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Die Arbeiter und dos Stillhalteübereinkommen

Es ist nun ein Monat seit dem
Abschluß des Lohnübereinkommens
verstrichen, das zwischen der Ar¬
beiterkammer, der Handelskammer,
der Landwirtschaftskammer, dem
Qewerkschaftsbund und dem Indu¬
striellenverband abgeschlossen wur¬
de. Die neuen Löhne sind seit einem
Monat in Kraft, die neuen landwirt¬
schaftlichen Preise sind am 10. Au¬
gust in Kraft gesetzt worden, ebenso
eine Reihe von öffentlichen Tarifen
und anderen Preisen. Für die ge¬
werblichen und industriellen Preise
wurden Kalkulationsgrundlagen für
die neuen Preise ausgearbeitet, und
wir werden in den nächsten Wochen
und Monaten feststellen können, wie
weit Industrie und Gewerbe sich
nach diesen Grundlagen richten und
wie weit das neue Preisniveau eine
gewisse Stabilität für die österreichi¬
sche Wirtschaft bedeutet.

Der Gewerkschaftsbund und die
Arbeiterkammern haben nichts un¬
versucht gelassen und wollen auch
weiter nichts unversucht lassen, um
eine wirkliche Preisstabilisierung zu
erreichen. Zu diesem Zweck haben
sich die Arbeiterkammern und der
Gewerkschaftsbund bereit erklärt,
gemeinsam mit den anderen Wirt¬
schaftskammern Preisbeobachtungs¬
stellen zu errichten und durch sie
sowohl den Produzenten wie den
Konsumenten behilflich zu sein, eine
Stabilisierung des Preisniveaus zu
erreichen. Die Preisbeobachtungs¬
stellen sollen — und das ist, was die
Geweikschaften und Arbeiterkam¬
mern von ihnen erhoffen — Preis¬
treibereien verhindern, indem sie
alle Anzeigen, die von den Konsu¬
menten gemacht werden, überprüfen
und Fälle von Durchstechereien an
die staatlichen Preiskontrollstellen
bekanntgeben. Der Innenminister hat
zugesagt, daß in diesen Fällen rasch
zugegriffen werden wird. Es wird
also vor allem auf die Initiative der
Bevölkerung selbst ankommen, sol¬
che Fälle den Preisbeobachtungsstel¬

len bekanntzugeben und überhaupt
darauf zu achten, daß sowohl über¬
mäßige Preisforderungen wie über¬
mäßige Preisangebote von Seiten
der Käufer unterbleiben. Obwohl die
Tätigkeit der offiziellen Preiskon¬
trolle nicht eingeschränkt und die
Verantwortung der Regierung und
des staatlichen Preiskontrollappara¬
tes keineswegs verringert werden
soll, so muß doch mit großem Nach¬
druck gesagt werden, daß es zum
großen Teil von den Arbeitern und
Angestellten selbst abhängt, wie weit
die wirkliche Beachtung der neuen
Preise durchgesetzt werden kann.

Aber auch wenn es gelingt, die
Preise in den nächsten drei Monaten
auf einem gewissen Niveau festzu¬
halten — wie ist die Lage der Ar¬
beiter und Angestellten nach diesem
Übereinkommen und im Vergleich zu
den vorhergehenden Monaten? Nach
den offiziellen Statistiken des öster¬
reichischen Institutes für Wirtschafts¬
forschung sind in Wien im zweiten
Vierteljahr 1947 die Löhne durch eine
Reihe von Lohnbewegungen, die im
Juni stattgefunden haben, um insge¬
samt 24 Prozent gestiegen. Damit
sind — wohlgemerkt, im Juni! —
die Erhöhungen der Lebenshaltungs¬
kosten, die schon im ersten Viertel¬
jahr 1947 eingetreten waren und zu
einer Überhöhung der Preise gegen¬
über den Löhnen geführt haben, wie¬
der eingeholt worden. Aber es ver¬
dient festgehalten zu werden, daß es
— auch nach den offiziellen Feststel¬
lungen des Institutes für Wirtschafts¬
forschung — erst im letzten Monat
des zweiten Vierteljahres gelungen
ist, in Wien, also dort, wo die Ge¬
werkschaften relativ am stärksten
sind, wettzumachen, was im Preis¬
sektor bereits in den ersten Monaten
dieses Jahres geschehen war. Das
ist der verhängnisvolle Mechanismus,
gegen den sich die Gewerkschaften
zur Wehr setzen mußten.

Das war umso dringender geboten,
als durch die für die ganze weitere

österreichische Entwicklung schick¬
salbestimmende Erhöhung der Agrar-
preise für tierische Produkte und
durch andere Preiserhöhungen im
Juli 1947 eine sprunghafte Erhöhung
der Lebenshaltungskosten um 33.1
Prozent — wieder nach den offiziellen
Feststellungen des Institutes für Wirt¬
schaftsforschung — eingetreten ist.

Es war die von den Arbeitern und
ihren Organisationen wahrlich unver¬
schuldete Situation im Preissektor,
die die Gewerkschaften und die Ar¬
beiterkammer zum Handeln zwang.
Hätten wir auch nur wenige Wochen
gewartet, wäre es unmöglich gewe¬
sen, den Vorsprung der Preise auch
nur annähernd einzuholen. Und hätten
wir nicht eine Gesamtaktion für den
Bereich aller Wirtschaftszweige un¬
ternommen und versucht, zu einem
Gesamtübereinkommen zu gelangen,
dann wären wieder viele Arbeiter
und Angestellte auf der Strecke ge¬
blieben. Es hat sich erst bei don
Verhandlungen über das sogenannte
„Nachziehen" der Löhne und Gehäl¬
ter zurückgebliebener Arbeiter- und
Angestelltengruppen gezeigt, eine
wie erschreckend große Zahl von
größeren und kleineren Berufsgrup¬
pen, insbesondere von solchen in der
Provinz, noch weit hinter den Preis¬
erhöhungen zurück waren, die schon
im ersten und zweiten Quartal des
heurigen Jahres eingetreten waren.
Wie katastrophal wäre erst ihre
Lage geworden, wenn wir die Lohn¬
erhöhungen nicht für alle Arbeiter
und Angestellten durchgesetzt hätten!

Die Stellung der Gewerkschaften
und der Arbeiter und Angestellten zu
dem Lohn- und Preisübereinkom¬
men ist also vor allem die Stellung
zu einer Lohnfrage. Die Arbeiter und
Angestellten hatten ein Recht und
ihre Organisation die Pflicht, eine
weitere Verschlechterung ihrer ohne¬
hin katastrophal niedrigen Lebens¬
haltung abzuwehren. Das ist in dem
Übereinkommen der Wirtschafts¬
kammern geschehen. Wir haben eine



allgemeine Erhöhung des Lohn- und
Gehaltsniveaus durchgesetzt, und
zwar ist sie mit allen statistischen
und sonstigen Vorsichtsmaßnahmen
so errechnet worden, daß sie eine
Deckung für die Erhöhung der Le¬
benshaltungskosten infolge der Er¬
höhung der Agiarpreise, der Neufest¬
setzung der Kohlenmischpreise und
neuen Tarife bringen sollte. Es war
eine Selbstverständlichkeit, daß man
mit einer so komplizierten Operation,
wie es die Neufestsetzung der Le¬
bensmittelpreise und Löhne war, den
Versuch verbinden mußte, nun wei¬
tere Preissteigerungen zu verhindern.
Die ansteigende Preiskurve seit dem
Beginn des heurigen Jahres sollte
eine genügende Warnung vor einer
Fortsetzung dieses gefährlichen Hin-
einschlitterns in eine unkontrollierte
Inflation sein. Ob dieser Versuch ge¬
lingt, werden die nächsten Wochen
zeigen. Aber die Gewerkschaften
und die Arbeiterkammern haben
keine Zweifel darüber gelassen, daß
sie ein Absinken der Lebenshaltung
der Arbeiter unter das Niveau, das
das Lohn- und Preisübereinkommen
sichern soll, keinesfalls zulassen
werden. Auch das sollte eine War¬
nung vor einer weiteren Erhöhung
der Lebenshaltungskosten sein.

Darin erschöpft sich eigentlich die
Stellung der Arbeiter und der Ge¬
werkschaften zu dem neuen Über¬
einkommen. Wir wünschen nichts
anderes darin zu sehen als eine
Lohnbewegung für alle österreichi¬
schen Arbeiter und Angestellten in
einem Augenblick, in dem eine solche
Gesamtregelung unvermeidlich ge¬
worden war. Und wir wünschen mit
Nachdruck unseren Willen und un¬
sere Entschließung bekanntzugeben,
alles zu einer Stabilisierung des
Preisniveaus beizutragen. Aber wir
werden auf keinen Fall eine weitere
wesentliche Erhöhung der Preise
zulassen, ohne zu neuen Lohn¬
erhöhungen zu mobilisieren.

Aber vielleicht ist es doch zweck¬
mäßig, darüber hinaus noch etwas
über die gesamtwirtschaftliche Lage
Österreichs und die Rolle zu sagen,
die das Preis- und Lohnübereinkom-
men bei einer Sanierung der öster¬
reichischen Wirtschaft spielen kann.
Für sich allein betrachtet und ohne
andere Maßnahmen ist das Lohn-
und Preisübereinkommen nichts als
ungenügendes Stückwerk, die Ab¬
wehr einer den Arbeitern durch die
Preissteigerungen aufgezwungenen
Verschlechterung ihrer Lebenshal¬
tung. Wer sich von dieser Maßnahme
etwa eine Beseitigung der Gefahren,
die der österreichischen Wirtschaft
drohen oder ein wirkliches Ansteigen
der Lebenshaltung der Massen ver¬
spräche, wäre ein Illusionist. Der Ar¬
beiterkammertag, der Ende Juni an
einem kritischen Wendepunkt der
Entwicklung in Innsbruck zusammen¬
trat, hat die Angleichung der Löhne

an die Preise nur als eine unmittel¬
bare Sofortmaßnahme verlangt, aber
daneben eine Reihe von Forderun¬
gen gestellt, die, gleichzeitig mit dem
Lohn- und Preisübereinkommen ver¬
wirklicht, eine Besserung der Lage
herbeizuführen vermocht hätten. Zu
den Maßnahmen, die die Arbeiter¬
kammern und die Gewerkschaften
besonders hervorhoben, gehört vor
allem eine Steigerung der Produk¬
tion, eine Ordnung des Geld- und
Kreditwesens und, mit ihr verbun¬
den, eine Erfassung aller Kriegsge¬
winne, eine Vermögensabgabe und
eine Vermögenssteuer und insbeson¬
dere eine Planung der österreichi¬
schen Wirtschaft.

