ausgabenseite: Rangordnung
der Ausgaben; langfristiger und konjunkturelastischer Finanzplan, und zwar auch für das Wohnungs¬
wesen, für den Abbau der Subventionen und der
Staatsschuld; bindende Festlegung des Grundsatzes,
daß alle neuen Ausgaben während der laufenden
Budgetperiode einer ordentlichen Bedeckung be¬
dürfen; Auflockerung des zeitlichen Virementverbotes; Begrenzung der Staatszuschüsse. Budget¬
rechtlich: Mitwirkungsrecht des Parlaments und der
Interessenvertretungen an der Budgetvorbereitung
und an entscheidenden Maßnahmen der Budget¬
durchführung.

Ein kapitalistisches System freien Unter¬
nehmertums kann nicht garantieren, daß
immer genau der erforderliche Umfang an
Investitionen getätigt wird, um Voll¬
beschäftigung zu gewährleisten. Was die
Gesamtinvestition oder die Kaufkraft an¬
langt, so ist unsere Volkswirtschaft ein
System ohne Steuerrad.
Paul A. Samuelson

Fritz Kienner:
Was Kartellueseii — realistisch betrachtet
Die Diskussion über Kartelle und Monopole ist im
Zusammenhang mit den Bemühungen eine Preis¬
stabilisierung und dort,wo dies möglich ist, Preis¬
senkungen zu erreichen, wieder in den Vordergrund
getreten. Die Heftigkeit dieser Diskussion über das
Kartellwesen, hervorgerufen durch die Kartellprak¬
tiken auf dem Preisgebiet, würde eher zur Betitelung
Kartell„unwesen" verleiten. Beträchtliche Zweige der
österreichischen Wirtschaft sind kartelliert und zum
Teil monopolisiert. Dadurch wird der Wettbewerb
weitgehend ausgeschaltet.
Gegenwärtig sind in Österreich 76 Kartelle regi¬
striert, darunter 23 Preiskartelle und 8 sogenannte
Preisbindungen der zweiten Hand. Bei den übrigen
45 Kartellen handelt es sich zum Großteil um Kon¬
ditionskartelle. Daneben gibt es eine beträchtliche
Anzahl von Preisbindungen in nichtregistrierungs¬
pflichtiger Form.
Bei einer groben Aufteilung der registrierten
Kartelle auf die einzelnen Wirtschaftszweige ergibt
sich, daß in der Metall- und Elektroindustrie 25, in
der chemischen und Papierindustrie 16, im Handel 13,
in der Lebens- und Genußmittelindustrie 12, in der
Textilindustrie 6, im Baugewerbe und in der Baustoff¬
industrie sowie in der Verkehrswirtschaft je 2 Kar¬
telle zugelassen sind.
Von vornherein fallen folgende Wirtschafts¬
bereiche nicht unter das Kartellgesetz:
Gebiete, die in Gesetzgebung oder Vollziehung in die Zu¬
ständigkeit eines Bundeslandes fallen;
Verkehrsunternehmungen, die • der Aufsicht des Bundes¬
ministeriums für Handel und Wiederaufbau oder des Bundes¬
ministeriums für Elektrizitätswirtschaft unterstehen;
Kreditunternehmungen, Bausparkassen und private Ver¬
sicherungsunternehmungen, die der Aufsicht des Finanz¬
oder Innenministeriums unterstehen;
Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften, soweit ihre Ver¬
einbarung nicht den Rahmen des Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaftsgesetzes ex 1873 überschreitet;
die Forstwirtschaft;
jener Teil von Kartellen, die den ausländischen Markt be¬
treffen;
Verkaufspreisbindung des Letztverkäufers im Buch-, Kunst-,
Zeitschriften- und Musikalienhandel.
Die Feststellung der Bundeskammer der gewerb¬
lichen Wirtschaft, daß gegenwärtig in Österreich
lediglich 4,2 Prozent der gesamten Güterproduktion
kartellmäßigen Preisvereinbarungen unterworfen
sind, ist sehr problematisch. Die Anzahl der soge¬
nannten „schwarzen" Kartelle ist schwer zu erfassen.
Die gesetzlichen Bestimmungen reichen nicht aus.

Aber man muß sich auch im klaren sein, daß selbst
durch eine weiter gezogene Gesetzgebung und sogar
durch scharfe Strafsanktionen eine völlige Unter¬
bindung wirtschaftsschädigender Kartelle und preis¬
steigernder Vereinbarungen nicht zu erreichen wäre.
Man würde nur noch vorsichtiger und geschickter
operieren. Diese Problematik wird in diesem Artikel
noch eingehender behandelt.
Die Geltungsdauer des Kartellgesetzes läuft im
Jahre 1963 ab. Voraussichtlich wird es dann zu einer
Verschärfung der Kartellbestimmungen auf Grund
der bisherigen Erfahrungen kommen, über die dem¬
nächst ein Bericht des Justizministeriums heraus¬
kommen soll.
Bei der Behandlung der Fragen der Preisbildung
können die Kartelle nicht außerhalb der Erörterung
bleiben. Es kommt ihnen in diesem Zusammenhang
vielmehr entscheidende Bedeutung zu.
Zu welchem Resultat immer wir bei unseren Dis¬
kussionen über Kartellierung und Monopolisierung
kommen, es muß im vorhinein berücksichtigt werden
— wenn die Diskussion fruchtbringend sein soll —,
daß das Kapital zur Konzentration strebt. Weiters
steht die Wirtschaftsentwicklung, insbesondere seit
1945, in den Indutriestaaten im Zeichen der Expansion
— eine Entwicklung, die die Gewerkschaften be¬
grüßen und auch begünstigen müssen, da die Expan¬
sion eine wichtige Voraussetzung zur Hebung des
Lebensstandards ist. Die Kartellfrage muß daher im
Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Konzentra¬
tion behandelt werden.
Das Kartellwesen in der Vergangenheit
Daß die Kartellierung in Österreich einen großen
Umfang erreicht hat, liegt zum Teil in der wirtschaft¬
lichen Entwicklung begründet. Die „Gründerzeit" in
der österreichisch-ungarischen Monarchie brachte
nach 1860 eine Welle der Bildung von Aktiengesell¬
schaften und von Spekulationen. Die Zahl der Bank¬
aktien, die laut Kurszettel an der Wiener Börse ge¬
handelt wurden, stieg in den Jahren 1866 bis 1873 von
8 auf 124, die Zahl der Industriepapiere von 4 auf
201. 1873 kam es infolge verfehlter Kapitalbildung
und zu gewagter Spekulationen zu einer schweren
Wirtschaftskrise, die etwa bis 1880 andauerte. Von
Mai bis November 1873 gingen 38 Banken, 19 Bau¬
gesellschaften und 20 Industriegesellschaften mit
einem Kapital von 263 Millionen Gulden (wertmäßig
zirka 8,5 Milliarden Schilling) in Liquidation.
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Die Wirtschaftskrise führte dazu, daß die von ihr
besonders betroffenen Unternehmungen der Eisenund Stahlindustrie ein Kartell bildeten. Damals lehnte
noch die Handelskammer in Wahrung der Interessen
der vielen kleinen Unternehmer eine unkontrollierte
Kartellierung ab und verlangte eine legislative Rege¬
lung.1
Der 3. Kongreß der freien Gewerkschaften Öster¬
reichs im Jahre 1900 befaßte sich in einem eigenen
Tagesordnungspunkt mit den Kartellen. Der Referent,
Dr. Verkauf, führte aus, daß Kartelle bereits in der
Eisenindustrie, in der Petroleumerzeugung, bei Bier,
Zucker, Kohle und in der Papierindustrie bestünden.
Es gäbe die Auffassung, daß die Kartelle nicht nur
Schutzorganisationen für die Unternehmer, sondern
auch für die Arbeiter seien; die Kartelle hätten nicht
nur den Zweck, Preisstürze, Überproduktion und
Bankrotte zu verhindern, sondern auch Arbeiterent¬
lassungen und Überproduktion zu verhüten. Die Kon¬
sumenten dagegen, so betonte der Referent, hätten
die Kartelle, vor allem bei Massenkonsumartikeln,
zu fürchten, da die Kartellierung zweifellos die Preise
beeinflusse. Die Regierung selbst nehme den Stand¬
punkt ein, daß
„ihr die gesetzliche Regelung der Kartelle notwendig er¬
scheine, um zu verhindern, daß die aus der gegenwärtigen
indirekten Besteuerung hervorgehende Belastung des Kon¬
sums gegen die Absichten der Steuergesetze mittels privater
Organisationen in gemeinschädlichem Maße eine Ver¬
stärkung erfahre ... Die Kartelle sind ein vervollkommnetes
Instrument der Kapitalsübermacht gegenüber dem wirt¬
schaftlich Schwachen, und zwar nicht nur gegenüber den
Konsumenten, sondern auch insbesondere gegenüber den in
den kartellierten Produktionszweigen beschäftigten Ar¬
beitern. Diese werden, wenn sie nicht mehr einzelnen Be¬
trieben, sondern einem das ganze Produktionsgebiet um¬
fassenden einheitlichen Betrieb gegenüberstehen, in der
Freiheit der Arbeitsgelegenheit sehr beschränkt und geraten
in eine größere Abhängigkeit von den Unternehmern."
Der Referent betonte, daß ein Kampf um die Ver¬
nichtung der Kartelle allerdings eine Sisyphusarbeit
sei, die keinen Erfolg verspreche. Ebenso wie die
Unternehmer die Kartelle, müßten die Arbeiter ihre
Gewerkschaften zu mächtigen Organisationen aus¬
bauen.
Veranlaßt durch die Teuerung, brachte die Sozial¬
demokratische Partei im Jahre 1911 einen Antrag zur
Regelung der Preismonopole im Parlament ein, er¬
zielte aber keinen Erfolg.
Nach 1918 breitete sich in der neuen Republik als
Folge der Verkleinerung des Binnenmarktes — des
Verlustes von Rohstoffen und Absatzmärkten und ver¬
stärkter Konkurrenzierung durch das Ausland — die
Kartellierung weiter aus. Zusammenschlüsse wurden
in der Industrie vorgenommen, sowohl zur Aus¬
dehnung der Produktion als auch — in manchen Wirt¬
schaftszweigen — zur Drosselung. In mehreren Fällen
zogen ausländische Firmen und Kartelle österrei¬
chische Unternehmungen in ihren Bereich.
Die wichtigsten Vereinbarungen über ausländische Be¬
teiligungen beziehungsweise über den Übergang in aus1 Karl Heinz Werner: „Österreichs Industrie-und Außen¬
handelspolitik 1848—1948" in 100 Jahre österreichische Wirt¬
schaftsentwicklung, herausgegeben von der Bundeskammer
der gewerblichen Wirtschaft zum 100jährigen Bestand der
Kammerorganisation, S. 414.
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ländischen Besitz erstreckten sich auf die Eisen-, Glas-,
Papier- und Elektroindustrie, ferner auf die Email-, Glüh¬
lampen-, Draht-, Schienen-, Leim-, Jute-, Gips-, Radio- und
Seifenfabrikation, die Zündholzindustrie und die Mineralöl¬
verarbeitung. Fusionen wurden in der Seifen- und Wasch¬
mittelfabrikation, in der Automobilindustrie, der Brau-,
Hanf- und Juteindustrie und im Lokomotivbau, in der
Baumwollindustrie, der Metall-Halbzeugfabrikation und auf
dem Gebiet des Bankwesens durchgeführt. Kartelle ent¬
standen im Inland in Form der österreichischen Stabeisen¬
werke, des Feinblechverbandes, ferner bei den Verzinkereien,
Kaltwalzwerken, Stahlgießereien, Kupfer- und Messing¬
fabriken, Waggonfabriken, in der Papier- und Zucker¬
industrie. Vertikale Zusammenschlüsse erfolgten bei der
Elin AG, den Steyr-Werken, bei der Alpine-Montan-Gesellschaft und in der Form einer Fusionierung einiger Spin¬
nereien und Webereien.2
Im Jahre 1939 gab es nach den Feststellungen
des damaligen Ministeriums für Wirtschaft und Ar¬
beit auf österreichischem Gebiet insgesamt 203 Kar¬
telle, darunter 43 in der Eisen-, Blech- und Metall¬
warenindustrie, 15 in der Papier-, Pappen-, Zellstoffund Holzstofferzeugung, 20 in der Textilindustrie,
19 in der Elektroindustrie und 4 in der Lebensmittel¬
industrie.3
Heute sind selbstverständlich die Schälzungen aus
der Zwischenkriegszeit weit überholt. Zum Teil sind
an Stelle der Kartelle Oligopole (Marktform, bei der
nur wenige Firmen eine Ware anbieten) und Mono¬
pole getreten.
Für und wider die Konzentration
Diese gewaltige Zusammenballung von Kapital
und Kapitalinteressen soll vorerst vom wirtschaft¬
lichen Standpunkt untersucht werden. Hemmt oder
fördert die Kapitalkonzentration und Vertrustung die
wirtschaftliche Dynamik? Die Auffassungen gehen
hier auseinander. So vertritt zum Beispiel der be¬
kannte polnische Nationalökonom Oscar Lange die
Auffassung, daß „das Oligopol ein selektives (aus¬
wählendes) Vorgehen zugunsten der produktions¬
kostensparenden und zuungunsten der produktionsvermehrenden Neuerungen bestärkt".
Es darf gewiß nicht verkannt werden, daß diese
Politik der Großunternehmungen eine gewisse stabili¬
sierende Tendenz besitzt und daß sie Krisenerschei¬
nungen entgegenwirkt. Es wäre falsch, im Zusammen¬
hang mit dem Monopol eine Lähmung des technischen
Fortschritts anzunehmen. Der Fortschritt innerhalb
eines monopolisierten Wirtschaftszweiges wird ge¬
plant und gesteuert. Weltwirtschaftlich (oder besser:
weltpolitisch) gesehen, ist eine solche Politik der
! Karl Heinz Werner, a. a. O., S. 453.
3 In Deutschland wurden 1925 von der Reichsregierung
rund 2000 Kartelle festgestellt. Anläßlich der sogenannten
„Kartellbereinigung", die 1943 beendigt wurde, waren es
sogar 2500. In der Vorkriegszeit führte das Register in der
Tschechoslowakei 800 Kartellvereinbarungen auf, das in
Polen 250, in Ungarn 260, in Norwegen 470, in Jugoslawien
70 und in Dänemark rund 500. Schweden begann erst 1946
ein Kartellregister anzulegen. Es wird geschätzt, daß vor
dem zweiten Weltkrieg in Europa allein mehr als 10.000 Kar¬
telle bestanden, unter ihnen mehrere hundert von inter¬
nationaler Ausdehnung. Als eines der kartellintensivsten
Länder Europas galt die Schweiz. — Dr. Heinz Schmidt,
Kartelle und Trusts, herausgegeben von der „Internationalen
Union der Gewerkschaften der Lebens- und Genußmittel¬
arbeiter", Kopenhagen 1950, Seite 8.

Oligopole ein Nachteil für die kapitalistische Welt,
denn die kommunistische stellt solche auf den Vor¬
teil einzelner Unternehmungen abgestimmte Er¬
wägungen im allgemeinen nicht an.
Die Zurückhaltung der Großunternehmungen bei
Investitionen kann unter gewissen Umständen für die
Wirtschaft vorteilhaft sein. Da dasselbe Produkt mög¬
lichst lange abgesetzt wird, steigt der Profit, und das
Unternehmen findet Zeit für eine gründliche For¬
schung sowie für die Vorbereitung und Überprüfung
von Neuerungen. Es kann dann ein tatsächlich voll¬
wertiges neues Produkt auf den Markt gebracht wer¬
den. Deshalb hat auch der Nationalökonom Joseph
Schumpeter die Auffassung vertreten, daß die mono¬
polisierten Großunternehmen die Träger der wissen¬
schaftlichen Forschung und der technischen Weiter¬
entwicklung seien. Bei wachsender Unternehmens¬
größe kann die Produktivität wesentlich zunehmen.
Die mit dem Wachstum der Unternehmungen ver¬
bundenen Konzentrationen verringern allerdings den
Wettbewerbsgrad. Diese Entwicklung kann bis zur
Ausschaltung aller Konkurrenten, das heißt zum
Monopol führen. Das Monopol kann für seine Pro¬
dukte höhere Preise ansetzen, als es bei Konkurrenz
möglich wäre, und es kann auch die Produktion
drosseln. Aber das muß nicht so sein. Meist wird die
Monopolproduktion höher sein als die Konkurrenz¬
produktion, weil die hohen Monopolpreise die Mög¬
lichkeit für entsprechende Investitionen schaffen.
Ein entscheidendes Problem ist somit jenes der
Preise. Besonders die Vertrustung und Kartellierung
des Bergbaues und der Schwerindustrie hat vor dem
Krieg zur monopolistischen Preispolitik dieser Pro¬
duktionszweige und damit zu einer Verfälschung der
Marktdaten geführt.4 Die Hochhaltung der Preise im
Inland ermöglicht den Unternehmungen, zur Niederkonkurrierung von ausländischen Unternehmungen
Dumpingpreise anzuwenden, wodurch der weltwirt¬
schaftliche Wettbewerb geschädigt wird. In der Ver¬
gangenheit wurden dadurch Konjunkturrückgänge
übersteigert und Krisen verschärft.
Das Wesen der Konzentration
Was ist Konzentration überhaupt? Es ist nicht
allein Akkumulation, also Kapitalanhäufung. Man
muß zwischen Unternehmer- und Vermögenskonzen¬
tration unterscheiden (Werner Sombart). Die Defini¬
tionen der „Konzentration" gehen auseinander. In
einer Denkschrift der westdeutschen Arbeitsgemein' Eduard März schreibt über die Preispolitik der Kartelle
und Truste: „In einer Industrie, in der noch freie Konkur¬
renzverhältnisse vorherrschen, setzt sich normalerweise eine
Tendenz durch, derzufolge der Preis zu den Produktions¬
kosten des für den betreffenden Produktionszweig typischen
Betriebes hinneigt. In einer Industrie hingegen, in der ein
hoher Grad der Vertrustung und Kartellierung erreicht ist
— und dies ist heute die für die führenden Wirtschafts¬
zweige Amerikas und der anderen westlichen Industrieländer
typische Situation —, kann von einer solchen Tendenz nicht
mehr die Rede sein. Der Preis wird sich in einer solchen
Industrie dauernd über die Produktionskosten abheben, wo¬
bei die Disparität zwischen den beiden Größen nicht zuletzt
durch das Ausmaß der monopolistischen Machtstellung be¬
dingt wird." —- Eduard März: Die Marxsche Wirtschafts¬
lehre im Widerstreit der Meinungen, Verlag des österreichi¬
schen Gewerkschaftsbundes, Wien 1959, S. 164 ff.

