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Internationale Zusammenarbeit
Es geht nicht allein um die Frage 

der Wahrung des Geldwertes, es 
geht um die Stabilität der Kon
junktur auf weitere Sicht, die vom 
„Uber-die-Stränge-.Schlagen" ge
fährdet ersdieint. In diesen Tagen 
sdirieb der „Economist": „Die briti- 
sdie Wirtschaft hat ein nur allzu 
vertrautes und unangenehmes Sta
dium im Konjunkturzyklus er
re ich t..." Und dort hat man mit 
der Erhöhung des Diskontsatzes auf 
5 “/o geantwortet, was jenseits des 
Kanals . nodi wirksamer sein mag.

In den immer stärker miteinan
der verwobenen Wirtsdiaftsräumen 
des Kontinents liegen die Dinge 
wesentlidi komplizierter. Nicht um
sonst sind in diesen Tagen von 
der EWG-Kommission neue Im
pulse zur Belebung der konjunk- 
turpolitisdien Zusammenarbeit aus
gegangen. Wird das bloße Inkraft
treten des Gemeinsamen Marktes 
die Anspannungen vermindern oder 
neue Gefahrenmomente auslösen?

Eŝ  mag kaum angebracht sein, 
den Blidc allein auf die monetäre 
Stabilität zu konzentrieren. Diese 
ist allerdings eine der Vorbedin
gungen für die Sicherung eines 
gleidimäßigen Hineinwadisens in 
den Gemeinsamen Markt. Vor- 
dringlidi erscheint die Wertung der 
monetären Probleme als Barometer 
für das „nur allzu vertraute Sta
dium des Konjunkturzyklus", von 
dem der „Economist" spridit. (Kue)

Tönende Worte und hohle Phrasen

Z ii allen Zeiten und in allen Regionen sind tönende W orte gesprochen 
worden, die vielleicht das erste Mal, als sie einer aussprach, einen 

Sinn hatten und einer Überzeugung Ausdrude gaben. Und da diese W orte 
der Masse gefielen —  tönende W orte gefallen immer — , wurden sie 
wiederholt, endlos wiederholt von  allen, die sich die Zustimmung der 
Masse sichern wollten. Die W orte blieben die gleidien, nur der Sinn 
war verlorengegangen, und die Überzeugung fehlte. Und die leeren 
W orte verdiditeten sidi zu hohlen Phrasen. In Zeiten geistiger Leere 
werden V ölker und Kontinente mit diesen Formeln regiert.

Zu allen Zeiten und in allen Regionen wurden tönende W orte 
gesprodien, die zu hohlen Phrasen verdichtet wurden. An sich wäre ja 
Geistlosigkeit noch kein Verbrechen, sie wird aber zu einer Gefahr für 
die Mensdiheit, wenn die Mitläufer und Nachbeter diese hohlen Phrasen 
zum Gesetz ihres Handelns machen: zu einem Handeln ohne Sinn, ohne 
Kritik und Überzeugung. Uns Deutschen klingen aus der jüngeren Zeit 
noch eine ganze Anzahl solcher Slogans im Ohr: Sei es nun, daß „einer 
rief, und alle, alle kamen", daß „viel Feind, viel Ehr" bedeutet, daß 
„Räder für den Sieg rollten", daß „keiner hungern und frieren sollte“ . 
W ir Deutsche sollten gegen solche Phrasen besonders empfindlidi sein, 
zumal man uns einst als das „V olk  der Dichter und Denker" bezeichnete. 
W ir haben die Katastrophen erlebt, die aus der sklavisdien Befolgung 
solcher Phrasen entstehen können. Ist das menschliche Leben denn 
wirklich so lang, daß wir die Not und das Elend vergessen konnten? 
Oder weiß unsere junge Generation so w enig von der Geschichte?

