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Einige soziologische Aspekte des Jura-Problems 
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Obwohl die Schweiz in der ganzen Welt berühmt ist für ihre Mehrsprachigkeit und 
vor allem für die harmonischen, friedlichen Beziehungen zwischen den verschiedenen 
Sprachgruppen, ist in den letzten 20 Jahren im Berner Jura ein heftiger Konflikt ent
brannt, der alle Merkmale eines typischen Sprachenstreits aufzuweisen scheint. Gerade 
weil die Schweiz nie ein ernsthaftes Sprachenproblem gekannt hat, erscheint der Jura-
Konflikt als ein völlig atypisches, « unschweizerisches » Problem, auf das die meisten 
Schweizer mit unwilligem Staunen, Konsternation und Ratlosigkeit reagieren. Es er
hebt sich die Frage, ob soziologische Analysen zum Verständnis des Jura-Problems nütz
liche Beiträge leisten können ; denn eine Lösung jedes Konfliktes setzt zumindest voraus, 
dass seine Ursachen und Dimensionen klar erkannt werden. 

Der vorliegende Aufsatz kann nicht den Anspruch erheben, das ganze, äusserst kom
plexe Jura-Problem erklären, geschweige denn, Lösungen anbieten zu wollen. Es han
delt sich hier nur um einen bescheidenen Versuch, einige Aspekte der sozialen Struktur 
zu analysieren1. Eine solche Analyse zeigt deutlich, dass die Vertracktheit der Jura-Krise 
grossenteils auf strukturellen Unterschieden zwischen dem Jura einerseits und der übri
gen Schweiz andererseits beruht. Um die Resultate gleich vorweg zu nehmen : 

Unsere Untersuchung zeigt, dass 

1. die friedliche Koexistenz der verschiedenen Sprachgruppen in der übrigen Schweiz 
auf strukturellen Gegebenheiten beruht, die einzigartig sind, und 

2 . der Jura-Konflikt nicht nur ein sprachliches Problem darstellt. Unterschwellig spie
len auch konfessionelle Momente eine wesentliche Rolle. 

Es handelt sich folglich beim Jura-Problem nicht nur um einen Sprachenstreit, son
dern um einen eigentlichen ethnischen Minderheiten-Konflikt, der völlig aus dem tradi
tionellen schweizerischen Rahmen fällt. 

Sprachenkonflikte sind typische Folgeerscheinungen des modernen Nationalstaats 
und vor allem des seit der Mitte des 19. Jahrhunderts immer heftiger grassierenden 
Nationalismus. Dass der Eidgenossenschaft Sprachenkonflikte erspart worden sind, ver
dankt sie der Tatsache, dass die Schweiz kein Nationalstaat im modernen Sinne ist, son
dern eine «Willensnation», die aus dem freiwilligen Zusammenschluss völlig verschie
dener, partikularistisch eingestellter Gemeinschaften im Laufe von Jahrhunderten er
wachsen ist. Selbst der heutige schweizerische Bundesstaat stellt noch eine eigentliche 
Antithese des typischen europäischen Nationalstaats dar, wie Herbert Lüthi es treffend 

1 Der Verfasser dankt den Herren A. Baechtold, K. Bawngartner, H. Müller und F. Riedi für ihre 
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ausgedrückt hat3 . Bedeutsam ist auch, dass, obwohl in der alten Eidgenossenschaft, in 
der allerdings kein eigentliches Sprachenproblem existierte, nur das Deutsche Amts
sprache war, der Zusammenbruch des Ancien Regime und die unter dem Druck der 
französischen Bajonette geschaffene, auf dem Ideengut der Französischen Revolution 
beruhende Helvetische Republik die Mehrsprachigkeit und vor allem die Gleichheit der 
drei Landessprachen Deutsch, Französisch und Italienisch schon 1798 zum Verfassungs
prinzip erhob. Die Gleichberechtigung der verschiedenen Sprachen konnte in der 
Schweiz deshalb reibungslos zu einem Grundprinzip der Nation erhoben werden, weil 
sie eingeführt wurde, bevor die Sprache zu einem Politikum des modernen Nationalis
mus geworden war. Als 1848 die erste Bundesverfassung entworfen wurde, war die 
Mehrsprachigkeit schon so selbstverständlich geworden, dass die Kommission, die den 
ersten Entwurf der Verfassung ausarbeitete, die Sprachen überhaupt nicht erwähnte. 
Erst im letzten Moment wurde auf Vorschlag eines waadtländischen Deputierten ein 
Sprachenartikel (116) eingefügt3, der in einem einzigen lapidaren Satz feststellte: 
« Deutsch, Französisch und Italienisch sind die Landessprachen der Schweiz. » 

Wenn es einer glücklichen Wendung der Geschichte zu verdanken ist, dass die Mehr
sprachigkeit sich in der Schweiz fest verankern konnte, bevor die Sprachen zu Symbolen 
politischer Ideologien wurden, ist es doch nur möglich gewesen, den Sprachfrieden 
durch die nationalistischen Stürme des 19. und 20. Jahrhunderts unversehrt zu bewah
ren, weil in der Schweiz die Sprachgrenzen weder mit den Trennungslinien zwischen 
den Konfessionen noch mit den Kantonsgrenzen zusammenfallen. Im Gegenteil über
schneiden und überlagern sich die sprachlich, konfessionell, politisch und wirtschaftlich 
differenzierten Gruppen in der Schweiz in derart komplexer Weise, dass potentielle Kon
flikte durch andere Loyalitäten ständig neutralisiert werden können. Besonders bedeut
sam ist, dass die sprachlichen Grenzen anders verlaufen als die konfessionellen und dass 
die Gegensätze zwischen städtisch-industriellen und ländlich-agrarischen Regionen 
sowie diejenigen zwischen Gebirgs- und Flachlandkantonen sowohl die sprachlichen als 
auch die konfessionellen Linien überschneiden. Daraus ergibt sich eine Vielfalt politi
scher Kraftfelder, eine Sammlung von stets wechselnden Minderheiten, ein System von 
« checks and balances », das eine Erstarrung der religiösen oder sprachlichen Gegensätze 
bislang immer erfolgreich verhindert hat4. 

Ganz anders liegen dagegen die strukturellen Verhältnisse im Berner Jura, vor allem 
im Nordjura. Bekanntlich gehörte der Berner Jura vom 10. bis zum Ende des 18. Jahr
hunderts zum einstigen Fürstbistum Basel, das seinerseits einen Bestandteil des Heiligen 
Römischen Reiches Deutscher Nation bildete. Allerdings waren die südlichen Teile des 
Bistums durch verschiedene Burgrechte mit der alten Eidgenossenschaft, vornehmlich 
mit Bern, verbunden und gehörten auch militärisch zum damaligen schweizerischen 
Verteidigungssystem. Während der Reformation traten die südlichen Juratäler gröss
tenteils zur evangelischen Konfession über und unterhielten mit der bernischen Staats
kirche enge Beziehungen, während der volkreichere Nordjura der römischen Kirche 
treu blieb. Trotzdem erstreckte sich die politische Souveränität des Fürstbischofs, der seit 
der Reformation in Porrentruy residierte, bis zur Französischen Revolution über das ge
samte Gebiet des heutigen Berner Jura. 

2 Herbert Lüthy, « Politische Probleme der Mehrsprachigkeit in der Schweiz », in Civitas, Jg. 22 
(September 1966), S. 39-47. 

3 Hermann Weilenmann, «La question linguistique en Suisse », in Res Publica: Revue de VInstitut 
Beige de Science Politique, Jg. 4 (1962/63), S. 233. 

4 Siehe auch Erich Grüner, « Die Jurafrage als Problem der Minderheit in der schweizerischen 
Demokratie», in Civitas, Jg.23 (März 1968), S.527-529. 231 



Bekannt ist auch, dass 1792 der Bischof von französischen Truppen verjagt und sein 
Territorium von Frankreich annektiert worden war. Als nach dem Sturz Napoleons 
Frankreich von den siegreichen Alliierten wieder auf seine vorrevolutionären Grenzen 
reduziert worden war, wurde der Jura als « herrenloses Gebiet» 1815 vom Wiener Kon-
gress dem Kanton Bern angegliedert, sozusagen als Kompensation für den Verlust der 
einstigen bernischen Untertanengebiete in der Waadt und i m Aargau. Das Restaura
tionsregime des wieder zur Macht gelangten bernischen Patriziats betrachtete diesen 
Handel als schlechtes Geschäft und willigte in die von Metternich inszenierte Annexion 
erst ein, als es klar wurde, dass die wirtschaftlich viel wertvolleren aargauischen und 
waadtländischen Gebiete nicht wieder zu erlangen waren 5 . 

Tabelle 1 Schweizer Bürger nach Muttersprache und Konfession (Prozentzahlen) 

Muttersprache Konfession 

Prote- Römisch- Christ- Israelitisch Andere Insgesamt, 
stantisch Katholisch Katholisch 

I Schweiz 

Deutsch 61,3 37,2 0,7 0,2 0,6 
Französisch 53,7 44,4 0,3 0,3 1,5 
Italienisch 4,6 93,6 0,2 0,1 1,5 
Rätoromanisch 34,6 64,8 0,3 - 0,3 
Übrige 49,7 54,0 0,7 5,5 12,1 
Total 57,1 41,5 0,6 0,2 0,8 

II Kanton Bern 

Deutsch 91,2 8,1 0,5 0,1 0,5 
Französisch 47,5 51,4 0,6 0,2 0,5 
Italienisch 12,5 85,5 0,7 - 1,5 
Rätoromanisch 54,5 44,0 0,9 - 0,6 
Übrige 55,9 29,6 0,5 2,5 15,5 
Total 84,0 15,1 0,4 0,1 0,4 

III Jura : Bezirke Delémont, Franches-Montagnes, Porrentruy 

Deutsch 65,0 56,2 0,5 0,2 0,5 
Französisch 10,9 88,5 0,5 0,1 0,2 
Italienisch 2,8 87,2 -
Rätoromanisch1 

Übrige 1 

Total 17,5 82,1 0,5 0,1 0,2 

1 Insgesamt weniger als 100 Schweizer 

100 
100 
100 
100 
100 
100 

100 
100 
100 
100 
100 
100 

100 
100 
100 

100 

Zusammengestellt nach Daten einer unveröffentlichten Sonderauszählung der Volkszählung 1960. 
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5 Vgl. P.-O. Bessire, Histoire du Jura bernois et de l'ancien Evêché de Bale, Porrentruy, 1953 ; 
und Alben Comment, Hans Huber und Hans von Greyerz, Gutachten über die Vereinigungsurkunde 
des Jura mit dem Kanton Bern an den Regierungsrat des Kanton Bern, Bern, 1948. 



Seither sind die Beziehungen zwischen dem alten protestantischen und deutschspra
chigen Kantonsteil und dem französischsprechenden Jura immer mehr oder weniger 
problematisch geblieben. Dies gilt vor allem für den Nordjura, wo nun, ganz im Gegen
satz zur übrigen Schweiz, die sprachlichen und konfessionellen Unterschiede sich nicht 
überschneiden, sondern zusammenfallen. Dies geht deutlich aus Tabelle 1 hervor, die 
eine Auszählung der Schweizer Bürger nach Muttersprache und Konfession im Jahr 
1960 für die ganze Schweiz, für den gesamten Kanton Bern und für die drei französisch
sprachigen Amtsbezirke des Nordjura gesondert ausweist. (Der vierte Amtsbezirk des 
Nordjura, Laufen, ist deutschsprachig.) In der gesamten Schweiz verteilen sich die fran
zösischsprachigen Schweizer Bürger annähernd gleichmässig auf die beiden Hauptkon
fessionen: 55,7 Prozent sind Protestanten, während 44,4 Prozent der römisch-katho
lischen Konfession angehören. Noch ausgewogener ist die Verteilung im Kanton Bern 
insgesamt: 47,5 Prozent der französischsprachigen Schweizer Bürger sind Protestanten, 
51.4 Prozent Katholiken. Dagegen ist die Relation im Nordjura völlig einseitig : hier sind 
88.5 Prozent der französischsprechenden Einwohner Katholiken und nur 10,9 Prozent 
Protestanten. 