schaft selbständiger Unternehmer (ASV), erschienen
1958, wird definiert:
„Konzentration in der Wirtschaft ist eine Ballung von
Mitteln und Gestaltungsmöglichkeiten; sie ist Ausfluß unter¬
nehmerischer Initiative. Konzentration ist mehr als nur eine
Zusammenfassung von Produktionsfaktoren."
Professor Rudolf Gunzert bezeichnet als Konzen¬
tration
„einen Prozeß im Zeitablauf, der sich als ein Wachstum
des Leistungsanteils der oberen Betriebs- beziehungsweise
Unternehmensgrößenklassen gegenüber kleineren Größen¬
klassen manifestiert".5
Jedenfalls stellt Konzentration eine Ballung wirt¬
schaftlicher Macht dar, die ständig fortschreitet, denn
„befindet sich ein Unternehmen nicht im Wachsen, so
befindet es sich im Abnehmen" (Henry Ford). Im Pro¬
tokoll des Bundestages der Deutschen Bundesrepublik
1959, Seite 4425, steht folgende bündige Definition:
„Unter Konzentration muß jede Zusammenballung wirt¬
schaftlicher Einfluß- und Entscheidungsmöglichkeiten bei
einem immer kleiner werdenden Kreis von Unternehmern
verstanden werden."
Zu den wichtigsten Instrumenten wirtschaftlicher
Machtkonzentration gehören die Monopole und Trusts
sowie als Vorstufe die Kartelle." Die rationalistische
Dynamik führt von der Konkurrenz zum Monopol.
Und bisher sind alle Maßnahmen sowohl gegen die
Kartelle als auch gegen die Monopole gescheitert oder
hatten nur teilweise Erfolg. Aus jedem Feldzug gingen
die Kartelle gestärkt hervor. Am Ende des 19. Jahr¬
hunderts und zu Beginn des 20. Jahrhunderts nahm
die Bildung von Kartellen in den europäischen Indu¬
striestaaten in beschleunigtem Tempo zu. Trotzdem
wurde — außer in den Vereinigten Staaten — erst
nach dem ersten Weltkrieg versucht, durch besondere
Gesetze das Kartellwesen zu regeln. Die Vereinigten
Staaten haben bereits im Jahre 1880 mit dem Sherman
Act den Monopolen gesetzliche Schranken gesetzt. Die
Konzentration wurde dadurch nicht verhindert.7 Auch
einzelne strafrechtliche Verfolgungen, wie sie in der
letzten Zeit durchgeführt wurden, werden kaum Ent¬
scheidendes ändern.
Ein Schulbeispiel der Dynamik dieses Konzentra¬
tionsstrebens der Wirtschaft ist die Entwicklung in
Westdeutschland. Trotz der nach 1945 von den Alliier¬
ten vorgenommenen „Entflechtung" ist heule die
Konzentration größer als vor dem zweiten Weltkrieg.
Daran hat auch die Mitbestimmung der Arbeitnehmer
in der Montanindustrie nichts ändern können. Obwohl
die Rekonzentration wirtschaftlich und politisch ge¬
fährlich ist, wurde sie durch Arbeitsdirektoren und
paritätische Aufsichtsräte nicht verhindert, ja sie
konnte gar nicht verhindert werden, weil Einfluß,
Aufgabenbereich und Machtbefugnisse der Arbeits¬
direktoren dazu nicht ausreichten. Sie haben näm¬
lich betriebliche Interessen zu vertreten.
5 Rudolf Gunzert: Was ist Konzentration? Fritz-KnappVerlag, Frankfurt am Main, 1960, S. 95.
6 In diesem Artikel wird unter einem Kartell ein auf
einem Vertrag beruhender Zusammenschluß von grund¬
sätzlich selbständig bleibenden Unternehmungen verstanden,
der den Zweck hat, den Markt hinsichtlich der von ihnen
angebotenen oder nachgefragten Waren oder Dienstleistungen
auszurichten.
7 Siehe auch Gerhard Springer: „Die Großunternehmung
und die Inflation" in Arbeit und Wirtschaft, Juni 1961,
S. 170 ff.
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Konsequenzen der Konzentration
Bei Betrachtung des Fragenkomplexes ist zu be¬
rücksichtigen, daß die Erweiterung eines Unterneh¬
mens oder die Angliederung eines neuen Fertigungs¬
zweiges vom Standpunkt des Unternehmens in den
meisten Fällen wirtschaftlich sinnvoll ist. Im allge¬
meinen können große Unternehmungen leicht über
Anlaufschwierigkeiten hinwegkommen und in der
Konjunktur einen Erfolg auf jeden Fall erzwingen.
Ebenso handeln die Leitungen von Unternehmun¬
gen, die eine Kartellierung zur Unterbindung der
Konkurrenz anstreben, von sich aus durchaus ver¬
nünftig und vom Standpunkt einer kapitalistischen
Unternehmensleitung aus auch zweckmäßig, gleich¬
falls Unternehmungen, die die Marktbeherrschung
durch ein Monopol erreichen wollen. Hier wird der
Gegensatz zwischen Einzel- und Gesamtinteresse
spürbar. Schumpeter stellt hier einen Vergleich mit
dem Bauern an, dessen Reaktion auf Schweine- und
Futtermittelpreise den Schweinezyklus hervorbringt,
dem Bauern, der als einzelner und vom Standpunkt
des Augenblicks aus völlig rational handelt — die
Folgen allerdings bekommt der Konsument zu
spüren, und ihm erscheint der Vorgang unver¬
nünftig.
Im Zusammenhang mit dem Monopolstreben kön¬
nen die Wirkungen moderner Reklame nicht unbe¬
rücksichtigt bleiben. Reklame kostet Geld. Die wirk¬
samste Reklame wird also vorwiegend von sehr
kapitalkräftigen Unternehmungen durchgeführt wer¬
den können. Gute, aber meist auch kostspielige Re¬
klame wird die Konkurrenten aus dem Felde schlagen.
Die Reklame stärkt somit die Tendenz zur Konzentra¬
tion und Monopolisierung.
Im April 1960 untersuchte der Antitrust- und
Monopol-Unterausschuß des Senates der Vereinigten
Staaten die Reklameausgaben der Heilmittelindustrie.
Es wurde festgestellt, daß die in einem einzigen Jahr
aufgewendeten Reklamekosten der Heilmittelindu¬
strie die Errichtung von 50 Krankenhäusern erlauben
würden. Ohne die enormen Ausgaben für die Re¬
klame könnten die Preise der Heilmittel zumindest
um 10 Prozent gesenkt werden. Während die Heil¬
mittelindustrie jährlich 210 Millionen Dollar für Re¬
klame ausgab, beliefen sich ihre Ausgaben für For¬
schungszwecke lediglich auf 194 Millionen Dollar.8
Gefahren der wirtschaftlichen Macht
Eine Erweiterung der betrieblichen Mitbestim¬
mung wird auf dem Gebiete der Markt- und Preis¬
politik eines Großunternehmens kaum etwas ändern
können, selbst wenn die Vertreter dieser Mitbestim¬
mung aus dem Kreise der Belegschaft zu Änderungen
bereit wären. Eine solche Bereitschaft setzt allerdings
voraus, daß man gesamtwirtschaftliche Interessen
über betriebswirtschaftliche stellt.
Einfluß auf die Markt- und Preispolitik im Wege
der Mitbestimmung kann nur auf überbetrieblicher
Ebene erwartet werden, also durch Einwirkung auf
8 Sebastian Franck: „Der Konsument unter den Werbern"
in Gewerkschaftliche Monatshefte, Düsseldorf, Mai 1£61,
S. 278.
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die staatliche Wirtschafts- und Finanzpolitik und die
Zielsetzungen der Wirtschaft überhaupt
Die Beurteilung der Zweckmäßigkeit von Kartel¬
lierung und Monopolisierung kann daher nicht ein¬
zelnen Unternehmungen überlassen bleiben, denn
vom Unternehmerstandpunkt wird sie fast immer
berechtigt und sinnvoll sein. Die Bändigung wirt¬
schaftlicher Macht ist eine Gesamtaufgabe und daher
Verpflichtung des Staates.
Bändigung wirtschaftlicher Macht, gerechte Ver¬
mögensverteilung und Einkommensgestaltung und
schließlich eine zielbewußte, fortschrittliche Wirt¬
schaftspolitik lassen sich nur durch ein gesamtwirt¬
schaftliches Konzept und, in den entscheidenden
Punkten, durch Gesetze erreichen, sind also eine
Frage politischer Macht im Staate.
Wie Schumpeter in seinem Werk Kapitalismus,
Sozialismus und Demokratie feststellt, kommt
„der fundamentale Antrieb, der die kapitalistische Maschine
in Bewegung setzt und hält, von neuen Konsumgütern, von
neuen Produktions- und Transportmethoden, von den neuen
Märkten und den neuen Formen der industriellen Organi¬
sation, welche die kapitalistische Unternehmung schafft".
Eben deshalb können Monopole und Oligopole
eine Gefahr sein. In der kapitalistischen Ordnung ist
die Produktion darauf abgestimmt, den Absatz eines
Produktes nicht nur aufrecht zu halten, sondern ihn
noch zu steigern. Eine neue Erfindung oder eine
bessere Qualität, die einen längeren Bestand garan¬
tiert, könnte den Umsatz der bisherigen Ware wesent¬
lich senken, eine Umstellung auf das neue Produkt,
falls das Patent nicht überhaupt fest in anderen Hän¬
den ist, bedarf oft kostspieliger Investitionen. Eine
bessere Qualität verringert meist die Quantität des
Umsatzes. Es ist daher unter Umständen rentabler,
eine Erfindung aufzukaufen und nicht zu nützen oder
mögliche Qualitätsverbesserungen nicht anzuwenden.
Der Unternehmer in der kapitalistischen Wirt¬
schaft beurteilt den Detaileffekt, nicht aber den Ge¬
samteffekt für die Wirtschaft. Er bindet so — im
Gegensatz zur Verhaltensweise im Osten — Produk¬
tionskräfte, die sonst für andere, vielleicht nützlichere
Zwecke frei wären. Er sabotiert unter Umständen
preismindernde Verbesserungen, die die Kaufkraft
heben könnten.
Gerade durch Monopole und Oligopole wird die
Konkurrenz als wesentlichste Antriebskraft der
kapitalistischen Wirtschaft ausgeschaltet und die auf
die Spitze getriebene Machtzusammenballung wird
letzten Endes zu einem „wohlgepolsteiten Ruhe¬
kissen". In ihrem Effekt ist eine solche Entwicklung
wirtschaftshemmend, und sie ist angesichts der gänz¬
lich anderen Wirtschaftsperspektiven im Osten auch
politisch gefährlich.
Während sich die Wirtschaft der totalitären
Staaten im vermeintlichen Staatsinteresse den Wett¬
bewerbsbedingungen entzieht, tun es in den kapita¬
listischen Staaten die Kartelle und Trusts aus Grün¬
den des Profits.9
® „Nicht nur der mehr oder weniger totale Staat, sondern
auch die hochkapitalistischen Kartelle und Trusts entziehen
sich den Wettbewerbsbedingungen des freien Marktes; darin
fühlen sich beide verwandt." — Walter Waffenschmidt:
Anschauliche Einführung in die allgemeine Theoretische
Nationalökonomie, Westkulturverläg Anton Hain, Meisen¬
heim am Glan, 1950.

Zwar wird noch immer das Argument ins Treffen
geführt, daß sowohl auf nationaler wie auf inter¬
nationaler Ebene ein Wettbewerb zwischen den
Giganten stattfindet. Dort, wo eine Monopolstellung
errungen wurde, ist dieses Argument von vornherein
falsch, aber es wird auch so entkräftet, denn
„95 Prozent des Kalibergbaues, mehr als die Hälfte der
deutschen Erdölförderung, ein großer Teil der Raffination
und der Mineralölverteilung und ein bedeutender Block
unserer Schwerchemikalienerzeugung hören auf das Wort
einer kleinen Gruppe von Männern, die miteinander durch
gemeinsame unternehmerische Interessen so eng verbunden
sind, daß sie es weder mit ihrem Gewissen noch mit den
Buchstaben des Rechts vereinbaren könnten, dem unge¬
schriebenen Gesetz der Solidarität entgegenzuhandeln.'"0
Was kann getan werden?
Es darf nicht verkannt werden, daß wir im Zeit¬
alter der zweiten industriellen Revolution stehen, und
Automation zur Konzentration zwingt. Automation
in Großunternehmungen bedeutet einen gewaltigen
Kapitaleinsatz und daher möglichste Ausschaltung
von Risken. Der Automatisierung von Großbetrieben
geht eine Marktforschung voraus. Die Sicherheit des
Kapitaleinsatzes, dessen Amortisation und Verzinsung
erfordern eine weitgehende Marktbeherrschung, um
das Risiko einer Konkurrenzierung auszuschalten. In
Zukunft müssen wir daher zwangsläufig mit einer
fortschreitenden Kartellierung und Monopolisierung
rechnen.
Nun ist das, was als Entartung des Kapitalismus
und als pathologisch an ihm angesehen wird, die
Monopole, Trusts und Kartelle, keineswegs eine Ent¬
artung des Kapitalismus, sondern sein Höhepunkt
und ein ihm immanenter Prozeß, der eigentlich die
Voraussetzung zu seiner „schöpferischen Zerstörung"
und damit zu einer andersgearteten Wirtschaftsord¬
nung schafft. Schumpeter drückt das in seinem Werk
Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie folgender¬
maßen aus:
„Die vollkommen bürokratisierte industrielle Riesen¬
einheit verdrängt nicht nur die kleine oder mittelgroße
Firma und »expropriiert« ihre Eigentümer, sondern ver¬
drängt zuletzt auch den Unternehmer und expropriiert die
Bourgeoisie als Klasse, die in diesem Prozeß Gefahr läuft,
nicht nur ihr Einkommen, sondern, was unendlich viel wich¬
tiger 'ist, auch ihre Funktion zu verlieren. Die wahren
Schrittmacher des Sozialismus waren nicht die Intellek¬
tuellen oder Agitatoren, die ihn predigten, sondern die
Vanderbilts, Carnegies und Rockefellers. Dieses Ergebnis
mag nicht in der Hinsicht nach dem Geschmack der
Marxschen Sozialisten sein, noch weniger nach dem Ge¬
schmack der Sozialisten einer populären Sorte. In bezug auf
die Prognose aber unterscheidet es sich nicht von der ihren."
Es fällt die große Aufgabe an, dieser Entwicklung
ethischen Inhalt zu geben, weil sonst die Gesellschaft
nur ihr Kleid wechseln würde, in ihrem Wesen aber
gleich bliebe.
Der Streit, ob die Konzentration und damit auch
die Kartellierung und die Monopolisierung unver¬
meidlich sind oder nicht, ist also praktisch ent¬
schieden. Das Problem der Konzentration wurde auch
auf der in einem zweijährigen Turnus stattfindenden
Tagung der angesehenen „Gesellschaft für Wirt10 Kurt Pritzkoleit: Männer — Mächte — Monopole,
Büchergilde Gutenberg, Frankfurt am Main, und Verlag Karl
Rauch, Düsseldorf, 1953, S. 407.

schafts- und Sozialwissenschaften — Verein für
Sozialpolitik" im September vorigen Jahres in Bad
Kissingen diskutiert. Professor Salin (Basel), der
über „Soziologe Aspekte der Konzentration" sprach;
betonte, daß die Konzentration „Ausdruck und Motor
der industriellen Gesellschaft" ist, zu der er sowohl
die kapitalistische als auch die kommunistische
Gesellschaft rechnet. Die Konzentration ist zwar
einerseits „als Handlung und Leistung des
bürgerlichen Kapitalismus" zu verstehen, anderer¬
seits aber auch „als Begleiterscheinung und
Folge des technischen Fortschritts", der sich im
kommunistischen Bereich nicht anders vollzieht als
im kapitalistischen. Die These von der Unentrinnbar¬
keit gilt auf jeden Fall für die Betriebs- und Unter¬
nehmenskonzentration, allerdings nicht in gleicher
Form für die Machtkonzentration und nicht in glei¬
cher Weise für die Eigentumskonzentration. Den Er¬
fordernissen der industriellen Revolution entspricht
jedenfalls eine „optimale Konzentration" ebenso wie
eine „optimale Selbstfinanzierung", denn nur durch
diese kann der riesige Finanzbedarf gedeckt werden.
Es gilt, diese Zwangsläufigkeiten zu erkennen und —
davon ausgehend — Mißbräuche zu verhindern. Dazu
muß man ohne Angst und Scheu vor staatlicher Kon¬
trolle oder staatlichen Eingriffen nach Lösungen
suchen, „welche einen noch möglichen Raum der
Freiheit sichern". Salin meint, daß ein „sachkundiges
Aufsiditsamt" am ehesten zu wirksamen Kontrollen
geeignet sei.
Fassen wir zusammen. Eine realistische Betrach¬
tung des Kartellwesens und der Monopolisierung läßt
folgern:
1. Konzentration ist ein der kapitalistischen Wirt¬
schaft, aber auch ein der Industriegesellschaft im¬
manentes Gesetz. Sie ist dort schädlich, wo sinnvolle
Konzerngrenzen überschritten werden und Kapital¬
verflechtungen oder andere Bindungen aus Gründen
der Machterweiterung auf dem Produktionsgebiet
oder der Marktbeherrschung eingegangen werden.11
Durch die Bildung von Holdinggesellschaften oder
durch Fusionierung bisher selbständiger Unterneh¬
mungen werden Mammutgebilde geschaffen, in denen
oftmals jede klare, zweckmäßige Produktionsgliede¬
rung fehlt. Gerade dadurch wird die Möglichkeit zur
freien verantwortlichen Entscheidung auf mittlerer
oder unterer Ehene eingeschränkt oder beseitigt. Die
persönliche Initiative im Wirtschaftsleben, die der
11 „Es kann festgestellt werden, daß die vollintegrierten
Werke, das heißt Unternehmungen, die über Rohstoff¬
vorkommen verfügen und sämtliche Arbeitsgänge von den
Kokereien, Hochöfen, Stahl- und Walzwerken bis zur Weiter¬
verarbeitung und Fertigproduktion umfassen, gegenüber den
reinen Stahl- und Walzwerken im allgemeinen keine höhere
Rentabilität aufweisen. Ein nichtintegriertes Stahlwerk, Gra¬
nite City, mit einer jährlichen Rohstahlproduktion von rund
1 Million Tonnen, hat zusammen mit der größten Stahl¬
gesellschaft der Welt den zweithöchsten Rentabilitätsprozent¬
satz in den Vereinigten Staaten. An fünfter Stelle folgt unter
den 27 Gesellschaften ein weiteres nichtintegriertes Stahl¬
werk, McLouth Steel (fast 1,400.000 Tonnen), mit einer Ren¬
tabilität von 12,2 Prozent, obschon das Unternehmen nach
der Größenordnung in den Vereinigten Staaten erst an
12. Stelle kommt. Auch in der Bundesrepublik Deutschland
stehen nichtintegrierte Stahlwerke mit ihren Rentabilitäts¬
prozentsätzen relativ günstig." — Wirtschaftliche und soziale
Übersicht des IBFG. Nr. 4. Juli 1959
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Kapitalismus als das Um und Auf der freien Welt
erklärt, und der Wille zur Behauptung solcher Ent¬
scheidungsfreiheit werden gerade durch den Kapita¬
lismus in seiner heute vollendeten Form ganz all¬
gemein eingeengt oder gar gelähmt.
2. Die Konzentration der wirtschaftlichen Macht
in wenigen Händen schafft Monopole, gefährdet den
freien Wettbewerb, untergräbt die Existenz der Kleinund Mittelbetriebe oder macht sie abhängig. Diese
Machtzusammenballung ist nicht nur eine wirtschaft¬
liche, sie ist auch eine politische Gefahr. Zur Ver¬
meidung des Mißbrauchs wirtschaftlicher Macht
müssen der Staat und andere dazu berufene Körper¬
schaften Kontrollbefugnisse erhalten, die weit wirk¬
samer gestaltet werden müssen als heute da und dort
schon bestehende. Es wäre allerdings wenig getan,
diese Kontrolle Politikern zu überantworten. Eine
wirksame Kontrolle kann nur von Fachleuten aus¬
geübt werden. Sie müssen unparteiisch und objektiv
handeln, und sie sollen die Aufgabe haben, den öffent¬
lichen Körperschaften zu berichten.
3. Die Verankerung der politischen Demokratie
erfordert eine Lockerung wirtschaftlicher Macht¬
konzentration, eine Kontrolle der Geschäftspolitik
und eine Steuerung der Wirtschaft hinsichtlich ihrer
Entwicklung. Neue konstruktive Formen müssen ge¬
funden werden, um ein gedeihliches, auf das Gesamt¬
wohl ausgerichtetes Funktionieren der Wirtschaft zu
erreichen. Hiezu ist es erforderlich, unser wirtschaft¬
liches Instrumentarium zu verbessern, der Ausbildung
von Nationalökonomen und Statistikern weit mehr
Augenmerk als bisher zu schenken und ihre Tätigkeit
entsprechend zu werten. Wir tappen noch allzu oft

blind im Irrgarten volkswirtschaftlicher Auffassungen
und nehmen uns nicht die Zeit und auch nicht die
Mühe, uns einen Orientierungsplan mit Hilfe Sach¬
kundiger zurechtzulegen.
4. Mitbestimmung im Sinne einer Verwirklichung
der Wirtschaftsdemokratie kann gleichfalls ein In¬
strument zur Bändigung wirtschaftlicher Macht¬
zusammenballungen sein, wenn die Exponenten die¬
ser Mitbestimmung klare Ziele gesteckt haben und
den Mut aufbringen, lokale Interessen hinter Ge¬
samtinteressen zurückzustellen. Die Wirtschaftsdemo¬
kratie muß sich daher konkrete und überdies realisti¬
sche Ziele setzen. Gesamtwirtschaftliches Denken ist
dazu Voraussetzung und kann nur das Ergebnis inten¬
siver wirtschaftlicher Schulung sein.
Vom Standpunkt der Kartelle selbst gibt es weder
„gute" noch „böse" Kartelle, denn jedes Kartell wird
eine dem Zweck der Kartellierung dienende Politik
betreiben, sei es hinsichtlich der Produktion, der
Normung und Forschung, gemeinsamer Absatzorgani¬
sation, aber auch hinsichtlich der Preise. Dasselbe gilt
für Monopole. Es ist Sache der Staatsführung, die
Allgemeinheit vor Benachteiligung zu schützen, also
das gesamtwirtschaftliche Interesse, einschließlich das
der Konsumenten, sicherzustellen. Anwendbarkeit
und Nützlichkeit bestimmter Methoden mögen um¬
stritten sein — die Notwendigkeit gesetzlicher Vor¬
kehrungen ist es nicht mehr. Sie ist heute weit mehr
denn vor hundert Jahren gegeben, als damals die
Handelskammer noch für wirksame legislative Maß¬
nahmen gegen das Kartell„unwesen" war. Gerade um
die wirksamen Methoden zur Erreichung einer tat¬
sächlichen Kontrolle geht es heute.

Zur Krise im österreichischen Kohlenbergbau
Eine Meinungsumfrage
Unser Mitarbeiter Dr. Adolf F i n d e i s hat verschiedene Persönlichkeiten, die das komplexe
Problem der Absatzkrise unseres Kohlenbergbaues oder einzelne Teilaspekte genau kennen, um
die Beantwortung bestimmter Fragen gebeten. Fragen und Antworten geben wir auf den fol¬
genden Seiten wieder. In einem einleitenden kurzen Artikel macht Dr. Findeis die Leser mit
dem Sachverhalt bekannt. In einem Resümee werden die Ergebnisse der Meinungsumfrage kurz
zusammengefaßt.
Die meisten Österreicher halten ihr Land für
energiearm. Das war es auch in der Zwischen¬
kriegszeit, etwa als Österreich 1922 nur 30 Prozent
der verbrauchten Energie aus der Inlandsproduktion
decken konnte. Im Jahre 1959 hingegen betrug der
Inlandsanteil bereits 81 Prozent. Dabei erhöhte sich
von 1922 bis 1959 der Rohenergieverbrauch der
österreichischen Wirtschaft von 7,3 Millionen Ton¬
nen — bezogen auf Steinkohlenbasis — auf 17,3 Mil¬
lionen Tonnen. Die Erklärung für diese den Durch¬
schnittsösterreicher überraschende Tatsache ergibt
sich aus der Erhöhung der Förderung österreichi¬
scher Kohle, der Erschließung von heimischem Erd¬
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öl und Erdgas sowie der steigenden Gewinnung
elektrischen Stroms. Die Aufgliederung enthüllt eine
weitere Fehlmeinung, daß nämlich noch immer
Kohle der überragende Träger der Energie sei. Tat¬
sächlich haben die übrigen Energieträger zusammen
die Kohle bei uns schon seit längerem überflügelt.
So betrug der Anteil der wichtigen Energieträger
am Verbrauch in Österreich im Jahre 1959 — wieder
auf Steinkohlenbasis umgerechnet — in 1000 Tonnen:
Kohle 7204 (41,7 Prozent), Wasserkraft 5426 (31,4 Pro¬
zent), Erdölprodukte 3311 (19,2 Prozent), Erdgas
1340 (7,7 Prozent). Ein „Umdenken" wäre also er¬
forderlich gewesen, aber die zuständigen Organe

konnten sich dazu nicht rechtzeitig entschließen.
Dazu kommt noch, daß es in Österreich seit dem
Jahre 1956 auch nicht ansatzweise eine übergeord¬
nete Koordinierungsstelle für Energiefragen gibt.
Jedenfalls wurden von kompetenter Stelle bisher
keine ausreichenden Maßnahmen getroffen, die der
zunehmenden Konkurrenzierung der Kohle durch
andere Energieträger Rechnung getragen hätten.
Das Ergebnis dieses Versäumnisses ist, daß bisher
mehr als 3000 Beschäftigte der Kohlenbergwerke in
andere Berufszweige abwandern mußten, ohne daß
für sie stets gleichwertige Arbeit gefunden worden
wäre. Im Falle eines weiteren Zögerns der Verant¬
wortlichen müßten zusätzlich rund 6000 Arbeit¬
nehmer und ihre Familien ein gleiches oder ein noch
härteres Schicksal befürchten. Die Bergarbeiter er¬
heben daher immer dringlicher die Forderung nach
einem planvollen Vorgehen zur Sanierung des
Kohlenbergbaues und nach voller Hilfe für die frei¬
zusetzenden Kollegen.
Die Absatzschwierigkeiten für Kohle sind eine
weltweite Erscheinung, unter der auch Länder zu
leiden haben, die unter kostenmäßig sehr günstigen
Bedingungen Kohle fördern. Selbst in solchen Län¬
dern — wie etwa der deutschen Bundesrepublik —
wurden großzügige öffentliche Schutzmaßnahmen
und Hilfsaktionen eingeleitet, während in Österreich
bisher nur zögernd und unzulänglich eingegriffen
wurde.
Erst zu wenig, dann zu viel
Zu dem gegen die Kohlenwirtschaft gerichteten
Vorwurf, sie hätte den Abbau über den Mehrbedarf
hinaus forciert, ist zu bemerken, daß der heimische

Kohlenbergbau noch 1957 trotz gestiegener Leistun¬
gen den gesamten Bedarf der Großabnehmer nicht
decken konnte.
Eine Anpassung an die seitdem geänderten Be¬
zugsverhältnisse hätte nur ohne Bedachtnahme auf
soziale Momente erfolgen können, und selbst in die¬
sem Fall wären ohne geeignete Koordinierungsmaß¬
nahmen schwerwiegende Verluste nicht zu vermei¬
den gewesen. Es stellt sich also von selbst die Auf¬
gabe, unverzüglich den gesamten Komplex der
österreichischen Energiegewinnung zu durchleuch¬
ten, die wirtschaftspolitischen, betriebswirtschaft¬
lichen und sozialpolitischen Gegebenheiten in ge¬
eigneter Weise miteinander in Beziehung zu bringen
und die solcherart gewonnenen Erkenntnisse zügig
auszuwerten.
Am Ende des ersten Weltkrieges befand sich die
Kohlenversorgung Österreichs in einer katastro¬
phalen Lage, wodurch sich die Wirtschaft der jungen
Republik von Anfang an behindert sah. Dies blieb
in der Folge nicht ohne tragische Bedeutung. Völlig
anders gestaltete sich der Wiederaufbau der Wirt¬
schaft in der Zweiten Republik, weil die demokrati¬
schen Parteien zu einer einheitlichen Konzeption ge¬
langten, zu dessen Schwerpunkten die Verstaatlichung
und der Ausbau der Kohlengruben zählte. Die Ge¬
währung von Bundesmitteln und ERP-Krediten für
Investitionen in der Kohlenwirtschaft trug rasch
Früchte. Nach Beseitigung der Kriegsschäden über¬
schritt bereits im Jahre 1948 die Braunkohlenförde¬
rung (3,3 Millionen Tonnen), jene des Jahres 1937
(3,2 Millionen Tonnen). Im Investitionsprogramm
1950/52 wurde für das Jahr 1952 eine Gesamtförde¬
rung von 4,7 Millionen Tonnen Stein- und Braun-