Nichts von alledem, was die Maß¬
nahmen auf dem Lohn- und Preis¬
gebiet hätte ergänzen oder in Wirk¬
lichkeit erst wirksam machen sollen,
ist bisher geschehen. Es ist insbeson¬
dere jene Ordnung auf dem Gebiet
des Geld- und Kreditwesens unter¬
blieben, die, gleichzeitig mit dem
Versuch einer Ordnung auf dem
Lohn- und Preisgebiet unternommen,
vielleicht eine wirkliche Stabilisierung
der Wirtschaft oder doch zu¬
mindest eine Unterbrechung des für
die österreichische Wirtschaft so
verhängnisvollen Prozesses der Auf¬
hortung von Sachwerten bedeutet
hätte.

Es ist in Österreich nur allzu
beliebt, alle Schuld auf die Alliierten
und die Okkupationsmächte zu

Nationalrat Anton P r o k s c h ist
Sekretär des Österreichischen Gewerk¬
schaftsbundes. Von Beruf Buchdrucker,
war er bis 1934 Jugendsekretär des
Bundes der freien Gewerkschaften; von
1934 an widmete er sich dem Aufbau der
illegalen freien Gewerkschaften und war
deswegen 14 Monate, in Haft. Er arbeitete
dann als Buchdrucker und Metteur und
ist seit 1945 beim Aufbau des Österrei¬
chischen Gewerkschaftsbundes hervor¬
ragend tätig.

Otto Horn ist erster Sekretär der
Gewerkschaft der Angestellten in der
Privatwirtschaft. Nach der Auflösung
der freien Gewerkschaften war er Or¬
ganisationsleiter der illegalen freien
Angestelltengewerkschaften. 1937 wurde
er wegen illegaler Arbeit verhaftet und
war ein Jahr im Wiener Landesgericht
und im Konzentrationslager Wollersdorf
in Haft. Von 1939 bis 1945 war er im
Konzentrationslager Buchenwald.

Rudolf Ja kl ist Sekretär der Wiener
Arbeiterkammer und Leiter der Ab¬
teilung für Sozialversicherung, Bis 1934
war er Funktionär der Jugendsektion
der freien Gewerkschaften. Von 1934 an
arbeitete er illegal. 1936 bis 1938 wurde
er in Wollersdorf in Haft gehalten. Von
1939 bis 1943 war er im Konzentrations¬
lager Buchenwald und von 1943 bis 1945
in einer Wehrmachtsstrafkompagnie.

Emil Klaudinger ist Leiter der

schieben. Aber wir wollen nach¬
drücklich feststellen, daß die politische
Verantwortung für das Unterbleiben
der Neuordnung auf dem Gebiete des
Geld- und Kreditwesens gewisse
österreichische Kreise trifft,
die diese Neuordnung nicht wollen,
vor allem, weil sie um den Schutz
gewisser Sperrkontibesitzer besorgt
sind. Und wir wollen feststellen, daß
interne politische Vorgänge zu einer
Vertagung der bereits weit gedie¬
henen Vorbereitung für eine solche
Neuordnung verantwortlich sind. Der
Kampf, der zunächst zugunsten ihrer
Gegner entschieden wurde, ging
zwischen den engstirnigen Vertre¬
tern des „alten Kurses" der Über¬
macht der Banken und Großindustrie
und denen, die die Notwendigkeit
entschiedener Maßnahmen im Geld-
und Kreditsektor schließlich aner¬
kannt hatten. Aber die Gewerkschaf¬
ten sind nicht gewillt, ruhig zuzu¬
sehen, wie interhe Auseinander¬
setzungen innerhalb der stärksten
österreichischen Parlamentspartei die
Gesundung der Wirtschaft aufhalten.

Wir stehen auf dem Standpunkt:
Aufgeschoben ist nicht
aufgehoben ! Das Lohn-Preis-
Übereinkommen kann nicht ersetzen,
was eine Neuordnung des Geld- und
Kreditwesens, was vor allem eine
sinnvolle Planung der Einsetzung der
österreichischen Wirtschaftskräfte
allein bewirken kann: eine Steigerung
der Produktion.

Abteilung für Lehrlings- und Jugend¬
schutz der Wiener Arbeiterkammer.

Eduard Stark war von 1921 bis 1937
in der Wiener Arbeiterkammer be¬
schäftigt, zuerst als Statistiker und dann
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in England, verblieb während des Krie¬
ges dort und ist derzeit Beauftragter iür
Rückwanderungs- und Kriegsgefangenen¬
fragen bei der österreichischen poli¬
tischen Vertretung in London.

Ing. Gustav W i h r h e i m ist ein
Fachmann für Betriebswissenschaft und
hat in vielen Industriebetrieben als Or¬
ganisationsfachmann gewirkt, darunter
auch länger als zehn Jahre in der Ge¬
meinwirtschaftlichen Anstalt Oewa
(Wiener Arsenal). Seit 1945 ist Wihr-
heim betriebswirtschaftlicher Referent
der Arbeiterkammer und gehört gegen¬
wärtig zum Stab des Staatssekretärs im
Ministerium für Wirtschaftsplanung.

Dr. Peter H i 1 f e r d i n g ist National¬
ökonom. Er hat nach seinen Studien an
der Wiener Universität vor dem Krieg
und während des Krieges in England
moderne Nationalökonomie studiert.

Die Rundschau ist eine Gemeinschafts¬
arbeit von Ferdinanda Floßmann, Fritz
Klenner, Otto Leichter, Alfred Migsch,
Peter Millford, Ernst Lachs, Wilhelmine
Moik, Franz Senghofer, Ernst Steiner,
Hans Sturm und Rudolf Wiesler.
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ANTON PROKSCH:

Demokratisierung unserer Wirtschaft

Eine der Hauptaufgaben der Gewerkschaften

Die Gewerkschaftsbewegung aller
Länder hat im Laufe der Jahrzehnte
wesentliche Änderungen ihrer Stel¬
lung und ihrer Funktion erfahren.
Die österreichischen Gewerkschaften
sahen in der ersten Zeit ihres Be¬
stehens ihre Aufgabp darin, die un¬
sagbar schlechte soziale und wirt¬
schaftliche Lage der Arbeiter zu
verbessern. Das Kapital war' in
keiner Weise in der Ausbeutung der
arbeitenden Menschen beschränkt.
Keine der Fragen, die mit dem
Arbeitsverhältnis zusammenhängen,
war geregelt. Um nur ein Beispiel
zu sagen: Bis zum Zusammenbruch
der österreichisch-ungarischen Mon¬
archie im Jahre 1918 gab es bezüg¬
lich der Arbeitszeit nur eine gesetz¬
liche Bestimmung. Sie besagte, daß
in fabrikmäßigen Betrieben die Ar¬
beitszeit nicht länger als elf Stunden
dauern dürfe. Die Gewerkschaften
konnten wohl bis zum Jahre 1918
durch ihren Kampf die Kranken- und
Unfallversicherung durchsetzen, es
war aber nicht möglich, die staat¬
lich geregelte Arbeitslosenunterstüt¬
zung zu erreichen. Diese wichtige
Aufgabe übernahmen die Gewerk¬
schaften vorerst selbst.

Der Kampf ging also vor allem
darum, die Stellung des Arbeiters
innerhalb der kapitalistischen Wirt¬
schaftsordnung zu einer halbwegs
menschenwürdigen zu gestalten.

Mit der Schaffung der Republik
Österreich im Jahre 1918 nahm die
politische und gewerkschaftliche Ar¬
beiterbewegung einen sehr lebhaften
Aufschwung. Dadurch war es mög¬
lich, den Einfluß der Arbeiterschaft
verstärkt und gemeinsam einzusetzen
und für die Arbeiter und Angestell¬
ten Österreichs eine sozialpolitische
Gesetzgebung zu erreichen, die für
die Welt mustergültig war. Wenn
auch mit dem Wiedererstarken der
kapitalistischen Kräfte und der fort¬
schreitenden Wirtschaftskrise bis
zur Besetzung unseres Landes durch
die Nazi aus diesen Gesetzen einiges
herausgebröckelt wurde, so blieb
das Gebäude doch im großen und
ganzen bestehen und war so stark,
daß die Nationalsozialisten nur
schrittweise Verschlechterungen ein¬
führen konnten. Auf dem Wege zur
Demokratisierung der Wirtschaft
konnten lediglich das Betriebsräte¬
gesetz und das Gesetz über die ge¬
meinwirtschaftlichen Anstalten er¬
reicht werden. Als gesetzliche Inter¬
essenvertretung der Lohn- und Ge¬
haltsempfänger wurden die Arbeiter¬
kammern geschaffen.