Der konfessionelle Unterschied zwischen den katholischen Jurassiern und der prote
stantischen bernischen Mehrheit hatte im 19. Jährhundert mehrfach zu scharfen Re
ligionskonflikten geführt. Zwar hatte sich die Berner Regierung in der Vereinigungsur
kunde von 1815 in aller Form verpflichtet, die Rechte der römisch-katholischen Kirche 
im Jura zu wahren und zu schützen. In den heftigen Kämpfen hingegen, die während 
der dreissiger Jahre des 19. Jahrhunderts zwischen sieben liberalen Kantonsregierungen 
und der römischen Kirche entbrannten, waren diese Verpflichtungen missachtet wor
den, und es hatte einer französischen Kriegsdrohung bedurft, um die Berner Regierung 
zur Umkehr zu bewegen 6. Noch viel gröbere Übergriffe hatte sich die Berner Regierung 
während des Kulturkampfes der 1870er Jahre zuschulden kommen lassen. Der Kirchen
kampf wurde im Berner Jura mit grösster Heftigkeit geführt. Bern hatte damals ver
sucht, die katholische Kirche zu nationalisieren und die römisch-katholische durch die 
altkatholische Kirche zu ersetzen. Es war soweit gegangen, 69 jurassische katholische 
Priester des Landes zu verweisen, und die Bundesversammlung hatte einschreiten müs
sen, um diese verfassungswidrige Massnahme rückgängig zu machen. Wohl wurden 
nach 1878 im Laufe der Jahre die antikatholischen Massnahmen schrittweise widerru
fen und der Kirchenkampf beigelegt, aber es dauerte fast vier Jahrzehnte, bis die letzten 
Spuren endgültig getilgt und der konfessionelle Frieden vollumfänglich wiederherge
stellt war. Die tiefen Wunden, die damals geschlagen wurden, sind auch heute noch 
nicht gänzlich verheilt, und die konfessionellen Gegensätze spielen im heutigen Jura-
Konflikt noch eine ebenso unterschwellige wie bedeutsame Rolle. 

Das 1947 gegründete separatistische Rassemblement jurassien, das seit 20 Jahren die 
Trennung des Jura von Bern und die Schaffung eines eigenen Kantons Jura verlangt, ist 
konfessionell streng neutral und auch geographisch nicht allein auf den Nordjura be^ 
schränkt, obwohl es dort unzweifelhaft seinen Schwerpunkt hat. Es gibt zahlreiche pro
testantische Separatisten, sowohl im Nord- wie im Südjura, ebenso wie es katholische 
Antiseparatisten gibt7. Auch basiert die separatistische Propaganda ganz auf sprach
lichen und historischen, nicht auf konfessionellen Argumenten. Die Separatisten be
gründen ihre Ansprüche auf der Behauptung, dass die Jurassier ein eigenes Volk bilde-

6 Vgl. Adolf Gasser, « Der Jura im Kanton Bern: 1815—1965 », in: ISO Jahre Berner Jura, heraus
gegeben vom Regierungsrat des Kantons Bern, Laufen, 1965. 

7 François-L. Reymond, «La question jurassienne et l'évolution du mouvement séparatiste, 
1959-1964 », in : Schweizerisches Jahrbuch für politische Wissenschaft, 196S, S. 42. 233 



ten, das sich von Alt-Bern durch eine eigene tausendjährige Geschichte und vor allem 
durch die französische Sprache und Kultur unterscheide (und als Minderheit vergewal
tigt werde). In den letzten Jahren hat sich das Schwergewicht der Propaganda mehr und 
mehr von den historischen auf die sprachlich-kulturellen Argumente verlagert. Die 
Separatistenführer Roland Béguelin und Roger Schaffter stützen sich heute fast aus
schliesslich auf die Frankophonie des Jura und beteiligen sich auch aktiv an der « Ethnie 
française »-Bewegung, welche unter anderem die Schaffung einer neuen europäischen 
Föderation befürwortet, die statt auf den traditionellen Nationalstaaten auf einer sprach
lich-ethnischen Gruppierung der Völker Europas beruhen würde 8. 

Obwohl die Separatisten ihren Kampf vorwiegend als einen Sprachenstreit führen 
und konfessionelle Belange mit keinem Wort erwähnen, lässt sich statistisch beweisen, 
dass die konfessionellen Unterschiede die Rolle des unsichtbaren Teils des Eisbergs in der 
Jurakrise spielen. Bekanntlich lancierten die Separatisten im Winter 1957/58 eine Ver
fassungsinitiative, in der eine im Jura allein abzuhaltende Volksabstimmung verlangt 
wurde, die dann über die Trennung des Jura von Bern entscheiden sollte. Die Volksab
stimmung über diese Initiative fand am 5. Juli 1959 statt. Mit diesem Urnengang wurde 
nicht über die Trennungsfrage selber abgestimmt, sondern nur darüber, ob ein solches 
Referendum zu einem späteren Zeitpunkt abgehalten werden solle oder nicht. Die Ab
stimmung wurde jedoch weitgehend als ein Einstellungstest über die Abtrennungsfrage 
betrachtet, und zwar sowohl von den Befürwortern wie von den Gegnern der Separation. 
Der altbernische Kantonsteil verwarf die Initiative mit einem wuchtigen Mehr von 
65787 Nein zu 7967 Ja. Aber auch im Jura selbst ergab sich eine knappe verwerfende 
Mehrheit von 16 354 Nein zu 15 165 Ja. Eine detaillierte Analyse der Abstimmungsresul
tate im Jura ermöglicht es, die verhältnismässige Bedeutung der sprachlichen und der 
konfessionellen Faktoren gegeneinander abzuwägen. 

Der Berner Jura besteht aus sieben Amtsbezirken, wovon vier den Nordjura bilden: 
Porrentruy, Franches-Montagnes, Delémont und Laufen. Alle vier Amtsbezirke des 
Nordjura sind überwiegend katholisch und die drei erstgenannten auch ganz überwie
gend französischsprachig, während Laufen deutschsprachig ist. Die drei Amtsbezirke 
des Südjura hingegen, Moutier, Courtelary und La Neuveville, sind zwar ebenfalls 
mehrheitlich französischsprachig, aber überwiegend protestantisch (siehe Tabelle 2). Im 
Amtsbezirk Laufen, wo 98 Prozent der männlichen Schweizer Bürger Deutsch sprechen 
und 84 Prozent katholisch sind, ergab die Abstimmung 1450 Nein zu 555 Ja. In den drei 
französischsprachigen, katholischen Bezirken des Nordjura wurden 11108 Ja gegen 4900 
Nein eingelegt. In den drei französischsprachigen, protestantischen Bezirken des Süd
jura überwogen dagegen die Nein-Stimmen mit 10004 gegen 5522 Ja-Stimmen. Auch 
wenn also der deutschsprachige Bezirk Laufen ausgeklammert wird, ergaben die sechs 
französischsprachigen Amtsbezirke zusammen immer noch eine kleine verwerfende 
Mehrheit von 14904 Nein zu 14 650 Ja. Während aber die drei mehrheitlich katho
lischen Bezirke eine annehmende Zweidrittelmehrheit geliefert hatten, war das Stim
menverhältnis in den drei überwiegend protestantischen Bezirken genau umgekehrt 
ausgefallen. Schon aus diesen Wahlresultaten nach Amtsbezirken geht deutlich hervor, 
dass sowohl die Konfession wie die Sprache das Abstimmungsresultat wesentlich beein-
flusst haben. 

Wir haben nun durch eine statistische Analyse versucht, das relative Gewicht dieser 
beiden Faktoren genauer zu messen. Dabei haben wir den Amtsbezirk Laufen ausge
klammert, der übrigens auf Grund der Abstimmungsresultate vom 5. Juli 1959 auch 

234 8 Ibid., S. 68-70. 



Tabelle 2 Männliche Schweizer Bürger im Berner Jura, nach Konfession und 
Muttersprache, 1960 (Prozentzahlen) 

Region Muttersprache Konfession 

Französisch Deutsch Römisch- Protestantisch 
Katholisch 

Nordjura: 

(Delémont, Franches-Montagnes, 
Porrentruy) 87,2 12,5 81,2 18,2 

Laufen 2,2 97,5 85,2 14,2 

Südjura: 

Courtelary, Moutier, La Neuve-
ville 79,2 20,0 25,5 75,6 

Jura Total 75,8 25,6 55,8 45,1 

vom Rassemblement jurassien « fallengelassen » wurde, so dass sich die separatistische 
Propaganda seither, wie bereits erwähnt, fast völlig von den historischen Argumenten 
(einstiges Fürstbistum) abgekehrt hat und sich heute fast ausschliesslich auf die Franko-
phonie des übrigen Jura stützt. 

Die sechs französisch sprachigen Amtsbezirke des Berner Jura sind untergegliedert in 
122 Abstimmungskreise. Wir haben deren Abstimmungsresultate einer partiellen Kor
relations- und Regressionsanalyse unterworfen. Dabei wurden für jeden Abstimmungs
kreis die folgenden drei Variablen in die Berechnungen einbezogen : 1. der Prozentsatz 
der am 5. Juli 1959 abgegebenen Ja-Stimmen, 2 . der laut Volkszählung vom 1. Dezem
ber 1960 ermittelte Prozentsatz der im Kreis ansässigen männlichen Schweizer Bürger 
römisch-katholischer Konfession, und 5. der Prozentsatz der männlichen Schweizer Bür
ger, die bei derselben Volkszählung Französisch als Muttersprache angegeben hatten. 
Die durch den Computer ermittelten Berechnungen ergeben für die Gesamtheit der 122 
Abstimmungskreise einen Produkt-Moment Korrelations-Koeffizienten von .82 zwi
schen dem Anteil der Ja-Stimmen und dem der Katholiken, und einen Produkt-Moment 
Korrelations-Koeffizienten von .56 zwischen dem Prozentsatz der Ja-Stimmen und dem 
Prozentsatz der Französischsprachigen. Die Abhängigkeit zwischen dem Prozentsatz der 
Ja-Stimmen und dem der Katholiken ist hoch signifikant zu einer Sicherheitsschwelle 
von l0 /^. Auch die Abhängigkeit des Prozentsatzes der Ja-Stimmen von dem der Franzö
sischsprachigen ist statistisch gesichert zu einer Sicherheitsschwelle von l0/^,. Bei der 
Berechnung des Bestimmtheitmasses ergab sich, dass 67 Prozent der Variabilität der 
Ja-Stimmen der einzelnen Abstimmungskreise sich durch die Variabilität der Unter
schiede der Prozentzahlen von Katholiken in den einzelnen Wahlkreisen erklären. Mit 
anderen Worten : Hätten alle Abstimmungskreise den gleichen Prozentsatz von Katho
liken gehabt, so wäre die Variabilität der Ja-Stimmen 67 Prozent kleiner gewesen. Des
gleichen lassen sich 52 Prozent der Variabilität der Ja-Stimmen erklären durch den Un
terschied der Französischsprachigen in den einzelnen Abstimmungskreisen. Da der Bei
trag der Variablen Sprache zur Variablen Konfession hoch signifikant ist zu einer Sicher
heitsschwelle von l°/oo> erhöht die Sprache zusätzlich zur Konfession die Variabilität der 2 5 5 



Ja-Stimmen nur um 5 % Prozent. Beide Variablen zusammen erklären insgesamt 72 % 
Prozent der Variabilität der Ja-Stimmen 9. 