Zahlen über Gewinnung und Verbrauch von Energie in Österreich
Im Jahre 1950 wurden 80 Prozent des kalorischen Stromes aus Kohle gewonnen, 1960 nur noch 50 Prozent, hin¬
gegen stieg der Anteil von Erdgas von 15 Prozent auf 43 Prozent, der von Heizöl von 5 Prozent auf 7 Prozent. Von
der Zunahme der kalorischen Stromerzeugung in den letzten drei Jahren um rund 1 Milliarde kWh entfielen 94 Pro¬
zent auf die Verwendung von Erdgas und Heizöl und nur 6 Prozent auf jene von Kohle. Schon die wenigen in der
Tabelle angegebenen Zahlen lassen erkennen, daß dem zunehmenden Bedarf an Energie der Bezug von Kohle, be¬
sonders heimischer, bei weitem nicht entspricht, und daß dafür neben dem rapiden Anwachsen der Erdgasverwen¬
dung vor allem die stärkere Heranziehung von ausländisc hem Heizöl verantwortlich ist.
Elektrischer Strom

Bezug
Gesamt¬ davon
aus
Umsatz1 Fördeaus
der
rung3 Import3 4 bezug3 Inland3
5 E-Werke3 Inland

Erzeugung
Zeit
Wasser2

1937
1957
1960

—
7,96
10,49

zu¬
Dampf sammen
Milliarden kWh

2,02
2,69

Heizölabsatz

Kohle

1,82
9,99
13,18

1,85
3,59
3,12

3,30
5,58
4,94

4,95
8,85
7,74

aus
GesamtAusland Absatz

1.000 t

Millionen t
—
8,77
11,31

Erdgasabsatz

1,65
3,28
2,80

0,14
0,82
0,88

(1951)6
390
794
760

—
186
685

(1951)«
390
981
1,446

1.000 m3
(1956)6
455.600
543.300
1,305.600

1
'
3
'
5

Erzeugung plus Einfuhr minus Ausfuhr;
Laufwasser und Speicher;
Umgerechnet auf Steinkohlenbasis;
Steinkohle, Braunkohle, Koks;
Aus der österreichischen Förderung ohne Eigenverbrauch des Kohlenbergbaus und ohne inländischen Gas- und
Hüttenkoks;
' An Stelle der Werte 1937 wurden jene des Jahres 1951 beziehungsweise 1956 herangezogen; Produktionswerte
1937: Erdöl 32.899 Tonnen, Erdgas 285.000 Kubikmeter.
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kohle vorgesehen, doch erreichte sie bereits im
Jahre 1953 5,7 Millionen Tonnen, und im Jahre 1957
wurde mit rund 7 Millionen Tonnen der Höchststand
erreicht.
Der Erfolg, den man sich von den im Investitions¬
plan 1950/52 vorgesehenen produktionsausweitenden
Investitionen erwartete, wurde mit 1,2 Millionen
Tonnen jährlich oder mit einer jährlichen Devisen¬
ersparnis von 12 Millionen Dollar veranschlagt; die
Höhe der Nettoinvestitionen betrug 225,3 Millionen
Schilling. Angesichts der Tatsache, daß sich das
Verhältnis von Investitionsaufwendungen und Im¬
portersparnissen in der Folge noch günstiger ge¬
staltete und angesichts des beachtenswerten Sach¬
verhalts, daß der österreichische Kohlenbergbau der
österreichischen Wirtschaft mittels niedriger Kohlen¬
preise in den Jahren 1950 bis 1959 eine mittelbare
Unterstützung von rund 5 Milliarden Schilling ge¬
währte, verdient die Investitionstätigkeit des ver¬
staatlichten Kohlenbergbaus durchaus eine positive
Bewertung. Diese Kriterien würden es auch recht¬
fertigen, daß die gesamte Wirtschaft ein befristetes
Notopfer zugunsten der Konsolidierung des Berg¬
baus erbringt.
Der Vormarsch von Erdöl und Erdgas verstärkt
die an sich schon bestehenden Strukturschwierig¬
keiten des Kohlenbergbaus. Im einzigen Steinkohlen¬
bergbau muß die nicht verkokbare Kohle aus großer
Tiefe gefördert werden. Das gleiche gilt von der
Fohnsdorfer Glanzkohle. Für die im Tagbau gewon¬
nenen Lignite hingegen ist der Abnehmerkreis
naturgemäß klein. Hätten die nichtfesten Energie¬
träger nicht einen solchen Aufschwung genommen,
so hätte die österreichische Kohlenwirtschaft gewiß
aus überwiegend eigener Kraft gesunden können.
Denn die vorgenommenen Investitionen, die selbst¬
redend die Gestehungskosten belasten, haben nicht
nur zu einer gewaltigen Steigerung der Förderung
geführt, sondern auch die Gruben-Schichtleistung,
die 1950 noch 1600 kg je Mann betrug, auf 2060 kg
im Jahre 1959 ansteigen lassen. Vergleichsweise sei
erwähnt, daß die Schichtleistung in England, Frank¬
reich und Belgien durchschnittlich unter 2000 kg
liegt und im Ruhrgebiet noch 1957 nur 1600 kg be¬
trug. Erst nach Beginn der Hilfsmaßnahmen zu¬
gunsten des Abbaus der Kohlenhalden kletterte die
Schichtleistung im Ruhrgebiet auf 2200 kg.
Die inländische Kohle ist seit jeher frachtkosten¬
empfindlich. Dieser Tatbestand bekam noch größere
Bedeutung, als die Industrie begann, mehr und mehr
Heizöl, das auch über die von der Öffentlichkeit er¬
richteten und unterhaltenen Straßen herangebracht
wird, bezog und als Erdgasleitungen bis in die früher
nur vom Bergbau versorgten Industriebetriebe ge¬
legt worden sind. Die Fachleute verwiesen in diesem
Zusammenhang immer wieder darauf, daß in einem
Erdgasland wie Österreich der Ausbau der petrochemischen Industrie voranzutreiben und vor allem
deren Versorgung mit Erdgas zu sichern wäre; nur
die verbleibenden Erdgasmengen sollten der kalori¬
schen Gewinnung zugeführt werden, weil auf diese
Art ein wesentlich ökonomischerer Nutzeffekt er¬
zielt werden könnte. Gewissermaßen als Rand¬
erscheinung würde auf diese Art der Kohlenbergbau
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einen weiteren Teil der Dauerabnehmer erhalten
können. Es erscheint jedenfalls dringend geboten,
auch solche Fragen im Energieplan zu behandeln.
Jedes weitere Hinauszögern von Sanierungsvor¬
haben verschlechtert die Lage der Bergbauunter¬
nehmungen und vergrößert den jedenfalls einmal
notwendigen Konsolidierungsaufwand. Im Juli 1960
hat die Bundesregierung beschlossen, die Kohlen¬
förderung bis zum Jahre 1963 auf 5 Millionen Ton¬
nen jährlich zu reduzieren, doch hat sie im Mai 1961
den Kohlenbergbauunternehmungen empfohlen, im
schrittweisen Abbau der Jahresförderung noch
wesentlich weiter zu gehen und 1964 nur noch
3 Millionen Jahrestonnen zu fördern. Die Verringe¬
rung der Förderung auf die Hälfte würde die Schlie¬
ßung ganzer Gruben und die Freisetzung von wenig¬
stens 6000 Bergarbeitern bedingen. Derartige
Radikalmaßnahmen sind nach Auffassung der Ver¬
treter der Bergbauunternehmungen und der Dienst¬
nehmer nicht erforderlich und würden sogar zu
enormen, aber durchaus vermeidbaren Verlusten
der Volkswirtschaft führen.
Unterbliebene Maßnahmen
Es ist bedauerlieh, daß das Handelsministerium
der Bundesregierung einerseits so schwerwiegende
Empfehlungen erteilt, und daß es sich andererseits
nicht stärker bemüht, wirksame Soforthilfen zu er¬
reichen. Das lange urgierte Bergbauförderungsgesetz,
Erleichterungen in der Umsatzbesteuerung heimi¬
scher Kohle und die Streichung von Verpflichtungen
zur Rückzahlung von ERP- und Bundeskrediten
konnten bisher nicht erreicht werden.
Bisherige Vorkehrungen
Die bisher getroffenen Maßnahmen zur Verbesse¬
rung der Lage des österreichischen Kohlenbergbaus
wurden im wesentlichen nur im eigenen Wirkungs¬
kreis gemeinwirtschaftlicher Betriebe und zu deren
Lasten getroffen. Die Fördermenge wurde im Jahre
1960 gegenüber dem Vorjahr um fast 4 Prozent ge¬
senkt, und im laufenden Jahr wurde diese Tendenz
beibehalten; die Vorratslager einschließlich jener
der E-Werke haben sich infolge der weiter schrump¬
fenden Bezüge auf fast 2 Millionen Tonnen erhöht.
Die Belegschaften wurden im Jahre um 1600 Per¬
sonen vermindert, wobei ein beträchtlicher Teil der
ehemaligen Bergarbeiter in anderen verstaatlichten
Betrieben untergebracht werden konnte. Ältere frei¬
gesetzte Bergarbeiter wurden vorzeitig berentet.
Für 450 ehemalige Bergarbeiter wurde ein Über¬
siedlungsprogramm in Angriff genommen. Die
Schichtleistung nahm im Jahre 1960 um 8,5 Prozent
zu und auch andere Maßnahmen führten zu einer
Senkung der Förderkosten.
Der Bau und die Vergrößerung kalorischer Kraft¬
werke sicherten das Schwergewicht des Feinkohle¬
absatzes, in welchem Zusammenhang vor allem
auch die langjährigen Lieferverträge mif der ver¬
staatlichten Elektrizitätswirtschaft zu nennen sind.
Die Einhebung des Heizölzolles zuerst in halber und
später in voller Höhe ist gleichfalls zu nennen. Ab¬
nahmeverpflichtungen verstaatlichter Betriebe zu-

gunsten von bestimmten Gruben verdienen trotz
aller Gegenargumente gleichfalls angeführt zu wer¬
den. Die Rückzahlung von ERP- und Bundeskrediten
sowie der Zinsendienst dafür wurden vorläufig ge¬
stundet.
In der Öffentlichkeit wurden viele Lösungsvor¬
schläge diskutiert, die zum Teil von den Fachleuten
bereits verworfen wurden, aber von anderen Grup¬
pen immer wieder vorgebracht werden. Die Ver¬
fasser des Energieplans werden wohl alle Anregun¬
gen zu prüfen haben und gut daran tun, Ablehnungs¬
gründe ziemlich ausführlich anzugeben.
Vorgeschlagene Abhilfemaßnahmen
Die wichtigsten irgendwie zur Sanierung der
Kohlenbergbaue geäußerten Vorschläge werden
nachstehend in loser Folge und ohne Angabe eines
Werturteils angeführt:
Einschränkung der Förderung auf 3 bis 5,5 Millionen Tonnen
jährlich;
Verabschiedung des Bergbauförderungsgesetzes;
Erstellung eines Kohleplans;
Erstellung eines Energieplans;
Entlastung sanierungsfähiger Betriebe und Senkung ihrer
Gestehungskosten; Gründung neuer Betriebe in stillzu¬
legenden Revieren; Schaffung einer Energiekommission;
Koordinierung der Energiequellen;
Sofortige Freigabe von ERP-Mitteln zur Sanierung des
Kohlenbergbaus nach Verabschiedung des Energieplans;
Gründung eines Wirtschaftlichkeitsverbandes aller Energie¬
gruppen (begünstigte Investitionskredite nur bei Ratio¬
nalisierungsgarantie) ;
Tilgung der Amortisations- und Zinsenkosten für Investi¬
tionskredite des Bundes- und des ERP-Fonds;
Dastenausgleich zwischen Bundesländern mit und ohne
Kohlenförderung;
Befristetes Notopfer der gewerblichen Wirtschaft für sanie¬
rungswerte Kohlenbergbaue und Errichtung von Ersatz¬
betrieben;
Zwangsanleihe bei Industrie, Gewerbe, Handel, Versiche¬
rungskörperschaften ;
Umlage für Importkohle (20 S pro Tonne);
Beimischungszwang zugunsten der heimischen Braunkohle
(außer Hausbrand);
Zweckbestimmte Wegsteuerung einer Handelsspanne des
Kohlenhandels;
Erhöhung des Heizölzolles mit ZweckWidmung;
Zweckbestimmte Belastung von Erdgas und Heizöl;
Abänderung der Niogas-Verträge;
Forcierte Verwertung von Erdgas durch Petrochemie und
allenfalls Gewinnanteil daraus für Kohlenbergbau;
Errichtung einer gemeinsamen Verkaufsorganisation;
Sicherung der Grubenholzversorgung vor Schädigungen
durch Holzexporte;
Qualitätsverbesserung (Sortierung, Trocknung), Brikettierung;
Druckvergasung und mit Erdgas Mischpreis;
Untertag-Vergasung;
Errichtung von Fernheizwerken;
Automatische Feinkohlen-Heizeinrichtungen in Großwohn¬
anlagen;
Subventionierter Export von Elektrizität, die mit Braun¬
kohle zusätzlich erzeugt wird (gegenwärtig wird die
Kapazität der Werke im Jahresdurchschnitt nur zu
40 Prozent ausgenützt);
Errichtung neuer kalorischer Kraftwerke zur Verwertung
von Braunkohle;
Frachtbegünstigung für heimische Kohle (einschließlich
Hausbrand);

Übernahme von notleidenden Kohlenbergbauen durch aktive
Unternehmungen;
Arbeitszeitverkürzung für Bergarbeiter;
Herabsetzung des Rentenanfallsalters für Bergarbeiter;
Entlastung der Versicherungsanstalt des österreichischen
Bergbaues;
Mittel aus der Arbeitslosenversicherung für Umschulung,
Wohnsitzverlegung, Ausgleich von Umstellungshärten;
Wohnungsbau für versetzte Bergarbeiter;
Betriebsgründungen in ehemaligen ausgekohlten oder auf¬
zulassenden Revieren: a) durch die verstaatlichte Indu¬
strie, b) mit Hilfe von Krediten der verstaatlichten Ban¬
ken, c) mit Hilfe von Krediten der Kommunalkreditbank,
d) mit Hilfe von Steuererleichterungen durch Bund,
Länder und Gemeinden, e) unterstützt durch Mittel aus
der Arbeitslosenversicherung.
Die Fachleute werden aus dieser Reihe von Vor¬
schlägen die am besten geeigneten für eine sinnvolle
Kombination auszuwählen haben, während es den
politischen Organen obliegen wird, für eine zügige
Verabschiedung sowie die richtig gestaffelte Ver¬
wirklichung der Hilfsmaßnahmen zu sorgen.
Vizekanzler DDr. Bruno Pittermann
Ressortchef für die verstaatlichte Industrie
Frage; Ihr energisches Eintreten für die Konsoldierung des österreichischen Kohlenbergbaues fand
in der interessierten Öffentlichkeit starke Beachtung.
Der von Ihnen in Auftrag gegebene Energieplan
hat wohl die Grundlage jeder umfassenderen Hilfs¬
aktion zu bilden. Wann ist nun mit der legistischen
Auswertung des Energieplanes frühestens zu rech¬
nen und welche Kautelen sind denkbar, daß die
Durchführung der unter Beachtung der volkswirt¬
schaftlichen Notwendigkeiten sowie der persönlichen
Aspekte der Arbeitnehmer und Betriebe geplanten
Sanierungsmaßnahmen von einzelnen Faktoren
nicht weiter verzögert werden?
Können sofortige Schließungsmaßnahmen aus betriebs- und volkswirtschaftlich wichtigen Gründen
unerläßlich sein?
Und eine letzte Frage: Jedes gesunde Wirtschafts¬
unternehmen ist expansiv. Die Mehrzahl der wich¬
tigen verstaatlichten Betriebe ist heute strukturell
gesundet; wäre es da nicht naheliegend, ihre natür¬
liche, wenn auch nicht selten behinderte Expan¬
sionskraft teilweise in stillzulegende Kohlenreviere
zu lenken?
Antwort: Die Grundlagen des Energieplanes ste¬
hen zur Verfügung. Das Ministerkomitee wird in
allernächster Zeit weitere Voraussetzungen dafür
schaffen müssen, daß Planung und Erzeugung der
einzelnen Energiesparten aufeinander abgestimmt
werden, daß der Absatz der Kohlenbergbaue weit¬
gehend gesichert und eine echte Sanierung der ge¬
samten Energiewirtschaft Österreichs eingeleitet
werden. Als Sicherung gegen eine weitere Verzöge¬
rung kann die zunehmende Last der Verantwortung
angesehen werden, die jeder auf sich lädt, der den
wirtschaftlichen und sozialpolitischen Erfordernissen
des Gesamtkomplexes „Energie" nicht Rechnung
trägt.
An den Beginn der Sanierungsmaßnahmen die
sukzessive Schließung von Kohlenschächten stel¬
len zu wollen, halte ich für absolut unrichtig. Das
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Vertrauen der Bergarbeiter, die für den raschen
Wiederaufbau des Staates und der Wirtschaft so
Großes geleistet haben, darf nicht mißbraucht wer¬
den; auch auf die Bedürfnisse der Gewerbetreiben¬
den und Gemeinden in den Kohlenrevieren wird
Bedacht zu nehmen sein. Es müssen daher zuerst
wohlüberlegte Hilfsmaßnahmen erfolgen. In der
Übergangszeit wäre die finanzielle Stützung not¬
leidender Bergbaue in einem wirtschaftlich trag¬
baren Ausmaß durchaus gerechtfertigt und möglich.
Es ist zu erwarten, daß beide Regierungsparteien
diesen Notwendigkeiten voll und rasch entsprechen.
Die Errichtung von Betrieben der verstaatlichten
Industrie in Gebieten mit ausgekohlten oder nicht
mehr rentablen Gruben ist wohl die wirksamste
Hilfe für einen namhaften Teil der abzulösenden
Bergarbeiter sowie für betroffene Gewerbekreise und
Gemeinden. Unbeschadet der spezifischen Schwierig¬
keiten, die vor der Realisierung dieses Vorhabens zu
überwinden sein werden, wurden bereits geeignete
Vorarbeiten geleistet, und es wird einen Teil der
Aufgaben des Energieplanes darstellen, den Gebiets¬
körperschaften und bestimmten Teilen der Wirt¬
schaft vorzuzeichnen, in welcher Form sie zur struk¬
turellen Umschichtung solcher Gebiete beizutragen
haben.
Dr. Hermann Reimoser
Sektion IV des Bundeskanzleramtes (Verstaatlichte Unter¬
nehmungen)
Frage: Die Arbeiter und Angestellten der österrei¬
chischen Kohlengruben urgieren aus verständlichen
Gründen die Verabschiedung des längst fälligen
Energieplanes. Wie weit ist nun der bereits in Auf¬
trag gegebene Energieplan gediehen, welche
Schwierigkeiten sind vor seiner Fertigstellung zu
überwinden, welche wesentlichen Zielsetzungen sol¬
len mit ihm verfolgt werden und mit welchen Hin¬
dernissen ist bei seiner Realisierung zu rechnen?
Antwort: Der Ministerrat setzte auf Antrag des
Herrn Vizekanzlers Dr. Pittermann ein Minister¬
komitee ein, dem ein Beamtenkomitee den Rohent¬
wurf eines Energieplanes vorzulegen hat. Dieser
Entwurf befindet sich bereits in Ausarbeitung, wobei
vom voraussichtlichen Energiebedarf ausgegangen
wird. Weitere Grundlagen bilden die rein quanti¬
tativen Möglichkeiten der einzelnen Energieträger
sowie die Beurteilung der Gestehungskosten in den
einzelnen Sparten.
Dieser Teil des Energieplanes, für den seit lan¬
gem Vorarbeiten geleistet worden sind, ist weit¬
gehend gediehen. Exaktere Rentabilitätsberechnun¬
gen können naturgemäß erst angestellt werden,
sobald Klarheit über die einzelnen Abhilfemaß¬
nahmen besteht, zum Beispiel darüber, welche An¬
lagen ihren Betrieb einstellen oder einschränken
müssen, welche Investitionen in den erhaltenswerten Kohlengruben erforderlich sind, wie und von
wem die Mittel hiefür aufgebracht werden können,
inwieweit Entlastungsmaßnahmen (ERP-Kredite
und andere Verpflichtungen) zu treffen sind, auf
welche Art die Erschließung neuer oder größerer Ab¬
satzquellen erfolgen könnte und welche Hilfen für
288

ausgeschiedene Bergarbeiter sowie für betroffene
Gemeinden und Wirtschaftstreibende vorzusehen sind.
Es ist eine bedauerliche, aber dennoch dringende
Notwendigkeit, die bis vor wenigen Jahren stark
forcierte Kohlenförderung auf ein den veränderten
Verhältnissen angepaßtes Ausmaß zurückzuführen.
Die Bergarbeiter dürfen darin keine Undankbarkeit
der zuständigen Stellen und der Gesellschaft se¬
hen. Sie wissen ja auch längst, daß andere Energie¬
quellen ihre Kohle mehr und mehr verdrängen. Die
österreichische Industrie hat im ersten Halbjahr 1957
noch 1,585.000 Tonnen heimische Braunkohle bezo¬
gen, während es im gleichen Zeitraum 1961 nur
noch 958.000 Tonnen waren. Was die Bergarbeiter
mit Recht fordern dürfen, ist, daß ein Teil ihrer
Arbeitsplätze krisenfest gemacht wird und daß den
übrigen Arbeitern und Angestellten ohne essentielle
Einkommenseinbuße an anderer Stelle ihre Exi¬
stenz gesichert wird. Voraussetzung hiefür ist aller¬
dings, an die Stelle von Einzelmaßnahmen ein
durchdachtes System von Maßnahmen zu stellen und
deren sinngerechten Ablauf zu garantieren.
Berggrat
Ii. c. Dipl.>Ingr. Hans Ilrandstetter
Direktor der Steirischen Kohlenbergwerke AG
Frage: Ist die österreichische Braunkohle — ins¬
gesamt betrachtet — binnen kurzer Zeit unrentabel
geworden? Können die Aussichten für jene Kohlen¬
schächte der Alpine, die heute über oder nicht we¬
sentlich unter der Rentabilitätsgrenze arbeiten,
auch bei Anhalten des vom Erdöl und Erdgas aus¬
gelösten Trends im nächsten Jahrzehnt positiv be¬
urteilt werden?
Wäre die Alpine Montangesellschaft mit ihren
Konzernbetrieben grundsätzlich imstande, alle in
ihren Kohlenrevieren allmählich freiwerdenden
Bergarbeiter, die nicht berentungsfähig sind, zu
absorbieren, soferne Fragen, wie Eigenheime, Fa¬
milienzerreißung, Umschulungskosten und ähnliche
außer Betracht bleiben?
Welche von den in der letzten Zeit genannten
Hilfsmaßnahmen zugunsten des österreichischen
Kohlenbergbaues versprechen nach Ihrer Auffas¬
sung maximalen Erfolg? Könnte, unter der An¬
nahme, daß wirksame Steuer-, Subventions- und
Kreditmaßnahmen dies erleichtern, die Alpine in
präsumptiven Notstandsrevieren wie Fohnsdorf neue
Produktionsstätten der Eisen- und Stahlverarbei¬
tung errichten?
Antwort: Ein beträchtlicher Teil der österreichi¬
schen Kohle ist auch heute noch kostengünstiger als
Auslandsware zu beziehen. Das geologische Handi¬
kap der heimischen Gruben wird jedoch immer fühl¬
barer, so daß die Aufrechterhaltung jener mit den
teuersten Bringungskosten wohl in Knappheits¬
perioden, nicht aber jetzt gerechtfertigt ist.
Für die sanierbaren Kohlenbergbaue der Alpine
werden rund 200 Millionen Schilling Investitionsmit¬
tel benötigt. Wir hoffen diesen Betrag aus dem ERPFonds zu bekommen. Für die Förderung dieser Be¬
triebe bestehen dann auch in den nächsten Jahren
gesicherte Absatzmöglichkeiten.