Nach der faschistischen Periode
wuchsen in Österreich die wieder¬

erstandenen Gewerkschaften sehr
rasch zu ansehnlicher Größe, dies¬
mal nicht mehr als Rich¬
tungsgewerkschaften, son¬
dern als der die Arbeiter und Ange¬
stellten aller Richtungen umfassende
Österreichische Gewerkschafts¬
bund. Der Aufbau der Organisation
nahm vorerst die vorhandenen
Kräfte voll in Anspruch, aber gleich¬
zeitig mußte alles darangesetzt wer¬
den, die Stellung der Arbeiterschaft
in der Wirtschaft neu zu ordnen. Die
Stärke der österreichischen Arbeiter¬
bewegung nach dem Jahre 1945 ist
dadurch gekennzeichnet, daß eine
Reihe von sozialpolitischen Gesetzen
aus der Zeit der ersten Republik
sofort angewendet wurde, ohne daß
sie wieder in Kraft gesetzt oder neu
beschlossen worden wären. Wenn
auch die Schaffung der neuen sozial¬
politischen Gesetze nicht Schlag auf
Schlag erfolgte, so galt praktisch,
was die Arbeiterschaft .sich nach
1918 errungen hatte. Der Österreichi¬
sche Gewerkschaftsbund sah sich
aber vor der Aufgabe, nicht nur
auf sozialpolitischem Gebiet
alles daranzusetzen, die Lage der
österreichischen Arbeiter und Ange¬
stellten zu verbessern, sondern be¬
sonders zu allen wirtschaft¬
lichen Fragen Stellung zu nehmen
und an der Neugestaltung der Wirt¬
schaft Österreichs sehr aktiv teil¬
zunehmen. Es ist in aller Erinnerung,
daß die Führung der österreichischen
Betriebe nach dem Kriegsende nur
durch den opfer- und mühevollen
Einsatz der beschäftigten Arbeiter¬
und Angestellten möglich war. Die
nazistischen Machthaber und ihre
Anhänger waren geflüchtet, und so
hat Österreichs Arbeiter- und Ange¬
stelltenschaft — wie dies öfter rüh¬
mend anerkannt wurde — die Be¬
triebe buchstäblich vom Schutt be¬
freit und wieder in Gang gesetzt.
Darüber hinaus, mußte aber das Be¬
streben des Österreichischen Ge¬
werkschaftsbundes darauf gerichtet
werden, vor allem zu verhindern,
daß der Faschismus in Gestalt
eines mächtigen Kapitalismus
wieder seine Auferstehung feiere.
Die Forderung ging dahin, die wich¬
tigsten Teile der österreichischen
Volkswirtschaft in das Eigentum der
Gesamtheit des Volkes zu über¬
führen, im übrigen aber die Wirt¬
schaft so zu führen und zu leiten, daß
vor allem die Interessen der arbei¬
tenden Massen in Stadt und Land
berücksichtigt werden.

Als nach den Wahlen am 25. No¬
vember 1945 die österreichische
Bundesregierung neu gebildet wurde.

beschloß der Österreichische Ge¬
werkschaftsbund ein Forderungs¬
programm, in dem die Planung
der Produktion und der Verteilung
aller Güter verlangt wurde. Eine
weitere Forderung verlangt die Zu¬
sammenfassung aller wirtschaftlichen
Agenden in einem Wirtschaftsmini¬
sterium, auf dessen Führung der
Österreichische Gewerkschaftsbund
maßgebenden Einfluß beansprucht.
Neben der Verstaatlichung des Berg¬
baues, der Schlüsselindustrien, der
Energiewirtschaft sowie jener Unter¬
nehmungen und Betriebe, deren Ver¬
staatlichung im Interesse der gesam¬
ten Wirtschaft und Bevölkerung liegt,
wurde eine zweckentsprechende Bo¬
denreform gefordert,weiter die Schaf¬
fung eines modernen, demokrati¬
schen Betriebsrätegesetzes, welches
das Mitbestimmungsrecht aller Ar¬
beiter und Angestellten in den Be¬
trieben sichert. Eine Reihe von so¬
zialpolitischen Forderungen vervoll¬
ständigen das Forderungsprogramm
des Österreichischen Gewerkschafts¬
bundes.

Dieses Programm zeigt die Weiter¬
entwicklung der Interessenvertre¬
tung der Arbeiter und Angestellten
durch die Gewerkschaften besonders
deutlich. Während in der ersten
Phase der Gewerkschaftsbewegung
der Kampf um die Menschwerdung
des Lohnarbeiters geführt wurde,
galt der Kampf nach dem Jahre 1918
vor allem der Durchsetzung einer
modernen Sozialpolitik. Das Bestre¬
ben der österreichischen Arbeiter,
auch die wirtschaftlichen Verhält¬
nisse zu ändern, wurde vorerst ab¬
geschlagen. In der jetzigen Republik
wurde daher mit aller Kraft die Be¬
einflussung der Wirtschaft vom
Standpunkte der Lohn- und Gehalts¬
empfänger angestrebt und auf diesem
Wege bereits manches erreicht.

Das österreichische Parlament hat
zwei Verstaatlichungsge¬
setze beschlossen, eines für wich¬
tige Industriezweige und Banken,
das zweite für die Energiewirtschaft.
Die Organisation der staatlichen
Energiewirtschaft ist bereits durch¬
geführt, während sie für den Bereich
des ersten Gesetzes noch fehlt. Es
wird aber mit allem Nachdruck dar¬
an gearbeitet, auch die Organisation
der verstaatlichten Industrien und
der Banken möglichst bald durch¬
zuführen.

Ein Land, das sich in einer solchen
Notlage wie Österreich befindet,
kann sich nicht den Luxus einer
freien Wirtschaft leisten, ohne die
Interessen der Arbeiter und Ange¬
stellten auf das schwerste zu schädi-



gen. Die Bewirtschaftung der
wichtigsten Bedarfsgüter wurde da¬
her von der Arbeiter- und Angestell¬
tenschaft gefordert. Auf diesem Ge¬
biet wurde manches erreicht, doch
ist der jetzige Zustand absolut un¬
befriedigend. Ein kapitalarmes Land,
wie es Österreich ist, kann nicht dem
einzelnen überlassen, auf welchem
Gebiet und in welcher Art die Pro¬
duktionsmittel und Kapitalien ein¬
gesetzt werden sollen, sondern muß
seine Wirtschaft planen und lenken.
Selbst kapitalistische Staaten, deren
Volkswirtschaft um vieles reicher ist
als die österreichische, lenken und
planen ihre Wirtschaft im Interesse
der Gesamtheit des ganzen Volkes.
Auf diesem Gebiete sind in Öster¬
reich erst Ansätze vorhanden, doch
besteht die Hoffnung, daß die näch¬
ste Zeit auch hier Fortschritte bringt.

Das vom Gewerkschaftsbund mit
den Unternehmen vereinbarte Lohn-
und Preisübereinkommen
soll ein erster Schritt auf dem Wege
zur Neubelebung unserer Wirtschaft
sein. Aber es kann dies nur ein
erster Schritt sein. Wenn nicht bal¬
digst die Reform unserer Währung
folgt, wird das Übereinkommen nur
eine halbe Sache bleiben.

Durch die gesetzliche Interessen¬
vertretung der Arbeiterkammern
sind Österreichs Arbeiter und An¬
gestellte in die Lage versetzt, auf
allen Gebieten der Wirtschaft den¬
selben Einfluß zu nehmen, wie ihn bis
zur Eroberung Österreichs durch den
Nationalsozialismus nur die Unter¬
nehmer einseitig nehmen konnten. Die
Gleichstellung der gesetzlichen Inter¬
essenvertretung der Arbeiter und
Angestellten mit jener der Unter¬
nehmer zeigt, daß die Entwicklung
in der Richtung der Demokratisie¬
rung der Wirtschaft geht. Jeder Ge¬
werkschafter ist sich aber auch dar¬
über klar, daß die bisherige Ent¬
wicklung absolut unbefriedigend ist,
daß hier Widerstände wirksam sind,
deren Überwindung besonders durch
die ungeklärte politische und wirt¬
schaftliche Lage Österreichs stark
gehemmt wird. Es soll jedoch nicht
vergessen werden, daß sich die Ar¬
beiterbewegung hier auf Neuland be¬
findet, während der Gegner die lang¬
jährige Erfahrung für sich hat.

Der weitere Weg der österreichi¬
schen Gewerkschaftsbewegung ist
absolut klar vorgezeichnet: immer
stärkeren Einfluß auf die
Wirtschaft zu gewinnen, um so
dem Ziele näherzukommen, das vor
uns steht. Zur politischen Demokra¬
tie muß auch die völlige wirt¬
schaftliche Demokratie
kommen.

Eines der Ergebnisse des letzten
Krieges ist, daß die ganze Welt er¬
kennt, daß der freiwaltende Kapi¬
talismus der Welt den Frieden nicht
geben kann und im Gegenteil immer
wieder zu Verwicklungen und Krie¬

gen führen muß. Der Gedanke der
Vereinten Nationen und ihre Organi¬
sation sind der Beweis dafür; aber
wir wissen, daß es die wirtschaft¬
lichen Ursachen sind, die in den
politischen Verhältnissen ihre Aus¬
wirkung finden. In fast allen Staaten
der Welt wird die Wirtschaft durch
den Staat geplant und gelenkt. Je
früher auch bei uns in Österreich
diese Einsicht umfassend wird, um
so leichter wird sich die Entwicklung
vollziehen. Der österreichische Ge¬
werkschaftsbund muß im Interesse
der von ihm vertretenen Arbeiter

und Angestellten in dieser Richtung!
immer aktiver werden. Der Gewerk¬
schaftsbund hat gegenwärtig mehr
als 1,100.000 Mitglieder. In eifriger
Arbeit werden die Funktionäre der
Gewerkschaften geschult. Sie wer¬
den vor allem für die Erfüllung wirt¬
schaftlicher , Aufgaben vorbereitet.
Es gibt für Österreichs Arbeiter und
Angestellte kein wichtigeres Pro¬
blem, als in allen wirtschaftlichen
Fragen mitzureden und mitzuarbei¬
ten, immer im Hinblick auf das große
Ziel der Demokratisierung
unserer Volkswirtschaft.

OTTO HORN:

Die Stellung der Privatangestellten

in Österreich

Im österreichischen Angestellten¬
recht wird jeder in der Privatwirt¬
schaft Beschäftigte, der . kaufmän¬
nische, höhere nichtkaufmännische
Dienste oder Kanzleiarbeiten ver¬
richtet, als Angestellter bezeichnet.
Mit voller Absicht wurde in der Ge¬
setzgebung Österreichs für die Aus¬
legung der Berufsbezeichnung „An¬
gestellter" nicht die Zuerkennung
eines solchen Titels gewählt, sondern
ist hiefür die Ausübung einer be¬
stimmten durch die Formulierung
des Gesetzes umschriebenen Dienst¬
leistung notwendig. Im allgemeinen
hat in Streitfällen diese Umschrei¬
bung genügt, wenngleich es nicht
immer in allen Fällen möglich war,
bei Vorliegen „höherer nichtkauf¬
männischer Dienste" zu einer einver-
nehtnlichen Entscheidung zu kommen.