W ir sind heute jedenfalls wieder so weit, uns vor der Schwere der 
Aufgaben, die in Politik und W irtsdiaft vor uns stehen, in jene schwülstige 
Phraseologie retten zu wollen, weil wir uns davor fürchten, sie meistern 
zu müssen. So meistern wir sie wenigstens mit W orten und Formeln. Ob 
es sich nun um die Frage der W iedervereinigung handelt, ob es sich um 
die monetäre Stabilität handelt, ob  es sidi um die soziale Frage handelt, 
ob es sich um die geistige Not unserer Jugend handelt, ob es sich um das 
A uf und Ab von  Konjunkturen handelt, ob es sidi um die Ko-existenz 
oder die Integration handelt, überall fallen uns tönende Phrasen ein, die 
nie und nimmer ein verständiges Handeln und einen sinnvollen Aus
gleidi ersetzen können. Gewiß, es ist ein weltweites Leiden, wir 
Deutschen sollten nur in diesem Punkt aus der Erfahrung besonders 
empfindlich sein und uns dabei nidit noch hervortun. Leider ist bei uns 
der Gebraudi hohler Phrasen so zum Allgemeingut geworden, daß wir 
in einer Zeit der bequemen Publizistik ernstlidi davor warnen müssen, 
sonst bleibt uns nur Zynismus oder Resignation. (sk)

Alfred Frisch, Paris

Frankreich nach Pinay : Expansion oder Stabilität

Soll man in dem im Januar erfolgten Aussdieiden 
Antoine Pinays als Wirtschafts- und Finanz

minister aus der französisdien Regierung einen 
Wendepunkt der französischen Wirtschaftspolitik 
sehen, oder ist dieses Ereignis von  rein politischer 
Tragweite? Ohne Zweifel waren die von  Pinay ange
führten wirtschaftspolitisdien Argumente nicht stidi- 
haltig. Als er seinen Konflikt mit General de Gaulle 
auf die Spitze trieb, wußte er bereits, daß seine Ein
wendungen gegen verschiedene vorliegende Gesetzes
entwürfe erfolgreich sein werden. Pinay ließ sidi 
nach einer weitverbreiteten und als riditig anzusehen
den Überzeugung so gut wie ausschließlich von 
politisdien Zweckmäßigkeitserwägungen leiten und 
bediente sich der Wirtschaftspolitik nur als taktischen 
Vorwand.

Die Theorien seines Nachfolgers W ilfrid Baumgartner, 
der 11 Jahre lang Gouverneur der Bank von  Frank
reidi und Verteidiger der Währung war, sind ande
rerseits hinreichend bekannt. Sie untersdieiden sich 
kaum von den Vorstellungen Pinays, der zu Baum
gartner stets volles Vertrauen hatte und eng mit ihm 
zusammenarbeitete. In mancher Beziehung darf der 
neue Mann als orthodoxer und konservativer an
gesehen werden als sein Vorgänger. Aber trotzdem 
kann der Rücktritt Pinays nicht ohne gewisse wirt
schaftliche Bedenken zur Kenntnis genommen werden. 
Pinay besaß einen starken politischen Rückhalt; 
Baumgartner ist nur hoher Beamter, der im Ministerrat 
für Wirtschaftsfragen von  seinen Kollegen aus poli
tischen Gründen leichter überrannt werden kann als 
sein Vorgänger.
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Als langjähriger Gouverneur der Bank von Frankreich 
zeldm ete sid i Baumgartner audi nidit immer durdi 
überragende Standfestigkeit aus. W iederholt wurde 
ihm vorgeworfen, zwar gegen die Wirtschafts- und 
Finanzpolitik versdiiedener Regierungen heftig zu 
protestieren, aus seiner Oppositionsstellung jedoch 
keinerlei Konsequenzen zu ziehen, d. h. sdiließlich 
ohne Demission die Entsdieidungen dieser Regierun
gen hinzunehmen. Baumgartner ist außerdemi nicht 
ganz frei von einer gewissen tedmokratischen Ver- 
feüdiung, die sidi auf die Annahme stützt, ein Brain- 
trust hoher Beamter und Politiker könnte zur Not die 
W irtsdiaft lenken und gewissen Experimenten zum 
Erfolg verhelfen. Es besteht so die Befürditung, sein 
Liberalismus könnte theoretischer sein als derjenige 
Pinays. Er wäre nidit abgeneigt, mit Rüdisicht auf 
diese tedinokratisdie Versudiung einige dirigistisdie 
Abweichungen vom  liberalen W eg hinzunehmen.