Unsere statistische Analyse erklärt zwar nicht die gesamte Variabilität der Ja-Stim
men, aber sie beleuchtet doch sehr eindrücklich die erhebliche Rolle, welche die konfes
sionellen Unterschiede im Jura-Konflikt spielen. Obwohl heute keine konfessionellen 
Streitfragen mehr bestehen und religiöse Toleranz und Frieden allgemein anerkannt 
sind, schwelen offenbar unter der Oberfläche die Nach wehen der einstigen Kirchen
kämpfe im heutigen Jura-Problem noch sehr potent weiter10. Sie werden von den 
sprachlich-kulturellen Forderungen des Rassemblement jurassien verdeckt. Aber ge
rade weil konfessionelle Antagonismen heute nicht mehr offen zutage treten, wird ihnen 
auch schwer beizukommen sein. Sie spalten den Jura selber, und ihre Bedeutung wird 
zumindest von Alt-Bern unterschätzt. Eine politische Lösung des Jura-Problems wird 
jedenfalls durch den unterschwelligen konfessionellen Faktor erheblich erschwert wer
den. Auf alle Fälle zeigt unsere Strukturanalyse, dass die Jura-Krise nicht auf einem rei
nen Sprachenstreit beruht, sondern einen eigentlichen ethnischen Minderheiten-Kon
flikt darstellt, wie er in manchen anderen Gesellschaften endemisch, in der Schweiz aber 
aussergewohnlich ist. Da gerade der Schweiz jede historische Erfahrung in der Behand
lung ethnischer Konflikte fehlt, könnte sich eine allseitig befriedigende Lösung des Jura-
Problems als ebenso schwierig und langwierig erweisen, wie dies in anderen Ländern 
der Fall ist, wo sich derartige Konflikte als chronische Unruheherde erwiesen haben. Wir 
möchten hier keineswegs eine Kassandra-Rolle spielen, aber auf Grund unserer soziolo
gischen Analyse müssen wir vor optimistischen Erwartungen warnen, denn rasche 
Patentlösungen komplexer Minderheitenprobleme sind bisher noch nirgends gefunden 
worden. 

9 Die detaillierten Computer-Berechnungen für alle 122 Abstimmungskreise können von In
teressenten jederzeit beim Verfasser eingesehen werden. 

10 Siehe auch einen Bericht des Welschland-Redaktors der Neuen Zürcher Zeitung, der in 
einem Bericht vom 21. Juli 1968 auf den konfessionellen Hintergrund der Jura-Krise mit folgen
den Worten hinweist: «In manchen Dörfern ist die katholische Jugendgruppe praktisch iden
tisch mit der separatistischen Jugendorganisation Bélier... » 



MITTEILUNGEN 

Die Stiftung Travers-Borgstroem schreibt einen Preis von 3000 Franken aus für eine 
Arbeit über das Thema 

Der interkommunale Finanzausgleich 
(mit besonderer Berücksichtigung des Kantons Bern). 

Teilnahmeberechtigt sind Studenten und frühere Absolventen der Universität Bern. 
Die Arbeiten sind bis spätestens 1. September 1970 in zwei Exemplaren dem Universi

tätssekretariat zuhanden der Verwaltungskommission der Stiftung einzureichen. 

Bekanntmachung der Forschungskommission 

Zur weiteren Ausbildung junger Forscher und zur Sicherstellung des akademischen 
Nachwuchses gewährt der Nationale Forschungsrat des Schweizerischen Nationalfonds 
jedes Jahr eine bestimmte Anzahl von 

Stipendien auf dem Gebiet der Geisteswissenschaften sowie der Mathematik. 

Die Stipendien haben eine Laufzeit von drei Jahren. Ihre Höhe richtet sich nach Alter 
und Zivilstand des Bewerbers und nach dessen familiären Verpflichtungen. Bei Ausland
aufenthalten wird die Höhe der Lebenskosten des betreffenden Landes mitberücksich
tigt. 

Der Bewerber muss nach seinem Studienabschluss mindestens zwei Jahre wissen
schaftlich tätig gewesen sein und sich über Forscherqualitäten sowie die Befähigung zu 
wissenschaftlichen Arbeiten ausweisen können. Ferner darf er nicht über 55 Jahre alt 
sein. 

Über die weiteren Bedingungen und die zu erfüllenden Formalitäten orientiert das 
« Reglement für Stipendien auf dem Gebiet der Geisteswissenschaften sowie der Mathe
matik », welches bei der unterzeichneten Forschungskommission, die jedes Jahr bis zum 
1. November Bewerbungen entgegennimmt, erhältlich ist. 

Forschungskommission der Schweizerischen Gesellschaft 
für Statistik und Volkswirtschaft 

Der Präsident : Prof. H. Sieber, Worbstrasse 58, 3074 Muri BE 
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Vogt, Winfried 

Theorie des wirtschaftlichen Wachstums. (Vahlens Handbücher der Wirtschafts
und Sozial Wissenschaften). Berlin und Frankfurt 1968. Verlag Franz Vahlen. XII, 

199 S. DM 24.50. 

Die Wachstumstheorie steht seit etwa einem Dutzend Jahren im Mittelpunkt der 
theoretischen Forschung und Publikationstätigkeit. Die Ergebnisse wurden zur Hauptsa
che in Artikeln veröffentlicht, aber wegen ihres stürmischen Zuwachses bestand weder 
im deutschsprachigen noch im angelsächsischen Raum ein richtiges Lehrbuch der 
Wachstumstheorie. In den letzten zwei Jahren hat sich diese Fortschrittsrate etwas abge
schwächt, so dass es nun möglich ist, einen Überblick über das bisher Erreichte zu gewin
nen, der nicht sofort wieder veraltet wäre. 

Winfried Vogt schliesst die bestehende Lücke durch sein Lehrbuch in vorzüglicher 
Weise. Auf historische Entwicklungen verzichtend, gibt er wirklich den Stand der 
heute geltenden Wachstumstheorie wieder. Die Betonung liegt dabei auf dem Wort 
Theorie, d.h. es wird keine Verbindung zu empirischen Forschungen gesucht, und 
noch viel weniger wird auf wachstumspolitische Fragestellungen eingegangen. Die 
Theorie ist eindeutig neoklassisch; es wird Vollauslastung der Produktionsfaktoren 
vorausgesetzt, und die Probleme des Gleichgewichtes zwischen Angebot und Nach
frage werden auf die Konjunkturtheorie verwiesen. Auch wer der Ansicht ist, dass es 
sich dabei um einen Irrweg handelt, darf nicht darüber hinwegsehen, dass die Neo-
klassik gerade wieder bei den jüngeren Ökonomen fast unangefochten dominiert. 
Eine Vertrautheit mit dieser Theorie ist darum notwendig. 

Dem Inhalt nach ist Vogts Lehrbuch umfassend. Die Analyse einer vollständig 
aggregierten Wirtschaft wird auf ein «vintage»-Modell erweitert, dann auf ein 
Zweisektorenmodell und schliesslich (im Anhang) auf das Von-Neumann-Wachstums
modell. Wo immer möglich, wird der Fall eines «wandlungsfähigen» und eines 
«starren» Rapitalgutes entwickelt. (Das letztere weist stets einen unveränderlichen 
Stand der Technik, der Arbeitsproduktivität und der Rapitalproduktivität auf.) Nebst 
den Märkten für das Kapital, die Arbeit und die Güter wird auch ein Wertpapier
markt unterschieden. Dieser ist aber nicht mehr als ein Anhängsel, von dem kein 
selbständiger Einfluss auf die übrige Wirtschaft ausgeht. Geld wird nicht berücksich
tigt, wohl vor allem, weil die entsprechenden theoretischen Erörterungen erst am 
Anfang stehen. Auch das gesamte Gebiet des optimalen Wachstums ist ausgeklam
mert. 

Der Aufbau des Buches wird dadurch geprägt, dass Vogt die Wachstumstheorie vor 
allem als Erweiterung und Verallgemeinerung der Theorie des allgemeinen stationä
ren Gleichgewichts sieht. Entsprechend werden auch die Existenz und die Stabilität 
von Wachstumsgleichgewichten als zentrale Methoden dieser Theorie angesehen. 
Diese Anschauung sichert dem Werk einen einheitlichen Gesichtspunkt und einen 
durchgehenden Faden. Der Nachteil besteht darin, dass dadurch Probleme in den 
Mittelpunkt gerückt werden, die in der Wirklichkeit nur wenig Relevanz haben und 
oft überhaupt nicht identifizierbar sind. Vogt holt zwar andere Autoren zu Hilfe, um 
die Wichtigkeit der Existenz und Stabilität des Wachstumsgleichgewichtes auch zu 
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dass wohl die meisten Theoretiker (heute noch) gleicher Meinung wie Vogt sind. 
Vielleicht wäre es sogar besser gewesen, wenn der Autor auf derartige Rechtferti
gungsversuche verzichtet hätte: er will ja in diesem Lehrbuch nur die herrschende 
Theorie darstellen. In diesem Falle wäre auch nachfolgender Satz aus der Einleitung 
hinfällig geworden : « Dass die reine Theorie nicht nur eine interessante Gedanken
spielerei, sondern eine notwendige Voraussetzung für die angewandte Theorie ist, 
braucht hier nicht weiter begründet zu werden» (S. VIII). Es genügt, die Namen der 
empirischen Wachstumsforscher wie Maddison, Kuznets, Denison, Abramovitz, Kind-
leberger oder Easterlin aufzuzählen, um zu zeigen, dass dies kaum so leichthin be
hauptet werden kann. Selbst ein führender Modelltheoretiker wie R. C. O. Matthews 
stellt bei der Analyse des Wachstums einer tatsächlichen Volkswirtschaft recht ver
schiedene Überlegungen von denen der streng neoklassischen Wachstumstheorie an. 

Vogts Entwicklung und Darstellung der Theorie ist musterhaft. Das Buch ist klar 
und didaktisch geschickt geschrieben, deutlich gegliedert und (was wichtig ist) kurz. 
Jedes Kapitel wird durch eine Literaturübersicht ergänzt. Die Mathematik überbor
det nicht, und die verwendeten Symbole lassen sich leicht merken. Den zentralen 
Ergebnissen der Wachstumstheorie wird genügend Raum gewidmet, und vor allem 
werden sie auch verbal gut erläutert. Die Lektüre wird zunehmend einfacher, weil 
die einzelnen Gebiete immer in der gleichen Weise angegangen werden : Zuerst wer
den die Produktionsfaktoren als Träger des Wachstums betrachtet, dann das Wachs
tumsgleichgewicht entwickelt. In der anschliessend folgenden komparativen Dyna
mik wird der Leser nicht überstrapaziert, da immer nur wenige Datenänderungen 
diskutiert werden. Am Ende werden die Stabilitätsbedingungen auf bemerkenswert 
einfache Weise untersucht. 

Neben dem Gebrauch in Spezialvorlesungen der Oberstufe eignet sich Vogts Lehr
buch auch für eine allgemeine Vorlesung für die Studenten nach dem Lizentiat. 

Bruno S. Frey, Basel 

Mauron, Cécile 

Discussion sur les théories réelles et monétaires du capital. (Collection internationale 
des sciences sociales et politiques, Série de théorie économique, Vol. 12.) Paris et Köln/ 

Opladen 1966. Editions Sirey et Westdeutscher Verlag. XVIII, 130 p. F 15.- . 