Wiederholt wurde bei verschie¬
densten Anlässen sowohl von Arbeit¬
geberseite , als auch manchmal von
seiten einzelner Arbeitnehmergrup¬
pen die Frage gestellt, ob denn über¬
haupt eine so große Zahl von An¬
gestellten in der Privatwirtschaft
notwendig und ihre sozialrecht¬
liche Sonderstellung berechtigt sei.

Es ist richtig, daß den Ange¬
stellten im österreichischen Sozial¬
recht sowohl arbeits- als sozial¬
versicherungsrechtlich gegenüber den
anderen Arbeitnehmergruppen der
Privatwirtschaft eine bevorzugte
Stellung eingeräumt wurde. Die
Gründe hiefür liegen in einer Ent¬
wicklung des Angestelltenberufes,
die auf viele Jahrzehnte zurück¬
reicht. Aus dem seinerzeitigen
„Schreiber", einem hoch bei einem
persönlichen Unternehmen oft im
Familienverband desselben lebenden
oder mit ihm in sehr patriarchalischen
Verhältnissen stehenden Arbeitneh¬
mer, wurde im Laufe der kapita¬
listischen Entwicklung ein Dienst¬
nehmer, der in ein immer mehr und

mehr unpersönliches Verhältnis zu
seinem Dienstgeber gelangte. Die
Entpersönlichung auf seiten der
Dienstgeber mußte das gleiche Er¬
gebnis auch auf seiten der Dienst¬
nehmer haben. Ein Vorgang, der im
übrigen nicht nur für den Ange¬
stelltendienste verrichtenden Be¬
schäftigten zutrifft, sondern der in
ähnlicher Weise auch bei der manuell
tätigen Arbeitnehmerschaft festzu¬
stellen ist. Trotzdem legten die
Arbeitgeber weiterhin Wert darauf,
im Angestellten ihren „Vertrauens¬
mann" gegenüber den übrigen Be¬
schäftigten, aber auch gegenüber den
jeweiligen Geschäftspartnern zu
sehen. Der Angestellte wußte von
allen Geschäftsvorgängen, hatte Ein¬
blick in die Geschäftsverhältnisse und
war dazu berufen, die Interessen
des Dienstgebers gegenüber allen
anderen zu wahren. Die auch im An¬
gestelltenberuf zunehmende Arbeits¬
teilung führte dazu, daß die Zahl
jener, die diese „Vertrauensstellung"
des Dienstgebers einnahmen, eine
anteilsmäßig immer geringere wurde.

Lange Zeit war es aber trotz dieser
Entwicklung in den Kreisen der An¬
gestellten nicht „standesgemäß", sich,
so wie dies bereits die Arbeiterschaft
tat, in Koalitionen (Gewerkschaften)
zusammenzuschließen. Es ist kein
Zufall, daß in dem Augenblick, als
eine steigende Zahl von Angestellten
die Notwendigkeit des gewerkschaft¬
lichen Zusammenschlusses erkannte,
um gegen die auch gegenüber den
Angestellten geübten Ausbeutungs¬
methoden Stellung zu nehmen und
die eigenen Interessen selbst zu ver¬
treten, die Unternehmer und ihre
gesetzlichen Interessenvertretungen
bereit waren, Zugeständnisse sozial¬
rechtlicher Art an die Angestellten
zu machen. Es war also eine
Wechselwirkung, die steigende ge¬
werkschaftliche Kraft auf seiten der



Angestellten und das Bestreben der
Unternehmer, die Angestellten als
„Vertrauensleute" zu erhalten, die es
ermöglichte, diese sozialrechtlichen
Sonderbestimmungen für die Ange¬
stellten zu erreichen. Mit voller
Deutlichkeit zeigte sich aber in dem
Augenblick, in welchem Angestellten¬
gruppen vermeinten, auf ihre gewerk¬
schaftliche Kraft verzichten zu
können, daß auch die Unternehmer
nicht ohne Erfolg versuchten, diese
Sonderrechte der Angestellten an¬
zugreifen. Wenn es den österrei¬
chischen Angestellten bis zum Ein¬
bruch des Faschismus in Österreich
gelang, derartige Angriffe im wesent¬
lichen abzuwehren, so vor allem da¬
durch, daß die übrigen Arbeitnehmer
bereit waren, sich für die Erhaltung
der Angestelltenrechte einzusetzen.

Diese Erklärung für die Ent¬
wicklung des Sonderrechts der An¬
gestellten ist jedoch noch keine Be¬
gründung dafür, daß diese Sonder¬
rechte alleiniger Vorteil dieser
Arbeitnehmergruppe für alle Zeiten
bleiben müssen. Die Tendenz unserer
Sozialgesetzgebung drängt dazu, eine
Angleichung. des Sozial¬
rechts allerArbeitnehmer-
gruppen an das Recht der
Angestellten herbeizuführen.
Vielfach wird dieser Entwicklung mit
dem Argument entgegengetreten, daß
dies zu einer „Nivellierung" führen
müsse. Wer unter Nivellierung immer
nur eine Angleichung nach unten,
also dem schlechteren Recht ver¬
steht, wird berechtigterweise solchen
Angleichungstendenzen entgegentre¬
ten. Unverständlich ist dies aber,
wenn, wie es für jeden modernen
Sozialpolitiker zutrifft, diese An¬
gleichung in der Richtung des
besseren Rechts gemeint ist.

Vergessen wir nicht, daß auch im
Angestelltenberuf eine starke Um¬
schichtung vor sich gegangen ist und
weiterhin vor sich gehen wird. Die
Rationalisierung hat auch zu einer
Mechanisierung der verschiedensten
Arbeitsgebiete im Angestelltenberuf
geführt. Die Arbeitsteilung macht
weitere Fortschritte. Wir stehen
noch nicht am Ende dieser Ent¬
wicklung. Es ist bekannt, daß im
Zuge der Rationalisierung der ver¬
hältnismäßige Anteil der Ange¬
stellten an der Gesamtzahl der Be¬
schäftigten gestiegen ist. Es ist aber
ebenso bekannt, daß in zunehmendem
Maße die Unsicherheit der Existenz
der Angestellten steigt. Die wirt¬
schaftliche und soziale Angleichung
des Angestellten an die Arbeiter ist
nicht das Ergebnis einer verfehlten
Sozialpolitik oder einer marxistischen
Doktrin, sondern das Ergebnis der
kapitalistischen Entwicklung. Die
Mechanisierung des Produktions¬
prozesses hat wohl auf Seiten der
Arbeiter Roboter am Fließband her¬
vorgerufen. aber zu gleicher Zeit
auch die immer bessere fachliche

und technische Ausbildung der
Arbeiter erfordert. Man täusche sich
nicht darüber, daß es für den quali¬
fizierten Dreher oder Fräser eines
Metallbetriebes auf die Dauer un¬
verständlich sein muß, daß er in
seinen Rechten gegenüber dem oft
nicht mit so verantwortungsvoller
Tätigkeit beschäftigten Angestellten
benachteiligt sein soll.

Die österreichische Sozialgesetz¬
gebung der zweiten Republik hat
erste zögernde Schritte in der Rich¬
tung der Angleichung des Rechtes
der Arbeiter an jenes der Angestell¬
ten bereits gemacht. Es sei hier nur
auf das neue Urlaubsgesetz ver¬
wiesen. Es hat keinen Nachteil für
den Angestellten bedeutet.

Es gibt aber noch einen weiteren
Grund, der in der heutigen öster¬
reichischen Wirtschaft für die An¬
gleichung des Rechtes spricht. In
der faschistischen Zeit Österreichs,
besonders in der Zeit der deutschen
Okkupation, wurde aus Gründen der
nationalsozialistischen Wirtschafts¬
und Kriegführung der Verwaltungs¬
apparat nicht nur der öffentlichen
Hand, der Parteidienststellen und
anderen, sondern auch der privaten
Wirtschaft überaus stark erhöht.
Viele tausende wurden dienstrecht¬
lich Angestellte und oft nur mit den
untergeordnetsten Kanzleiarbeiten
beschäftigt. Der Zusammenbruch der
faschistischen Herrschaft, die Be¬
seitigung seiner Einrichtungen und
seines Wirtschaftssystems führte so¬
fort in den ersten Monaten nach dem
Zusammenbruch zu einem Massen¬
abbau von Angestellten.
Die monatlichen Ausweise der Lan¬
desarbeitsämter zeigen eine große
Stellenlosigkeit im Angestelltenberuf.
Die Berichte dieser Ämter geben das
übereinstimmende Bild, daß es un¬
möglich sein wird, diese Angestellten
wieder in ihrem Beruf unterzubrin¬
gen. Dies nicht nur deshalb nicht,
weil im allgemeinen die Unter¬
nehmungen über genügend Ange¬
stellte auch bei steigender Aus¬
nützung der Produktionskapazität
verfügen, sondern weil auch eine
ganze Anzahl der stellenlosen Ange¬
stellten nicht über die notwendigen
Qualifikationen verfügen, um den
Erfordernissen der heutigen Zeit zu
entsprechen. Wie immer es sei,
sicher ist, daß, wie wir hoffen, in
einer einmal geordneten österreichi¬
schen Wirtschaft Angestellte wieder
zu ihren früheren Arbeiterberufen
zurückkehren werden oder zu sol¬
chen umgeschult werden müssen.
Alle diese Bestrebungen treffen aber
vielfach auf den Widerspruch dieser
Angestellten, weil sie die bereits er¬
rungenen sozialrechtlichen Vorteile
(Pensionsversicherung usw.) nicht so
ohne weiteres aufgeben wollen. Es
würde ohne Zweifel die Arbeits¬
marktlage der Angestellten eine Er¬
leichterung erfahren können, wenn

die Angleichung des Rechtes Wirk¬
lichkeit sein würde.