Zwei Alternativen der Wirtschaftspolitik  
Wichtiger erscheint, daß sidi in der W irtsdiaftspolitik 
Frankreichs seit langem versdiiedene Kräfte bemerk
bar madien. Man kann sie etwas summarisch in zwei 
Alternativen zusammenfassen; Priorität der Stabilität 
oder der Expansion einerseits, liberale Unternehmer
initiativen oder politisdi beeinflußte Sozialpolitik 
andererseits. Dieser Konflikt führte zu ersten Gegen
sätzen in der Startperiode der V . Republik vor der 
Sanierungsaktion Pinays Ende 1968, er besitzt seine 
Wurzeln sogar in der IV. Republik und geht teilweise 
auf das erste Regierungsexperiment de Gaulles 
unmittelbar nadi der Befreiung des Landes zurück.. 
Augenblicklich ist jedoch eine gewisse Zuspitzung zu 
beobaditen, so daß man sidi, besonders nadi dem 
Rücktritt Pinays, eingehender hiermit befassen muß. 
In Erinnerung an die lange Inflationsperiode, deren 
letzte Phase die Folge einer überhitzten Konjunktur 
und einer zu großzügigen Lohnpolitik war, bestand 
der Kreis um Pinay auf unbedingtem Vorrang der 
Stabilität gegenüber der Expansion. Die Steigerung 
der Produktion wurde von ihm zwar keineswegs ab
gelehnt, sie sollte jedoch auf keinen Fall zu Lasten 
der Stabilität erfolgen. Die Gegenseite ist der Ansicht, 
daß das französisdie Wirtschaftsexperiment von Ende 
1958 erfolgreidi genug war, um jetzt eine etwas 
großzügigere Expansionspolitik ohne Gefahr für die 
Stabilität zu gestatten.
Die Verteidiger der Stabilität ringen in erster Linie 
um m öglidist niedrige Preise bei orthodoxem Finanz
gebaren der öffentlidien Hand und sehr vorsichtiger 
Lohnpolitik. Die Gegenseite wünscht eine etwas 
kühnere Kaufkraftsteigerung, ein lodcereres Kredit
wesen, eine großzügigere Staatskasse, die zur Finan
zierung von Investitionen versdiiedenster Art zur 
N ot auch einen, etwas höheren Fehlbetrag in Kauf 
nehmen könnte. Begründet wird der W unsdi nadi 
stärkerer Expansion mit den erheblidien französischen 
Aufgaben politisdier, wirtsdiaftlidier und sozialer Art. 
Es bedarf einer sehr dynamischen Wirtschaft, um die 
Mittel für den Algerienkrieg, die Entwicklungshilfe 
und die Atombewaffnung aufzubringen. Je stärker 
andererseits die Expansion ist, desto leichter fällt es, 
nominal oder real soziale Forderungen zu befriedigen.

Schließlich wird auf die N otw endigkeit' einer be
schleunigten Modernisierung der französischen W irt
schaft und auf die Schaffung zusätzlidier Arbeits
plätze für die nadidränigenden stärkeren Jahrgänge 
hingewiesen. Beide Ziele ließen sich lediglich in einem 
betont expansionistischen .Wirtschaftsklima erreichen.

D er goldene M ittelweg  
Frankreich sdiidct sidi an, realistisdi den goldenen 
M ittelweg zwischen diesen beiden Thesen zu gehen. 
Zunächst war es das Verdienst Pinays, für 1960 einen 
gemäßigten Staatshaushalt mit dem schon traditionell 
gewordenen französischen Fehlbetrag von 6 Mird. NF 
(600 Mrd. alten Francs) durchzusetzen, w obei sich der 
Fehlbetrag restlos durch staatliche Investitionskredite 
erklärt, was bedeutet, daß der ordentliche Haushalt 
mehr als ausgeglichen ist. Die Anforderungen der ein
zelnen Ministerien lagen sehr hoch und wurden ent
sprechend beschnitten, die Verteidigung mehr als das 
Investitionsbudget.
Auf der Kreditseite besteht kein Hindernis für die 
Expansion in Anbetradit der großen Flüssigkeit der 
Banken, die in den letzten Monaten 1959 weitgehend 
auf den Rediskont bei der Bank von  Fraiikreidi ver
zichten konnten und infolgedessen keinerlei Ein
schränkungen unterliegen. A u di der Kapitalmarkt er
scheint fast unbegrenzt aufnahmefähig für neue Aktien 
und Obligationen.
Eine Rundfrage ergab anderseits, daß die Industrie 
Ende 1959 im Durdischnitt in der Lage war, durch 
Ausnutzung vorhandener Kapazitäten ihre Produktion 
kurzfristig um 10 bis 15®/o zu steigern, so daß eine 
zusätzlidie Nachfrage ohne Inflationsdrucfc befriedigt 
werden kann. Auch die Landwirtschaft ist weitgehend 
elastisch, w obei etwaige Versorgungsseilwierigkeiten, 
z. B. für Fleisdi, durdi Einfuhren ausgeglidien werden 
können, da es an Devisen nicht mangelt.
Die entscheidende Expansionsbremse sind in Frank
reich die Arbeitskräfte. Um eine Ausweitung von  10 
bis 15 "/o zu verwirklichen, müssen die Fabriken nach 
Verlängerung der durchschnittlichen Arbeitswoche 
ihre Belegschaften um etwa 4 “/» vermehren. Es ist 
mehr als ungewiß, ob diese zusätzlichen Arbeitskräfte 
besdiafft werden können. Das algerische Arbeits
kräftereservoir hat als Unsicher zu gelten. Eine Ein- 