Die Alpine hat bisher rund 2000 Bergarbeiter
in ihren anderen Betrieben und Konzernunter¬
nehmungen untergebracht. Der Fohnsdorfer KarlAugust-Schacht wird zwar nicht, wie noch vor kur¬
zem beabsichtigt, im Herbst 1961 stillgelegt werden,
aber der Marienschacht im weststeirischen Revier
wird im nächsten Jahr ausgekohlt sein und See¬
graben 1964. Die meisten dort beschäftigten Berg¬
arbeiter werden ebenso wie etwa anderswo frei¬
gesetzte Bergleute in anderen Kohlenschächten, am
Erzberg oder in den Hütten- und Stahlwerken der
Alpine in Donawitz, Judenburg oder Zeltweg unter¬
gebracht werden können, sofern die Auftragslage
den bisherigen Stand behält, der Umschichtungs¬
prozeß sinnvoll vorbereitet und die Wohnungs¬
schwierigkeiten überwunden werden. Für den Fall
eines Auftrages zur Schließung weiterer Schächte
wären Schutzmaßnahmen, besonders zugunsten der
Fohnsdorfer Bergleute vorzubereiten, wobei vor
allem der Ausbau der herkömmlichen Fertigungs¬
anlagen im Werk Zeltweg sowie die Verlagerung
von Werkstätten und anderer Nebeneinrichtungen
von Zeltweg nach Fohnsdorf zu nennen sind.
Für die Schaffung von Wohnräumen wären 60
Millionen Schilling erforderlich, und es ist zu hoffen,
daß Mittel hiefür auch vom Bundesministerium für
soziale Verwaltung und aus dem Investitionsfonds
der verstaatlichten Wirtschaft aufgebracht werden.
Brikettierung und Druckvergasung österreichi¬
scher Kohle scheiden als Abhilfemöglichkeit wohl
aus. Hingegen wäre die Errichtung eines Dampf¬
kraftwerkes Voitsberg III für die Sicherung des Ab¬
satzes weststeirischer Kohle von großer Bedeutung.
Nicht unerheblich könnte auch der Bezug von Fern¬
heizwerken sein. Die verstaatlichte Alpine Montan¬
gesellschaft fördert zur Zeit 70 Prozent der in
Österreich gewonnenen Kohle. Dementsprechend
groß ist auch die Verpflichtung, die sie gegenüber
ihren Arbeitern und Angestellten, aber auch gegen¬
über der gesamten Wirtschaft hat. Die Respektie¬
rung dieser Verpflichtung manifestiert sich besonders
im Bemühen um die Sicherung der Arbeitsplätze
und um die reibungslose Versorgung der Abnehmer
mit preisgünstiger Kohle.
Franz Primas
Vorstandsdirektor der österreichischen Mineralölverwaltungs AG
Frage: Zur Zeit ist die Ordnung im Bereich des
österreichischen Energiewesens gestört, nicht zu¬
letzt deshalb, weil der Wiederaufbau der Wirt¬
schaft dem österreichischen Kohlenbergbau einein¬
halb Jahrzehnte hindurch ein Maximum an Leistung
abverlangte, während nun nach dem Einbruch von
Erdgas und Erdöl die heimische Kohle schwer absetz¬
bar geworden ist. Haben nach Ihrer Auffassung
Staat und Gesamtwirtschaft und in besonderer Be¬
ziehung die Erdöl- und Erdgaswirtschaft die Ver¬
pflichtung, einen befristeten Beitrag zu leisten, um
aus dem Dilemma des österreichischen Kohlenberg¬
baus herauszukommen? Wobei hinzuzufügen ist, daß
Fachleute kaum ökonomisch fragwürdige Dauersub¬
ventionen befürworten, sondern daß bei einer sol¬

chen Hilfe von außen nur daran gedacht sein kann,
die Kosten für eine solide Flurbereinigung samt den
Ausgaben für sozial gestaltete Übergangslösungen
zugunsten der betroffenen Menschen zu decken.
Und noch eine Detailfrage: Haben die Erdgas¬
fachleute die wirtschaftliche Brauchbarkeit eines
Verbundes von Erdgas und Kohlendruckgas unter
Zugrundelegung eines Mischpreises geprüft, wo¬
bei allenfalls eine Investitionsbegünstigung für die
erforderlichen Anlagen in Rechnung zu stellen wäre?
Antwort: Nach meiner persönlichen Meinung müs¬
sen zur Erzielung eines maximalen volkswirtschaft¬
lichen Effekts Kohle und Erdöl sinnvoll zusammen¬
arbeiten. Soweit die österreichische Mineralölver¬
waltung darauf Einfluß hat, ist das in der Vergan¬
genheit weitgehend geschehen; sie hat sich für die
Einhebung des vollen Heizölzolls eingesetzt und sie
schädigt den heimischen Kohlenbergbau nicht mit
Kampfpreisen. Die neuen Energiearten verschlech¬
tern natürlich die an sich schwierige Lage der mei¬
sten Kohlengruben, weshalb ihnen Zeit und Mit¬
tel zu notwendigen Adaptionen gewährt werden
müßten. Hiezu sollen der Staat und die einzelnen
Wirtschaftszweige nach dem Grade ihrer Leistungs¬
fähigkeit beitragen. Eine spezielle und zusätzliche
Belastung der Erdölwirtschaft halte ich nicht für
gerechtfertigt, vielleicht abgesehen von der Bela¬
stung der Dumping-Importe mit einer Umlage.
Wichtig wäre die Koordinierung der Energie¬
erzeugung sowie die bestmögliche Nutzung des Erd¬
gases, das durch chemische Verwertung wesentlich
günstigere Erträge abwirft als über die kalorische
Erzeugung.
Bei der Überlegung, welche Maßnahmen zur
Konsolidierung des Kohlenbergbaues zu treffen
wären, sollten sicher auch der variable Wert der
Bodenschätze und die Höhe der bisherigen In¬
vestitionen sorgfältige Beachtung finden. Nach dem
Urteil vieler Sachkenner wird Kohle in den näch¬
sten Jahrzehnten als Energieträger weiter notwen¬
dig sein. Außerdem ist es (nach dem bedeutenden
amerikanischen Erdölfachmann Walter I. Levy)
fraglich, ob die Heizölpreise so günstig bleiben wer¬
den.
Eine exakte Untersuchung über die Wirtschaft¬
lichkeit der Druckvergasung österreichischer 'Braun¬
kohle haben nach meinem Wissen die Erdgasfach¬
leute nicht vorgenommen, aber diese Frage ver¬
dient, trotz aller Rentabilitätsbedenken, vielleicht
weiter studiert zu werden.
Bundesminister a. D. Karl Haisel
Obmann der Gewerkschaft der Metall- und Bergarbeiter
Frage: Was sollte nach Auffassung der Metallund Bergarbeitergewerkschaft gegen die Krise im
österreichischen Kohlenbergbau unternommen wer¬
den?
Antwort: Die Frage unterstellt, es seien erst in
Zukunft Abhilfemaßnahmen zu erwarten. Tatsäch¬
lich ist die Gewerkschaft im Verein mit öffentlichen
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Stellen und einschlägigen Unternehmungen seit
längerem erfolgreich bemüht, die Bergarbeiter vor
Schäden zu bewahren. So konnten innerhalb eines
Jahres rund 1000 Bergarbeiter in anderen krisen¬
sicheren Betrieben untergebracht werden. Natür¬
lich sind wir mit solchen Maßnahmen allein nicht zu¬
frieden.
Wir bestehen vielmehr darauf, daß ein wohl¬
durchdachtes System von Hilfsmaßnahmen ausge¬
arbeitet und durchgeführt wird, wobei von dem in
Arbeit befindlichen Energieplan auszugehen wäre.
Erst dann kann festgestellt werden, mit welchen Ab¬
satzzahlen innerhalb des nächsten Jahrzehnts zu
rechnen ist, welche Bergbaue krisenfest gemacht
werden können, wo und wie die restlichen Arbeits¬
kräfte unter Erhaltung ihres Einkommensstatus un¬
terzubringen sind und wer die Hilfsmaßnahmen
finanziell zu decken hat.
Wir dringen darauf, daß die Einzelmaßnahmen
durch ein überlegtes Konzept ersetzt werden und
daß die zur Abwanderung gezwungenen Bergarbei¬
ter keine Schädigung erfahren. Die zweitgenannte
Forderung bezieht sich selbstverständlich nicht nur
auf die Sicherung des Arbeitsplatzes und der Einkom¬
mensgestaltung, sondern auch auf zahlreiche schein¬
bare Nebenfragen, wie die der Wohnung oder der
Anwartschaften in der Pensionsversicherung. In
dieser Hinsicht werden mannigfache Schwierigkeiten
zu überwinden sein, aber die Bergarbeiter haben
wie kaum eine andere Bevölkerungsgruppe zum
heutigen Aufstieg der österreichischen Volkswirt¬
schaft und zur Erreichung der Vollbeschäftigung bei¬
getragen, weshalb wir darauf pochen dürfen, daß
die Konsolidierung des Kohlenbergbaues nicht auf
den Schultern eines Teiles der Bergarbeiter erfolgt.
Eduard Schwarz
Präsident der Kammer für Arbeiter und Angestellte für
Steiermark
Frage: Im Lande Steiermark werden bisher
rund 57 Prozent der österreichischen Braunkohle
gefördert. Demnach wird gerade die Kammer für
Arbeiter und Angestellte für Steiermark ein emi¬
nentes Interesse an der Behebung der Krise im öster¬
reichischen Kohlenbergbau haben. Zahlreiche Lö¬
sungsmöglichkeiten wurden bereits in der Öffentlich¬
keit erörtert. Welche Hilfsmaßnahmen verdienen
darüber hinaus nach Auffassung der steirischen Ar¬
beiterkammer gleichfalls geprüft zu werden?
Antwort: Die bestehende Kohlenkrise ist nicht
sosehr ein Problem der Stück- oder Würfelkohle,
sondern in erster Linie ein Problem des Absatzes
der anfallenden Feinkohle. Die derzeitigen Abbau¬
methoden erhöhen nämlich den Anfall an Feinkohle.
Eventuelle neue Sprengmittel oder neue Methoden
des Sprengens könnten den Anfall an Feinkohle ver¬
ringern.
Der Absatz an Feinkohle hängt vor allem von
dem Einsatz der Dampfkraftwerke ab und dieser
wieder von der jeweiligen Wasserführung der Lauf¬
kraftwerke. Die Grazer Arbeiterkammer hat bereits
vor einiger Zeit den Vorschlag unterbreitet, die
Dampfkraftwerke trotz guter Wasserführung voll
290

einzusetzen und den so gewonnenen Strom zu ex¬
portieren. Um einen solchen Export auch ökonomisch
zu ermöglichen, müßte auf diese Menge Feinkohle
ein entsprechender Rabattsatz gewährt werden. Da¬
mit könnten vorerst die bestehenden Lager an Fein¬
kohle abgebaut werden und wäre die Kohlenförde¬
rung einigermaßen in der derzeitigen Höhe zu hal¬
ten. Überall dort, wo es technisch und wirtschaftlich
möglich ist, müßten Fernheizkraftwerke errichtet
werden, die vor allem Industriebetriebe mit Strom,
Dampf und Wärme, öffentliche Gebäude, Spitäler
und große Wohnhausanlagen mit Heizwärme und
Heißwasser versorgen könnten.
Nicht unerwähnt soll bleiben, daß trotz wirt¬
schaftlicher Bedenken auch eine Verwertung der
heimischen Braunkohle im Druckgasverfahren ins
Auge gefaßt werden soll. Der Ausbau eines Ver¬
bundes zwischen Braunkohlenferngas und Erdgas
sollte einer ernsten Diskussion unterzogen werden,
weil dadurch die bestehenden Kohlenvorkommen als
Gasstützpunkte in die Ferngasversorgung einbezogen
werden könnten.
Senatsrat Dipl.-lug-. Wilhelm Ilaner
Leiter der Magistratsabteilung 32 des Magistrats der Stadt
Wien
Frage: Verschiedentlich wird die Auffassung ver¬
treten, daß ausländischen Beispielen folgend auch in
Österreich für Großwohnanlagen zentrale und mög¬
licherweise automatisch arbeitende Heizungseinrich¬
tungen zur Verwertung minderwertiger Brennstoffe
vorzusehen wären, Einrichtungen, die dem Mieter
kostengünstige Wärme und Heißwasser und dem hei¬
mischen Kohlenbergbau zusätzliche Absatzmöglich¬
keiten garantieren könnten. Hat die Gemeinde Wien
als bedeutendster Bauherr solcher Wohnanlagen die
technischen und wirtschaftlichen Aspekte der er¬
wähnten Heizungseinrichtungen geprüft und falls
dies zutrifft, welche Ergebnisse wurden dabei er¬
zielt?
Antwort: Technisch bilden derartige Anlagen
keine Schwierigkeiten. Die Gemeinde Wien hat auch
eine solche in einem Wohnhochhaus installiert, doch
sprechen neben der Staub- und Geruchsbelästigung
noch andere Gründe gegen ihre allgemeine Verwen¬
dung. Unter der Voraussetzung weitblickender Pla¬
nung und langfristiger Finanzierung ist der Wär¬
me-Kraft-Kupplung der Vorzug zu geben, weil da¬
mit die bei der Elektrizitätserzeugung anfallende
Wärme auf die wirtschaftlichste Weise verwertet
wird.
Dr. Heinz Kienzl
Wirtschaftspolitischer Referent des österreichischen Ge¬
werkschaftsbundes
Frage: Die vielschichtige Frage, auf welche Art
die Krise des österreichischen Kohlenbergbaues ge¬
löst oder gemildert werden könnte, wird gerade von
den besten Sachkennern nicht mit einer einfachen
Antwort bedacht. Auch ist es evident, daß jeder
wirksame Lösungsversuch Interessenkollisionen aus¬
lösen muß. Welche Möglichkeiten sehen Sie als Wirt¬
schaftsfachmann des Österreichischen Gewerkschafts-

bundes, die Schwierigkeiten zu überwinden, um un¬
ter möglichster Beachtung der lokalen und der per¬
sönlichen Interessen der unmittelbar Betroffenen
eine der gesamten Volkswirtschaft dienende Kon¬
zeption zu finden und auch durchzusetzen?
Antwort: Die Strukturkrise des Steinkohlenberg¬
baus, die vor einigen Jahrzehnten in den USA auf¬
trat und mit der seit einigen Jahren die westeuro¬
päischen Industriestaaten ringen, ist nunmehr auch
in Österreich voll spürbar geworden. Freilich, bei
uns ist sie eine Krise des Braunkohlenbergbaus und
da Österreich nur über verhältnismäßig geringe
Kohlenvorkommen verfügt und daher die Zahl der
im Kohlenbergbau Beschäftigten gering ist, stellt
die Kohlenkrise für die österreichische Wirtschaft
kein so schwieriges Problem dar, wie für einige
westeuropäische Länder. Immerhin sind auch bei
uns direkt und indirekt die Arbeitsplätze von mehr
als zehntausend Arbeitern und Angestellten bedroht.
Da es sich um eine Strukturkrise handelt, her¬
vorgerufen durch den Umstand, daß billigere, vor
allem wirtschaftlicher einsetzbare Energieträger die
Braunkohle verdrängen, kann mit konjunkturpoli¬
tischen Maßnahmen nichts erreicht werden. Es wäre
falsch, die Kohlengruben kurzerhand zu schließen,
da vielleicht nur vorübergehend ein besonders bil¬
liger Energieträger zum Beispiel das Erdöl, zur Ver¬
fügung steht. Genauso falsch wäre es aber, um jeden
Preis alle, auch die unrentabelsten Gruben, halten
zu wollen.
Wir müssen mit unseren Energievorräten haus¬
halten, denn mit Ausnahme des Wassers sind sie ein
einmal gegebenes Geschenk der Natur. Wir können
den Kohlenbergbau nicht wesentlich kräftiger sub¬
ventionieren als es die westeuropäischen Staaten tun.
Würden andererseits unsere Energiekosten stärker
belastet als die der westeuropäischen Konkurrenz¬
betriebe, so kämen wir in eine ungünstige Ren¬
tabilitätssituation, die wiederum nur durch nied¬
rige Löhne aller Arbeitnehmer ausgeglichen wer¬
den könnte.
Als Lösung des Problems bieten sich verschiedene
Maßnahmen an, und es wird darauf ankommen,
sie so klug zu kombinieren, daß die rentabelsten
Kohlengruben mit einem für die gesamte Wirt¬
schaft tragbaren Subventionsaufwand gehalten wer¬
den können. Soweit unrentable Gruben geschlossen
werden müssen, und aus wirtschaftspolitischen Grün¬
den sollte man den Mut dazu haben, ist es eine her¬
vorragende Aufgabe unserer Wirtschaftspolitik, der
Arbeitsmarktverwaltung und vor allem der ver¬
staatlichten Wirtschaft, den Arbeitern und Angestell¬
ten der Kohlengruben gleichwertige Arbeitsplätze zu
bieten. Dies kann bei einer einigermaßen vernünfti¬
gen Planung kein unlösbares Problem sein.
Die österreichische Wirtschaft expandiert außer¬
ordentlich rasch. Und vor allem für die verstaat¬
lichte Wirtschaft ist es im Grund genommen kein
technisch-kaufmännisches Problem, neue Arbeits¬
plätze zu schaffen. In erster Linie ist es ein finan¬
zielles Problem, in zweiter Linie ein politisches.
Statt der verstaatlichten Wirtschaft die Expansions¬
möglichkeiten zu geben, zu denen jeder private Be¬
trieb gleichsam ermuntert wird, behindert man sie,

so notwendige gesamtwirtschaftliche Aufgaben, wie
die Schaffung neuer Arbeitsplätze in Notstands¬
gebieten, die durch die technische und wirtschaftlich
gebotene Schließung anderer verstaatlichter Betriebe
entstanden sind, zu kompensieren. Gerade diese Er¬
wartung haben die österreichischen Arbeitnehmer
an die Verstaatlichung geknüpft.
Roman Hruby
Volkswirtschaftlicher Referent der Arbeiterkammer für Wien
Frage: Welche Forderung haben die Arbeiter¬
kammern zur Sanierung des Kohlenbergbaues und
zum Schutze freizusetzender Bergarbeiter erhoben?
Und welche Möglichkeiten sind gegeben, die Sanie¬
rung in humaner Weise zu vollziehen?
Antwort: Zur ersten Frage ist zu bemerken, daß
der österreichische Arbeiterkammertag seit einigen
Jahren die Erstellung eines Energiekonzepts betreibt,
in dem nach geeigneten Erhebungen Angebot, Be¬
darfsentwicklung,
Belastung,
Gestehungskosten
Investitionserfordernisse und ähnliches zueinander
in Beziehung gebracht werden sollten. Hinsichtlich
des Kohlenbergbaues müßte folgendes erhoben
werden:
1. Betriebe, die strukturell gesund sind und für die
daher grundsätzlich keine Einzelhilfe erforderlich
wäre.
2. Betriebe, deren Konkurrenzfähigkeit durch Schul¬
denentlastung, Kredite, Schaffung neuer Ab¬
satzmöglichkeiten und Subventionen erreicht wer¬
den könnte.
3. Betriebe, deren Fortführung aus Rentabilitäts¬
gründen nicht gerechtfertigt wäre. Die Schließung
solcher Schächte sollte jedoch nicht erfolgen, ehe
nicht ausreichende Hilfe den betroffenen Berg¬
arbeitern, Handel- und Gewerbetreibenden sowie
den in Mitleidenschaft gezogenen Gemeinden ge¬
leistet worden ist.
Damit ist eigentlich auch schon die zweite Frage
beantwortet. Die bisherigen Einzelmaßnahmen ver¬
mieden drastische Härten, weil die freigesetzten Ar¬
beitskräfte dank der Vollbeschäftigung bereitwillig
von der Wirtschaft aufgenommen worden sind, wo¬
bei in vielen konkreten Fällen sogar die Zugehörig¬
keit zum gleichen Unternehmen oder zu einem Kon¬
zernbetrieb erhalten blieb, was hinsichtlich des Ur¬
laubsanspruchs, der Sozialleistungen und anderer
Benefizien nicht ohne Bedeutung ist.
Aber es darf andererseits nicht übersehen wer¬
den, daß verschiedentlich auch jetzt schon für den
einzelnen Belastungen zu beobachten sind: Zwang
zu doppeltem Wohnsitz oder Pendelverkehr, Fami¬
lienzerreißung, Wohnsitzverlegung, Übersiedlungs¬
kosten, Einkommensverminderung, unverschuldeter
Verlust einer qualifizierten Stellung oder der ver¬
trauten Arbeitsatmosphäre und anderes. Dies sind
Fakten, die vor allem für ältere Arbeitskräfte und
deren Familienangehörige von einschneidender Be¬
deutung sind, weshalb in allen Fällen ein behut¬
sames Vorgehen angezeigt erscheint.
Sobald jedoch umfassendere Einschränkungsmaß¬
nahmen zu treffen sind, ist es unbedingt erforderlich,
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die oben genannte Forderung streng zu beachten.
Die Schließung von Kohlengruben darf nicht plan¬
los und abrupt erfolgen; ihr haben vielmehr aus¬
reichende Hilfsmaßnahmen für ehemalige Berg¬
arbeiter sowie für die in den stillzulegenden Revie¬
ren liegenden Gemeinden und ansässigen Wirt¬
schaftstreibenden vorauszugehen. Jede andere Lö¬
sung wäre sowohl sozial wie auch volkswirtschaftlich
bedenklich. Es ist daher dringend erforderlich, den
Energieplan rasch zu verabschieden und anzuwen¬
den.
Siegfried Kukail
Mitglied, des Betriebsrates des Fohnsdorfer Kohlenbergbaues
Frage: Wie ist die Ankündigung über die Schlie¬
ßung des Karl-August-Schachtes in Fohnsdorf von
den betroffenen Kollegen aufgenommen worden?
Wäre nach Auffassung der Fohnsdorfer Bergarbei¬
ter die Erhaltung des Wodzicky-Schachtes auch vom
wirtschaftlichen Standpunkt aus gerechtfertigt? Was
soll geschehen, um den Energieplan durchzusetzen?
Antwort: Der Betriebsrat hat der vorgesehenen
Schließung des Karl-August-Schachtes noch nicht
zugestimmt; damit ist die erste Frage wohl beant¬
wortet.
Die Bemühungen der Werksdirektion, die Ar¬
beitsplätze zu sichern, finden unsere Anerkennung;
man soll aber die Lage der Betroffenen eingehend
würdigen. Von den vielen auftretenden Härten ist
vor allem die Tatsache zu nennen, daß große Ent¬
geltverluste zu erwarten sind. Ein Hauer, der zu
den Spitzenfachkräften zählte, kann in einem Stahl¬
werk zumeist nur als Hilfsarbeiter Verwendung
finden. Eine Umschulung wird selten möglich sein,
weil das Durchschnittsalter unserer Kollegen
40 Jahre beträgt.
Fohnsdorf ist erhaltenswert, davon sind wir fest
überzeugt. Man soll uns die Kreditlasten abneh¬
men, Investitionsmittel zur Verfügung stellen und
die Kohleneinfuhr zu unseren Gunsten belasten.
Österreich hat im Vorjahr 700.000 Tonnen Braun¬
kohle eingeführt. (Davon 530.000 Tonnen Briketts
und 110.000 Tonnen Schwelkoks. — Anmerkung
der Redaktion.) Die Landwirtschaft sorgt ja auch
dafür, daß ihre Produkte vor Importware eingehend
Schutz findet.
Wir fordern, daß der Energieplan rasch ausgear¬
beitet und in die Tat umgesetzt wird. Wir ver¬
trauen diesbezüglich auf die Zusagen maßgebender
Persönlichkeiten, wobei uns die Äußerung des Herrn
Vizekanzlers in der Grazer Neuen Zeit vom 22. Au¬
gust 1961 neuen Mut gemacht hat.
Julius Lackner
Bürgermeister von Fohnsdorf
Frage: Hätte die für September 1961 vorgesehene
Schließung des Karl-August-Schachtes in Fohnsdorf
die Gemeinde geschädigt, obgleich die betroffenen
Bergarbeiter Zusagen für andere Arbeitsplätze in
Fohnsdorf oder in der näheren Umgebung erhiel¬
ten? Was erwarten Sie als Bürgermeister der 12.000
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Einwohner zählenden Stadt Fohnsdorf vom Energie¬
plan? Welche Gefahren sehen Sie für den Fall, daß
im Revier Fohnsdorf den Hilfsmaßnahmen Schlie¬
ßungen vorausgehen?
Antwort: Jede Einschränkungsmaßnahme
muß
natürlich zu einer kommunalen Schädigung führen,
solange nicht geeignete Kompensationen erfolgen.
Vom Energieplan erwarten wir unter anderem, daß
er die Voraussetzungen schafft, die Kohlenförderung
im Fohnsdorfer Revier weitgehend aufrechtzuerhal¬
ten, sie rationeller zu gestalten und ihren Absatz
zu sichern. Für den Fall von Restriktionen müssen
in Fohnsdorf rechtzeitig modern ausgestattete Be¬
triebe geschaffen werden, wozu Bund und Land in
Form gesetzgeberischer Maßnahmen, Steuerbegün¬
stigung, Bodenbeschaffung, Kreditgewährung und
anderem beitragen sollten.
Franz Zwanzger
Obmann der Versicherungsanstalt des österreichischen
Bergbaus
Frage: Welchen Einfluß hat die in den letzten
Monaten in der Öffentlichkeit so lebhaft diskutierte
Krise des Kohlenbergbaues auf die Sozialversiche¬
rung der Bergarbeiter? Halten Sie eine finanzielle
Hilfe des Bundes für unerläßlich, wenn es zu be¬
deutenderen Einschränkungen im Kohlenbergbau
kommt?
Antwort: Die Bergarbeiter-Funktionäre haben
schon vor sehr langer Zeit darauf hingewiesen, daß
es zu Schwierigkeiten im Kohlenbergbau kommen
werde. Auch die Versicherungsanstalt des österreichi¬
schen Bergbaues hat diese Entwicklung voraus¬
gesehen und die Öffentlichkeit schon vor zwei Jah¬
ren auf die ernste Situation hingewiesen. Leider
blieb diese Mahnung erfolglos.
Für unser Sozialversicherungsinstitut — das ist
die Kranken- und Pensionsversicherung der Berg¬
leute — bringt der Rückgang der Beschäftigung
naturgemäß ein starkes Sinken der Einnahmen. Wir
haben uns in der Vergangenheit eifrig bemüht,
durch Sparmaßnahmen unser Institut leistungsfähig
zu halten. Da sich aber durch eine starke Abwan¬
derung der aktiven Arbeiter die Riskenauslese un¬
günstig verschiebt, kann selbst durch die größte
Sparsamkeit in unserer Verwaltung ein Defizit nicht
verhindert werden. Dazu kommt noch, daß wir bis¬
her nur sehr wenig Reserven ansammeln konnten,
weil wir keinerlei Zuschüsse von Staats wegen er¬
halten. Es ist im Gegenteil vielmehr so, daß uns der
Herr Finanzminister bisher nicht einmal die
Mehrauslagen ersetzt hat, die unserem Institut durch
die Übernahme ausländischer Rentenansprüche von
Volksdeutschen erwachsen sind. Sollte es zu einem
Abbau kommen, so werden unsere Pensionsversicherungsträger viele Rentenneuzugänge haben, weil die
alten, über 60 Jahre alten Bergarbeiter, an deren
anderweitige Unterbringung nicht mehr zu denken
ist, die vorzeitige Altersrente oder die Altersrente
wegen Arbeitslosigkeit in Anspruch nehmen werden.
Ich glaube, daß die Bergarbeiterversicherung
einen Anspruch auf staatliche Hilfe hat, und zwar
nicht bloß deshalb, weil sie den Staatssäckel bisher