Ce livre s'adresse à des économistes déjà formés. Son objet est d'analyser ce que 
l'auteur appelle les théories « réelles » et les théories « monétaires » du capital en vue 
de les confronter et d'arriver à une synthèse. 

Les théories «réelles» cherchent à élucider le rôle du capital en nature. L'inter
vention de ce dernier dans la production y introduit de judicieux détours plus efficaces 
(Bô'hm-Bawerk). La capitalisation transforme la structure de la production directe 
(appliquant seulement le travail aux éléments naturels) : grâce aux biens intermédiai
res que constituent les capitaux en nature, elle en fait une production indirecte plus 
complexe dite capitalistique. Celle-ci entraîne l'allongement — non pas du processus de 
la production comme l'indique l'auteur qui emprunte sur ce point sa terminologie à 
Albert Aftalion et à d'autres économistes — mais du processus de la préparation de la 
production, ce qui est bien différent: car, habituellement, plus la préparation de la 
production est longue, plus le processus de la production est bref. 

Au point de vue social, la production capitalistique exige l'épargne d'un fonds de 
subsistances. Ce fonds est destiné à entretenir ceux qui ont produit les capitaux en 239 



nature ou qui ont économisé le capital monétaire ayant financé la fabrication des capi
taux en nature, et à entretenir également ceux qui font fonctionner ces derniers capi
taux pendant la première période de production. L'auteur analyse les idées de Strigi, 
Hayek, Eucken, levons et Bô'hm-Bawerk sur le rôle, la valeur et la composition du 
fonds de subsistances. Il indique ensuite comment les économistes (de langue alle
mande (Strigi, Eucken et Schumpeter) ont essayé de préciser la nature du capital 
« réel » — sans toujours y parvenir d'une manière claire et approfondie. 

Dans la suite, pour déterminer d'une manière plus synthétique que les économistes 
précédents le rôle du capital dans la production, l 'auteur examine avec raison la fonc
tion de l'investissement qui en est l'élément moteur. Implicitement, il considère donc 
qu'il n 'y a que des investissements productifs, alors que, surtout dans l'économie 
moderne, il y a des investissements de plus en plus importants en biens de consomma
tion sous forme de biens durables. Il envisage le fonctionnement de la production 
capitalistique lorsque celle-ci renouvelle seulement les biens capitaux qui s'épuisent 
en produisant. Il étudie ensuite le développement de la production capitalistique par 
des investissements additionnels destinés à obtenir le même produit ou un autre — ce 
qui exige, ajoute-t-il (p.31), «la disposition de capitaux libres jusqu'à l'arrivée des 
biens finis». 

A l'aide d'une terminologie pas toujours significative et univoque empruntée le 
plus souvent aux économistes de langue allemande, l 'auteur examine la circulation du 
capital dans ses rapports entre les revenus distribués durant la production et le fonds de 
subsistances. Il esquisse comment certains économistes ont réparti les capitaux en 
nature en diverses classes de différentes maturités dans une économie dynamique; 
puis il étudie le rôle du temps au cours de la production capitalistique. Cela l'amène à 
considérer les concepts infructueux de la période de production et les concepts utiles : 
notamment les ruptures de production à l'intérieur d'une période et les augmentations 
et diminutions du capital en nature désignées d'une manière équivoque par les vocables 
de « placements et déplacements progressifs du capital ». La première partie sur les 
théories « réelles » du capital se termine par les causes de la destruction du capital en 
nature et les effets du «manque de capital» dans le circuit productif capitalistique. 

La seconde partie du livre est consacrée à «la considération du capital sous l'angle 
monétaire». Il s'agit principalement des théories de Keynes, de Hicks et surtout de 
Preiser d'après lesquelles la monnaie peut être considérée comme un capital. La théo
rie fonctionnelle de Preiser est la plus intéressante parce qu'elle sépare nettement le 
cas du financement dans une économie de sous-emploi de celui du financement dans 
une économie de plein emploi (p. 89). 

Dans les deux derniers chapitres de la seconde partie et dans la conclusion, l'auteur 
tente une synthèse des théories «réelles» et «monétaires» du capital. Il serait trop 
long de résumer ici cet essai de synthèse assez complexe. 

A la fin de la conclusion de son livre, l'auteur a conscience du caractère inachevé de 
cette synthèse lorsqu'il reconnaît que les économistes ont donné des explications diffé
rentes et parfois même opposées des fluctuations de l'activité économique. Pour pou
voir faire une véritable synthèse des théories « réelles » et « monétaires » du capital, il 
aurait fallu préalablement concilier ces théories en déterminant la place et le rôle 
respectifs que certains éléments d'entre elles peuvent occuper dans une explication 
synthétique des crises économiques. Une telle conciliation est difficile à réaliser, d'a
bord parce qu'elle doit être en harmonie avec les faits constatés lors des diverses phases 
des fluctuations de l'activité économique. En outre, elle se heurte aux interprétations 
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celle de Keynes et même celle de Preiser. Cécile Mauron a donc de multiples excuses 
si elle n'est pas arrivée dans son premier essai à obtenir une synthèse satisfaisante. 

Ce qu'on peut plus valablement lui reprocher, d'abord c'est d'avoir fait usage assez sou
vent d'une terminologie très particulière et équivoque qu'elle a empruntée - sans la 
redresser ou la préciser — aux auteurs dont elle a analysé la pensée*. Incidemment, en ana
lysant son ouvrage quelques exemples de cette terminologie non significative ou ambi
guë, ont été indiqués. Mais ce défaut existe à bien d'autres endroits du livre. Ainsi, par 
l'expression « économie capitaliste » (p. 54) elle désigne l'économie dans laquelle inter
vient le capital par opposition à l'économie sans capital, alors que le vocable « économie 
capitaliste » a un sens usuel bien différent de l'économie capitalistique. 

Aux pages 95-94, l'opposition qu'elle fait entre les théories « monétaires » d'après les
quelles « le capital n'est plus que la partie du revenu qui ne va pas à la consommation » 
et les théories « réelles » d'après lesquelles « le capital est égal à tout le revenu » n'est pas 
clairement expliquée. Elle aurait dû préciser que les premières théories visent surtout 
l'investissement additionnel alors que les secondes ont en vue le renouvellement de l'in
vestissement productif déjà utilisé — bien que les unes et les autres ne l'indiquent pas ex
pressément. Aux mêmes pages, C. Mauron distingue la théorie « réelle » qui « envisage 
le capital avant tout comme un moyen de production en ce sens que le fonds de subsis
tances sert à alimenter toute la fonction de la production», alors que «la théorie 
monétaire comprend davantage le capital comme un facteur de la production consti
tué par les biens capitaux». Cette distinction et même cette opposition qu'elle fait 
entre le capital moyen de production et le capital facteur de production n'est pas 
claire ni significative en elle-même - quoique qu'elle ait indiqué incidemment bien 
des pages auparavant et au début de la conclusion la différence qu'elle entend entre 
le capital moyen de la production comprenant les biens capitaux et le fonds de subsis
tances et le capital facteur de la production représentant le capital fixe. 

A première vue, de telles critiques peuvent paraître peu importantes. Mais, dans la 
synthèse, C. Mauron vise avec raison à aboutir à une définition commune des divers 
concepts: le choix de ces concepts et surtout celui de la terminologie qui les exprime 
ont donc une influence déterminante. 

Au cours de ses analyses, C. Mauron n'a pas dégagé certaines conséquences impor
tantes qu'il aurait fallu mettre en lumière. Ainsi, à la page 52, après avoir constaté 
que «le capital permet justement... de satisfaire l'homme au delà de ce qui aurait été 
le cas sans capital», elle n'a pas signalé que — contrairement à la théorie marxiste du 
capital — celui-ci est productif. 

A d'autres endroits, elle explicite les conséquences, mais sans en préciser les limi
tes. Ainsi, au début de la page 124, elle reproche valablement à la théorie réelle du 
capital de ne pas avoir vu «la nécessité d'augmenter la croissance de l'économie en 
induisant par exemple l'investissement par le crédit» - alors que, même en période 
de sous-emploi, pour ne pas tomber dans l'inflation, le financement des investisse
ments additionnels par la création de monnaie ne doit avoir lieu que dans les secteurs 
où le chômage existe et seulement jusqu'à ce que le plein emploi y soit atteint. 

Plus grave que les griefs précédents est le reproche suivant: Tout au long de son 
ouvrage, C. Mauron n'a pas mis en lumière que les principales causes des déséquili
bres résultant de l'introduction du capital dans le processus de la production tiennent 
beaucoup plus à un mauvais ajustement sectoriel des capitaux qu'à une maladapta
tion globale de ces derniers. Bien qu'elle ait consacré tout le dernier chapitre intitulé 
« Capital et mouvements économiques » à l'étude des effets du capital dans les théories 
de la croissance et dans les théories de la conjoncture, elle n'a pas montré la nécessité 241 



d'équilibrer et de synchroniser sectoriellement les capitaux réels aussi bien que les 
capitaux monétaires pour aboutir à une croissance régulière de l'économie. Elle n'a 
pas non plus indiqué cet impératif majeur de la capitalisation lorsqu'elle a étudié l'in
vestissement productif et notamment les rapports entre les revenus et le fonds de sub
sistances (p.34). Cependant, elle a assez bien posé le problème en ces termes: «Le 
fonds de subsistances n'est en général pas égal aux revenus qui découlent de la vente 
des produits à venir. Ces revenus seront-ils adéquats pour acheter la production anté
rieure?» Mais elle n'a pas souligné que les débouchés provenant des revenus distri-. 
bues à la suite de la capitalisation en nature devaient être équilibrés et synchronisés 
sectoriellement, et ne pouvaient l'être que par une coordination prévisionnelle, c'est-
à-dire par la planification des capitaux réels aussi bien que des capitaux monétaires qui 
servent à financer les premiers. 

En effet, un autre grief fondamental doit lui être adressé : A aucun moment la pla
nification des investissements n'a pas été même évoquée dans ce livre, alors que le 
problème théorique et pratique le plus important que pose la capitalisation est celui de 
la planification des investissements productifs et en biens durables de consommation. 
C'est ce problème fondamental que, en 1968, Marie-Louise Raïssis-Sonnendrucker a 
bien élucidé par l'étude circonstanciée des diverses maladaptations économiques et 
monétaires avant et après la grande dépression des années 1930 dans son livre remar
quable sur «Les Investissements et la planification». Les discussions sur les théories 
réelles et monétaires du capital ne présentent un grand intérêt que si elles prouvent, 
par l'étude des faits, que les investissements dans l'économie moderne — qui devient 
de plus en plus capitalistique — doivent être coordonnés prévisionnellement par la pla
nification lorsqu'on veut aboutir au plein emploi et à une croissance harmonisée de 
l'économie. 