• Wanderung von 100 000 Ausländern, hauptsädilich aus 
Italien, wurde für 1960 bereits zur Sidierung des 
Gleichgewichts in Rechnung gestellt, da bis 1962 eine 
weitere Verringerung der arbeitsfähigen Bevölkerung 
eintreten wird, bis die stärkeren Nachkriegsjahrgänge 
ins berufsfähige Alter gelangen. Ein gewisser Aus
gleich kann natürlich durdi gesteigerte Produktivität 
gesdiaffen werden, und in dieser Beziehung besitzt 
Frankreich noch erhebliche Reserven, trotzdem darf 
man das Arbeitsmarktproblem nicht übersehen.
Die Anhänger der Expansionsthese machen jedod i 
geltend, daß man sidi durch die französische H odi- 
konjunktur nidit täuschen lassen solle und daß man 
gewisse Krisenerscheinungen rechtzeitig berücksichti
gen müsse, um wirtschaftliche Pannen, die sich Frank
reich überhaupt nidit leisten könne, zu vermeiden. 
Sie stellen zwei Fragen in den Vordergrund; die not- 
leidenden Industrien und die kritischen Zonen.
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Notleidende Industrien
Schwierigkeiten haben augenblicfelidi drei Branchen: 
Schiffbau, Flugzeugindustrie Und Bauwirtschaft. Als 
unsicher gilt die Hochkonjunktur der Kraftwagen
fabriken, die zwar bisher allen von ihnen angekün
digten Krisen entgingen und weiterhin optimistisch 
ihre Produktionskapazität ausbauen, jed od i angeblich 
ständig unter dem Damoklesschwert der Absatz
stockung leben. Es ist natürlich schwer, Wirtschafts
und Konjunkturpolitik mit derartigen Hypothesen, die 
aus psychologischen Angstzuständen oder einem über
spitzten Sicherheitsbedürfnis herauswachsen., zu be
treiben. Die Schiffswerften stehen vor einem ernsten 
Umstellungsproblem, da ihre Leistungsfähigkeit min
destens um ein. Drittel zu groß ist. Ein Teil der 
Anlagen widmet sich bereits neuen industriellen Auf
gaben. Selbst in dem sozial und wirtschaftlich unter 
den ungünstigsten Bedingungen arbeitenden Bezirk 
von Nantes und Saint-Nazaire sollte schließlich diese 
Umstellung ohne Katastrophe gemeistert werden. 
Global gesehen fällt das Schicksal,der Schiffswerften 
jedenfalls kaum ins Gewicht. Noch geringfügiger ist 
die Krise der Flugzeugindustrie, deren Facharbeiter 
von den anderen Branchen reibungslos übernommen 
werden können. Die Bauwirtschaft macht endlich 
strukturelle Fortschritte, indem, sie zu modernen 
rationellen Methoden übergeht. Es entstehen so 
dauernd neue, konzentrierte Großfirmen, die natürlich 
die klassischen Handwerksunternehmen erdrücken und 
außerdem mit einer geringeren Anzahl von Arbeits
kräften auskommen. Dies bedeutet, daß bei gleich
bleibender Bautätigkeit in den nächsten zwei Jahren 
eine größere Zahl von Bauarbeitern freigesetzt wird. 
Diese Entwicklung kann jedoch nur begrüßt werden 
und besagt kaum mehr, als daß Frankreich auf den 
Nachschub ausländischer Bauarbeiter verzichten kann 
und daß gleichzeitig eine Entspannung im Unterhalts- 
undi Reparatursektor zu erwarten ist, der seit Jahren 
unter Arbeiter- und Handwerkermangel leidet.