nicht in Anspruch genommen hat, sondern auch des¬
halb, weil die Öffentlichkeit verpflichtet ist, die
opferreiche Arbeit unserer Bergknappen zu hono¬
rieren. Es ist ganz undenkbar, daß wir den Lei¬
stungsumfang einschränken, weil nicht zeitgerecht
für einen brauchbaren Riskenausgleich und für eine
volkswirtschaftlich vertretbare Stabilisierung der
Verhältnisse im Bergbau gesorgt wurde. Im Gegen¬
teil, man wird noch gewisse Vorsorgen im Leistungs¬
recht treffen müssen. Bei einer Massenabwanderung
im Bergbau scheint es mir gerechtfertigt, jene Kol¬
legen, die etwa zwanzig Jahre im Bergbau tätig
waren, und nur noch vielleicht ein Jahrzehnt oder
etwas mehr vor ihrer Altersrente im Gewerbe und
in der Industrie tätig sind, die bei wesentlich berg¬
männischen Tätigkeiten erworbenen Ansprüche zu
wahren.
Ich hoffe, daß sich eventuelle Hilfsmaßnahmen
nicht nur auf den wirtschaftlichen Sektor beschrän¬
ken werden, sondern daß auch der Sozialversiche¬
rung der Bergarbeiter geholfen wird. Diese Forde¬
rung ist auch aus einem anderen Grund berechtigt.
Ein möglichst weitgehendes und großzügiges System
der sozialen Sicherheit ist unerläßlich, um auf die
Dauer den notwendigen Stand gutausgebildeter Be¬
legschaften für den Bergbau zu sichern. Wenn sich
mangels ausreichender sozialer Sicherheit für die
Beschäftigten des Bergbaues kein Anreiz mehr bie¬
tet, diesen schweren Beruf zu ergreifen, so werden
früher oder später auch die anderen Bergbau¬
betriebe, die derzeit nicht unter Absatzschwierigkei¬
ten leiden, durch die allgemeine Abkehr vom Berg¬
mannsberuf in Mitleidenschaft gezogen werden.
Dr. Walter Sedlak
Pensionsversicherungsreferent der Arbeiterkammer für Wien
Frage: Aus dem Bergbau in andere Branchen
abwandernde Arbeitskräfte müssen verschiedene
Schwierigkeiten und Nachteile in Kauf nehmen. Un¬
ter anderem wird in der Mehrzahl der Fälle ein
Sinken des Brutto- und des Nettolohnes zu erwarten
sein. Bedeutet dies nicht, daß außer der in solchen
Fällen sofort wirksamen Senkung des Einkommens
und der Lebenshaltung auch eine Schädigung der
Rentenanwartschaftsrechte erfolgt?
Antwort: Eine Schädigung ist in diesen Fällen
zu erwarten, weil eine Minderung des im Bemes¬
sungszeitraum erzielten Einkommens folgerichtig
auch zu einer Schmälerung des Rentenanspruchs
führt. Darüber hinaus ergibt das Hinüberwechseln
aus der Pensionsversicherung der Bergarbeiter in
die einer anderen Sparte eine weitere Schädigung,
weil für Bergarbeiter günstiger gestaffelte und ab¬
solut höhere Steigerungsbeträge gelten. Vor diesem
Nachteil können ehemalige Bergarbeiter nur durch
eine geeignete Novellierung des ASVG bewahrt
werden.
An zwei fiktiven Beispielen, unter Heranziehung
von konkreten Ausgangszahlen, sollen das Ausmaß
solcher Schädigungen erkennbar gemacht werden.
Gedacht wird an einen Bergarbeiter des Geburts¬
jahrganges 1910, der Ende 1970 die Altersrente bei
langer Versicherungsdauer (§ 253 b ASVG) bean¬

sprucht und der unter der Annahme gleichbleiben¬
der Währungs-, Lohn- und Preisverhältnisse in der
Variante I auch während der Bemessungszeit das
Einkommen eines niederösterreichischen Bergarbei¬
ters im November 1960 (Stundenlohn 9.81 Schilling,
wöchentlicher Bruttoverdienst samt Arbeitszulagen
558.50 Schilling) bezieht.
In der Variante I wird angenommen, daß ein
Lohnabfall aus persönlichen Gründen nicht eintritt,
so daß bei einem Anspruchsrecht gegenüber der
Pensionsversicherungsanstalt des österreichischen
Bergbaues 40 anrechenbare Versicherungsjahre
wirksam werden und damit 80 Prozent Renten¬
leistung von einer Bemessungsgrundlage von 2606
Schilling zustande kommen; die KnappschaftsAltersrente würde demnach 2085 Schilling betragen.
Wäre hingegen vom Jahre 1961 an die Pensions¬
versicherungsanstalt der Arbeiter zuständig, so
könnten für den gleichen Zeitraum nur 72 Prozent
derselben Bemessungsgrundlage beansprucht wer¬
den; die Altersrente hätte in diesem Fall nur eine
Höhe von 1876.30 Schilling. Die monatliche Einbuße
würde also 208.70 Schilling betragen; bei einer
Lebensdauer dieses Arbeiters von 70 Jahren würde
sein Gesamtverlust an Rente rund 30.000 Schilling
ausmachen.
In der Variante II wird die Befürchtung berück¬
sichtigt, daß die Abwanderung in die Industrie, be¬
sonders bei älteren Arbeitskräften, in der Regel
auch mit einer Einkommenseinbuße verbunden ist.
Hätte er nur einen Stundenverdienst von 9.81 Schil¬
ling ohne Zulagen, so würde seine Altersrente
lediglich 1761.60 Schilling ausmachen, weil nur der
Grundbetrag und 21 Prozent Steigerungsbeträge
nach der Bemessungsgrundlage zum 45. Lebensjahr
(2606 Schilling) berechnet werden könnten und für
die restlichen 21 Prozent Steigerungsbeträge die Be¬
messungsgrundlage der letzten 60 Versicherungs¬
monate (2060 Schilling) heranzuziehen wäre. In
diesem Fall käme es zu einer monatlichen Minde¬
rung der Rentenleistung um 324 Schilling und bei
Annahme eines Lebensalters von 70 Jahren zu
einem Einkommensnachteil im Ausmaß von rund
45.000 Schilling. In den entsprechenden Relationen
wären auch Witwen und Waisen geschädigt.
Dr. IIans Kraus
Ministerialrat im Bundesministerium für soziale Verwaltung
Frage: Die Arbeitsämter haben in Zeiten der
Hochkonjunktur eine Reihe von zusätzlichen Auf¬
gaben zum Wohle der gesamten Volkswirtschaft zu
erfüllen. Einzelne Arbeitsämter haben auch bereits
in den aktuellen Notstand des österreichischen Koh¬
lenbergbaues helfend eingegriffen, doch mangelt es
bisher an einer umfassenden Aktion zugunsten der
freigesetzten oder freizusetzenden Bergarbeiter.
Fehlen hiefür die finanziellen Mittel oder die ge¬
setzlichen Voraussetzungen?
Antwort: Zum Teil sind für solche Maßnahmen
finanzielle Mittel vorhanden und auch die gesetz¬
lichen Voraussetzungen gegeben. Anspruchsberech¬
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geld oder Notstandsunterstützung und bestimmte
Zulagen, und im einzelnen wurde von den begrenz¬
ten Umschulungsmöglichkeiten Gebrauch gemacht;
allerdings sind die dafür im Budget vorgesehenen
Mittel zu klein, was im übrigen auch für die Maß¬
nahmen der produktiven Arbeitslosenfürsorge gilt.
Angesichts der bestehenden Vollbeschäftigung ist es
nicht schwierig, freigesetzte Bergarbeiter in ande¬
ren Betrieben unterzubringen, doch sind die Arbeits¬
ämter bemüht, für diese Arbeitskräfte den bestmög¬
lichen Arbeitsplatz zu finden.
Es wären jedenfalls Gesetzgebungsakte erfor¬
derlich, um etwa Sonderbestimmungen für ehe¬
malige Bergarbeiter in Form einer Erhöhung der
Unterstützungssätze oder der Gewährung von Zu¬
schlägen zu erreichen. Solche und ähnliche Vorkeh¬
rungen wurden in der Deutschen Bundesrepublik
und in anderen Staaten der Montanunion mit Er¬
folg getroffen. Weiters müßte das Arbeitslosenver¬
sicherungsgesetz so abgeändert werden, daß es nicht
nur die Verminderung der Arbeitslosigkeit und die
Umschulung von Arbeitslosen möglich macht, son¬
dern auch die Verhinderung von Arbeitslosigkeit
und die Umschulung noch in Beschäftigung stehen¬
der Personen. Im übrigen wären verschiedene andere
Gesetzesmaßnahmen erforderlich, wie etwa die
Schaffung eines Berufsausbildungsgesetzes, eines Re¬
habilitationsgesetzes, eines Gesetzes zur Organisa¬
tion der Arbeitsämter, eines Gesetzes zur Arbeits¬
vermittlung und die Ausarbeitung und Verabschie¬
dung des Sozialberichtes. Besonders im Falle einer
geeigneten Zweckwidmung der Sozialversicherungs¬
beiträge wäre es dann unschwer möglich, den in
den einzelnen Gruben freigesetzten Bergarbeitern
wirkungsvolle Hilfe zuteil werden zu lassen.
Zusammenfassung
Nahezu alle Befragten geben der Überzeugung Aus¬
druck, daß unter dem Druck der Verhältnisse eine
schrittweise Verringerung der Kohlenförderung erfor¬
derlich ist, aber auch, daß bis auf weiteres die Inland¬
kohle eine wichtige Energiequelle bleiben wird, daß die
Einschränkungsmaßnahmen sich nicht auf die bequeme
Art der Schließung von Bergwerksanlagen beschränken
sollten, sondern in sinnvoller Reihenfolge, also unter
Voranstellung der Ersatzinvestitionen und des Baues von

Wohnungen, vor sich gehen sollte, wobei erreicht wer¬
den müßte, daß die versetzten Bergarbeiter keinerlei
soziale Schädigung erleiden.
Es kann in dem von der Bergbehörde empfohlenen
Auftrag, die Förderung einfach auf drei Millionen Ton¬
nen zu beschränken und alles weitere den „Selbst¬
heilungskräften der Wirtschaft" zu überlassen, keine
sinnvolle Maßnahme erblickt werden. Ein solcher
Manchester-Liberalismus ist heute atavistisch. Es kann
nicht hingenommen werden, daß Städte, Märkte und
Dörfer mit tausenden neuen Siedlungshäusern einfach
dem Verfall preisgegeben werden. Ihr Menschen-,
Kultur-, Wohnungs- und Verkehrspotential sollte viel¬
mehr sinnvoll für neue Aufgaben herangezogen werden.
Die zu versetzenden Menschen und ihre Familienange¬
hörigen können nicht allein mit der an sich höchst er¬
freulichen Tatsache beruhigt werden, daß anderswo ihr
Arbeitsplatz gesichert sei. Es bedarf vielmehr einer
Reihe von behutsam vorgenommenen Maßnahmen, um
ihnen tatsächlich vollen Ausgleich zu geben und sie
darüber hinaus zu überzeugen, daß das Aufgeben ihrer
schweren und gefährlichen Arbeit nicht nur volkswirt¬
schaftlich notwendig, sondern für sie persönlich ein
echter Vorteil ist. Diese Überzeugung werden die Be¬
troffenen aber nur gewinnen, wenn der Gesetzgeber, die
zuständigen Behörden und die einzelnen Bergbauunter¬
nehmungen zeitgerecht und in vernünftiger Zusammen¬
arbeit das Erforderliche veranlassen.
Der österreichische Gewerkschaftsbund sollte daher
auch jenen Teil seiner Stellungnahme zur Wirtschafts-,
Sozial- und Kulturpolitik, die vom 4. Bundeskongreß im
September 1959 beschlossen worden ist, zu verwirklichen
trachten, der sich mit der wirtschaftlichen Ordnung und
Lenkung beschäftigt. Dort heißt es unter anderem, daß
zu untersuchen wäre, „welche Wachstumsraten sich auf
längere Sicht an Hand realistischer Annahmen über
voraussichtliche Außenhandelstendenzen, heimische Roh¬
stoff- und Energiequellen und die Bevölkerungs¬
bewegung verwirklichen lassen, und dementsprechend
ein mehrjähriges Entwicklungs- und Investitions¬
programm erstellen". Dazu gehört zweifellos die längst
fällige Ausarbeitung des österreichischen Energieplans
und seine stufenweise Realisierung. Sobald den Berg¬
arbeitern sowie den betroffenen Gemeinden und Wirt¬
schaftstreibenden gesetzlich verbürgte Garantien zur
Verfügung stehen, daß die Konsolidierung des österrei¬
chischen Bergbaus zügig und ohne Schädigung einzelner
Personenkreise erfolgt, wird eine starke Quelle ver¬
ständlicher Unruhe beseitigt sein und die gesamte Volks¬
wirtschaft Österreichs einen großen Schritt vorwärts
getan haben.

Von Monat zu Monat
Wettbewerb — Thesen und
Realität
Die „Soziale Marktwirtschaft" ist
die beste aller Wirtschaftsordnun¬
gen. Sie ist der Zentralverwaltungswirtschaft des Ostens selbstver¬
ständlich turmhoch überlegen und
auch den Mischtypen, in denen man
dem Grundsatz huldigt: „So viel
Freiheit wie möglich, so viel Bin¬
dung wie nötig."
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Der Freiheit muß der Primat zu¬
gesprochen werden, weil die Markt¬
wirtschaft nur dann ihre höchst¬
mögliche Leistungsfähigkeit erreicht.
Und wenn man sich zur Leistungs¬
steigerung und zur Leistungsauslese
nicht des Wettbewerbs bedient, muß
man damit rechnen, daß man der
Zentralverwaltungswirtschaft früher
oder später nicht mehr gewachsen
sein wird.
Das ist die Meinung Carlo Möttelis,

dessen Buch Licht und Schatten der
sozialen Marktwirtschaft erst vor
kurzem im Eugen-Rentsch-Verlag
erschienen ist. Und Mötteli steht mit
dieser Ansicht nicht allein unter den
Liberalen.
Gewisse Kreise in Österreich sind
da jedoch anderer Meinung. Das
Kartell der Photohändler zum Bei¬
spiel ließ die Zeitungsredaktionen
wissen, daß es sich für unentbehr¬
lich halte. Denn nur durch ein
Kartell könne der „ruinöse Wett¬
bewerb" verhindert werden.
Die Herren vom Photokartell
wären sicher sehr böse, wenn man

behauptete, sie seien Gegner der
Wettbewerbswirtschaft, Gegner der
„Sozialen Marktwirtschaft". Vermut¬
lich haben sie aber eine Wirtschafts¬
ordnung entdeckt, die für sie noch
günstiger ist, nämlich eine soge¬
nannte Wettbewerbsordnung ohne
Wettbewerb.
L —
Begreiflich
Die Selbständigen in Österreich
sind arme Teufel. Wer könnte daran
noch zweifeln nach all dem La¬
mento über die geringen Gewinne,
die hohen Steuern und die starke
Konkurrenz, das schon seit Jahren
die Spalten gewisser Zeitungen füllt.
Wer es aber trotzdem nicht glaubt,
der sehe sich die Kraftfahrzeug¬
statistik an. „54 Prozent der Arbeiter
fahren Auto", schrieb die Neue
Tageszeitung in ihrem Bericht über
diese Statistik. „Die Wirtschaft ver¬
fügt dagegen nur über 38 Prozent
Personenwagen."
Wie ist das? 54 Prozent der Ar¬
beiter fahren Auto — das soll wohl
heißen, daß jeder zweite Arbeit¬
nehmer ein Auto besitzt. Weil es
rund 2,3 Millionen unselbständig
Erwerbstätige gibt, müßten also
mehr als 1 Million Personenautos in
der Hand von Arbeitnehmern sein.
Tatsächlich jedoch waren es am
31. Oktober 1960 nur 217.246 Stück.
Tatsache ist also, daß nicht einmal
jeder zehnte Arbeitnehmer einen
Personenkraftwagen besitzt, und
Tatsache ist bestenfalls, daß von
allen in Österreich zugelassenen
Personenkraftwagen rund 54 Prozent,
nämlich 217.246 Stück, am erwähnten
Stichtag unselbständig Erwerbs¬
tätigen gehörten.
Wie kommt es, daß die Tages¬
zeitung die Dinge so schief darstellt?
Ist sie einem Irrtum unterlegen?
Vielleicht. Aber der Redaktion wäre
das niemals passiert, wenn es ihr
nicht ein Herzensbedürfnis gewesen
wäre, die relative Armut der soge¬
nannten Wirtschaft auf der einen
und den (zu) hohen Lebensstandard
der Arbeitnehmer auf der anderen
Seite zu „beweisen".
Handelsspannen
Ein Vertreter der Landwirtschaft
übte Kritik an der Höhe der Span¬
nen des Landmaschinenhandels. Mi¬
nister Hartmann forderte die Zurückführung der Handelsspannen
„auf das richtige Maß". Als verant¬
wortlicher Ressortminister für die
Land- und Forstwirtschaft kennt er
die Klagen der Bauern über die
niedrigen Preise, die ihnen die
Händler zahlen, aber auch die Kla¬
gen der Konsumenten über die
hohen Preise gewisser Nahrungs¬

mittel. Und wir alle wissen, daß
diese Klagen keineswegs ganz unbe¬
gründet sind. Auch die Arbeiter¬
kammer hat bereits vor Jahren zum
Beispiel die Höhe der Handels¬
spannen bei Obst und Gemüse kriti¬
siert.
Die Höhe der Spannen, die zum
Anlaß öffentlichen Ärgernisses ge¬
worden ist, läßt sich nicht mehr
wegleugnen. Deshalb greifen die
Interessenten zu einer anderen
Taktik: Sie versuchen zu beweisen,
daß die Handelsspannen so hoch
sein müssen — wegen „der hohen

Kosten, die dem Handel bei seiner
Tätigkeit erwachsen". Der Gewinn
sei nur ganz, ganz gering, kaum
höher als die Verzinsung von Spar¬
einlagen, die auch jeder Arbeit¬
nehmer bekommen könne.
Man möchte das alles nur gar zu
gerne glauben, wenn einen nicht
zwei Dinge stutzig machen würden:
1. die Tatsache, daß auch die In¬
haber kleinerer Firmen ihren Wohl¬
stand so gerne zur Schau stellen,
und 2. die beharrliche Weigerung
der Händler, sich von anderen in die
Bücher schauen zu lassen.