Certes, l'objectif que Cécile Mauron s'était assigné était différent de celui que s'est 
proposé d'atteindre M.-L.Raïssis: l'objectif de C. Mauron est plus théorique. Mais la 
théorie économique au sens laudatif du terme doit expliquer la réalité économique. 
En outre, cette explication doit servir à éclairer le choix des instruments d'une meil
leure politique économique et monétaire. Le sujet du livre sur Les Théories réelles et 
monétaires du capital aurait donc eu une bien plus grande portée explicative et prati
que si Cécile Mauron s'était attachée à mettre davantage en lumière que, pour le 
capital comme pour les autres phénomènes économiques fondamentaux, du fait de la 
généralisation de l'échange monétaire dans toute économie un peu évoluée deux 
aspects complémentaires sont à considérer: l'aspect réel et l'aspect monétaire. Elle 
n'aurait pas conclu comme elle l'a fait (p. 123) que «les théories réelles et monétaires 
du capital ont cherché à expliquer la formation et le rôle du capital à partir de don
nées différentes». Elle n'aurait pas seulement affirmé (p. 124) mais encore justifié que 
«la conception réelle ne peut plus rester étrangère à la conception monétaire ni la 
monnaie exclue de l'explication réelle». En outre et surtout, elle se serait rendu 
compte que l'explication du processus de capitalisation réelle de l'économie moderne 
comme l'explication de sa capitalisation monétaire qui en est le complément néces
saire, doivent s'efforcer de mettre en évidence les déséquilibres résultant des processus 
spontanés de ces deux sortes de capitalisation afin d'éclairer les moyens efficaces de les 
prévenir par la planification. Car, lorsque ces deux processus — qui se pénètrent mutu
ellement - seront nettement élucidés et confrontés, on connaîtra plus clairement les 
multiples causalités et interdépendances qui engendrent les déséquilibres dans la 
croissance de l'économie: alors, on pourra intervenir d'une manière appropriée pour 
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méthodique et réaliste des théories réelles et des théories monétaires du capital seraient 
très utiles pour le choix, l'élaboration et l'application d'une politique économique et 
monétaire destinée à guérir et encore mieux à prévenir les mal adaptations résultant 
de ces deux sortes complémentaires de capitalisation. 

Comme l'a entrevu C. Mauron, un des problèmes fondamentaux à résoudre est bien 
celui de l'équilibre dynamique entre l'aspect «réel» du développement du capital et 
l'aspect « monétaire » de ce même développement, afin de ne pas entraver la forma
tion du capital en nature qui — surtout avec les progrès de la technologie moderne — 
est de plus en plus nécessaire pour que le travail humain devienne toujours plus effi
cace et pour que le revenu national augmente régulièrement. Mais, pour atteindre 
cet objectif fondamental, la capitalisation sous son aspect monétaire doit être développée 
dans la mesure et dans les secteurs seulement où la création de monnaie n'engendre 
pas l'inflation et les déséquilibres qui en résultent. Il ne suffit donc pas de dire, comme 
l'a fait Preiser, que la monnaie est du capital lorsqu'elle sert à l'investissement (p. 123), 
et de conclure (p. 124) comme l'a fait C.Mauron que «les biens réels ont une in
fluence sur l'emploi de la monnaie à cause de la rigidité du capital fixe». 

Il serait injuste de penser que les critiques précédentes cherchent à minimiser la valeur 
de l'ouvrage de Cécile Mauron: elles ne visent qu'à suggérer certaines améliorations. 
Car, en conclusion, il faut reconnaître que ce livre a déjà introduit beaucoup d'ordre 
et de clarté dans un domaine des plus complexes et des plus obscurs de la théorie éco
nomique où les idées exprimées par la plupart des économistes sont souvent confuses 
et même en contradiction d'un auteur à l'autre — quand ce n'est pas chez le même 
économiste, comme C. Mauron a eu le mérite de le signaler à diverses reprises. En se 
référant constamment aux œuvres de ces économistes et en les citant longuement, 
C.Mauron s'est efforcée de dégager, d'une littérature très vaste, les arguments les 
plus significatifs favorables aux différentes tendances des théories «réelles» et des 
théories «monétaires» du capital. Ce faisant, elle a réussi à faire beaucoup avancer la 
discussion. Grâce à la connaissance approfondie des œuvres des économistes de langue 
anglaise et surtout de langue allemande ainsi que ceux de langue française qui ont 
écrit sur les théories du capital et grâce aussi à sa ténacité dans l'effort pour saisir et 
confronter leur pensée, Cécile Mauron en a présenté une bonne analyse critique et un 
premier essai de synthèse. 

Il faut la féliciter pour son courage et son audace d'avoir choisi un sujet aussi diffi
cile mais très important: car, il s'agit là d'un domaine où la théorie économique, si 
elle arrivait à «coller» davantage avec la réalité, pourrait — même et surtout dans 
l'économie privée — suggérer à la politique économique un certain nombre de moyens 
efficaces d'action pour stimuler la productivité du travail humain et obtenir la régula
rité de la croissance économique. 

Comme l'ouvrage de Marie-Louise Raïssis, le livre de Cécile Mauron prouve donc 
que les femmes économistes sont tout aussi capables que les hommes à faire avancer 
d'une manière décisive les études d'économie politique dans les problèmes les plus 
complexes, et partant les plus difficiles à élucider. Firmin Oulès, Lutry 

Haller, Heinz 

Das Problem der Geldwertstabilität. (Urban Bücher, Bd. 97.) Stuttgart, Berlin, 
Köln, Mainz 1966. W. Kohlhammer Verlag. 170 S. DM 4.80. 245 



Schmölders, Günter 

Gutes und schlechtes Geld. (Taschenbücher für Geld, Bank uud Börse, Band 21) 
Frankfurt am Main 1968. Fritz Knapp Verlag. 166 S. DM 6.90. 

Die Geldentwertung ist ein Vorgang, der sich in allen Geschichtsepochen manife
stiert hat. Es ist deshalb auch verständlich, dass Theorie und Politik sich von jeher 
mit dem Inflationsproblem befasst und seine Ursachen zu ergründen versucht haben. 

Aus der Flut der neueren und neusten Inflationsliteratur verdienen zwei Taschen-, 
bûcher namhafter Nationalökonomen ganz besondere Beachtung: Heinz Haller, Das 
Problem der Geldwertstabilität, und Günter Schmölders, Gutes und schlechtes Geld. 
Beide Autoren analysieren das gleiche Problem «Inflation», insbesondere das heute 
für die fortgeschrittenen Industrieländer dominierende der säkularen Preissteige
rung. Beide wollen das Verständnis für die kausalen Zusammenhänge im Geldwesen 
sowohl bei den Verbrauchern und Sparern als auch bei den Politikern fördern. Ein 
jeder erreicht dieses Ziel auf seine Weise. 

Heinz Haller bezeichnet seine Schrift eine « Einführung in die sogenannte makro
ökonomische Betrachtung, die die globalen Abhängigkeitsbeziehungen in der Wirt
schaft zu erfassen sucht». Der Inhalt ist jedoch seiner formellen und materiellen 
Konzentration wegen keineswegs leicht verdaulich, wenigstens für jenen «breiteren 
Leserkreis», den Haller erreichen will. Haller untersucht die Triebkräfte und inne
ren Mechanismen, die in der bei Vollbeschäftigung wachsenden Wirtschaft die Preis
steigerungstendenz erzeugen. Weiter: mit welchen Mitteln der Wirtschaftspolitik der 
Preissteigerungstendenz unter Aufrechterhaltung der Vollbeschäftigung entgegenge
wirkt werden kann, wieweit diese Mittel in einer marktwirtschaftlichen Ordnung 
angewandt werden können und wie ihre Wirksamkeit einzeln und in ihrer Verbin
dung zu beurteilen ist. Letztlich geht es Haller um die Frage, ob die säkulare Preis
steigerung als Schicksal hinzunehmen ist, wenn man ständige Vollbeschäftigung und 
fortwährendes Wirtschaftswachstum haben will. Eine lange gedankliche Vorberei
tung, insbesondere die Betrachtung von Modellen, leitet diese zentrale Frage ein. 

Eine ganz andere Methode liegt der Schrift von Günter Schmölders zugrunde. Nach 
ihm kranken die meisten Erklärungsversuche des Inflationsprozesses unter anderem 
daran, dass sie als Modelltheorien viele der ausschlaggebenden wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Realitäten der heutigen Geldverfassung übersehen. Sie sind des
halb für die praktische Politik unbrauchbar. Die Geldlehre im allgemeinen und die 
Inflationstheorie im besonderen muss diesen psychischen, sozialen, politischen und 
rechtlich-institutionellen Rahmen in Betracht ziehen, um die heutige wirtschaftliche 
Wirklichkeit verständlich zu machen und der Politik praktische Massstäbe zu geben. 

Es ist nicht leicht, diesen beiden brillant geschriebenen Studien gerecht zu werden. 
Die Schwergewichte liegen so anders. Sie ergänzen sich jedoch gerade deshalb in aus
gezeichneter Weise. Toni Föllmi, Paris 

Tschopp, Peter 

Inflation et politique monétaire. Le cas de la Suisse. Genève 1967. Editions 
Générales SA. XII, 226 p. Fr.24.60. 

Die Spezialliteratur über den Beitrag der Geld- und Kreditpolitik zur Inflationsbe-
244 kämpfung zeichnet sich nicht selten durch Einseitigkeit und Voreingenommenheit 



aus. Es wird der Preisniveaustabilität Priorität gegenüber anderen Zielen, insbeson
dere Vollbeschäftigung und Wachstum, eingeräumt, der Zielkonflikt oft gar nicht 
diskutiert, und es wird davon ausgegangen, dass monetäre Massnahmen a priori am 
besten geeignet sind und nur sie angewandt werden sollten, um eben dieses Ziel 
Preisstabilität zu erreichen. 

Die vorliegende Studie stellt eine erfreuliche Ausnahme dar. Ziele, Bedeutung und 
Grenzen der Geld- und Kreditpolitik bei der Bekämpfung der schleichenden Inflation 
werden unvoreingenommen, klar und sachlich beschrieben. Am Anfang steht die 
Auseinandersetzung mit dem Inflationsbegriff. Dieser erste Hauptteil vermittelt 
einen guten Überblick über die Ursachen und Erscheinungsformen der Inflation, 
wobei das Hauptgewicht auf der Beschreibung der beiden Begriffe Nachfrageinflation 
und Kosteninflation liegt. 

Die monetären Faktoren haben nach Tschopp für den inflationären Prozess die 
Bedeutung einer notwendigen Nebenbedingung. Dies soll bedeuten, dass eine Infla
tion nur dann entstehen kann, wenn die Entwicklung der Gesamtnachfrage nicht 
durch eine Knappheit an Geld- und Kreditmitteln beeinträchtigt wird. Nur im Falle 
einer ausgesprochenen Nachfrageinflation könnten nach seiner Ansicht die monetä
ren Faktoren aktiv die Inflation beeinflussen, indem ein Überschuss an Geld- und 
Kreditmitteln den bestehenden Nachfrageüberhang durch eine Verstärkung der In
vestitionsnachfrage erhöhen kann. 

Im zweiten Hauptteil wird rein theoretisch untersucht, welche Ziele die Geldpoli
tik anstreben soll und welche Mittel ihr dazu zur Verfügung stehen. Tschopp vertritt 
die Meinung, die monetären Behörden sollten nicht nur ein Ziel, die Preisstabilität, 
anvisieren, sondern versuchen, die vier wirtschaftspolitischen Ziele (Wachstum, Voll
beschäftigung, Preisstabilität, Zahlungsbilanzgleichgewicht) gleichzeitig zu erreichen. 
Eine einseitig ausgerichtete Politik könnte bewirken, dass andere Ziele erheblich be
einträchtigt werden. Beim heutigen System der festen Wechselkurse und der schlei
chenden Inflation in den Partnerländern können vor allem die beiden Ziele absolute 
Preisstabilität und Zahlungsbilanzgleichgewicht nicht gleichzeitig erreicht werden. 
Hier ist eine Entscheidung der Politiker für eines der beiden Ziele notwendig. 