Notstandsgebiete 
Etwas ernster sind die Klagen über die kritischen 
Zonen zu nehmen. Während die Beschäftigungslage 
in Nord- und Ostfrankreich sowie im Pariser Becken 

/  ausgezeichnet ist, läßt sie in Mittel- und Südostfrank
reich, d.h. zwischen Saint-Etienne und dem Mittel
meer, bereits etwas zu wünschen übrig, und' in W est- 
und Südwestfrankreich, d .h . von der Bretagne bis zu 
den Pyrenäen, erscheint sie recht mittelmäßig. Die 
Brennpunkte der französischen Wirtschaftsdynamik 
befinden sich zweifellos in dem Dreieck Paris—  
Straßburg—^Dünkirchen. In Mittelfrankreich und auch 
im Rhönetal werden zwar erhebliche Industrialisie
rungsanstrengungen unternommen, gleichzeitig müssen 
jedodi überholte Betriebe stillgelegt werden. Einige

hoffnungsvolle Inseln bestehen in anderen Gebieten 
des Landes, vor allem um das Erdgas von  Lacq. Da
gegen muß man die gesamte Atlantikküste von  der 
Bretagne an als wirtschaftlich benaditeiligt ansehen. 
Die Bemühungen um eine Industrialisierung; die dank 
einer gewissen Dezentralisierung des Pariser Bezirkes 
unternommen wurden, machen sidi langsamer bemerk
bar, als ursprünglich erhofft. Die Betragne ist unver
ändert übervölkert, der Bezirk von Bordeaux trauert 
immer noch seiner großen Zeit nach.
Die Regierung setzt sich neuerdings stärker für V er
besserungen des internen industriellen Gleichgewichts 
Frankreichs ein. Fabriken, die die großen Industrie
zonen und vor allem Paris verlassen, erhalten beacht
liche Umzugsprämien, im allgemeinen 200 NF pro 
Quadratmeter. Neugründungen in kritischen Zonen 
werden durch Investitionsprämien nicht unerheblich 
begünstigt. Es kann sich hierbei jed od i nur um eine 
langsame Entwicklung handeln, zumal da sich neue 
Wirtschaftszentren nicht künstlich aus dem Boden 
stampfen lassen. Es ist bezeichnend, daß es dem 
industrialisierten Nordfrankreich viel leichter fällt, 
seine Arbeitslosigkeit in einigen kritischen Zonen 
durch Neugründungen zu beseitigen, als z. B. der 
Bretagne oder Südwestfrankreich, Arbeitsplätze für 
die überzählige Landbevölkerung in neuen Fabriken 
zu schaffen. Der Hafen von Dünkirchen, offiziell ein 
wirtschaftliches Notstandsgebiet, steht vor einer 
dynamischen Entwicklung, w eil er sich in vielfacher 
Beziehung in einem industriellen Kräftefeld befindet, 
während der Hafen von Bordeaux weiterhin mit er
heblichen Schwierigkeiten zu rechnen hat. Diese 
lokalen Schwächen sollten nicht übertrieben werden. 
Sie belasten das allgemeine Konjunkturbild nur sehr 
mäßig. Es ist übrigens unwahrscheinlich, daß durch 
stärkere staatliche Interventionen,'  z. B. über neue 
Kreditkassen, wirklich kurzfristig Abhilfe geschaffen 
werden kann. Es ist nicht in allen Fällen möglich, die 
Fabriken zu den Arbeitskräften zu bringen. Trotz 
aller Dezentralisierungsbestrebungen wird sich auch 
Frankreich dazu entschließen müssen, die interne 
Beweglichkeit seiner Arbeitskräfte etwas zu steigern.