Meinungsspiegel
Wünsche der Industrie
Für den Fall einer Assoziierung
Österreichs mit der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft
(EWG)
müßte nach Ansicht der Industriel¬
lenvereinigung von der EWG Berück¬
sichtigung der stärkeren Verflechtung
Österreichs mit den Oststaaten gefor¬
dert werden, ferner die Einhaltung
des ursprünglichen (unverkürzten)
Zeitplanes für den Abbau der Zölle
und der Einfuhrkontingente sowie
die vorübergehende Aufrechterhal¬
tung der Exportsperre für Rundholz.
In Österreich sollte die Bewer¬
tungsfreiheit aufrechterhalten blei¬
ben, um den Unternehmungen In¬
vestitionen zu erleichtern. Ferner
sollte die Umsatzsteuerrückvergütung
beibehalten und die „Absperrung des
österreichischen Arbeitsmarktes" be¬
seitigt werden.
Weitere Forderungen sind: Lohn¬
disziplin und Koordinierung der
Lohnerhöhungen mit der Produktivi¬
tätsausweitung, Verabschiedung eines
Antidumpinggesetzes und die „Über¬
windung der Kapitalknappheit durch
Beseitigung der steuerlichen Diskri¬
minierung der Aktie".
Entwicklung der Preise
Mitte August nahm der Präsident
des ÖGB, Franz Olah, zum Problem
der Preissteigerungen Stellung und
befaßte sich mit der neuen Sozial¬
enzyklika. Er sagte: Die Arbeiter und
Angestellten und insbesondere die
Pensionsempfänger,
aber
auch
andere Schichten der Konsumenten,
verlangen vor allem, daß ein wirk¬
samer Damm gegen Preissteigerun¬
gen errichtet werde. Ablenkungs¬
manöver, wie das ewige Geschwätz
von unberechtigten Lohnforderun¬
gen, sind nicht geeignet, Preis¬
steigerungen hintanzuhalten. Es hat
schon Zeiten gegeben, in denen die

Lohnerhöhungen unwesentlich wa¬
ren, in denen aber die Preise trotz¬
dem gestiegen sind.
Die führende Regierungspartei
unseres Landes hat durch den Mund
ihres Parteiobmannes öffentlich er¬
klärt, daß das vor kurzem veröffent¬
lichte Rundschreiben des Ober¬
hauptes der katholischen Kirche mit
dem Programm der Partei völlig
übereinstimmt.
Präsident
Olah
nannte das sehr erfreulich und fügte
hinzu: „Hoffentlich spricht sich das
auch bis zur Handelskammer herum;
dann gäbe es in Zukunft kaum noch
einen nennenswerten Widerstand
gegen die Bestrebungen der Gewerk¬
schaften, die soziale Lage der arbei¬
tenden Menschen zu verbessern."
Die Enzyklika „Mater et
magistra"
Mitte August wurde die schon vor
längerer Zeit angekündigte Sozial¬
enzyklika des Oberhauptes der
katholischen Kirche, Papst Johan¬
nes XXIII., publiziert. In einem
Kommentar dazu schreibt der be¬
kannte Liberale Professor Doktor
W. Röpke unter anderem: „Hatten
Leo XIII. und Pius XI. noch die
soziale Frage auf eine »Arbeiter¬
frage« verengt und diese in den
Mittelpunkt gerückt, so ist jetzt der
Blick des Mahners, Kritikers und
Reformers weit mehr auf das Ganze
der Gesellschaft und auf den Men¬
schen, wo immer er durch die Ent¬
wicklung in seinen materiellen
Existenzbedingungen und als Person
gefährdet ist, gerichtet. An ein¬
zelnen, eher unzeitgemäß klingenden
Stellen ist noch die alte Leoninische
Sorge um den »Proletarier« als einen
unterdrückten und ausgebeuteten
Menschen herauszuhören... Jetzt
wie früher lauten die Fragen, wie
Wert und Würde des Menschen, die
Unantastbarkeit seiner Person, die
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davon nicht zu trennende Urgemein¬
schaft der Familie, Freiheit und Ge¬
rechtigkeit unter den Bedingungen
der modernen Industriegesellschaft
gewahrt werden können, ohne daß
doch zugleich der als wertvolles Gut
und als Voraussetzung einer den
genannten Idealen genügenden Exi¬
stenz auch von der vorliegenden
Enzyklika hochgeschätzte materielle
Fortschritt gehemmt oder zum Still¬
stand gebracht wird.
Es soll nachdrücklich unter¬
strichen werden, daß dies im großen
und ganzen dieselbe Frage ist, die
jene Richtung, die vielfach Neo¬
liberalismus genannt wird ..., sich
stellt. Und auch die Antworten, die
einerseits die päpstliche Enzyklika
und andererseits der Neoliberalismus
erteilt, gehen im wesentlichen kaum
auseinander."
Neue Zürcher Zeitung
Arbeitsrechtskodex
Der Handelskammer liegt der Ge¬
setzentwurf des Sozialministeriums
zur Kodifikation des Arbeitsrechtes
im Magen. Er wird von der Handels¬
kammer folgendermaßen charakte¬
risiert: „Die Grundtendenzen dieses
Entwurfes sind mit einer freien Ge¬
sellschafts- und Wirtschaftsordnung
unvereinbar, sie entsprechen der
kollektivistischen Grundhaltung, die
die Eigenpersönlichkeit in den Hin¬
tergrund drängt. Das soziale Schutz¬
bedürfnis der Arbeitnehmer wird
darin überbetont und dem Verhält¬
nis des Arbeitgebers zum Arbeit¬
nehmer die Theorie von den Klas¬
sengegensätzen zugrunde gelegt." Die
Handelskammer ist der Ansicht, daß
der vorliegende Entwurf nicht ein¬
mal als Diskussionsgrundlage in
Frage käme.
Salzburger Nachrichten
Paritätische Kommission
Die Paritätische Kommission er¬
mutige die Gewerkschaften, Forde¬

rungen zu erheben. Das ist die Auf¬
fassung der Handelskammer. Die
Gewerkschaften neigten jetzt dazu,
ihre Verantwortung auf die Paritä¬
tische Kommission abzuwälzen.
Salzburger Nachrichten
Arbeitszeit
Die „Empfehlung, betreffend die
Verkürzung der Arbeitszeit", ist im
Plenum der Internationalen Arbeits¬
organisation durchgefallen. Damit
hat sich die weltumspannende ILO
gegen den Übergang zur 40-StundenWoche ausgesprochen. Die Emp¬
fehlung der ILO hätte jedoch ganz
anders ausgesehen, gäbe es nicht in
anderen Ländern größere Realisten
als bei uns. Österreich war in Genf
durch zwei Regierungsvertreter,
einen Arbeitgebervertreter und
einen Arbeitnehmervertreter reprä¬
sentiert.
Drei von den vieren haben sich für
die 40-Stunden-Woche ausgespro¬
chen. Daß die Gewerkschaftsseite
für eine Arbeitszeitverkürzung ist
und die Arbeitgeberseite gegen eine
solche, versteht sich von selbst. Diese
grundsätzliche Einstellung ist natür¬
lich, und sie ist in fast allen Ländern
anzutreffen.
Die Regierungsvertreter aus den
westlichen Ländern waren geteilter
Meinung. Jene aus den Ost¬
staaten stimmten einhellig für die
40-Stunden-Woche. Und jetzt kommt
das Sonderbare: Die österreichische
Regierung stimmte mit den Kom¬
munisten!
Neue Tageszeitung
Die Schweiz und die Frei¬
handelszone
Der Präsident des Schweizer Bun¬
desrates, Wahlen, nahm in einer
Rede zu der Kritik an der Schweizer
Integrationspolitik Stellung. Gewisse
Schweizer Kreise, sagte Wahlen,
schlagen ein Aufgeben der tradi¬
tionellen Neutralitätspolitik sowie in
wichtigen Fragen der Souveränität

en, die sich ohne gewerkschaftlichen Druck aus
einer gestiegenen Nachfrage nach Arbeit bei begrenztem Angebot
ergeben, sind eindeutig die Folge von Nachfrage- und Preissteige¬
rungen auf dem Produktmarkt und dürfen nun nicht ihrerseits als
Begründungfür solche Preissteigerungen angeführt werden.
PROF. W. KRELLE (Bonn)
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Nachgeben gegenüber übernationalen
Körperschaften vor. Doch weder der
Bundesrat noch die Kammern oder
die Kantone und auch nicht das
Schweizer Volk in seiner Gesamt¬
heit wollen die Neutralität oder einen
Teil der Souveränität aufgeben. Es
sei die Aufgabe der schweizerischen
Politik, das Land für alle Eventual¬
fälle vorzubereiten, selbst wenn diese
die Schweiz in eine vorübergehende
Isolierung bringen sollte. Es sei be¬
dauerlich, daß die europäische Inte¬
gration nicht auf der Grundlage
einer riesigen Freihandelszone er¬
folgen könne.
Neues Österreich
Exportbeschränkungen bei
Grubenholz
Der Fachverband der Bergwerke
und eisenerzeugenden Industrie hat
an die Regierung mehrere Anträge
gestellt, die das Ziel haben, die Ver¬
sorgung der österreichischen Kohlen¬
bergbaubetriebe mit Grubenholz zu
verbessern. Die Preise für Gruben¬
holz steigen seit längerer Zeit stetig,
was für die Bergwerke um so
schwerer tragbar ist, als ihre wirt¬
schaftliche Situation infolge der
Kohlenabsatzkrise ohnehin schon
schwierig ist. Der Fachverband hat
folgendes beantragt: Die für die Aus¬
fuhr von Holz gewährten Export¬
vergütungen sollen eingestellt wer¬
den, um den Abverkauf von Holz
ins Ausland, der zu einem Mangel
im Inland führt, zu bremsen. Nach
Ansicht des Fachverbandes sind
überdies bei den derzeitigen günsti¬
gen Exportpreisen solche Vergütun¬
gen gar nicht notwendig.
Arbeiter-Zeitung
Gegen eine Beschränkung des
Exports von Grubenholz, wie sie vom
Fachverband der Bergwerke und
eisenerzeugenden Industrie vor¬
geschlagen wurde, um eine bessere
Versorgung der Kohlenbergwerke zu
erreichen, wendet sich die Holzwirt¬
schaft ... Das Ansuchen des Fach¬
verbandes, das Grubenholz zum
Preis von 1960 zu liefern, wird von
der Holzwirtschaft ebenfalls ab¬
gelehnt.
£)je presse
Volksaktien und Eigentum
In dem Buch Das Experiment der
Volksaktie untersucht Dr. Kurt
Hirche, der Leiter der parlamentari¬
schen Verbindungsstelle des Deut¬
schen Gewerkschaftsbundes, die bis¬
herigen Volksaktienexperimente in
der Bundesrepublik Deutschland.
Der Verfasser, der diese Versuche
negativ beurteilt, hält die Diskussion
über die Volksaktie für wertvoll, da
sie insbesondere in den Gewerk¬
schaften dazu beigetragen habe,

eigene Gedanken zu entwickeln und
Vorschläge auszuarbeiten. „Diese
seit Jahren immer stärker werden¬
den eigentumspolitischen Ausein¬
andersetzungen werden nicht mehr
verstummen, bis Lösungen gefunden
und verwirklicht sind, die weit über
den schmalen Weg der Volksaktien
hinausgehen und der Sehnsucht der
breiten Schichten des Volkes nach
mehr sozialer Sicherheit und mehr
persönlicher Unabhängigkeit auch
durch mehr Eigentum entsprechen."
Reform der Lebensmittel¬
verpackung
Im Rahmen des Vereines für Kon¬
sumenteninformation stimmten Ex¬
perten der Bundeshandelskammer,
der Landwirtschaftskammer, der
Arbeiterkammer und des Gewerk¬
schaftsbundes überein, daß bei der
Gestaltung moderner Verpackung
insbesondere folgende Grundsätze
berücksichtigt werden sollen:
Die Etiketten von Konserven sol¬
len den Käufer in übersichtlicher
Form über Füllgewicht, Zusammen¬
setzung (womöglich unter Angabe
der einzelnen Bestandteile), Quali¬
tät und Verwendungsmöglichkeit in¬
formieren. Fertig verpackte Waren
sollen, auch wenn sie zu „runden
Preisen" angeboten werden, Preis¬
vergleiche bequem ermöglichen. Das
Angebot von Waren in Packungen
von ungewöhnlichen Füllgewichten
(zum Beispiel 46,5 dkg statt ein hal¬
bes Kilogramm) ermöglicht runde
Schillingpreise (zum Beispiel 5 Schil¬
ling), was den Vorteil beschleunigter
Abwicklung des Verkaufsgeschäftes
bietet. Diese Form der Verpackung
hat jedoch den Nachteil, daß sie dem
Käufer Preisvergleiche nahezu un¬
möglich macht. Dieser Mißstand
wäre durch den deutlich sichtbaren
Aufdruck des Preises je Kilogramm
zu beseitigen. Durchsichtiges Ver¬
packungspapier von Klarsichtpackun¬
gen soll nicht gefärbt sein, damit
die Naturfarbe der Lebensmittel
(zum Beispiel bei Eierteigwaren) er¬
sichtlich ist. Sollte die Lagerungs¬
fähigkeit des Lebensmittels be¬
schränkt sein, so wäre es unbedingt
erforderlich, das Datum der Halt¬
barkeit auch für den Käufer ersicht¬
lich zu machen. Kennzahlen, die
lediglich für den Verkäufer ver¬
ständlich sind, wie oft bei vorver¬
packtem geschnittenem Brot, ge¬
nügen nicht.
Neues Österreich
Mißbräuche bei Räumungsverbäufen
Die diesjährigen Sommerräumungs¬
verkäufe haben mit dem üblichen
Ansturm in den Warenhäusern, in
den Textil- und Schuhgeschäften

begonnen. Es kann nicht übersehen
werden, daß dabei Übertreibungen,
ja Mißbräuche vorkommen. Ein Miß¬
brauch, der besonders stark kriti¬
siert wird, ist das Anbieten von
speziell für Ausverkäufe hergestell¬
ter minderwertiger Ware, die jedoch
nicht als solche gekennzeichnet ist,
sondern von der regulären Ware
äußerlich kaum unterschieden wer¬
den kann. Dadurch wird das ohne¬
hin große Räumungsangebot weiter
aufgebläht, das reguläre Geschäft
noch mehr gestört und die Käufer¬
schaft getäuscht.
Die Presse
„Krediteinkaufexplosion" in
den USA
Eine in Buchform erschienene
Studie über den „Kaufe-heute-zahlespäter"-Plan (verfaßt von dem
Nationalökonomen Hillel Black und
durch ein Vorwort des Senators Paul
Douglas gewichtiger gestaltet) stellt
eine längst fällige, zeitgemäße und
umfassende Analyse eines Systems
dar, das nicht immer mit den sauber¬
sten Methoden neue Kunden ködert
und in seiner heutigen Massen¬
verbreitung befürchten läßt, statt
Bereicherung Verarmung, statt Glück
Tragödien zu schaffen. Einige stati¬
stische Zahlen sprechen eine beredte
Sprache: Der Umstand, daß heute
weit über hundert Millionen Ame-

rikaner in irgendeiner (Form „auf
Pump" leben, und daß die Zahl der
Schulden Aufnehmenden weiter an¬
steigt, rechtfertigt die Ansicht des
Autors, von einer veritablen „Kredit¬
einkaufexplosion" zu sprechen. Die
Gesamtschuldenlast, die heute die
Bevölkerung innerhalb eines Jahres
auf sich nimmt, beläuft sich auf
56 Millionen Dollar... In den letz¬
ten 20 Jahren hat das Kreditkauf¬
system einen 550prozentigen Auf¬
schwung genommen, ohne daß sich
das flüssige Gesamtvermögen auch
nur annähernd im selben Verhältnis
vermehrt hätte.
Neue Tageszeitung
Der Programmentwurf der
KPdSU
Die New York Times, die den um¬
fangreichen Programmentwurf voll¬
inhaltlich veröffentlicht, schreibt
dazu: „Da der sowjetische Diktator
der mächtigste Gegner der freien
Welt ist und erstes Leitmotiv zum
Überleben immer sein muß: »Kenne
deinen Feind«, sollte dieses Doku¬
ment von allen studiert werden, die
die Freiheit schätzen. Dies ist
Ministerpräsident
Chruschtschows
Gegenstück zu Hitlers »Mein Kampf«,
und die Welt kann es nur auf ihre
eigene Gefahr geringschätzig be¬
handeln."

Internationale Wirtschaft
Konzentration wirtschaftlicher
Macht
Aus einer im Juliheft der ame¬
rikanischen
Wirtschaftszeitschrift
Fortune veröffentlichten Übersicht
über die Umsätze und Gewinne der
500 größten amerikanischen Indu¬
strieunternehmungen und Konzerne
geht hervor, daß der Gesamtumsatz
dieser Firmen im Jahre 1960 die
Summe von 204,7 Milliarden Dollar
erreicht hat.
Gegenüber 1959 stieg der Umsatz
dieser Unternehmungen um 3,7 Pro¬
zent, während die Umsätze aller
anderen US-Industrie- und Berg¬
werksunternehmungen
nur
um
0,6 Prozent zugenommen haben.
Auf die 500 größten Unterneh¬
mungen entfielen im Jahre 1960
rund 57 Prozent der Umsätze aller
amerikanischen Industrieunterneh¬
mungen und 72 Prozent der Ge¬
winne. Wie bereits im Jahre 1959,
überstiegen die Umsätze von 40 Ge¬
sellschaften die Milliardengrenze.
Der Reingewinn der 500 größten
Firmen ging 1960 von 12 Milliarden
auf 11,6 Milliarden Dollar, also um

etwa 3 Prozent, zurück. Die Ge¬
winne der kleineren Unternehmun¬
gen dagegen gingen um 12,5 Pro¬
zent zurück. Das investierte Kapital
der Großkonzerne stieg von 108,9
auf 115,2 Milliarden Dollar.
Russisches Erdöl — Streitobjekt
in der EWG
Die Forderung der Kommission
der EWG, Italien solle seine Erdöl¬
einfuhr aus der Sowjetunion be¬
schränken, wurde von Italien strikte
abgelehnt. Nach dem Vorschlag der
EWG-Kommission sollen die der¬
zeitigen Erdöleinfuhren aus dem
Ostblock den sechs EWG-Staaten
als Basis für künftige Bezüge dienen,
wobei die Erhöhung der Erdöl¬
importe aus dem Ostblock von der
Steigerung des Inlandsverbrauches
abhängig sein sollte. Dabei wollte
man vermeiden, daß eine Verschie¬
bung der Einfuhren zugunsten des
Ostblocks vorgenommen wird. Erd¬
ölimporte aus dem Ostblock, die
über dieses vorher vereinbarte Maß
hinausgehen, sollten jedesmal zwi¬
schen den EWG-Staaten ausdrück¬
lich vereinbart werden müssen.
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Mit diesem Plan waren Frank¬
reich, die Bundesrepublik Deutsch¬
land und die Benelux-Staaten ein¬
verstanden, während Italien den
Vorschlag abgelehnt hat. Die Er¬
höhung der Einfuhren von Rohöl
und Erdölerzeugnissen aus der So¬
wjetunion nach Italien von 1 Mil¬
lion Tonnen im Jahre 1958 auf jetzt
4 Millionen Tonnen zeigt, in wel¬
chem Tempo die russischen Erdöl¬
exporte nach Italien gestiegen sind.
Nach Auffassung der EWG-Kom¬
mission stellt der von Italien ab¬
gelehnte Vorschlag für eine Regulie¬
rung der Erdölimporte aus der
Sowjetunion einen der wichtigsten
Programmpunkte der künftigen
Koordinierung der Energiewirtschaft
auf dem Gemeinsamen Markt dar.
Handelsverkehr zwischen den
EFTA-Partnern
Nach einer Zusammenstellung, die
im EFTA-Bulletin veröffentlicht
wurde, setzte sich die Aufwärts¬
entwicklung im Handel der EFTAStaaten untereinander im ersten
Quartal 1961 fort. Die Exporte der
EFTA-Länder in die Partner¬
staaten stiegen gegenüber der ent¬
sprechenden Zeit des Vorjahres um
8,6 Prozent, während ihre Gesamt¬
ausfuhren nur um 3,8 Prozent zu¬
nahmen. Die EFTA-Länder erhöhten
ihre gegenseitigen Lieferungen auch
stärker als ihre Exporte in die
EWG-Staaten (plus 8,3 Prozent). Die
Gesamtexporte der EFTA-Länder
beliefen sich im ersten Quartal auf
4784,2 Millionen Dollar, waren also
um 3,8 Prozent höher als im ersten
Quartal 1960. 921,2 (848,5) Millionen
Dollar entfielen davon auf die Ex¬
porte innerhalb der EFTA. Den
größten Zuwachs verzeichnete Por¬
tugal, dessen Lieferungen in andere
EFTA-Staaten um 36,1 Prozent zu¬
nahmen. Auch Österreich und die
Schweiz vermochten ihre Exporte in
den EFTA-Raum erheblich zu ver¬
größern, nämlich Österreich um
21,3 Prozent auf 40,5 Millionen Dol¬
lar und die Schweiz um 19,2 Prozent
auf 81,9 Millionen Dollar. Eine über¬
durchschnittliche Zunahme ver¬
zeichnete auch Schweden (um
14 Prozent auf 235 Millionen Dollar).
Die Erhöhung der norwegischen
Exporte in die Partnerstaaten ent¬
sprach mit 8,6 Prozent genau dem
Durchschnitt; ihr Wert stieg auf
99,7 Millionen Dollar. Am schlechte¬
sten schnitten Großbritannien und
Dänemark ab, die ihre Lieferungen
in die EFTA-Länder nur um 3,2 Pro¬
zent auf 300,1 Millionen Dollar
beziehungsweise um 1,2 Prozent auf
147,4 Millionen Dollar ausweiten
konnten. Im Falle Dänemarks war
die Zunahme sogar geringer als die
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Zunahme der Gesamtexporte dieses
Landes.
Bei den Importen aus den EFTAPartner-Ländern verzeichnete wie¬
derum Portugal mit einer Zunahme
um 46,6 Prozent auf 28,3 Millionen Dol¬
lar den größten Zuwachs. An zweiter
Stelle steht die Schweiz, die um
23,4 Prozent mehr Waren aus dem
EFTA-Raum bezog (Gesamtwert:
75 Millionen Dollar). Großbritannien
erhöhte seine Bezüge um 10 Prozent
auf 340,3 Millionen Dollar. Diese
drei Länder übertrafen die durch¬
schnittliche Zunahme der Importe
aus den Partnerstaaten, und sie
haben die Bezüge stärker aus¬
gedehnt als ihre Lieferungen. Nor¬
wegen erzielte die gleiche Zuwachs¬
rate wie bei den Exporten (8,6 Pro¬
zent) und erhöhte damit seine Be¬
züge auf 158 Millionen Dollar.
Schweden nahm 6,5 Prozent und
Dänemark 5,3 Prozent mehr auf, so
daß ihre EFTA-Importe auf i86,l
beziehungsweise 144 Millionen Dol¬
lar stiegen. Am wenigsten erhöhte
Österreich seine Bezüge aus dem
EFTA-Raum, nämlich nur um
2,7 Prozent auf 45,5 Millionen Dol¬
lar. Zusammen mit Schweden war
Österreich das Land, das seine Liefe¬
rungen stärker ausdehnte als seine
Bezüge.
West-Ost-Handel und Berliner
Krise
Als Antwort auf die Absperrung
Ost-Berlins, für die alle Ostblock¬
staaten verantwortlich zeichneten,
wurde auch ein Embargo des
Westens in Erwägung gezogen. Im
Zusammenhang mit der Eventualität
gewinnt ein Blick auf die Größen¬
ordnung des Warenaustausches zwi¬
schen dem Westen und den Ost¬
blockstaaten erhöhtes Interesse.
Der Warenaustausch der Bundes¬
republik Deutschland (BRD) mit den
Ostblockstaaten hat sich in den
beiden letzten Jahren ausgeweitet.
Im Jahre 1960 hatten die Einfuhren
aus dem Ostblock einen Wert von
insgesamt 1998,2 Millionen D-Mark
bei einer Ausfuhr von 2252,5 Mil¬
lionen D-Mark, so daß also die
Bilanz mit einem Ausfuhrüber¬
schuß von 257,3 Millionen D-Mark
abgeschlossen hat (221,5 Millionen
im Jahre 1959). In den ersten fünf
Monaten des Jahres 1961 erreichten
die Einfuhren (im Vergleich zur ent¬
sprechenden Zeit des Jahres 1959)
781,9 (782,4) Millionen D-Mark und
die Ausfuhren 877,7 (873,7) Millionen
D-Mark, was einen Ausfuhrüber¬
schuß von 95,8 (91,3) Millionen
D-Mark ergibt.
Bis 1957 hatte der Osthandel stets
ein Defizit für die BRD erbracht.

Der größte Handelspartner aus dem
Osten war zwei Jahre lang die
Volksrepublik China. 1958 waren die
chinesischen
Warenbezüge,
vor
allem infolge größerer Walzstahl¬
bestellungen,
sprunghaft
auf
681,9 Millionen D-Mark hinauf¬
geschnellt, gegenüber chinesischen
Lieferungen von nur 245,5 Millionen
D-Mark. Der deutsche Ausfuhr¬
überschuß von 436,4 Millionen D-Mark
ging jedoch bereits im Jahre 1959
auf 262,6 Millionen D-Mark zurück,
und im Jahre 1960 betrug er
nur noch 109,6 Millionen D-Mark.
In den ersten fünf Monaten 1961
bezog die Volksrepublik China
nur Waren im Werte von 49,7 Mil¬
lionen D-Mark bei Lieferungen im
Werte von 73,2 Millionen D-Mark.
Eine Ursache des Rückganges sind
vor allem die wirtschaftlichen
Schwierigkeiten Chinas.
Die Einfuhren der BRD in die
Sowjetunion stiegen in den ersten
fünf Monaten 1961 von 207,4 (in den
ersten fünf Monaten des Jahres 1960)
auf 283,2 Millionen D-Mark und die
Ausfuhren noch stärker, von 262,9
auf 383,4 Millionen D-Mark. Der
Ausfuhrüberschuß der BRD betrug
somit 100,2 Millionen D-Mark gegen¬
über 55,5 Millionen in den ersten
fünf Monaten 1960. Die Steigerung
des Warenaustausches erfolgte auf
Grund des Ende 1960 unterzeich¬
neten neuen Warenaustauschabkom¬
mens, das bis 1963 gelten soll. In
diesem Abkommen waren für das
Jahr 1961 beiderseitige Lieferungen
von 650 bis 700 Millionen D-Mark
vorgesehen.
Der Anteil des Ostblocks am Ge¬
samthandel der Bundesrepublik ist
mit 4,75 Prozent (1960) relativ klein.
Das gleiche gilt für die anderen
westlichen Länder, wie etwa Frank¬
reich mit ebenfalls 4,75 Prozent, die
Benelux-Staaten mit 2 Prozent und
Italien mit 4 Prozent. Die Länder
der EWG insgesamt kommen auf
3,75 Prozent. Für Großbritannien
lauten die Zahlen 2,5 Prozent, für
Österreich 12 Prozent und für die
Staaten der EFTA insgesamt 3,5 Pro¬
zent. In Amerika macht der Anteil
des Osthandels am Gesamthandel
nur 0,25 Prozent aus. Mit Ausnahme
Österreichs würde also selbst ein
totales Embargo keine wesentliche
Einbuße des Außenhandels der
westlichen Staaten zur Folge haben.
Demgegenüber hat der Handel mit
dem Westen für sämtliche Ostblock¬
länder eine größere Bedeutung. Die
Anteile betragen für die Sowjet¬
union 27 Prozent, für die Tschecho¬
slowakei 30, für Polen 47, für
Ungarn 34, für Rumänien 25, für
Bulgarien 18 und für China 33 Pro¬
zent des jeweiligen Gesamtaußen¬
handels.