Jeder ist davon überzeugt, daß
ein erfolgreicher Wiederaufbau der
österreichischen Wirtschaft nur mit
planwirtschaftlichen Methoden mög¬
lich sein wird. Jeder weiß aber, daß
in diese Planwirtschaft nicht nur die
tote Materie des Erzeugnisses, son¬
dern auch die notwendige lebendige
Kraft der menschlichen Arbeit von
Arbeitern und Angestellten mitein¬
bezogen werden muß. Die Forde¬
rung nach der Planwirtschaft ist da¬
her auch eine im Interesse der An¬
gestellten gelegene, nicht allein nur
von dem Gesichtspunkte des mate¬
riellen Wiederaufbaues gesehen, son¬
dern auch von jenem des planmäßig
gelenkten Einsatzes der mensch¬
lichen Arbeitskraft. Eine anarchische,
ungelenkte Entwicklung bedeutet
nicht nur materielle Verluste, son¬
dern auch Fehllenkungen und Ver¬
luste des Einsatzes an Arbeitskräften,
was letzten Endes zum Nachteil
auch für die betroffenen Arbeit¬
nehmer führen müßte.

Auch die gewerkschaft¬
liche Entwicklung der österreichi¬
schen Privatangestellten hat zu einer
Vereinheitlichung geführt.
Nicht nur, daß durch die Schaffung
des Österreichischen Gewerkschafts¬
bundes mit seinen angeschlossenen
Fachgewerkschaften die von allen
fortschrittlichen Arbeitnehmern ge¬
wünschte Gewerkschaftseinheit her¬
gestellt wurde, wurde auch durch
die Schaffung der Gewerkschaft der
Angestellten in der Privatwirtschaft
eine Zusammenfassung der gewerk¬
schaftlichen Kraft sämtlicher Privat¬
angestellten Österreichs erzielt. Die
bisherigen Ergebnisse dieses Zu¬
sammenschlusses können im allge¬
meinen als günstig bezeichnet wer¬
den. Es ist sicher, daß eine weitere
fortschrittliche Entwicklung der Ge¬
werkschaftsbewegung in Österreich
zur Bildung der Industriegruppen¬
organisationen, wie wir sie bereits
in anderen Ländern des Ostens und
Westens kennen, führen wird.

Mögen manche glauben, sie müßten
sich einer solchen Entwicklung mit
oft fadenscheinigen Argumenten ent¬
gegenstemmen. Die österreichischen
Angestellten haben das Vorurteil
überwunden, daß es nicht „standes¬
gemäß" sei, sich wie Arbeiter in Ge¬
werkschaften zusammenzuschließen.
Sie erkennen in immer größerem
Ausmaße die wirtschaftliche und so¬
ziale Notwendigkeit der Angleichung
des Sozialrechtes aller Arbeitenden.
Ebenso wird der Gedanke der Not¬
wendigkeit und Zweckmäßigkeit von
Industriegruppenorganisationen wei¬
tere Fortschritte machen. Fehlerhaft
wäre es nur, wollte man glauben,
man könne diesen Entwicklungspro¬
zeß allein nur durch die Anwendung
mechanischer Mittel und statutari¬
scher Beschlüsse erzwingen.
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Die Entwicklung in allen Ländern
geht in der Richtung der Anwendung
planwirtschaftlicher Methoden. Immer
stärker wird das Bewußtsein, daß
das Ziel jeder gewerkschaftlichen
Tätigkeit, den Angestellten und Arbei¬
tern die Sicherheit der Existenz und
den möglichst größten Anteil am Ar¬
beitsertrag zu bringen, nur durch die
Überwindung jener Wirtschaftsweise
möglich sein kann, die beides von
vornherein ausschließt. In einer zu¬
künftigen sozialistischen Wirtschafts¬
ordnung werden jene wirtschaftlichen

und sozialen Differenzierungen ver¬
schwinden, die heute in der kapitali¬
stischen Ordnung vielfach nur ge¬
macht werden, weil diese Ordnung
nur unter Aufrechterhaltung dieser
Differenzierungen bestehen kann.
Dies hat nichts mit einer „öden
Gleichmacherei" zu tun. Die auch in
einer sozialistischen Ordnung vor¬
handenen Differenzierungen werden
aber bestimmt sein durch den Anteil,
den der einzelne an der gesellschaft¬
lichen Arbeit nimmt und durch die
Notwendigkeit seiner Arbeitsleistung

für die Gesellschaft. Damit wird auch
die Frage „Sind Angestellte über¬
haupt notwendig?" von selbst seine
Erledigung finden. Sie sind i n j e d e r
Gesellschaftsordnungnot¬
wendig. Ihre Stellung jedoch ist
bedingt von der Wirtschaftsver¬
fassung. In der kapitalistischen Ord¬
nung versucht man sie zu „Vertrau¬
ensleuten" dieser Ordnung zu
stempeln. In der sozialistischen Ord¬
nung werden sie wirkliche Mitarbei¬
ter im gesellschaftlichen Produktions¬
prozeß sein.

RUDOLFJAKL:

Selbstverwaltung der Sozialversicherung — eine große

Aulgabe

Am 7. August 1947 wurde das So-
zialversicherungs - Uberleitungsgesetz
im Bundesgesetzblatt verlautbart.
Durch dieses Gesetz wurde eine vor¬
läufige gesetzliche Grundlage für die
österreichische Sozialversicherung
geschaffen. An ihre Stelle wird später
eine völlige Neugestaltung des öster¬
reichischen Sozialversicherungs¬
rechtes treten.

Obwohl das Sozialversicherungs-
Überleitungsgesetz nicht all das ge¬
bracht hat, was sich die Arbeiter und
Angestellten erhofften, ist der drin¬
gendste Wunsch, die Wiedereinfüh¬
rung der Selbstverwaltung,
doch erfüllt worden. Schon dadurch
ist dieses Gesetz für die österreichi¬
sche Arbeiterbewegung sehr bedeu¬
tungsvoll.

Bedeutung der Selbstverwaltung
In der ersten demokratischen Re¬

publik war die österreichische So¬
zialversicherung zweifellos eine vor¬
bildliche Einrichtung und wurde von
der arbeitenden Bevölkerung als
stets hilfsbereite Zufluchtstätte in
Zeiten der Krankheit und des Un¬
falls betrachtet. Ihr Aufbau, ihre Ver¬
waltung und ihre Leistungen wurden
auch von der Weltöffentlichkeit an¬
erkannt und als fortschrittlich und
nachahmenswert angesehen. Diese in
jeder Hinsicht erfolgreiche Entwick¬
lung und die allgemeine Anerkennung
der österreichischen Sozialversiche¬
rung konnte nur durch die Mitarbeit
und Mitbestimmung der Versicherten
erreicht werden. Der Zusammenhang
mit den Versicherten brachte we¬
sentliche Verbesserungen der Lei¬
stungen.

Doch durch den vorübergehenden
Sieg autoritärer und faschistischer
Kräfte wurde einer der wertvollsten
Bestandteile der österreichischen So¬
zialversicherung, die Selbstverwal¬
tung, vollständig ausgeschaltet. Die

Beseitigung des demokratischen Auf¬
baues, die Ausschaltung der Ver¬
sicherten von der Verwaltung der
Sozialversicherung zog Folgen nach
sich, die man heute auf Schritt und
Tritt auf dem Gebiete der Sozial¬
versicherung feststellen kann. Ver¬
schlechterungen der Leistungen in
der Kranken- und Rentenversiche¬
rung und tiefes Mißtrauen der Ver¬
sicherten gegenüber ihren Sozialver¬
sicherungseinrichtungen sind die her¬
vorstechendsten Merkmale jener Pe¬
riode, in der autoritärer und faschi¬
stischer Geist die Sozialversicherung
beherrschte.

Zusammensetzung der Verwaltungs¬
körper

Durch die Bestimmungen des Sozial-
versicherungs - Überleitungsgesetzes
über die Wiederherstellung der
Selbstverwaltung wurden die ersten
Voraussetzungen zur Wiedererrich¬
tung einer österreichischen Sozial¬
versicherung geschaffen.

Die Hauptversammlung und Vor¬
stände in den Krankenkassen wer¬
den im Verhältnis 4 zu 1 zusammen¬
gesetzt, und zwar kommt auf je
vier Vertreter der Arbeiter und An¬
gestellten je ein Dienstgeberver¬
treter. Hier können wir von sehr
weitgehender Selbstverwaltung spre¬
chen, haben doch die Arbeiter und
Angestellten überragenden Einfluß
und andererseits sind auch die
Dienstgeber vertreten und besitzen
entsprechende Kontrollmöglichkeiten.
Bei der Invaliden-, Angestellten-,
Bergarbeiterversicherungsanstalt und
bei der Versicherungsanstalt der
österreichischen Eisenbahnen setzen
sich der Vorstand und die Hauptver¬
sammlung zu zwei Dritteln aus
Dienstnehmer- und einem Drittel aus
Dienstgebervertretern zusammen.
Die Zusammensetzung der Unfallver¬
sicherungsanstalt ist paritätisch, die

der Land- und forstwirtschaftlichen
Sozialversicherungsanstalt zu drei
Fünfteln Arbeitnehmern und zwei
Fünfteln Arbeitgebern vorgesehen.

Viertausend Vertrauens¬
männer der Arbeiter und Ange¬
stellten werden vom österreichischen
Gewerkschaftsbund und den Ar¬
beiterkammern bis zum 1. Jänner
1948 in die Verwaltungskörper und
in die Schiedsgerichte entsendet wer¬
den. Damit wird sich ein befruch¬
tender Strom von neuen und frischen
Kräften in die Verwaltungskörper
der Krankenkassen und der anderen
Versicherungsträger ergießen und
alles Faule und Reaktionäre weg¬
schwemmen. Die Versicherten selbst
werden durch den Vorstand, die
Hauptversammlung, Landesstellen-
und Sektionsausschüsse, Über¬
wachungsausschüsse sowie durch
den Hauptverband der Sozialver¬
sicherungsträger die Möglichkeit
haben, auf die Art und den Umfang
der Leistungen Einfluß zu nehmen.
Sie werden die Vermögensverwal¬
tung maßgebend bestimmen und die
Gelder des Unterstützungsfonds ver¬
walten. In wichtigen und grundsätz¬
lichen Fragen der Sozialversicherung
sowie Fragen, die die Entwicklung
der Sozialversicherung überhaupt be¬
treffen, werden die Arbeitnehmerver¬
treter entscheidenden Einfluß üben.

Durch Schaffung der Schieds¬
gerichte und Rentenausschüsse, in
denen auch die Versicherten ver¬
treten sind, besteht die Möglichkeit
nicht nur den Akt, sondern auch den
Menschen zu hören und zu sehen.