Bei der Untersuchung der zur Verfügung stehenden Mittel und ihrer Wirksamkeit 
gelangt Tschopp zum Ergebnis, dass die monetäre Politik die übrigen Mittel der Kon
junkturdämpfungspolitik nur ergänzen, nicht aber ersetzen kann. Den grössten 
Nachteil einer Geld- und Kreditpolitik sieht er darin, dass sie zu wenig nuanciert ein
gesetzt werden kann. Aus diesem Grunde ist es schwierig, diese Politik gegen inflatio
näre Tendenzen, die von einzelnen Wirtschaftssektoren ausgehen, einzusetzen. Um 
die gewünschten Sektoren zu treffen, müsste die Wirtschaft als ganzes zu stark ge
dämpft werden, so dass die Gefahr einer Rezession entstehen könnte. 

Im dritten Teil soll der Nutzen monetärer Massnahmen bei der Inflationsbekämp
fung in der Schweiz beurteilt werden. Tschopp beginnt mit der Beschreibung der 
Entwicklung der Nachfrage und der finanziellen Faktoren im Zeitraum 1950 bis 
1964. Er kommt darin zum Schluss, dass in diesem Zeitraum in der Schweiz Nachfra
geinflation herrschte, während die Elemente, die für eine Kosteninflation sprechen, 
relativ gering waren. An diese Untersuchung schliesst Tschopp eine Darstellung sämt
licher politischer Massnahmen der schweizerischen Währungsbehörden an. Seine Be
urteilung der schweizerischen Geld- und Kreditpolitik zeigt klar, wie beschränkt und 
lückenhaft die politischen Mittel der Nationalbank bis heute gewesen sind. Er weist 
jedoch auch deutlich darauf hin, dass die Nationalbank bis zum Jahre 1964 nie sämt
liche ihr offenstehenden Eingriffsmöglichkeiten benutzt hat. Er wirft der National- 245 



bank hauptsächlich vor, sie habe nie versucht, die Inflation bereits am Anfang zu 
dämpfen, obwohl ihr dazu einige Mittel zur Verfügung gestanden hätten. 

Um in Zukunft die in der Schweiz gegebenen Ziele der monetären Politik wir
kungsvoller anstreben zu können, betrachtet es Tschopp als notwendig, der National
bank die Instrumente für die Durchführung einer Mindestreservenpolitik zu über
tragen. Ausserdem müsste versucht werden, die monetären Massnahmen, die bisher 
meistens auf Banken beschränkt blieben, auch auf die übrigen Unternehmen, die am 
Geld- und Kapitalmarkt auftreten, auszudehnen. 

Dieser dritte Hauptteil des vorliegenden Buches, in dem die Wirksamkeit der bis
herigen Geld- und Kreditpolitik beschrieben wird, könnte bei der Diskussion um die 
Erweiterung des Notenbankinstrumentariums in der Schweiz wertvolle Hinweise 
geben. Markus Altwegg, Basel 

Steiner, Helmut 

Soziale Strukturveränderungen im modernen Kapitalismus. Berlin 1967. Dietz 
Verlag. 270 S. Geb. MDN 12.-. 

Die vorliegende Studie hinterlässt einen zwiespältigen Eindruck. Zwar wurde die 
einschlägige westliche Literatur über das Angestelltenproblem sorgfältig durchgear
beitet, aber nur, um die in Ostdeutschland herrschende offizielle marxistisch-leninisti
sche These vom Klassencharakter der westlichen Gesellschaft im Sinne der Theorie 
des Monopolkapitalismus und Imperialismus statistisch zu belegen : « Es besteht nach 
wie vor die Klassengesellschaft. Wie man vom Schwinden der Klassenunterschiede 
sprechen kann, solange sich der Boden und die übrigen Produktionsmittel im Privat
eigentum einer Minderheit befinden, während die Mehrheit des Volkes besitzlos 
dasteht, ist unerfindlich... Die objektiven Voraussetzungen, Grundlagen und Bedin
gungen für ein engeres Zusammenwirken bei der Vertretung und Durchsetzung der 
gemeinsamen Klasseninteressen, zum Beispiel der Forderung nach demokratischer 
Mitbestimmung der Arbeiter und Angestellten, herauszuarbeiten, war durchgehendes 
Anliegen des Verfassers. » 

Die Aufgabe, welche dem Verfasser gestellt wairde, ist sachlich kaum lösbar. 
Immer wieder wundert sich der aufmerksame Leser über die gedanklichen Sprünge, 
welche der Verfasser einschalten muss, um die vorgeschriebenen Thesen zu unter
mauern. Gleichzeitig wird ganz unnötigerweise das verwendete statistische Zahlen
material gleich in doppelter Form geboten, einmal in 34 Tabellen und gleichzeitig in 
34 graphischen Darstellungen. Die eingeführten und verwendeten Definitionen sind 
meistens unexakt definiert; die Schlussfolgerungen, wonach der Besitz der Produk
tionsmittel durch die Unternehmer und die Position der Arbeiter und Angestellten 
ihre Klassenlage « schlussendlich » bestimmten und auch das Klassenbewusstsein fest
legen sollten, vermögen zufolge ihrer Undifferenziertheit nicht zu überzeugen. Es 
wirkt bemühend, wenn im Vorwort der «Manipulationsmechanismus» in Form des 
westlichen politischen Bildungssystems und der politischen Gleichschaltung der ver
schiedensten Bevölkerungskreise» von einem Vertreter einer volksdemokratischen 
Diktatur, welche freie Abstimmungen und Wahlen ausschliesst, hervorgehoben wird. 
Das Ziel der Arbeit ist ausser den bereits wiedergegebenen Stellen klar genug im 
letzten Satz des Vorwortes ausgedrückt : « Die objektiven Voraussetzungen, Grundla
gen und Bedingungen dieser demokratischen (!! D.V.) antiimperialistischen Bewe-
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Abschliessend beschränken wir uns auf eine Übersicht über den Inhajt dieser 
Arbeit. Nach der einleitenden Frage «Gibt es noch ein Proletariat?» wird in den Ab
schnitten «Die Arbeiter», «Die Selbständigen», die «Mithelfenden Familienange
hörigen» und «Die Angestellten und Beamten» das klassifikatorische Schema der 
statistischen Analyse über die « sozialen Strukturänderungen im Imperialismus » fest
gelegt. 

Das erste Kapitel «Das Wachstum der Angestelltenzahl und seine Ursachen» 
greift zurück auf die «ursächliche Rolle der Produktivkräfte», schildert die Entwick
lung des Angestelltenanteils in den verschiedenen Wirtschaftszweigen, speziell in
nerhalb der Industrie, und dessen Abhängigkeit von der Betriebsgrösse. Zu Recht 
wird auf die Verwissenschaftlichung der Produktion — wir möchten ergänzen im Zeit
alter der wissenschaftlich-technischen Revolution nach dem Zweiten Weltkrieg — 
hingewiesen. 

Das zweite Kapitel «Die sozialökonomische Charakterisierung der Angestellten 
und ihre methodologische Erfassung» beschäftigt sich mit den «Werkmeistern», den 
«Büroangestellten», der «angestellten Intelligenz», den « obersten Managern » und 
schildert abschliessend ohne besonderen Tiefgang «Die soziale Herkunft und Lage 
der Angestellten». 

Zentral ist das dritte Kapitel «Die ideologische Reflexion der Angestelltenproble
matik im gegenwärtigen Imperialismus» mit dem vom kommunistischen Stand
punkte aus gesehen seltsamen Widerspruch zwischen der Klassenlage der angeblich 
proletarisierten Angestellten und ihrem mangelnden Klassenbewusstsein. Als Haupt
richtungen in der gegenwärtigen westdeutschen Angestelltensoziologie werden die 
Meinungen des Nürnberger Soziologen K.V.Müller der Angestellten als «sozialan
thropologische Siebungsgruppe» und Vertreter eines «bewährungstüchtigen Erbgu
tes», die Ansichten des schwedischen Soziologen Fritz Cr oner als den Arbeitern 
«gleichwertige» aber auch «andersartige» Sozialschicht, die Lehren der Berliner 
Schule von Otto Stammer und Ludwig Neundörfer «als werturteilsfreie Funktions
analysen über die Angestellten» den Auffassungen von Hans Janberg und Ludwig 
Henze gegenübergestellt, welche die Angestellten, « als neu zu gliedernde und zu dif
ferenzierende Sozialgruppierung» auffassen. 

Diese kritischen Ausführungen münden in die Schilderung der « monopolistischen 
Gleichschaltungs- und Manipulationsbestrebungen» in der Bundesrepublik, womit 
der offizielle Auftrag der politischen Behörden der DDR planmässig erfüllt wird. 

Sachliche Belehrung kann dem Werke von Helmut Steiner nur in dem Sinne ent
nommen werden, als es zeigt, wie in einem Staate, der die öffentliche Meinung inner
halb und ausserhalb seiner Grenzen mit der Panzerwaffe «manipuliert», soziologi
sche Studien gestaltet werden. Emil J. Walter, Zürich 

Wöhe, Günter 

Einführung in die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre. 7. neubearbeitete und 
erweiterte Auflage. Berlin und Frankfurt a.M. 1967. Verlag Franz Vahlen GmbH. 

814 S. Geb. DM 36.-. 

Dr. Günter Wöhe, o. Professor der Betriebswirtschaftslehre an der Universität des 
Saarlandes, hat 1960 die erste Auflage seines Lehrbuches dem Markte übergeben; 
heute liegt bereits die 7.neubearbeitete und erweiterte Auflage vor, die in «Vahlens 247 



Handbücher der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften » erschienen ist. Allein schon 
der äussere Erfolg dieses Werkes (39. bis 53. Tausend) weist darauf hin, wie beliebt 
dieses Lehrbuch bei den Studierenden geworden ist. 

Wöhe will ausdrücklich die Studierenden der Wirtschaftswissenschaften ansprechen, 
die sich in den ersten Semestern befinden und die sich — vor einem tieferen Eindrin
gen in Spezialprobleme — einen Überblick über die Grundfragen der sogenannten 
Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre verschaffen wollen. Aus diesem Grunde setzt er 
auch — von der Beherrschung der Technik der doppelten Buchhaltung abgesehen -
keinerlei betriebswirtschaftlichen Kenntnisse voraus. Es ist Wöhe zweifellos in ganz 
hervorragender Weise gelungen, dieses Ziel zu erreichen, wobei er richtigerweise den 
Problemkreisen auszuweichen versuchte, die noch nicht gelöst sind oder über deren 
Lösung es heute noch widersprüchliche Ansichten gibt. Ein orientierendes Lehrbuch 
zu schaffen, das sich auf denjenigen Stoff konzentriert, der erkenntnismässig als gesi
chert gelten kann, war Wöhes Absicht, und Hunderte von Studierenden werden ihm 
dafür auch in der Schweiz dankbar sein, auch wenn sich das Werk naturgemäss auf 
die westdeutschen Verhältnisse abstützt. 