Die Uhrenindustrie der UdSSR
Erst vor 30 Jahren wurde in
Moskau die Uhrenfabrik Kirow, die
erste Uhrenfabrik der Sowjetunion,
gebaut. Da der beabsichtigte Import
von Maschinen für diese Fabrik aus
der Schweiz damals nicht zustande
kam, kaufte die Sowjetunion alte
Maschinen in den Vereinigten Staa¬
ten. Die Erzeugnisse dieser ersten
Uhrenfabrik waren noch sehr
primitiv. Bis zum Jahre 1946 wur¬
den dort ausschließlich dickwandige
Taschenuhren mit altmodischen
Zifferblättern hergestellt. Erst nach
1945 konnte die erste Fabrik, die
Armbanduhren produziert, errichtet
werden. Um aber die in der Sowjet¬
union erzeugten Uhren auch expor¬
tieren zu können, mußte die Quali¬
tät der Uhren verbessert werden.
Zu diesem Zweck wurden — wie
auch in vielen anderen Fällen — die
technischen Errungenschaften des
Auslandes studiert und ausgenutzt.
Diesen Zwecken dient vor allem das
„Institut für wissenschaftlich-tech¬
nische Information", wo mehr als
11.000 ausländische Zeitungen, Fach¬
zeitschriften und anderes aus ins¬
gesamt 88 Ländern durch zirka
1800 Spezialisten bearbeitet und
ausgewertet werden. So ist es ge¬
lungen, die Uhrenfabriken zu
modernisieren.
Diese
Vorarbeit
dauerte bis Mitte der fünfziger
Jahre. Seitdem verfügt die Sowjet¬
union über modern ausgerüstete
Uhrenfabriken. Die Herstellung der
Uhrengehäuse erfolgt vollautoma¬
tisch. Sämtliche Arbeitsprozesse
werden ohne die Hilfe menschlicher
Arbeitskraft durchgeführt. Auch die
Produktion der Uhrwerke wurde
voll mechanisiert. Die Montage der
Uhrenbestandteile erfolgt auf einem
Fließband. Bevor die Uhren die
Fabrik verlassen, werden sie 30 Tage
lang kontrolliert. Beträgt die Ab¬
weichung einer Uhr im Laufe eines
einzigen Tages mehr als 30 Sekun¬
den, so wird sie in die Werkstätte
zurückbeordert.
Die Kirow-Fabrik stellt nun auch
automatische Uhren her, ferner
wasserdichte Chronometer sowie
Spezialuhren für Polarexpeditionen
und die Bevölkerung der arktischen
Gebiete. Während vor dem Krieg in
Moskau 300.000 Uhren pro Jahr
produziert wurden, erreichte die
Produktion im Jahre 1960 bereits
2,1 Millionen Stück. Der größte Teil
dieser Produktion wird von den
Ostblockländern aufgenommen.
Neben der Befriedigung des Be¬
darfes des Ostblocks (1959 mehr als
3 Millionen) wird die Ausfuhr in
andere Länder in immer größerem
Rahmen organisiert. Nennenswerte
Exporte in die industrialisierten

Länder des Westens begannen erst
im Jahre 1958. Der Umfang der Ex¬
porte in die Entwicklungsländer
schwankte bis einschließlich 1958
stark. Die größte Aufmerksamkeit
wird den asiatischen Entwicklungs-

ländern geschenkt. 1959 wurden
bereits 12.000 Stück dorthin ge¬
liefert. Die neuesten Nachrichten
deuten auf große russische Anstren¬
gungen bezüglich des Uhrenexports
nach Asien und auch nach Afrika.

Diskussion
Großunternehmung und
Inflation
Da sich die Steigerung des all¬
gemeinen Preisniveaus in den Län¬
dern des Westens auch nach Über¬
windung der unmittelbaren Nach¬
kriegsjahre und des Korea-Booms
fortsetzte, beauftragte die OEEC im
Juni 1959 eine Gruppe international
anerkannter Nationalökonomen mit
dem Studium des Inflationsproblems.
Der Bericht dieser Expertengruppe
wurde vor kurzem veröffentlicht.1
Er zeichnet sich nicht gerade durch
eine unternehmerfeindliche Haltung
aus und respektiert in vielem die in
den meisten Mitgliedstaaten der
OEEC herrschende kapitalistische
Wirtschaftsauffassung. Um so be¬
deutungsvoller erscheint es daher,
wenn sogar hier ebenso wie in
Springers Artikel (Arbeit und Wirt¬
schaft, Juni 1961) die über den Preis
angestrebte Gewinnmaximierung zu
den Hauptursachen einer permanen¬
ten Inflation gezählt wird.
In erster Linie bezieht man sich
dabei auf jene Wirtschaftsbereiche,
wo dem Unternehmer auf Grund
einer monopolistischen oder einer
oligopolistischen Marktkonstellation
eine gewisse Preissetzungsfreiheit
gegeben ist. Die Experten sehen je¬
doch auch dann eine Inflationsgefahr,
wenn wohl Wettbewerb herrscht,
dieser aber nur in Reklameaufwand
und Warenaufmachung zum Aus¬
druck kommt und so auf die Preis¬
gestaltung keinen Einfluß nimmt.
Gesteigerte Nachfrage und steigende
Kosten stellen dabei für Preis¬
erhöhungen keine Rechtfertigung
dar.
Überhaupt wird betont, daß die
Preiserhöhungen in einigen wichti¬
gen Industriezweigen (namentlich in
den USA) die Steigerung der Lohnund Materialkosten mehr als kom¬
pensiert haben. Man weist aber auch
diarauf hiin, diaß die Preise auf ein
Ansteigen der Nachfrage und der
Kosten viel eher reagieren als auf
ein Sinken.
Nach Ansicht der Gelehrten würde
es die Stabilität des allgemeinen
Preisniveaus erfordern, daß Preis¬
erhöhungen in weniger produktiven
Wirtschaftszweigen durch Preis1 The Problem of Rising Prices, OEEC,
Paris, Mai 1961.

Senkungen in produktiven Sparten
ausgeglichen werden. Wenn es aber
den Unternehmern in diesen produk¬
tiven Wirtschaftszweigen längere Zeit
hindurch gelingt, auf Grund ihrer
Marktposition die Gewinne zu ver¬
größern, dlas heißt, die bisherigem
Preise zu halten oder gar zu er¬
höhen, muß das allgemeine Preis¬
niveau ansteigen.
Der Bericht empfiehlt eine Reihe
von Maßnahmen gegen die den Geld¬
wert gefährdenden Preispraktiken.
Man spricht zwar nicht von einer
Preislenkung. Auch von dem Einfluß
der Gemeinwirtschaft auf das Markt¬
geschehen ist nicht die Rede. Aber
es wird immerhin eine behördliche
Kontrolle der Monopolkräfte gefor¬
dert und deren Eindämmung an¬
geregt. Darüber hinaus soll die
Preispolitik der großen Unterneh¬
mungen überprüft werden. — Wenn
schon zu keinem anderen Zweck, so
zumindest zu dem, einem unbilligen
Verhalten solcher Unternehmungen
eine größtmögliche Publizität zu
verschaffen. Schon von einer solchen
Publizität allein versprechen sich die
Experten einen positiven Einfluß auf
die Wirtschaftspraxis.
Das größte Gewicht wird freilich
der Aufrechterhaltung beziehungs¬
weise der Schaffung und Förderung
eines echten Wettbewerbes unter
Miteinbeziehung der Auslandskon¬
kurrenz zugemessen. Und wenn auch
diese Maßnahmen auf der Hand
liegen, verdient es doch, hervor¬
gehoben zu werden, wie sehr gerade
in diesem Punkt die Ausführungen
des Kollegen Springer mit jenen
des OEEC-Berichtes konform gehen.
— Es wäre nur zu hoffen, daß man
in Österreich bald eine Nutzanwen¬
dung aus diesen Erkenntnissen zieht.
Der übrige Inhalt des Experten¬
berichtes befaßt sich mit einigen
weiteren Wirtschaftserscheinungen,
die — zumindest nach Ansicht der
OEEC-Leute — gleichfalls für eine
allgemeine Steigerung des Preis¬
niveaus verantwortlich gemacht wer¬
den können. Er steht also mit dem
Aufsatz des Kollegen Springer nur
indirekt in Zusammenhang. Und da
iman darüber hinaus den Ausfüh¬
rungen der Experten durchaus nicht
immer beipflichten kann, würde
keine unmittelbare Ursache be¬
stehen, hier näher darauf einzugehen.
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Leider hat aber das Problem der
steigenden Preise für uns in letzter
Zeit höchste Aktualität erfahren, und
es ist vielleicht doch ganz nützlich,
das ursprüngliche Thema etwas aus¬
zuweiten, zumal in der OEEC-Veröffentlichung neben den nicht zu
vertretenden Thesen auch noch eine
Reihe anderer, interessanter Fest¬
stellungen getroffen werden.
Nach Ansicht der OEEC-Experten
können noch die nachstehend an¬
geführten Faktoren zu einer all¬
gemeinen inflationistischen Tendenz
beitragen, und zwar insbesondere
initiale Preissteigerungen, die
1. vorübergehenden oder einmaligen
Tatbeständen zuzuschreiben sind,
2. aus einem Nachfrage-Überhang
entstehen, und
3. aus zu raschen, über die Produk¬
tivitätssteigerung hinausgehenden
Lohnerhöhungen resultieren.
Unter Preissteigerungen, die vor¬
übergehenden oder einmaligen Tat¬
beständen zuzuschreiben sind, wol¬
len die Sachverständigen der OEEC
solche verstanden wissen, die sich
aus Mißernten, aus der Erhöhung
der indirekten Steuern und der
Zölle, aus der Aufhebung beziehungs¬
weise Neufestsetzung gebundener
Preise (inklusive der Mieten)2 und
ähnlichem ergeben.
Unter sonst gleichbleibenden Ver¬
hältnissen müßte eine solche Preis¬
steigerung zu einem Rückgang der
effektiven Gesamtnachfrage führen
und damit auf andere Preise drükken — so lange, bis sich das ur¬
sprüngliche Preisniveau wieder ein¬
stellt. Wie die Untersuchung ergeben
hat, ist ©3 aber in der Praxis meist
so, daß der Endeffekt von „beson¬
deren" Preissteigerungen in einer
Steigerung des allgemeinen Preis¬
niveaus liegt. Vor allem die Löhne
und Gehälter geraten durch eine
solche Preiserhöhung oftmals in Be¬
wegung, so daß kein ausgleichender
Rückgang der Gesamtnachfrage ein¬
tritt. Auf öfese Weise haben sich
vor allem Änderungen in der Mieten¬
kontrolle als wichtige Faktoren einer
generellen Preiserhöhung erwiesen.
Der Bericht wendet sich in diesem
Zusammenhang gegen den vielfach
gehegten Fetischismus des Lebens¬
haltungskostenindex. Er hebt hervor,
daß nicht jede Steigerung des Index
gleichbedeutend ist mit einer in¬
flationistischen Entwicklung: Der
Lebenshaltungskostenindex spiegelt
ja auch Preissteigerungen wider, die
! Die OEEC-Experten sind dabei der
Ansicht, daß eine im Gefolge der Auf¬
hebung von Kontrollmaßnahmen auf¬
tretende Preis- bzw. Mietzinssteigerung
nur das Aufholen einer tm allgemeinen
bereits abgeschlossenen Entwicklung dar¬
stellt und mit augenblicklich herrschenden
Inflationstendenzen nichts zu tun hat.
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nicht ursächlich mit einer Inflation
in Zusammenhang stehen (eben jene
„besonderen" Preissteigerungen), und
die Experten erachten es daher vom
Standpunkt der Stabilisierungspolitik
als nicht wünschenswert, daß das
Geldeinkommen an solche bestehende
Lebenshaltungskostenindizes gebun¬
den wird. Es wird vielmehr emp¬
fohlen, eine Reihe untereinander
variierender Indizes zu schaffen, die
in erster Linie den Charakter von
Geldwert-Barometern haben sollen.
Diese Indizes hätten die „besonderen"
Preiserhöhungen soweit wie möglich
außer acht zu lassen und wären da¬
her besser geeignet, eine Basis für
die Angleichung von Löhnen und
Gehältern an den Geldwert ab¬
zugeben.
Allerdings messen die Experten
den „besonderen" Preissteigerungen
weniger Bedeutung bei als dem
Nachfrageüberhang, also jenem Teil
geldlich gedeckter Nachfrage, der
nur unter Ausübung eines über¬
mäßigen Druckes auf die Produktiv¬
quellen eines Landes befriedigt
werden kann. Hauptsymptome des
Nachfrageüberhanges sind die Uber¬
beanspruchung der gegebenen Lei¬
stungsfähigkeit einer Volkswirtschaft
und insbesondere der Mangel an
Arbeitskräften. Die Preise und die
Löhne werden im Wettbewerb um
das knapp gewordene Angebot hinauflizitiert, und das allgemeine Preis¬
niveau steigt, auch wenn der Nach¬
fragedruck nicht in allen Industrien
und auf allen Arbeitskraftmärkten
gleichzeitig auftritt.
Das OEEC-Team kommt zu dem
Ergebnis, daß die Bekämpfung des
Nachfrageüberhanges und der damit
verbundenen Preissteigerungen in
kaum einem der OEEC-Länder von
durchschlagendem Erfolg begleitet
war. Die Ursache für das Versagen
lag meist darin, daß die zur Ver¬
fügung stehenden Instrumente" der
Finanz- und Währungspolitik zu
spät und ohne den nötigen Nach¬
druck eingesetzt worden sind. Diese
im „too late and too little" liegenden
Fehler sollten in Hinkunft vermie¬
den werden. Darüber hinaus schla¬
gen die Experten der OEEC den
Regierungen vor, in Situationen
eines Nachfrageüberhanges die Mög¬
lichkeiten der Finanzpolitik und
insbesondere der Steuerpolitik besser
auszuschöpfen und diese Mittel, auf¬
einander abgestimmt, in stärkerem
Maße als bisher einzusetzen. Nur
müßte die Steuerpolitik flexibler
werden. Zu diesem Zweck sollte den
mit der Stabilisierung befaßten Be¬
hörden das Recht eingeräumt wer¬
den, die Sätze bestimmter Steuern
innerhalb gewisser Grenzen abzu¬
ändern, ohne daß erst der normale,
das heißt zeitraubende und oft über

die Klippen des parteipolitischen
Opportunismus führende Weg via
Parlament und Legislative einge¬
schlagen werden muß.
Abgesehen von finanz- und wäh¬
rungspolitischen Maßnahmen, er¬
scheint den Experten auch die Ein¬
flußnahme auf das Ausmaß des Bau¬
volumens für die Stabilisierung des
Preisniveaus bedeutungsvoll. Sie be¬
tonen die Notwendigkeit eines größt¬
möglichen saisonalen Ausgleiches
und vertreten gleichzeitig die Mei¬
nung, daß es jetzt, „nachdem der
dringendste Wohn- und Baubedarf
im allgemeinen als gedeckt betrach¬
tet werden muß, nicht mehr allzu
schwer sein sollte, das Bauvolumen
nötigenfalls in entsprechendem Maße
zu drosseln".
Was den dritten Punkt anbelangt,
so halten die von der OEEC für die
Untersuchung herangezogenen Fach¬
leute übermäßige, der Produktivität
vorauseilende Lohnerhöhungen nur
dann für einen unabhängigen Infla¬
tionsfaktor, wenn solche Lohn¬
erhöhungen auf kollektiver Basis
durchgesetzt werden. Die Kollektiv¬
verträge bewirken ja eine Verein¬
heitlichung innerhalb der einzelnen
Wirtschaftszweige, und der einzelne
Unternehmer kann daher in der
Regel jede Lohnerhöhung zum An¬
laß für eine entsprechende Preis¬
erhöhung nehmen, ohne die Kon¬
kurrenz fürchten zu müssen: Alle
werden das gleiche tun. Insbeson¬
dere gilt dies für Oligopole und für
solche Märkte, von denen die billi¬
gere Auslandskonkurrenz künstlich
abgehalten wird.
Der Bericht befaßt sich im weite¬
ren mit der berüchtigten und viel¬
zitierten Lohn-Preis-Spirale. Dabei
wird festgestellt, daß das Wechsel¬
verhältnis zwischen Löhnen und
Preisen seit 1950 in keinem der
OEEC-Staaten ein kritischer Faktor
gewesen ist. Der Grund hiefür liegt
nach Ansicht der Experten nicht
zuletzt darin, daß zwischen den
jeweiligen Lohnforderungen, ihrer
Durchsetzung und ihrer Auswirkung
auf das Preisniveau immer eine ge¬
wisse Zeitspanne lag, innerhalb
welcher die steigende Produktivität
zumindest einen Teil der Kosten¬
erhöhung wettgemacht hat. Im übri¬
gen wird folgendes ausdrücklich
hervorgehoben: „Obwohl in Öster¬
reich, Belgien, Italien und der
Schweiz Kollektivregelungen eine
bedeutende Rolle spielen, können
die in diesen Ländern während der
letzten zehn Jahre durchgesetzten
Lohnerhöhungen nicht als übermäßig
bezeichnet werden."
Allerdings haben die Lohnerhöhun¬
gen kaum etwas an der Verteilung
des Nationaleinkommens geändert.
Nach bedeutenden Gewinnen in der

Zeit des Überganges von der Depres¬
sion zur Vollbeschäftigung ist der
Anteil der Arbeitnehmer am Natio¬
naleinkommen in allen OEECStaaten seit 1950 — von zyklischen
Schwankungen abgesehen — ziem¬
lich konstant geblieben. Auch in der
Zeit der Vollbeschäftigung haben es
die Unternehmer verstanden, ihre
Verdienstspannen zu behaupten. Die
Arbeitnehmer konnten „Gewinne" nur
in dem Maße verzeichnen, wie sich
die Lohn-Preis-Spirale aufwärts¬
bewegte. Aber nach einer jeweils
ziemlich kurzen Zeitspanne hat sich
die ursprüngliche Verteilung des
Nationaleinkommens stets wieder
eingestellt: auf der Basis höherer
Preise und höherer Löhne.
Hinsichtlich des in der Lohnfrage
einzuschlagenden Weges entschied
man sich schließlich für folgende
Empfehlungen: Ebenso wie dem
Problem der Nachfrage durch eine
eigene Finanz- und Währungspolitik
Rechnung getragen werden muß,
müssen die Regierungen für die Be¬
handlung des Lohnproblems eine
eigene Lohnpolitik entwickeln. Unter
Lohnpolitik verstehen die Experten
in erster Linie, daß die Regierungen
selbst eine vernünftige und genaue
Vorstellung davon haben, welche
dringliche Lohnerhöhungen der wirt¬
schaftlichen Situation entsprechen
und mit der Stabilität der Preise
vereinbar sind. Diese Vorstellung
soll sich gründen auf die bisher ge¬
sammelten Erfahrungen und auf die
Prognosen, die für den langfristigen
Produktivitätszuwachs der Wirt¬
schaft gestellt werden. Die Lohn¬
politik soll darüber hinaus das Ziel
haben, eine Norm für Lohnverhand¬
lungen zu setzen, und die Regierun¬
gen sollen bei wichtigen Lohnver¬
handlungen nicht allein Vermittler,
sondern Partner sein, und zwar
Partner insofern, als sie die vom
Resultat betroffene breite Öffentlich¬
keit vertreten. Bisher, so wird aus¬
geführt, haben die Regierungen
grundsätzlich nur eine Vermittler¬
funktion innegehabt, und in deren
Erfüllung grundsätzlich nur Lösun¬
gen gesucht, die beide Seiten, also
die Arbeitgeber- wie die Arbeit¬
nehmerseite, befriedigten. Das hat
aber nur geholfen, den inflationisti¬
schen Tendenzen den Weg zu ebnen.
Als Mindestmaß staatlicher Ak¬
tivität wird gefordert, daß die Regie¬
rungen eine präzise Lohnpolitik für
die im öffentlichen Sektor Beschäf¬
tigten entwickeln. Schließlich ist der
Staat in allen Ländern einer der
größten Arbeitgeber, sei es nun in
der Verwaltung, in öffentlichen In¬
stitutionen, im Bereich der verstaat¬
lichten Wirtschaft usw.
Nach Ansicht der Expertengruppe
tritt kaum eine der geschilderten

Inflationsursachen allein auf. Sie
sind meist alle mitsammen ver¬
flochten, stehen in einem mehr oder
minder großen Wechselverhältnis
zueinander, haben jeweils unter¬
schiedliches Gewicht und zeichnen
sich gemeinsam durch den Umstand
aus, daß die schwierigsten Probleme
ihrer Bekämpfung politischer Art
sind. Die Experten betonen, daß sie
das für die Stabilisierung der Preise
erforderliche technische Wissen und
Können durchaus nicht unter¬
schätzen; primäre Voraussetzung ist
jedoch der feste Wille aller staats¬
tragenden Elemente, die Preis¬
stabilität als vordringliches Ziel der
Politik anzuerkennen.
Freilich müssen die Bemühungen
um die Erreichung der Preisstabili¬
tät von den großen Erfolgen aus¬
gehen, die bereits in der Sicherung
des stetigen Wirtschaftswachstums
und der Vollbeschäftigung erzielt
worden sind.
Jede Stabilisierungspolitik, die be¬
reit wäre, diese Erfolge preiszugeben,
wird als falsch bezeichnet. Wenn es
nicht gelingt, Vollbeschäftigung, zu¬
friedenstellende wirtschaftliche Ex¬
pansion und Preisstabilität gleich-

zeitig zu gewährleisten, werden auf
die Dauer auch Vollbeschäftigung
und Expansion nicht gesichert War¬
den können. Es ist aber offensicht¬
lich, daß das wirtschaftliche Wachs¬
tum selbst die Stabilisierungsbemü¬
hungen in bedeutender Weise unter¬
stützt. Die politischen Probleme im
allgemeinen und die sozialen im
besonderen, die eine Stabilisierung
mit sich bringt, können um so leich¬
ter überwunden werden, je höher
der Grad des wirtschaftlichen
Wachstums ist.
Soweit der OEEC-Bericht. — Ein¬
zelne seiner Darlegungen können
gewiß nicht unwidersprochen blei¬
ben. Etwa die von den OEECExperten aufgestellte These, daß eine
Aufhebung der Mietenkontrolle und
damit eine Erhöhung der Mieten
nicht zu einer Lohnbewegung führen
dürfe. Vielleicht sind viele Aus¬
führungen auch zu allgemein, um
direkt auf österreichische Verhält¬
nisse bezogen zu werden. Aber so
manche wichtige Feststellungen
decken sich, zumindest im wesent¬
lichen, mit der in Arbeitnehmer¬
kreisen vertretenen Auffassung des
Problems und unterstreichen deren
Richtigkeit.
j^r p yj Burian