Aufgaben der Selbstverwaltungs¬
körper

Eine der entscheidenden Aufgaben
ist die Ausmerzung jener Gedanken¬
gänge aus der österreichischen So¬
zialversicherung, die ihr wesens¬
fremd sind und von den Versicherten



stets abgelehnt wurden. Die Selbst¬
verwaltung der Sozialversicherung
ermöglicht es, daß Menschen, die mit
den Bedürfnissen der Versicherten
engstens vertraut sind, bei der Aus¬
legung und Durchführung der Ge¬
setze den demokratischen fortschritt¬
lichen Geist zur Anwendung bringen,
der das Wesentliche der Sozialver¬
sicherung bedeutete und bedeuten
wird. Zwischen den Versicherten und
den zuzuerkennenden Leistungen
wird nicht mehr der autoritär einge¬
setzte Verwaltungskörper stehen,
sondern jene Männer und Frauen, die
als Funktionäre der Arbeiter und An¬
gestellten die Rechte dieser zu wah¬
ren haben.

Es bleiben im Sozialversicherungs¬
recht noch verschiedene Bestimmun¬
gen, die vom Gesichtspunkt einer
fortschrittlichen Sozialpolitik anfecht¬
bar und veränderungsbedürftig sind.
Wir denken hier unter anderem an
die gesamte Krankenversicherung
und besonders an jene Bestimmung,
die es verhindert, daß der Arbeiter
Krankengeld von seiner Kasse er¬
hält, wenn er mehr als 49 Prozent
seines Lohnes als Entgelt vom Ar¬
beitgeber ausbezahlt bekommt. Auch
die Verbreiterung des finanziellen
Fundaments der Invalidenversiche¬
rung der Arbeiter sowie die Ände¬
rung der Bestimmung der Invalidität
in der Invalidenversicherung, die
derzeit weit ungünstiger ist als in
der Angestelltenversicherung, ge¬
hören zu den Fragen, die in nächster
Zeit gelöst werden sollen. Die neu¬
geschaffene Selbstverwaltung wird
imstande sein, einige dieser Härten
jetzt schon zu mildern, vor allem
aber den Weg zur Verbesserung der
gesetzlichen Bestimmungen frei zu
machen.

In der praktischen Tätigkeit wird
zur Wiederherstellung des Ver¬
trauens der Versicherten zu ihrer
Versicherung notwendig sein, daß
die Funktionäre, die von der Ar¬
beiterbewegung in die Selbstverwal¬
tungskörper entsendet werden,
lebendigen Kontakt mit den
Versicherten halten. Bericht- •
erstattung in Gewerkschaft und Be¬
trieb, Informationen durch die Presse,
Einführung von Sprechtagen in den
Bezirkszahlstellen der Kranken¬
kassen werden geeignete Mittel dazu
sein.

Eine praktische und dringende Auf¬
gabe wird auch eine gründliche Än¬
derung der bisherigen Praxis sein,
wonach die Bescheide an die Ver¬
sicherten in bürokratisch verklau¬
sulierter Form herausgegeben wer¬
den und dem einfachen Menschen
meist unverständlich bleiben. Klare,
eindeutige Bescheide, die jedem
sagen, was er zu wissen hat und
wissen will, werden dem Versicher¬
ten auch das Gefühl geben, daß man
auf ihn in jeder Weise Rücksicht
nimmt, worauf er ein Recht hat.

Machen wir uns keine Illusionen
darüber, daß etwa durch die nun¬
mehr erreichte Selbstverwaltung mit
einem Schlage alle Schwierigkeiten

"und Probleme gelöst sind. Sollen
doch viertausend Männer und
Frauen an eine Arbeit herangehen,
die von ihnen viele Kenntnisse, große
Verantwortung und Idealismus er¬
fordert. Die Jahre von 1934 bis 1945
haben große Lücken in die Reihen
jener Ärbeiter- und Angestellten¬
funktionäre gerissen, die sich in der
Sozialversicherung Praxis und Ver¬
trauen erworben hatten. Den neuen
Funktionären, die nun mit geringer
Erfahrung an diese Arbeit heran¬
treten sollen, zu helfen und sie zu
schulen, wird eine große Aufgabe der

Arbeiterkammer und der Gewerk¬
schaften sein.

Es sind zahlreiche und mannig¬
faltige Probleme, die es zu lösen
gilt, aber die österreichischen Ar¬
beiter und Angestellten haben vom
Beginn der Selbstverwaltung bis zum
Jahre 1934 bewiesen, daß sie im¬
stande sind, die Probleme der So¬
zialversicherung zu meistern. Sie
werden auch jetzt wieder die besten
Kräfte zur Verfügung stellen, um die
Schäden, die der Nationalsozialismus
auch auf dem Gebiete der Sozialver¬
sicherung hinterlassen hat, zu über¬
winden, die österreichische Sozial¬
versicherung mit fortschrittlichem
Geiste zu erfüllen und zu neuen Er¬
folgen zu führen.

EMIL KLAUDINGER:

Gedanken über Berufsausbildung

und Lehrlingswesen

Die Stellung der Arbeiterschaft zu
Wirtschaft und Verwaltung hat in
den letzten Jahrzehnten eine ent¬
scheidende Änderung erfahren. Wäh¬
rend die Arbeiterschaft noch bis zur
Beendigung des ersten Weltkrieges
an diesen Fragen kaum Anteil nahm,
änderte sich diese Einstellung mit
ihrem ungeheuren Machtaufschwung
in der ersten Republik Österreich
gewaltig.

Die Änderung in der Berufs¬
ausbildung

Auch die Ausbildung des beruf¬
lichen Nachwuchses war früher nur
eine Angelegenheit der Unternehmer¬
schaft. Die Ausbildung erfolgte ja
ausschließlich durch den Handwerks¬
meister. Daher waren es auch die
Berufsorganisationen der Meister
(Genossenschaften, Zünfte, Innungen),
die die Führung des Lehrlingswesens
übernahmen. Dabei ist es auch ge¬
blieben. Innungen und Handelskam¬
mern führten die Aufdingung der
Lehrlinge durch, setzten die Lehr¬
zeitdauer in den in der Gewerbe¬
ordnung vorgesehenen Rahmen fest,
überwachten die Lehrbetriebe, nah¬
men die Prüfungen ab. Heute ist aber
die Meisterlehre nicht mehr die ein¬
zige Form der Berufsausbildung. Sie
selbst wird weitestgehend durch den
theoretischen und praktischen fach¬
lichen Fortbildungsunterricht er¬
gänzt. Neben die Ausbildung in
handwerklichen Betrieben tritt immer
mehr und mehr die Ausbildung in
Fabrikbetrieben. Es gibt betriebliche
und außerbetriebliche Lehrwerk¬
stätten. Eine rein schulische Aus¬
bildung des Berufsnachwuchses er¬
folgt in steigendem Maße in den be¬
rufsbildenden Schulen. Auf Grund

des sogenannten „Ischler Pro¬
gramms" des Unterrichtsministe¬
riums soll in Hinkunft an den tech¬
nisch-gewerblichen Lehranstalten
(jetzt Bundesgewerbefachschulen) in
den unteren Klassen eine abgeschlos¬
sene Fachausbildung durchgeführt
werden, die eine Meisterlehre er¬
setzt. Absolventen dieser Jahrgänge
werden mit Lehr- und Gesellenbrief
ausgestattet. Die Berufsausbildung
ist also heute nicht mehr eine Ange¬
legenheit der Handwerksmeister
allein. Zu der Tatsache, daß immer
mehr und mehr andere Ausbildungs¬
formen die Meisterlehre ablösen,
kommt der wichtige Umstand, daß
die Öffentlichkeit heute an einem
ordentlichen Berufsnachwuchs be¬
sonders interessiert ist. Ein gut ge¬
schulter Nachwuchs ist für die Volks¬
wirtschaft ungemein wichtig, denn
tüchtige Facharbeiter werden ein
wichtiger Faktor im österreichischen
Wirtschaftsleben sein. Österreich,
einstens durch gediegene Facharbeit
weltbekannt, muß sich durch seine
Qualitätswaren wieder Absatzmög¬
lichkeiten auf dem Weltmarkt
schaffen.

Diese ganze Entwicklung erfordert
einen weit größeren Einfluß der Ar¬
beiterschaft auf das gesamte Lehr¬
lingswesen als bisher-. So wie im
großen Wirtschaftsbetrieb, so müs¬
sen auch in diesem Wirtschaftssektor
die Interessenvertretungen der Ar¬
beiterschaft mehr als bisher einge¬
schaltet werden. Es genügt nicht, daß
die Stimme der Interessenvertretun¬
gen der Arbeiterschaft bei Klärung
grundsätzlicher Fragen, die das
Lehrlingswesen betreffen, „auch" ge¬
hört wird. Die Lehrlingshaltung
kann nicht mehr allein durch die Un¬
ternehmerverbände erfolgen. Die



'Arbeiterschaft muß aktiv Anteil
daran nehmen.

Vor allem ist die Errichtung von
paritätischen Kommis¬
sionen für das Lehrlingswesen und
die Berufsausbildung zu fordern. An¬
sätze hiefür waren vor Jahren in den
paritätischen Lehrlingskommissionen
vorhanden, die aus Meistern und
Vertretern der Gehilfenschaft inner¬
halb einiger Genossenschaften ver¬
treten waren. Das autoritäre System
hat diesen Kommissionen ein jähes
Ende bereitet.

Berufsberatung, Berufswahl, Berufs¬
lenkung und Berufsvorschtilung

Die Berufswahl soll nicht dem
Zufall überlassen bleiben. Neigung
und Eignung müssen dabei berück¬
sichtigt, aber auch wirtschaftliche Er¬
wägungen angestellt werden. Jeder
Zwang ist auszuschalten. Wenn dem
aus der Schule Austretenden erst zu
diesem Zeitpunkt die entscheidende
Frage der Berufswahl gestellt wird,
so ist dies bereits viel zu spät. Dazu
kommt, daß dem Schulentlassenen
die meisten Berufe fremd sind. Die
ersten „Berufsberater" sind wohl die
etwas älteren Freunde, die den
Buben und das Mädel für einen Be¬
ruf begeistern. Dann folgen die
Eltern, Tanten und Onkel, manchmal
auch die guten Nachbarn — alle von
dem Gedanken des guten Verdienens,
der sicheren Anstellung und einer
späteren Pensionsberechtigung aus¬
gehend. Die tatsächliche Eignung des
•Jugendlichen und die Wirtschaftslage
bleiben dabei meist unberücksichtigt.