Wöhe gliedert den immensen Stoff in sechs Abschnitte. Im ersten Abschnitt behan
delt er «Gegenstand, Methoden und Geschichte der Betriebswirtschaftslehre» (54 Sei
ten), wobei er sicher zu Recht die Grundbegriffe der Wirtschaftlichkeit und der Ren
tabilität sehr früh ins Gespräch bringt. Der zweite Abschnitt befasst sich mit dem 
«Aufbau des Betriebes» (116 Seiten), wobei Wöhe unter «Aufbau» die Lehre von 
den betrieblichen Produktionsfaktoren und den Rechtsformen, die Frage der Be
triebszusammenschlüsse und die Standortlehre versteht. Mari kann sich fragen, in
wieweit diese vier genannten Elemente in logischer Beziehung zusammengehören, da 
unter Betriebsauf bau mancherorts der langfristige Kapital- und Vermögensauf bau 
und die statische Organisationslehre verstanden wird. Planung, Organisation, Kon
trolle und Prüfung, die Wöhe im Zusammenhang mit der Behandlung der betrieb
lichen Produktionsfaktoren als typische Führungsfunktionen darstellt, wären so gese
hen vielleicht eher in eine Lehre vom Betriebsablauf einzubauen; Wöhe löst dieses 
Dilemma aber sehr geschickt, indem er sich vor allem bei seiner Organisationslehre 
auf die Strukturprobleme konzentriert. Der dritte Abschnitt ist der «Produktion» ge
widmet, wobei Beschaffung und Lagerhaltung integriert sind (207 Seiten). Die Lehre 
von den Kosten und den Produktionsfunktionen (Ertragsgesetz, Minimalkostenkombi
nation usw.) dominiert diesen Teil, der sehr geschlossen und konzentriert wirkt. Im 
vierten Abschnitt geht Wöhe auf den «Absatz» ein (92 Seiten), wobei er nach einer 
knappen Darstellung der Absatzvorbereitung (Absatzplanung und Marktforschung) in 
leicht modifizierter Form Gutenbergs «absatzpolitisches Instrumentarium» über
nimmt und so der Reihe nach Preispolitik, Werbung, Produkte- und Sortimentsge
staltung und die Absatzmethoden bespricht. Im fünften Abschnitt gelangen « Investi
tion und Finanzierung» zur Behandlung (131 Seiten). Hier stellt sich die Frage, ob es 
nicht zweckmässiger gewesen wäre, die Kapitalbeschaffung und auch die Sonderfälle 
der Finanzierung vor den Investitionsproblemen (Investitionsplanung, Investitions
rechnung, Gesamtbewertung von Betrieben) zu behandeln; mir schiene es auch 
sinnvoll, die Frage des Betriebsstandortes nicht im ersten Abschnitt, sondern im 
Zusammenhang mit Investitionsproblemen zu behandeln, da ja Standortüberlegun
gen weitgehend zu klassischen Investitionsüberlegungen führen. Diese Hinweise 
haben jedoch mehr grundsätzlichen Charakter; denn Wöhe versteht es auch hier 
mit Auszeichnung, dem Leser dank der sauberen Abgrenzungen Klarheit zu ver-
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Schliesslich ist es dem Autor hoch anzurechnen, dass er im abschliessenden sechsten 
Abschnitt eine Gesamtdarstellung des « betrieblichen Rechnungswesens » versucht (240 
Seiten) und so zum Ausdruck bringt, dass das gesamte Gebiet der Rechnungsführung 
in den Lehrplänen der meisten Hochschulen mehr aus organisatorischen, personellen 
und didaktischen Gründen von der übrigen Betriebswirtschaftslehre abgespalten 
wird, dem Wesen nach aber als fester Bestandteil der Betriebswirtschaftslehre be
trachtet werden muss. Es ist nur zu wünschen, dass auch die Studenten von diesem 
Tatbestand gebührend Kenntnis nehmen. Buchführung und Bilanzlehre, Kostenrech
nung, Betriebsstatistik und Betriebsvergleich sind die Teilgebiete dieses sechsten Ab
schnitts. Es wäre einzig zu wünschen, dass der Autor bei Gelegenheit auch das Unter
nehmungsbudget als weiteres Teilgebiet des Rechnungswesens in seine Darstellung 
einbezieht. 

Ein 57 Seiten umfassendes Literaturverzeichnis, analog der sechs genannten Ab
schnitte gegliedert, und ein 30seitiges Sachverzeichnis ergänzen die Arbeit. Es wäre 
wünschbar, wenn in einer künftigen Auflage auch die schweizerische Lehrbuch-Lite
ratur und in noch stärkerem Masse klassische, angelsächsische Lehrbuch-Literatur 
Berücksichtigung finden könnte. Aber auch so besteht kein Zweifel darüber, dass 
Wöhes Lehrbuch auch in Zukunft die grosse Beachtung finden wird, die das hervor
ragende Werk in hohem Masse verdient. Ernst Kilgus, Zürich 

Borkowsky, Rudolf 

Einige Probleme der steuerlichen Unternehmungspolitik. (Mitteilungen aus dem 
handelswissenschaftlichen Seminar der Universität Zürich, Heft 126.) Zürich 1967. 

Verlag Schulthess & Co. AG. XX, 352 S. Fr. 36.-. 

Der Verfasser ist auf dem Gebiet der betriebswirtschaftlichen Steuerlehre kein 
Unbekannter. Man darf daher annehmen, das vorliegende Buch sei auf Grund einer 
«längeren Erfahrung» geschrieben worden. Die Erwartungen werden in der Tat 
beim Lesen der Ausführungen nicht enttäuscht. 

Von den Zielsetzungen der Unternehmung ausgehend, wonach die betriebliche 
Steuerlast minimiert werden soll, werden die Gewinnsteuern zu Recht als Aufwand 
betrachtet. Die traditionelle Unterscheidung zwischen Kosten- und Gewinnsteuern ist 
auf Grund der Forschungsergebnisse der Finanzwissenschaft (unter dem Überwäl-
zungsaspekt) nicht mehr haltbar. Den Rezensenten überrascht es jedoch, dass (S.238) 
die Doppelbesteuerung der Kapitalgesellschaften gerechtfertigt wird. Mit dem Argu
ment der monopolistischen Tendenzen kann nicht mehr operiert werden. Der übliche 
Lehrsatz, wonach bei vollkommener Konkurrenz der Preis niedriger und der Ausstoss 
grösser sei als im Monopolfall, wurde in der « realistischen Preistheorie » überzeugend 
(W.Krelle) zurückgewiesen. Bisher konnten im weiteren auch keine (empirischen) 
Beweise erbracht werden, dass mit wachsender Unternehmungsgrösse « diseconomies 
of scale» auftreten. 

In den Teilen III (Die Steuertarife) und IV (Steuerpolitik der Unternehmung) 
werden die wesentlichen Probleme eingehend durchdiskutiert. Hier befindet sich das 
Schwergewicht des Buches nicht nur in quantitativer, sondern auch qualitativer Hin
sicht. Walter Wittmann, Freiburg 
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Homburger, Eric und Jenny, Hans 

Internationalrechtliche Aspekte des E WG-Wettbewerbsrechts. Bern 1966. 
Verlag Stämpfli & Cie AG. 140 S. Fr .23 . - . 

Die hier anzuzeigende Untersuchung will nach den Wirkungen fahnden, die 
das E WG-Wettbewerbsrecht für die schweizerische Wirtschaft haben kann. Es 
geht also namentlich um die Frage, ob das EWG-Wettbewerbsrecht auch für wett
bewerbsbeschränkende Sachverhalte gelte, die ausserhalb des EWG-Raumes veran-. 
lasst worden sind. Dass die Normen des EWG-Wettbewerbsrechts grundsätzlich 
nur im EWG-Raum gelten, ist offenkundig. Fraglich ist nur, wie stark ein Sach
verhalt mit dem EWG-Raum verknüpft sein muss, damit er dort lokalisiert werden 
darf. 

Zur Beantwortung dieser Fragen gehen die Verfasser davon aus, die das Wettbe
werbsrecht der EWG tragenden Art. 85 und 86 EWGV seien Doppelnormen : einer
seits lägen wettbewerbsrechtliche Sachnormen vor, anderseits räumliche Kollisions
normen. Die Auslegung der Sachnormen ist daher nach der Konzeption der Verfasser 
zugleich räumliche Grenzziehung. Freilich: die Doppelfunktion der Art.85 und 86 
EWGV schlägt insofern durch, als das unter materiellen Gesichtspunkten gewonnene 
Auslegungsergebnis für die räumliche Abgrenzung nicht unbesehen übernommen 
werden muss. Folgerichtig beginnen die Verfasser mit der Auslegung der Art. 85 und 
86 EWGV. Sie stützen sich dabei fast ausschliesslich auf das Schrifttum. Im Blick auf 
die gestellte Aufgabe zeigt sich, dass weder Art. 85 noch Art. 86 EWGV ausdrücklich 
und unmissverständlich ihr Geltungsfeld abstecken. 

Dieses Ergebnis nötigt die Verfasser zur weiteren Frage, ob allenfalls das Völker
recht die Grenze zu ziehen erlaube, jenseits derer der Einbezug extraterritorialer 
Sachverhalte in das Geltungsfeld des Inlands unzulässig wird. Die Autoren kommen 
zum Schluss, dass die grundsätzlich anerkannte Gesetzgebungsbefugnis über Aus
landstatbestände beschränkt ist (S.51). Schranken ergeben sich nach den Autoren aus 
den im internationalen Strafrecht entwickelten Theorien, namentlich aus der (frei
lich kartell rechtlich modifizierten) Schutztheorie, vor allem aber auch aus dem völ
kerrechtlichen Verbot des Rechtsmissbrauchs. Im Kartellrecht schlägt sich das nieder 
im Geltungsgrundsatz der Inlandauswirkung und dem als Schranke mitzudenkenden 
Verbot, den Begriff der Auswirkung un verhältnismässig auszuweiten. 

Im Anschluss daran untersuchen die Verfasser, wie das Prinzip der kartellrecht
lichen Inlandauswirkung in den USA und in Deutschland konkretisiert worden ist. 
Freilich bleibt auch nach dieser Exploration offen, wie weit nach dem Recht der bei
den Länder die Geltungsmark ins Ausland versetzt werden darf. 

Der dritte Teil bringt die Schlussfolgerungen. Auf Grund der Vorstudien wird nun 
entschieden, welche der verschiedenen möglichen Bedeutungen des Wortlauts der 
Art. 85 und 86 EWGV im Blick auf die Geltungsfunktion den Vorzug verdient. Weg
weisend für den Entscheid ist der Umstand, ob ein Auslandsachverhalt die Schutzgü
ter der Art. 85 und 86 EWGV aktuell verletze oder nicht. Auslandsabsicht genügt 
daher nicht. Ist eine Vorkehr im Ausland tatsächlich veranlasst worden, so ist sie nur 
dann geeignet, den zwischenstaatlichen Handel zu beeinträchtigen, wenn sie ihrer 
Natur oder ihrer besonderen Ausgestaltung nach mit erheblicher Wahrscheinlichkeit 
tatsächlich wirksam wird. Eine bloss mögliche Beeinträchtigung reicht also nicht aus. 
Endlich muss die in den Wettbewerbs Vorschriften geforderte Beeinträchtigung quan
titativ erheblich sein. Dieses Ergebnis wird nach den Verfassern erhärtet, wenn dem 
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werbs das Interesse der Drittstaaten an der Aufrechterhaltung ihrer abweichenden 
Wettbewerbsordnung entgegengestellt wird. 

Es ist verdienstvoll, dass sich die beiden schweizerischen Autoren im Konzert der 
europäischen Fachgelehrten mit eigenständigen Akkorden vernehmen lassen. Das 
Ergebnis der Studie tönt wohl in des Schweizers Ohren. Indes: Die Prämisse vom 
Doppelnormcharakter der Art. 85 und 86 EWGV bleibt unbewiesen. Nach der Recht
sprechung des EuGH ist die «Eignung zur Beeinträchtigung des zwischenstaatlichen 
Handels » zwar Geltungsnorm, aber nicht räumlicher, sondern sachlicher Art (Rang
kollisionsnorm im Widerstreit von Gemeinschaftsrecht und nationalem Recht; vgl. 
dazu den Fall «Grundig», Rechtsprechungssammlung des EuGH XII, 389). Die 
Konkretisierung des räumlichen Grenzprinzips (Inlandauswirkung) bleibt daher — 
wenn man von den rechtsvergleichenden Anregungen absieht — weiterhin geschul
det. Walter R. Schluep, Grenchen 

Chen, Nai-ruenn 

Chinese Economic Statistics. A Handbook for Mainland China. Edinburgh 1967. 
Edinburg University Press. XXXI, 539 p. 80 s. 