Bücher
Johannes Messner: Der Funktionär.
Seine Schlüsselstellung in der heuti¬
gen Gesellschaft. Tyrolia-Verlag, Inns¬
bruck-Wien-München 1961, 312 Seiten,
Leinen, 140 Schilling. — Nach seinen
Werken Naturrecht und Die soziale
Frage beleuchtet der Verfasser, Pro¬
fessor für Ethik und Sozialwissen¬
schaften an der Universität Wien, in
dieser soziologischen Untersuchung die
Schlüsselstellung des „Funktionärs" in
der heutigen Gesellschaft, einer Ge¬
sellschaft „mit einer Vielheit von
Sozialmächten". „Der Funktionär wird
zum Exponenten der Bewegungsdyna¬
mik dieser Gesellschaft." In dieser
Gesellschaft ist die organisierte Arbei¬
terschaft an Macht den übrigen Sozial¬
mächten gleichgeordnet. Gleichzeitig
bleibt das Hineinwachsen der Arbeiter¬
schaft in diese Stellung entscheidend
für die Entwicklung der pluralistischen
Gesellschaft. Den Funktionär im Be¬
reich der westlichen Welt will der Ver¬
fasser keineswegs nur als Werkzeug
ohne Eigenwillen und Eigenverant¬
wortung verstanden wissen, wie das
in totalitär-gleichgeschalteten Systemen
der Fall ist. Messner sieht die Rolle
des Funktionärs als „Beauftragten
einer im Dienste ihrer Interessen or¬
ganisierten Gruppe mit der Aufgabe
der bestmöglichen Förderung dieser
Interessen". Ein Überwuchern des
Funktionärapparates beziehungsweise
der Parteibürokratie müsse durch
innerparteiliche Demokratie verhindert
werden. Auch das Auslesesystem für
die Funktionäre von Parteien und

Verbänden müßte grundlegend geän¬
dert werden. Erst wenn eine wahr¬
hafte Demokratie in den Parteien und
Verbänden gesichert sei, könne von
einer Sicherung der Demokratie der
Gemeinschaft gesprochen werden.
Man kann dem Verfasser, der sich
vielfach auf seinen Lehrer Max Weber
beruft, bestätigen, daß ihm seine Ab¬
sicht einen „ersten Durchblick durch
die Problematik" zu geben, gelungen
ist. In seinem Buch hat er nicht nur
altes Material zusammengetragen und
zweckentsprechend gruppiert, sondern
auch neues Material vorgelegt, und
dadurch einen Beitrag zur Klarstellung
der Probleme in soziologischer, staats¬
theoretischer, sozialökonomischer und
kulturpolitischer Hinsicht geliefert.
F. St.
Leszek Kolakowski: Der Mensch
ohne Alternative. Von der Möglichkeit
und Unmöglichkeit. Marxist zu sein.
R. Riper & Co.-Verlag, München 1960.
282 Seiten, broschiert 35 Schilling. —
Mit diesen Essays versucht der junge
polnische Philosophieprofessor Kola¬
kowski, mit der Sonde der Kritik in
das Flechtwerk des „dialektischen Ma¬
terialismus" (Diamat) einzudringen. Die
Essaysammlung zeigt, daß es auch im
Lager der Dogmatiker des Kommunis¬
mus Menschen gibt, bei denen die Er¬
kenntnis wach geblieben ist, daß die
Theorie vielfach für eine schlechte
Praxis verwendet wird. Dem Autor
geht es nicht um Kritik am Marxismus
überhaupt, sondern um Kritik an be301

stimmten Formen einer marxistischen
Doktrin, die er „institutionellen Mar¬
xismus" nennt. Nebenbei beleuchtet der
Verfasser die Funktionsweise einer
Ideologie. In der Ideologie werde eins
Theorie institutionalisiert, damit wirk¬
sam gemacht, gleichzeitig aber auch
der Kritik entzogen. Die Ideologie
werde an die jeweils notwendigen
Kompromisse und taktischen Schach¬
züge der Politik angepaßt. Aber: „Eine
kommunistische Bewegung, die ihre
Ideologie der täglichen Taktik unter¬
ordnet, ist zur Entartung und zur
Niederlage verurteilt. Sie kann nur mit
Hilfe der Staatsmacht und des Zwanges
existieren."
Kolakowski verwendet den Begriff
Ideologie in demselben Sinne, in dem
ihn Marx benutzt hat, nicht aber in
dem Sinne, 'in dem er vielfach in der
jetzigen marxistischen Literatur ver¬
wendet wird. Für Marx enthielt der
Begriff Ideologie eine negative Beur¬
teilung, er bedeutete jedenfalls ein de¬
formiertes Bewußtsein. Allerdings:
ohne Ideologie gäbe es keine politische
Bewegung. Aber die Ideologie dürfe
nicht zur Mythologie entarten, die der
Heiligsprechung der politischen Praxis
dienstbar gemacht wird. Die Politik
müsse sich einer veränderten Ideologie
fügen und sich neue Erkenntnisse nutz¬
bar machen. Das Denken Kolakowskis
ist manchmal von 'beißender Ironie,
so, wenn er den Antagonismus der
„Priester und der Narren" beschreibt.
A. O.
Michael Young: Es lebe die Ungleich¬
heit. Auf dem Wege zur Meritokratie.
Econ-Verlag, Düsseldorf 1961, 277 Sei¬
ten, Leinen 14.80 D-Mark. — Mit dem
Wort Meritokratie will der Verfasser
einen neuen Begriff für das Herr-1
schaftssystem derer schaffen, die auf
Grund ihrer „Meriten" am besten zum
Herrschen und Leiten befähigt sind.
Young, der Leiter der Forschungsabtei¬
lung der Labour-Party war und jetzt
Dozent für Soziologie an der Uni¬
versität von Cambridge ist, läßt in
seinem Buch einen Soziologen im
Jahre 2038 eine teils wissenschaftlich,
teils satirisch gemeinte Rückschau hal¬
ten. Im Blickfeld dieser Schau steht
insbesondere die soziale Entwicklung
Englands, das einen an „Ahnenver¬
ehrung grenzenden Traditionssinn" be¬
sitzt, einen Traditionssinn, der der
Auswahl auf Grund der Leistung hart¬
näckig die Auswahl nach der Fami¬
lienzugehörigkeit entgegenstellt. Seine
aus der soziologischen Analyse der
Vergangenheit herauswachsende So¬
zialutopie führt Young persiflierend ad
absurdum. In der Gesellschaftsordnung
der perfekten Meritokratie brechen
soziale Unruhen aus, da man über
der Bedeutung des „Intelligenzquotien¬
ten", der die Menschen klassifiziert und
rubriziert, das Menschliche im Men¬
schen, die Gefühle und die Triebe ver¬
gessen hat. Da Young im Vorwort
als Satiriker und Sozialist vorgestellt
wird, hoffen wir, daß die Ansichten
über die Nützlichkeit von Kriegen (wie
zum Beispiel der Satz „Ehe man die
Kernspaltung kannte, brachte der
Krieg allen etwas Gutes, besonders
den besiegten Ländern — man braucht
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nur an Rußland, Deutschland und
China zu denken") nicht ernst, sondern
„satirisch" gemeint sind.
Das Buch des Sozialwissenschafters
Young macht leider einer Modeströ¬
mung Konzessionen, die ernste Pro¬
bleme in aufgelockerter Weise „humor¬
voll" behandelt, um sie so besser
verkaufen zu können.
a O.
Wo stehen wir heute? Herausgegeben
von Dr. H. W. Bähr. C. Bertelsmann
Verlag, Gütersloh 1960, 256 Seiten, Lei¬
nen 16.80 D-Mark. — In diesem Buch
hat H. Walter Bähr, der Herausgeber
der Monatszeitschrift Universitas, Ab¬
handlungen und Analysen von zwan¬
zig Wissenschaftlern, Forschern und
Künstlern mit bekannten Namen (Al¬
bert Schweitzer, Karl Jaspers, Martin
Buber, Wilhelm Röpke, A. J. Toynbee,
Klaus Mehnert, Friedrich Heer und
andere) zusammengefaßt. Die Arbei¬
ten wollen die Grundprobleme unse¬
rer Zeit sowie Strukturen der Gesamt¬
entwicklung sichtbar machen. Die Es¬
says enthalten wissenschaftliche Er¬
kenntnisse, aber auch utopische und
idealistische Prognosen, persönliche
Wünsche und Hoffnungen. Aus fast
allen jedoch ist ein pessimistischer
Grundton zu hören. Aus dem Chor der
Pessimisten tönen aber auch die Sphä¬
renklänge der Zuversicht für die Zu¬
kunft der Menschheit. So schreibt der
englische Historiker Arnold Toynbee:
„Die Katastrophe ist nicht unausweich¬
lich. Wir können so handeln, daß es
niemals dazu kommt."
Diese Sammlung einander oft schroff
kontrastierender Ansichten regt jeden¬
falls an zum Nachdenken über die
Weltpolitik, die Umschichtungen des
sozialen Lebens, die Situation der
Naturforschung, die Folgen einer über¬
steigerten Technik und über die Ge¬
fährdung des Lebens überhaupt.
A. O.
Schriftsteller: Ja-Sager oder NeinSager? Das Hamburger Streitgespräch
deutscher Autoren aus Ost und West.
Verlag Rütten und Loening, 156 Sei¬
ten. 2.40 D-Mark. — Darf der Schrift¬
steller ja sagen, wenn er sieht, daß
Recht und Freiheit mißachtet werden?
Oder muß er verneinen und alles Un¬
zulängliche aufzeigen? Die bekannte¬
sten Autoren aus Ost- und West¬
deutschland versuchten in einem Streit¬
gespräch in Hamburg Antworten auf
diese Fragen zu geben. Die Ost-Autoren bekannten sich rückhaltlos zu ihrer
Regierung und zu der von dieser Re¬
gierung dirigierten Gesellschaftsord¬
nung, während die westdeutschen
Schriftsteller ihr geistiges und mora¬
lisches Recht auf ein Nein, auf eine
Kritik an Regierung und Gesellschafts¬
ordnung betonten. Wie beide Seiten
argumentierten und ihre gegensätz¬
lichen Standpunkte vertreten haben,
ist der Inhalt der Broschüre, die das
vollständige Tonbandprotokoll der
zweitägigen Konferenz enthält. Der
Karikaturist Paul Flora hat treffende
Zeichnungen beigesteuert.
M. N.
Katharina Arndt: Mein apulisches
Pilgerbuch. Progress-Verlag Johann

Fladung GmbH, Darmstadt 1960,
83 Seiten, 28 Bilder, Preis 8.90 D-Mark.
— Nach wie vor gehört Apulien, im
äußersten Zipfel der Apenninenhalbinsel, zu den ärmsten Teilen Italiens,
aber es ist eine von alter Kultur er¬
füllte Gegend, in die uns die Verfasse¬
rin führt. Als Leiterin von kunsthisto¬
rischen Studienreisen hatte sie die
Möglichkeit „das Land der wunder¬
samen und wilden Begegnungen zwi¬
schen Abendland und Morgenland, das
Land, das aller Länder Flüchtlinge
aufnahm, aller Völker Farben und
Sprachen, Götter, Sitten und Kulturen
zwischen Europa, Asien und Afrika",
gründlich kennenzulernen. Erfüllt von
Begeisterung, jedoch ohne Pathos,
schreibt Katharina Arndt über dieses
herrliche Stück Erde, auf dem sich
staufische Kastelle und normannische
Kathedralen neben Tempelsäulen der
Antike erheben. Die ausgezeichneten
Photos stammen von Heinrich Arndt.
A. O.
Hulda Pankok: Jugoslawische Er¬
lebnisse. Progress-Verlag Johann Fla¬
dung, Darmstadt 1961, 32 Bilder.
108 Seiten, 8.90 D-Mark. — Um den
geistigen Urquellen der verschieden¬
artigen Kulturen Jugoslawiens nachzu¬
spüren, reiste die Verfasserin in Be¬
gleitung ihres Mannes, von dem die
ausgezeichneten Photos stammen, kreuz
und quer durch die sieben Repu¬
bliken des heutigen Jugoslawiens. Das
Büchlein ist anregend und in kultur¬
historischer Hinsicht äußerst auf¬
schlußreich. Wir lernen nicht nur die
uralten Sitten und Gebräuche des Lan¬
des kennen, die allen politischen Stür¬
men standgehalten haben, sondern be¬
gegnen auch repräsentativen Vertre¬
tern des Kulturlebens des heutigen
Jugoslawiens, und lernen ihre Stellung
als Künstler zwischen der Tradition
und den politischen Neuerungsbestre¬
bungen kennen. Obwohl die Verfasse¬
rin vor allem ihren Blick auf die kul¬
turellen Traditionen des Landes ge¬
richtet hat, sieht sie auch das Neue,
jedenfalls soweit es sich um Hilfe für
die notleidenden und kranken Men¬
schen handelt. Es ist ein Reisebericht,
der Land und Leute unserem Ver¬
ständnis näher bringt.
^ q.
Gregor Siefer: Die Mission der
Arbeiterpriester. Ereignisse und Kon¬
sequenzen. Hans-Driewer-Verlag, Essen
1960, 335 Seiten, Preis 172 Schilling. —
Die gesellschaftliche Entwicklung hat
die Kirche vor neue Probleme gestellt.
Die Erlebnisse, die junge französische
Geistliche in der Kriegsgefangenschaft
unter ihren kommunistischen, soziali¬
stischen, freidenkerischen Kameraden
machten, ließen unter anderen prak¬
tischen Versuchen zur Bewältigung
jener Probleme auch die Idee der Ar¬
beiterpriester entstehen. 1941 begann
man diese Idee zu realisieren. Unter
einem Aiheiterpriester verstand man
einen Priester, der außerhalb des
Pfarrhauses oder des Klosters wohnte,
von der Gemeindearbeit durch den
Bischof freigestellt war, nur vom Erlös
seiner ganztägigen Arbeit im Betrieb
lebte und daher von einem Arbeiter
nicht zu unterscheiden war.

Im November 1953 veröffentlichten
drei französische Kardinäle nach einar
Aussprache mit Papst Pius Xll. eine
Erklärung, in der gesagt wurde, das
Arbeiterpriestertum sei in der gegen¬
wärtigen Form untragbar, seine Idee
aber fruchtbar und unter gewissen Be¬
dingungen weiterzuführen. Anfang 1954
erklärten die französischen Bischöfe, in
deren Diözesen Arbeiterpriester ge¬
arbeitet hatten, unter gewissen Bedin¬
gungen und in gewissen Zentren könn¬
ten ausgewählte Priester ihre Tätig¬
keit fortsetzen, aber nun nicht mehr
Arbeiterpriester heißen, sondern Prie¬
ster der Arbeitermission. Der Beweg¬
grund für diese Entscheidung war die
Angst der Kirchenbehörden, die Ar¬
beiterpriester könnten infolge allzu
engen Kontakts mit den politischen
und gewerkschaftlichen Organisationen
der Arbeiterschaft ihre Pflichten gegen¬
über der Kirche vergessen.
Der Verfasser der vorliegenden Ar¬
beit, eine soziologische Durchleuchtung
des Arbeiterpriestertums, behandelt die
Ereignisse und Konsequenzen nicht
bloß deskriptiv, er übt auch Kritik an
gewissen Zuständen in der Kirche.
Ohne Fanatismus erörtert er das Für
und Wider dieses Versuches der An¬
passung der Kirche an die Industrie¬
gesellschaft.
Jacques Loew: Tagebuch einer Arbeitermission 1941—1959. MatthiasGrünewald-Verlag, Mainz 1960, 356 Sei¬
ten, Leinen 16.80 D-Mark. — Das vor¬
liegende Buch ist ein persönlicher Er¬
lebnisbericht. Sein Verfasser ist der
Dominikanerpater Loew, der älteste
Arbeiterpriester Frankreichs. Bis ins
25. Lebensjahr ungläubig, trat der da¬
malige Rechtsanwalt in den Domini¬
kanerorden ein, beschäftigte sich mit
ökonomischen und sozialen Fragen. Er
kam zu der Uberzeugung, daß die In¬
feriorität und Abhängigkeit des Pro¬
letariats eine Ungerechtigkeit sei. Um
diesen Zustand zu beheben, bedarf es
nicht nur sozialer Prinzipien, sondern
auch ihrer Verwirklichung, des Kamp¬
fes für eine gerechte Wirtschafts- und
Sozialordnung.
Um das Proletariat besser kennen
und verstehen zu lernen, arbeitete
Loew von 1941 bis 1945 als Dockarbeiter
im Hafen von Marseille. Seit 1947 ist
er auch Pfarrer, und gegenwärtig leitet
er ein Säkularinstitut der Arbeiter¬
mission, die Nachfolge des Arbeiter¬
priesterwesens. Seine Erfahrungen und
Erlebnisse, die er im Laufe von 18 Jah¬
ren unter den Arbeitern gemacht hatte,
faßte er in chronologischer Reihenfolge
in dem vorliegenden Tagebuch zusam¬
men.
St—
Arthur Koestler, Alibert Camus,
E. Müller-Meiningen jr., F. Nowakowski: Die Rache ist mein. ErnstBattenberg-Verlag,
Stuttgart
1961,
352 Seiten, 14.80 D-Mark. — Von den
in diesem Buch gesammelten vier Plä¬
doyers, die versuchen, die Theorie und
die Praxis der Todesstrafe mit histori¬
schen, politischen, juristischen, psycho¬
logischen und ethischen Argumenten ad
absurdum zu führen, ist das von Koest¬
ler, der die völlige Beseitigung der
Todesstrafe verlangt, am gründlichsten.
Koestler weiß, daß das übliche Argu¬

Rühle verzichtet auf eine politische
ment: die Todesstrafe als letztes Mittel
der Abschreckung versagt gerade beim Analyse der Werke und befaßt sich
Mörder, nicht genügt. Deshalb beleuch¬ in der Hauptsache mit dem Leben
tet Koestler die Probleme von allen und physischen oder geistigen Ster¬
Seiten und mit den Hilfsmitteln moder¬ ben von kommunistischen oder mit
den Kommunisten sympatisierenden
ner wissenschaftlicher Erkenntnisse.
Camus verweist in seinem Essay auf Schriftstellern und Dichtern. Er zeigt,
die grundlegende Wandlung des Pro¬ welch große Zahl von namhaften
blems durch die Säkularisierung. Mül¬ Schriftstellern in den Sog der kommu¬
ler-Meiningen geht es insbesondere nistischen Hoffnung gerieten. Es han¬
darum, die Gefahr der Wiedereinfüh¬ delt sich — wie Rühle nachweist —
rung der Todesstrafe in der Bundes¬ dabei nicht um Verführte, sondern um
republik Deutschland zu verhindern. Menschen, denen als Dichter und Philo¬
Nach einem Rückblick über die Ge¬ sophen das Leid und die Not der Men¬
schichte der Todesstrafe in Österreich schen am Herzen lag, die aber dann
geht der Innsbrucker Professor Fried¬ das Gold ihrer Ideale im Feuer der
rich Nowakowski auf die Theorie der Realität dahinschmelzen sahen.
Todesstrafe ein. Wenn auch der Ruf
Rühles Buch wurde — außer von
nach der Todesstrafe in der Öffentlich¬ kommunistischer Seite — als unent¬
keit nicht verstummen wolle, so dürfe behrlicher Beitrag zur Geistesgeschichte
sich der Gesetzgeber dadurch nicht unserer Zeit bewertet.
ßj. N.
beeinflussen lassen. Der Verzicht auf
die Todesstrafe verlange die Über¬
Heinz Robert Schlette: Sowjethuma¬
windung affektiver Kräfte, die aus dem nismus. Kösel-Verlag, München 1960,
Triebhaften aufsteigen. „In einer sol¬ 135 Seiten, 5.80 D-Mark. — Unter
chen Überwindung besteht aber zu Humanismus versteht man gemeinig¬
einem guten Teil der Fortschritt der lich die Befreiung des menschlichen
Kultur überhaupt."
jyf. N.
Geistes von unwissenschaftlicher Ge¬
und einen Bildungsweg,
Handbuch zur Warenordnung der bundenheit
der
unbelastet
zur
verstaatlichten Industrie. Verlag: öster¬ freien EntfaltungvonderMetaphysik,
Persönlichkeit
reichische Industrie- und Bergbauver- führt. Der „Sowjethumanismus" lebt
waltungs Ges. mbH, Wien 1959. — Die
der Hingabe des Menschen für
vorliegende Warenordnung, bereits in aus
die Sache des Kommunismus. Er ist —
der Abteilung „Kontrolle und Organi¬ wie
sowjetische Theorie erklärt,
sation" der Sektion V des ehemaligen kein die
„heuchlerischer Humanismus des
Bundesministeriums für Verkehr und Verzeihens",
eine Haltung des
verstaatlichte Betriebe ausgearoeitet, „Kampfes undsondern
des
Hasses"
gegen alle
soll nicht nur als ein gesamtwirtschaft¬ Kräfte, „die den gesellschaftlichen
liches Nachschlagewerk dienen, son¬ Fortschritt
hemmen". Uber die Prä¬
dern es auch ermöglichen, durch men¬
missen und Maximen dieser Art von
gen- und wertmäßige Auswertungen Humanismus
unterrichtet
Schlettes
der Warenbezüge und der Waren¬ Büchlein mit Sachkenntnis
und wissen¬
erzeugung den von ihnen ausgelösten
Warenstrom in seinen in- und aus¬ schaftlicher Präzision, das heißt, der
ländischen Verästelungen klarer und Verfasser lehnt für seine Beurteilun¬
marktentsprechender als bisher er¬ gen die von der Ostpropaganda ange¬
kennen zu lassen. Warenverzeichnisse wendete Parteilichkeit ab.
Wie Schlette auf Grund von Aus¬
dieser Art wurden in allen bedeuten¬
den Industriestaaten, so zum Beispiel führungen kompetenter Persönlichkei¬
in den USA und in der Bundesrepublik ten zeigt, darf es für den überzeugten
Deutschland schon angewendet. Eine Kommunisten keinen Konflikt zwi¬
ähnliche Nomenklatur wie die vor¬ schen Partei und Wahrheit geben, da
liegende bereitet auch die EWG vor. es außerhalb der Partei keine Wahr¬
Eine Vollkommenheit eines solchen heit geben kann. Diese Haltung be¬
Warenkatalogs kann erst allmählich ruht — wie Schlette aufzeigt — auf
durch die Anwendung erzielt werden. Prämissen. Ihre Annahme ist daher
nicht wissenschaftlich zu begründen,
R.
sondern ein Glaubensakt. Nach der
Jürgen Rühle: Literatur und Revo¬ ideologisch immer noch gültigen
lution. Die Schriftsteller und der Kom¬ Schrift Stalins über dialektischen und
munismus. Kiepenheuer & Witsch, Köln- historischen Materialismus stellt die
Berlin 1960, 610 Seiten, 28.50 D-Mark. Geschichte die endgültige Negation
— Der Verfasser, bekannt durch seine der Metaphysik dar. Aber sogar für
ausgezeichnete
Studie
Gefesseltes den eines theistischen Vorurteils sicher¬
Theater, zeigt in diesem Buch, wie lich nicht suspekten Sartre ist so die
begeistert die russischen Dichter und Position des Stalinismus, die dieser
Schriftsteller der jungen Revolution als antimetaphysisch ausgibt, in emi¬
die Lieder gesungen haben, aber auch nenter Weise metaphysisch.
Als irreführend in der sonst sehr
wie sie sich im Stacheldraht des Span¬
nungsfeldes zwischen Kunst und Par- klaren Untersuchung von Schlette muß
teibefehl verfangen haben und zu¬ kritisiert werden, daß er nicht immer
grunde gingen. Den Schriftstellern, von die Begriffe historischen und dialek¬
Stalin zu „Ingenieuren der Seele" er¬ tischen Materialismus klar absondert.
nannt, blieb nur die Wahl zwischen Der Ausdruck „dialektischer Materia¬
dem physischen und dem geistigen lismus" stammt nicht von Marx, er ist
Tod. Wohl haben Stalins Nachfolger bolschewistischen Ursprungs. Marx hat
den Versuch gemacht, Kunst und Lite¬ seine Auffassung als „materialistisch"
ratur wieder zu beleben, aber ohne bezeichnet, und zwar in einem ganz
anhaltenden Erfolg, da jeder Akt der spezifischen Sinn, der heute weit¬
geistigen Befreiung an den Fundamen¬ gehend falsch interpretiert wird.
r. n.
ten der Diktatur rüttelt.
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