Kommt der Jugendliche endlich
zum „Berufs"-Berufsberater, so ist es
für diesen sehr schwer, ihn während
der kurzen Unterredung, die ihm für
den „Fall" zur Verfügung steht, von
falschen Vorstellungen und Erwä¬
gungen abzubringen und richtig zu
beraten. Die Berufsberatung muß
viel früher einsetzen. Ein Unterricht
in Berufskunde in den letzten Jahren
der Pflichtschule würde das Wissen
des Kindes um die Berufe wesentlich
erweitern. Durch Führungen in Be¬
triebe wäre dieses Lehrfach wirksam
zu unterstützen. Darüber hinaus ist
das vor der Einführung stehende
neunte Schuljahr besonders geeignet,
die Erprobung für einen Beruf durch¬
zuführen und eine Berufswahl zu er¬
möglichen.

Die Idee • der Berufserprobung
stammt aus Frankreich und -whrd
dort seit Jahrzehnten, allerdings nur
im kleinen Maßstab, durchgeführt.
Aber auch in der Schweiz wird diese
Methode seit Jahren mit Erfolg an¬
gewendet. Die Schüler beginnen in
einer der großen, durch das Material
bestimmten Berufsgruppen zu lernen
und zu arbeiten. In diesen Berufs¬
gruppen kann nun der Schüler den
Beruf näher kennenlernen und seine
Beziehung zur Arbeit und zu den
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verschiedenen Materialien erproben.
Die Eignung wird durch den Werk¬
stättenmeister, Lehrer, Arzt und
Psychologen festgestellt. Hiebei kann
auch die Berufslenkung erfolgen. Eine
Berufslenkung kann jedoch nur
auf Grund einer Berufsplanung
durchgeführt werden. Eine Berufs¬
planung setzt aber wieder eine Pla¬
nung der Wirtschaft voraus! Wie
soll bestimmt werden, in welche Be¬
rufe die Schulentlassenen „zu lenken"
sind, wenn nicht bekannt ist, nach
welcher Richtung sich die Wirtschaft
in der Zukunft entwickeln wird?

Besonders ist davor zu warnen,
den Nachwuchs nur in den momen¬
tanen Bedarf, der sich in den freien
Lehrstellen ausdrückt, zu lenken.
Dieser „Ausgleich von Angebot und
Nachfrage" kann dazu führen, daß
Berufe, die auf Grund der augen¬
blicklichen Wirtschaftslage keine
freien Lehrstellen aufweisen (zum
Beispiel durch Lebensmittel- oder
Materialknappheit) auch keinen Nach¬
wuchs erhalten, obzwar sie nach
Überwindung dieser und anderer
Schwierigkeiten dringend einen
Nachwuchs brauchen werden (zum
Beispiel Zuckerbäcker, Gastgewerbe
und Fremdenverkehr). Für solche
Berufe müssen Nachwuchsmöglich¬
keiten in Form von schulischer Aus¬
bildung (Lehrwerkstätten) geschaffen
werden. Andererseits dürfen Schul¬
entlassene nicht in solche nach¬
wuchsarme Berufe vermittelt wer¬
den, die keine Zukunft haben.

Anschließend an die Erprobung für
einen Beruf kann im Rahmen des
neunten Schuljahres auch die Be¬
rufsvorschulung durchgeführt
werden. Auch hier haben wir Vor¬
bilder in Frankreich und in der
Schweiz. Überall dort, wo die Aus¬
bildung systematisch und planvoll
erfolgt, wird heute schon in jeder
Berufsgruppe eine gleiche Grundaus¬
bildung durchgeführt. Wird nun
diese gemeinsame Grundausbildung
(Vorlehre) in das neunte Schuljahr
verlegt, so kommt der Jugendliche
schon mit gewissen Vorausbildungen
in die Lehre.

Feststellung der Grundberufe
Die Entwicklung der Technik und

die Industrialisierung bringt es mit
sich, daß die Berufe immer mehr und
mehr spezialisiert werden. Im natio¬
nalsozialistischen Regime wurde
diese Entwicklung noch besonders
vorwärtsgetrieben, da man bestrebt
war, in kürzester Zeit einseitig aus¬
gebildete Fachkräfte zu erhalten, die
sofort in der Rüstungsindustrie ver¬
wendet werden konnten. Die An¬
lernberufe, in denen Jugendliche
kurzfristig für einen Spezialberuf in
eineinhalb- bis zweijähriger Lehrzeit
mit Lehrvertrag und abschließender

Prüfung ausgebildet wurden und
dann doch nur Hilfskräfte waren,
können wohl als besonderer Aus¬
wuchs dieser Spezialisierung ange¬
sehen werden. Ein in einem speziali¬
sierten Beruf Ausgebildeter ist mehr
als jeder andere den Konjunktur¬
schwankungen und Krisen unter¬
worfen. Außerdem steht die Ausbil¬
dung in spezialisierten Berufen dem
Bestreben nach einer gediegenen
Fachausbildung entgegen. Es ist
daher eine umfassende Aus¬
bildung in Grundberufen
anzustreben, die es dem gelernten
Arbeiter ermöglicht, in möglichst
vielen Sparten seines Berufes zu
arbeiten. Eine Spezialisierung soll
erst nach Abschluß der Lehre er¬
folgen.

Durch Einführung der vom Reichs¬
institut für Berufsausbildung aufge¬
stellten Liste der Lehr- und Anlern¬
berufe zählen wir in Österreich der¬
zeit 480 Lehrberufe. Es müssen ab¬
gerundete, auf breiter Basis stehende
Grundberufe ermittelt werden. Eine
Reihe von Berufen werden nicht
mehr als Lehrberufe fortgeführt
werden können.

Lehrzeitdauer
Die Lehrzeitdauer könnte wesent¬

lich abgekürzt werden, wenn die
Lehrlinge nicht vielfach zu Neben-
und Hilfsarbeiten verwendet und
damit der Ausbildung entzogen
würden.

Wenn die Lehrzeit bis zu einem
halben Jahre aus dem Grunde ver¬
längert werden kann, weil der Lehr¬
ling die Prüfung nicht bestanden
hat, so müßte auch eine Abkürzung
der Lehrzeit dann eintreten, wenn
der Lehrling durch Fleiß und Eifer
früher, als es die vertragliche Lehrzeit
vorschreibt, sein' Lehrziel erreicht.
Die Lehrzeit müßte also von einer
bestimmten Zeit an variabel
sein. Im Einheitslehrvertrag für
Lehrverhältnisse in der sowjetischen
Besatzungszone in Deutschland ist
eine solche Regelung bereits vorge¬
sehen. Auf Grund besonders guter
Leistungen des Lehrlings kann vom
Lehrherrn des Lehrbetriebes oder
vom Lehrling, beziehungsweise sei¬
nem gesetzlichen Vertreter im Ein¬
verständnis mit dem Betriebsrat um
Verkürzung der Lehrzeit angesucht
werden. Die verkürzte Lehrzeit
müßte aber mindestens zwei Drittel
der vertraglichen Lehrzeit betragen.

Das sind einige Anregungen zu
einer modernen Neuregelung des
Lehrlingswesens und der Berufs¬
ausbildung. Um sie durchzusetzen,
ist es notwendig, die Mitwirkung
der Arbeiterschaft und ihrer Organi¬
sationen auf diesem Gebiete durch¬
zusetzen. Nur so wird es möglich
sein, die überalterten Zustände auf
diesem Gebiete zu überwinden.



GUSTAV WIHRH ElM:

Was ist ein Wirtschaftsplan und was ist Planwirtschaft?

Es wird viel von Wirtschafts¬
plänen und Planwirtschaft gesprochen
und geschrieben, selten wird aber
klar zum Ausdruck gebracht, was
man eigentlich darunter zu verstehen
hat. Diese Begriffe sind daran, eine
Art „Etikette" für eine Reihe von
Vorstellungen zu werden. Darum
scheint es angezeigt, den Versuch
zu unternehmen, sie zu erklären.

Je nach der Entwicklungsstufe der
materiellen Produktionskräfte gehen
die Menschen beim Verrichten ihrer
gesellschaftlichen Produktion be¬
stimmte Verhältnisse ein, die in
ihrer Gesamtheit eine eigentümliche
wirtschaftliche Struktur ergeben. Die
kapitalistische Wirtschaftsreform ist
eine dieser möglichen Produktions¬
weisen, die sich auf eine Reihe von
individuellen wirtschaftlichen Frei¬
heitsrechten aufbaut und die angeb¬
lich von jedem einzelnen Menschen
nach seinem freien Ermessen aus¬
geübt werden können.

Die wichtigsten dieser individuellen
Freiheitsrechte lauten:

Jeder kann die Arbeit wählen, die
ihm paßt;

jeder kann erzeugen, was er will;
jeder kann die Preise bestimmen,

die er für angemessen hält;
jeder kann verbrauchen, was er

will — und
jeder kann über sein Vermögen

verfügen, wie er es für richtig
hält.

Da nach diesen Grundrechten jeder
tun und lassen kann, was ihm be¬
liebt, ergibt sich bei der Ausübung
dieser Grundrechte ein anarchisches
Wirtschaftssystem. Diese Anarchie
soll aber in einer Anzahl sogenannter
Wirtschaftsfaktoren, wie zum Bei¬
spiel Angebot, Nachfrage, freier Kon¬
kurrenzkampf, Marktfreiheit, Zins¬
fuß usw., ordnende Elemente finden,
die durch ihre selbstregulierende
Kraft ein geordnetes Ganzes ergeben
sollen.