Der Ökonom, der heute die Volksrepublik China studieren will, muss sich damit 
abfinden, dass ihm seit mehr als zehn Jahren das Material fehlt, das ihm in ausführ
lichen Handbüchern westlicher Länder zur Verfügung steht: die statistischen Daten. 
Als sich die chinesischen Behörden gezwungen sahen, ihre im Laufe des «Grossen 
Sprungs nach vorn» im Jahre 1958 zunächst verkündeten Produktionsergebnisse be
trächtlich nach unten hin zu korrigieren, hörten sie damit gleichzeitig auf, in der Fol
gezeit auch nur die unbedeutendste Wirtschaftszahl bekanntzugeben. Die Folge in 
der China-Literatur waren einerseits Schätzungen und Hypothesen, die oft durch 
nichts zu rechtfertigen sind und zu unhaltbaren Phantasien beispielsweise über 
«Machtformeln» in der Weltpolitik wie bei Wilhelm Fucks führten1. Andererseits 
brachte gerade die statistische Finsternis jedoch auch einige wertvolle Studien 
hervor, die sich eingehend mit der Aussagekraft der bis 1958 publizierten Daten 
auseinandersetzten und die sehr detailliert auf die Methodik ihrer Gewinnung ein
gehen. 

Das vorliegende Handbuch, angeregt durch das von Simon Kuznets geleitete Com
mittee on the Economy of China des amerikanischen Social Science Research Council, 
gehört in die zweite Gruppe von statistischen Untersuchungen. Seinem Zahlenteil 
sind nämlich Kapitel über Fläche und Bevölkerung, Volkseinkommen, Kapitalbil
dung, Industrie, Landwirtschaft, Handel und Verkehr, Preise, Lebensstandard, 
öffentliche Finanzen und Beschäftigung vorangestellt, die wertvolle Fingerzeige für 
die Bewertung der chinesischen Zahlen enthalten und dem Leser über eine grosse 
Anzahl von (chinesischsprachigen) Literaturhinweisen ein weiterführendes Studium 
ermöglichen. 

Der Hauptteil des Buches stellt jedoch eine gut gegliederte Sammlung von Zahlen 
dar, die von den chinesischen Behörden seit der Gründung der Volksrepublik be
kanntgegeben worden sind. Es versteht sich von selbst, dass an ein solches Handbuch 
nicht der Massstab angelegt werden kann, den wir von einem statistischen Jahrbuch 
erwarten. Jedoch ist es umfassender als das einzige statistische Handbuch, das bisher 

1 Fucks, Wilhelm, Formeln zur Macht, Stuttgart, 1965. 



von chinesischer Seite publiziert wurde2, und es enthebt den China-Ökonomen der 
Mühe, sich seine statistischen Daten aus einer unübersehbaren Fülle chinesischer 
Tageszeitungen, Zeitschriften und Verlautbarungen der verschiedensten Behörden 
heraussuchen zu müssen. 

Obwohl die zahlreichen Tabellen dazu verführen könnten, Korrelationen herzustel
len, lässt sich auch dieses Handbuch nur benutzen, wenn man in der Lage ist, das 
ökonomische Geschehen in China in seiner politischen Umwelt zu sehen. Als Beispiel 
seien hier nur die Tabellen des bestellten Landes (Tab. 5.1, 5.2, 5.3) erwähnt, aus-
denen ein beträchtliches Wachstum der Fläche seit 1949 hervorgeht. Es ist jedoch 
nicht feststellbar, ob dieses Wachstum auf Neulandgewinnung oder auf unzuläng
liche Erhebungen in den ersten Jahren der kommunistischen Herrschaft zurückzu
führen ist. Man wird daher gut tun, das vorliegende Handbuch nicht isoliert, sondern 
nur in Verbindung mit allgemeinen Darstellungen der chinesischen Wirtschafts- und 
Innenpolitik zu verwenden. 

Die Lücken, auf die man in den Tabellen allenthalben stösst, können aus den be
kannten Gründen nicht dem Autor zur Last gelegt werden. Man muss sich aber fra
gen, ob es tatsächlich angebracht war, das Buch mit dem Jahre 1949 beginnen zu las
sen. Wer sich für das Wachstum der Volksrepublik China interessiert, hätte minde
stens in Einzelfällen gern Vergleichszahlen aus früheren Jahren gesehen. Frühe kom
munistische Quellen berufen sich beispielsweise gern auf die Maximalproduktion vor 
1949. Diese ebenso wie die Bodenbesitzverteilung oder die Inflation in den letzten 
Jahren der Nationalregierung auf dem Festlande muss man kennen, um die Auf bau-
leistung der Volksregierung beurteilen zu können; verfügbare Angaben sind jedoch 
oft widersprüchlich. 

Damit wird nicht der Wert des Handbuches gemindert, das mit seinen rund 450 
Tabellen für jeden Ökonomen unentbehrlich ist, der sich mit der wirtschaftlichen 
Entwicklung der Volksrepublik China bis 1958, aber auch mit den Entwicklungsmög
lichkeiten seit dem «Grossen Sprung» beschäftigt. Bernhard Grossmann, Hamburg 

Ecklund, George N. 

Financing the Chinese Government Budget, Mainland China 1950-1959. 
Edinburgh 1967. Edinburgh University Press. 133 p. 21 s. 

In zahlreichen Diskussionen über den Aufbau der Volksrepublik China nach lan
gen Jahren des Krieges und Bürgerkrieges und nach einer sich in astronomischen 
Grössenordnungen bewegenden Inflation wird immer wieder die Frage aufgeworfen, 
wie es der chinesischen Regierung gelungen sein mag, die finanziellen Mittel bereit
zustellen, die für diesen Aufbau ohne Gefährdung der soeben errungenen Stabilität 
des Geldwertes eingesetzt werden mussten. Die Staatshaushaltspläne, die uns nur für 
die Jahre 1950 bis 1959 vorliegen (und auch nur diese Jahre konnte der Autor der 
vorliegenden Studie daher untersuchen), geben zwar bereits einigen Aufschluss über 
die wechselnde Bedeutung der verschiedenen Hauptquellen der Staatseinnahmen; 
jedoch lässt die Filiation des chinesischen Budgets genauere Aussagen nicht zu. 

Ecklund unternimmt es nun in seiner wohltuend knappen Arbeit, die Einnahmen 
des chinesischen Staates anhand zahlreicher, über die jährlichen Berichte des Finanz-

2 Ten Great Years, Compiled by The State Statistical Bureau, Foreign Languages Press, 
252 Peking 1960. 



ministers hinausgehender Quellen möglichst weit aufzugliedern und sie dann unter 
Heranziehung spezieller Beiträge aus chinesischen Fachorganen näher zu charakteri
sieren und zu beurteilen. 

In seinem einleitenden Kapitel zeigt Ecklund auf, dass im Jahr 1959, dem letzten 
Jahr, für das uns genauere Zahlen vorliegen, rund drei Viertel aller Bruttoinvestitio
nen über den Staatshaushalt finanziert wurden. Wenn man dabei weiss, dass auf sol
che Investitionen nahezu 70 % der Staatsausgaben des gleichen Jahres, die nicht 
Thema der Untersuchung sind, entfielen, dann wird die Bedeutung der Staatseinnah
men für den Wirtschaftsaufbau Chinas besonders deutlich. 

Einen wesentlichen Teil der Studie nimmt die Untersuchung der Steuern ein, auf 
die bis zum Ende des 1. Fünf jahrplanes der grösste Teil der Staatseinnahmen entfiel. 
Der Verfasser weist nach, dass die klassischen Steuern Chinas, die Agrar- und Salz
steuern sowie die Zolleinnahmen, zwar produktiver gestaltet wurden, aber heute 
weit hinter den Steuern aus industriellen und kommerziellen Quellen zurückblei
ben. Obwohl grundsätzlich auch in China die klassischen Prinzipien der Gleich-
mässigkeit und Billigkeit der Steuer beachtet werden, wurden die Steuern doch zeit
weilig auch als ordnungspolitische Instrumente angewandt, als es nämlich galt, die 
Bewegungsfreiheit der Privatwirtschaften zu beschneiden, und man deshalb vom 
Gleichheitsgrundsatz abging. 

Besonders wichtig für die Beurteilung der ökonomischen Situation Chinas ist der 
Hinweis Ecklunds, dass die Agrarsteuern in China Naturalsteuern sind und daher 
zwischen ihrer Erhebung und ihrem Niederschlag im Haushaltsplan ein « lag » liegt 
(S.57f.). Obwohl die Agrarsteuer heute nicht mehr die frühere Rolle spielt, haben 
wir doch auch hier wieder ein Beispiel dafür, dass man nicht ausserökonomische Phä
nomene wie beispielsweise die «Grosse Proletarische Kulturrevolution» als wirt
schaftsneutral bezeichnen kann, wenn diese keine Wirkungen auf uns bekannt wer
dende ökonomische Daten in der gleichen Periode zeigen. 

Seit Beginn des 2. Fünf jahrplanes (1958/59) übersteigen die Einnahmen aus staat
lichen Unternehmungen die Steuereinnahmen und werden zur wichtigsten Quelle 
des Staatshaushaltes. Es handelt sich dabei im Gegensatz zur Sowjetunion um fast die 
gesamten Profite dieser Unternehmungen, die abgeführt werden müssen. Dieser 
Bedeutungswandel in den beiden Hauptquellen des chinesischen Staatshaushalts ist 
wie kaum eine andere Erscheinung bestes Indiz für den unbestreitbaren Erfolg der 
chinesischen Industrialisierungspolitik bis zum «Grossen Sprung nach vorn». Alle 
anderen Einnahmearten, insbesondere innere Anleihen und die Kredite der Sowjet
union sowie Versicherungserträge, treten weit hinter Steuern und Einnahmen aus 
Unternehmungen zurück. 

Alles in allem kommt der Autor in seiner Zusammenfassung zu dem Schluss, dass 
die Einnahmenpolitik des chinesischen Staates angemessen und wirtschaftlich gewesen 
ist und dass alle Widersprüche zu den klassischen Regeln der Budgetpolitik durch 
politische Überlegungen zu erklären sind. 

Der Rezensent hat dieser Untersuchung kaum etwas hinzuzufügen. Der Leser 
sollte jedoch beachten, dass seit der Veröffentlichung des letzten chinesischen Haus
haltsplanes zehn Jahre vergangen sind. Wir haben keinerlei Anhaltspunkte dafür, ob 
sich die chinesische Haushaltspolitik weiter in dem von Ecklund dargestellten Rah
men bewegt. Sicherlich hat man in den Jahren der « Anpassung » nach dem « Gros
sen Sprung» die alten Grundsätze strikt befolgt; ob aber die «Grosse Proletarische 
Kulturrevolution» auch in der Haushaltspolitik zu neuen Wegen geführt hat, wer
den wir nicht feststellen können, solange die chinesische Regierung ihre Erfolge 



(oder Misserfolge?) vor der Welt verschweigt. Wir müssen Ecklund danken, dass er 
das vorliegende Material für uns aufgearbeitet hat. Dass wir es nicht an Hand des 
heutigen chinesischen Haushalts testen können, ist nicht die Schuld des Autors. 

Bernhard Grossmann, Hamburg 
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