D ie sozialpolitische H ypothek  
Die Stabilität der Wirtschaft ist stark bedingt durch 
die Sozialpolitik. Damit gelangen wir zur zweiten 
maßgebenden französischen Alternative, die durch 
den Rücktritt Pinays an Bedeutung gewann. Es geht 
sowohl um die Löhne wie um die soziale Gestaltung 
der Wirtschaftsstruktur. Selbstverständlich besitzen 
allein die Löhne eine unmittelbare Rückwirkung auf 
die Stabilität, man darf aber auch die anderen Fakto
ren, die zwangsläufig das Wirtschaftsklima bestim
men, nicht vernachlässigen. Man kann diesen Fragen
komplex nur als Einheit behandeln.
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Die französisdie Untemehmersdiaft ist der Ansicht, 
daß 1960 wirtsciiaftlidi unter Wahrung der Preis
stabilität nur eine Lohnerhöhung von  3— i  “/o m öglidi 
ist. Dieser Satz wurde im Vorjahr nadi Berüdcsiditi- 
gung der Preisbewegungen ungefähr eingehalten. Der 
Staatshaushalt sieht in seinen Sdiätzungen eine 
private Konsumsteigerung von 4 ”/o vor, d. h. pro 
Einwohner einen etwas geringeren Satz, wenn man 
die Bevölkerungszunahme in Redinung stellt. Die 
Anhänger der Expansionsthese sind mit dieser Sdiät- 
zung nidit einverstanden. Sie wünsdien für die Kauf
kraft einen stärkeren Auftrieb und halten eine Lohn
steigerung von 5— 6 ®/o für tragbar. Für die Privat- 
wirtsdiaft haben diese Diskussionen nur theoreti- 
sdien W ert. Sie regelt ihr Lohnproblem sdion lange 
intern, je  nadi den M öglidikeiten der einzelnen Be
triebe. Es fällt nidit sdiwer, den Belegsdiaften die 
Lage zu erläutern und sie vor übertriebenen Forde
rungen zurüdszuhalten. Das soziale Klima in der 
Privatwirtsdiaft darf als gut angesehen werden.
Eine staatlidie Lohnpolitik im eigentlidien Sinne gibt 
es nur für die Beamten und für den verstaatliditen 
Wirtsdiaftssektor. Der Staatshaushalt sah für die 
Beamten 1960 lediglidi eine durdisdinittlidie Gehalts
steigerung von 3 Vo vor. Eine gewisse Aufstodcung 
sollte unter Ausnutzung von steuerlidien Mehrein
nahmen m öglidi sein. Den Belegsdiaften der Staats
betriebe wurde andererseits im Januar redinungs- 
mäßig eine Lohnaufbesserung von  ll® /o bis Mitte 1961 
zugesagt. Diese Zahl ist dem agogisdi aufgeblasen. Sie 
beinhaltet zunädist eine bereits vorgesehen gewesene 
und rüdiwirkend in Kraft tretende Lohnerhöhung von 
rund 2,5 ®/o. Außerdem fallen einige Prämien weg. Die 
tatsädilidie Lohnerhöhung während einer Frist von 
18 Monaten sdiwankt nadi sdiw er zu kontrollierenden 
Beredinungen zwisdien 6 und 8 “/». Das Finanzmini
sterium versidiert, daß die staatlidien Betriebe nadi 
Abzug der sdion vorgesehenen Lohnaufbesserung 1960 
zusätzlidi nur etwa 3,4 Vo der Lohnsumme zu mobili
sieren hätten.
Daher hält die W irtsdiaft die Lohnpolitik für weniger 
bedenklidi als einige psydiologisdie, sozialpolitisdie 
Pläne der Regierung, die unverändert die Assoziierung 
von  Kapital und Arbeit anstrebt, d. h. eine Umgestal
tung der sozialen Verhältnisse, um auf diese W eise 
dem Kommunismus den. Boden unter den Füßen hin
wegzuziehen. Ein mit v iel W erbeaufwand angekün
digtes neues Gesetz zur Erleiditerung von  Gewinn
beteiligungen und Verteilung von  Gratisaktien ist 
inzwisdien in Kraft getreten, ohne daß sidi irgend- 
w eldie revolutionäre Auswirkungen gezeigt haben. 
Gewinnbeteiligungen der Belegsdiaft sind in Frank
reidi sdion lange üblidi. Es handelt sidi hierbei um 
eine fast organisdie Entwidclung, die audi ohne staat- 
lidie Eingriffe ihr Z iel erreidien würde. Sie entspridit 
der Stärkung der Betriebsgemeinsdiaft, die ungestört 
von Politik und Gewerksdiaften das innerbetrieblidie 
Verhältnis zwisdien Unternehmer und Arbeitnehmer 
regelt.
Die Regierung w ollte nodi einen Sdiritt weiter gehen 
und in Frankreidi das deutsdie Mitbestimmungsredit, 
teilw eise in verstärkter Form, einführen. Der erste

Entwurf, der einige unm öglidie Bestimmungen enthielt 
und inzwisdien als zurüdegezogen angesehen werden 
darf, stieß auf den heftigen Widerstand Pinays sowie 
aller Unternehmerkreise. Es ist sdiw er zu sagen, ob 
und wann es in Frankreidi zu einer Mitbestimmung 
kommen wird. Normalerweise dürfte die Regierung 
ihren Plan nidit ganz fallen lassen. Sidier ist jedodi, 
daß er die Gewerksdiaften völlig  gleidigültig läßt. 
Die kommunistisdien und sozialistisdien Verbände 
erklärten offen, daß sie sidi nidit für die Mitbestim
mung interessieren, während sidi allein die diristliche 
Gewerksdiaft bereit erklärte, sidi mit dem Studium 
dieser Frage zu befassen.

D ie Form  der W irtschaftsordnung 
In das Gebiet der Sozialpolitik im weiteren Sinne 
gehören audi die Bemühungen einiger französisdier 
Minister zur Verstärkung des Staatskapitalismus, weil 
sie glauben —  übrigens sehr zu Unredit —  hiermit 
den W ünsdien der Arbeitersdiaft entgegenzukommen. 
In W irklidikeit ist die Gleidigültigkeit der Arbeiter 
gegenüber Staatsbetrieben n od i größer als gegenüber 
dem Mitbestimmungsredit. Es handelt sidi bei den 
Urhebern dieser Pläne um sehr theoretisdi-ideo- 
logisdie, um nidit zu sagen doktrinäre Vorstellun
gen. Ihnen sdiwebt eine Umgestaltung des Kapita
lismus, eine angeblidi moderne Form der W irtsdiafts- 
ordnung vor, ohne daß sie die gleidizeitig von  
ihnen gewünsdite Assoziierung von  Kapital und 
Arbeit, die bereits in Frankreidi zum Entstehen von 
Betriebsgemeinsdiaften geführt hat, hinreidiend be- 
rüdisiditigen. Die übertriebene Sorge der Regierung 
und besonders des Staatspräsidenten um die Sozial
politik ist zwar für die W irtsdiaft ein Unsidierheits- 
faktor, konkret darf man hierin bis auf weiteres jedodi 
keine Bedrohung der Stabilität n od i der allgenieinen 
Konjunkturentwidclung sehen.
Außerhalb Frankreidis w ird bei Beurteilung der fran- 
zösisdien Wirtsdiaftspolitik häufig von einem Kampf 
zwisdien Liberalismus und Dirigismus gesprodien. 
Sehr weitgehend handelt es sidi hierbei um eine 
falsdie Alternative. Man vergißt zunädist, daß es 
versdiiedene Formen von  Liberalismus und Dirigismus 
gibt. Der interne Liberalismus ist durdiaus vereinbar 
mit einem Dirigismus in Außenhandel und Zahlungs
verkehr, während eine liberale Außenhandelspolitik 
keineswegs eine interne Wirtsdiaftsplanung aus- 
sdiließt. Sdion aus diesem Grunde sollte man mit 
diesen Begriffen vorsiditig umgehen. W enn man sidi 
sehr global und oberflädilid i ausdrüdien will, darf 
man feststellen, daß die französisdie W irtsdiafts
politik so , liberal w ie nur m öglidi und so dirigistisdi 
w ie  unbedingt erforderlidi ist. D ie Grenzen des 
Liberalismus und des Dirigismus w erden nidit von 
Doktrinen und theoretisdi-politisdien Entsdieidungen 
bestimmt, .sondern von  der W irklidikeit des Alltags. 
Audi das Wirtsdiaftsexperiment Pinays war eine 
M isdiung von Freiheit und Kontrolle, von  ungestörter 
Privatinitiative und staatlidien Interventionen. Mehr 
und mehr spridit man in Frankreidi, w ohl mit Redit, 
von  „konzertierter" Wirtsdiaft, d. h. von  dem frei
willigen und geordneten Zusammenwirken zwisdien 
privaten Wirtsdiaftskräften und öffentlidier Hand.
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