Die Geschichte hat aber eindeutig
bewiesen, daß diese angeblichen ord¬
nenden Kräfte den ihnen zuge¬
schriebenen Zweck nicht erfüllen
können, und daß sie infolgedessen
eine Anzahl von Menschen laufend in
ihrer Existenz bedrohen und schwer
schädigen. Das geben die ehrlichen
Verfechter dieses Wirtschaftssystems
ohne weiteres zu. Sie sind bestrebt,
sein schädliches Auswirken durch
wirtschaftspolitische Modifikationen
abzuschwächen, indem sie empfehlen,
andere Regulierungselemente mit¬
einzuschalten, ohne am Wesen der
individuellen Grundrechte etwas
ändern zu wollen. Etwa wie ein Ver¬
kehrsposten, der den Straßenverkehr
regelt, ohne damit einen Einfluß
darauf zu nehmen, wanni wer und

mit welchem Verkehrsmittel die
Fahrbahn benützt wird. Das sind die
Verfechter einer sogenannten gelenk¬
ten Wirtschaft. Die von ihnen empfoh¬
lenen Mittel sind im Grunde ge¬
nommen wirtschaftspolitische Maß¬
nahmen, die in einem Wirtschafts¬
protektionismus ausarten müssen —
also wieder Vorteile für einzelne
zum Schaden anderer.

Die Mehrzahl der Menschen haben
mit Recht kein Vertrauen mehr zu
solchen wirtschaftspolitischen Maß¬
nahmen und versuchen darum den
schädlichen Auswirkungen auf den
Grund zu gehen. So möchten sie
einem Teil dieser Grundrechte wirk¬
lich zum Durchbruch verhelfen, einen
Teil wieder einschränken oder durch
andere ersetzen. Sie sind dafür, um
bei unserem Beispiel zu bleiben, daß
nach einem im vorhinein festgesetzten
Fahrplan gefahren werde, damit man
wisse, wann man sein Ziel erreichen
kann; aber sie verlangen, daß dieser
Fahrplan so gestaltet sei, daß man
auch imstande sei, jeden größeren
Verkehrsanfall ohne Störung des Ge¬
samtverkehres abzuwickeln. Diese
Verfechter sehen das Heil in der
Wirtschaft in einem planmäßigen
Vorgehen und nennen einen hiefür
geeignet erscheinenden Plan Wirt¬
schaftsplan und das so konstruierte
Wirtschaftssystem Planwirtschaft.

Ein Wirtschaftsplan ist somit mehr
als eine Reihe aufeinander abge¬
stimmter einzelner wirtschaftspoliti¬
scher Maßnahmen, mehr als ein Wirt¬
schaftsprogramm und auch mehr als
ein Wirtschaftsprojekt. Er ist aber
auch nicht etwas Starres, wie ein
technischer Plan oder ein Fahrplan,
sondern eine wirtschaftliche
Vorausschau rechnung in
gesamtwirtschaftlichen Maßstäben.
Diese Vorausrechnung versucht alle
Produktionsverhältnisse, die durch
die gesellschaftliche Arbeit der Men¬
schen entstehen, im vorhinein abzu¬
wägen und trachtet die gesellschaft¬
liche Arbeit nach der gewollten Aus¬
wirkung zu bestimmen. Es ist der
Versuch, durch sorgfältiges Über¬
legen jene dynamischen Wirtschafts¬
kräfte, die durch die einzelnen Wirt¬
schaftsfaktoren ausgelöst werden, so
zu beherrschen, wie die Menschen
es gelernt haben, sich die Natur¬
gewalten unterzuordnen.

Bezugsbedingungen für „Arbeit und
Wirtschaft"

Einzelnummer: 1 Schilling; Jahres¬
abonnement: 10 Schilling; Halbjahres¬
abonnement: 5 Schilling; Jahresabonne¬
ment für Gewerkschaften und Betriebs¬
räte 7.50 Schilling.

Bestellungen an „Arbeit und Wirt-
Schaft", Wien I, Ebendorferstraße 7,

Bevor man zu erzeugen beginnt,
muß man wissen, wofür, was, wieviel
und wann man etwas erzeugen will.
Ein Wirtschaftsprogramm
bringt allein die Produktionsidee zum
Ausdruck, ohne eine bestimmte Form
anzugeben, in welcher Weise das
angestrebte Produktionsziel erreicht
werden soll.

Ein Wirtschaftsprojekt ist,
eine konstruktive Form einer Pro¬
duktionsidee oder eines Wirtschafts¬
programms, das sich im allgemeinen
nur auf die Form beschränkt, in der
man ein Programmziel erreichen
will und eventuell auch die Haupt¬
erfordernisse angibt, die hiefür not¬
wendig sind. Ein Wirtschaftsprojekt
gleicht also etwa einem Hausplan,
der durch einen Kostenvoranschlag
ergänzt wird, ohne dabei die Er¬
fordernisse anzugeben, die für den
Bau des Hauses seitens des Erbauers
notwendig sind und auch auf die
Herkunft der Geldmittel oder Bau¬
stoffe keine Rücksicht nimmt, die
für den Hausbau .erforderlich wären.

Ein Wirtschaftsplan sieht
nicht nur die Produktionsidee und
die Form vor, wie sie verwirklicht
werden soll, sondern sichert auch die
Mittel, mit denen das Ziel erreicht
werden kann, und prüft ob man diese
Mittel auch tatsächlich in der be¬
absichtigten Zeit einsetzen kann.
Der Plan wird nicht allein vom
Willen der Planenden, sondern auch
von der jeweiligen wirtschaftlichen
Situation abhängen.

Vor allem muß zuerst ein Wirt¬
schaftsprogramm mit programmati¬
schen Richtlinien für die gesamt¬
wirtschaftliche Planung vorliegen.
Dieses Programm kann auch in der
Form einer Rangordnung aufgebaut
sein und die Reihenfolge festlegen,
in welcher die einzelnen Programm¬
ziele erreicht werden müssen. Solche
Ziele könnten zum Beispiel jetzt sein:

1. Hebung des Lebensstandards
durch vermehrte Konsumgüterpro¬
duktion mit dem Ziele, den Vor¬
kriegsstand 1937 mit Ende 1949 zu
erreichen.

2. Behebung der Kriegsschäden im
Rahmen der Erfordernisse der Kon¬
sumgüterproduktion usw.

Der erste Programmpunkt ist eine
allgemeine Weisung, die Konsum¬
güterproduktion allen anderen Pro¬
duktionszielen vorzuziehen und sie
bis Ende 1949 auf den Vorkriegs¬
stand 1937 zu heben. Der zweite
schränkt die Weisung, Kriegsschäden
zu beheben, darauf ein, daß er nur
gestattet, sie so weit zu beheben, als
dies für die erhöhte Konsumgüter¬
produktion erforderlich erscheint.

Je nach Art und Umfang dieser
Programmpunkte müssen einzelne
Wirtschaftspläne entstehen, deren
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Form und Inhalt wieder verschieden
sein kann. Um nur einige der vielen
Möglichkeiten anzuführen:

Die Pläne können nach ihrer Lauf¬
zeit kurz - oder langfristige
Pläne, also etwa Monats-, Quar¬
tals-, Jahres- oder Mehrjahrespläne,
sein.

Die Wirtschaftspläne können
Teil- oder Vollpläne sein, je
nachdem, ob nur einzelne Aufgaben¬
teile oder ganze Fragenkomplexe in
ihrer Gesamtheit gelöst werden
sollen.

Sie können Zweigpläne sein,
wenn sie nur einzelne Wirtschafts¬
zweige umfassen, ohne dabei regio¬
nale Erfordernisse zu berücksichtigen.

Sie können als zentrale oder
dezentralisierte Pläne auf¬
gestellt werden, je nachdem, ob außer
des Zentralapparates noch andere
Stellen oder Körperschaften bei ihrer
Erstellung mitwirken oder nicht.

Sie können Produktions¬
pläne sein, wenn sie die zu er¬
zeugenden Güter so detailliert um¬
fassen, daß man mit ihrer Hilfe die
Arbeitsunterlagen ausarbeiten kann,
nach denen sich einzelne Produk¬
tionsstätten richten können.

Sie heißen Mengenpläne,

wenn sie wohl die einzelnen Erforder¬
nisse mengenmäßig anführen, aber
ihre qualitative Beschaffenheit ver¬
nachlässigen.

Rohstoff- und Energie¬
pläne werden sie genannt, wenn
sie sich nur auf den Rohstoff- und
Energiebedarf beschränken.

Investitionspläne nennen
wir sie, wenn sie nur die notwendigen
Investitionen erfassen, mit deren
Hilfe ein bestimmtes Produktionsziel
erreicht werden kann.
Arbeitseinsatzpläne trach¬

ten, die erforderlichen Arbeitskräfte
zu ermitteln, die für bestimmte
Planvorhati^n benötigt werden.

Finanzpläne versuchen das
gesamte finanzielle Erfordernis zu
ermitteln, um bestimmte Wirtschafts- <
pläne verwirklichen zu können.

Alle diese Wirtschaftspläne müs¬
sen so aufgebaut sein, daß man mit
ihrer Hilfe in die Lage versetzt wird,
einen Gesamtwirtschaftsplan aufzu¬
stellen und man damit alle jene ge¬
setzlichen und praktischen wirt¬
schaftlichen Maßnahmen treffen kann,
um den Planungswillen auch in die
Tat umsetzen zu können.

Jeder gut aufgebaute und sorg¬
fältig vorbereitete Wirtschaftsplan

verringert das Produktionswagnis
einzeln — wie gesamtwirtschaftlich.
Sie zu erstellen setzt reiche Erfah¬
rungen, verläßliche Unterlagen und
eine große Anzahl geschulter lei¬
stungsfähiger Mitarbeiter voraus.

Die Wirtschaftspläne werden als
„Soll-Pläne" erstellt, damit sie dem
tatsächlichen „Ist" gegenübergestellt
werden können. So kann man auch
das Abweichen vom Planungsvor¬
haben ermitteln. Das systematische
und konsequente Erforschen der Ab¬
weichungsursachen und das laufende
Beobachten der Auswirkungen aller
jener Maßnahmen, die sie beheben
sollen, vermitteln jene gesamtwirt¬
schaftlichen Erfahrungen, die man
besitzen muß, um in der Folge immer
bessere Wirtschaftspläne aufstellen
zu können.

Wirtschaftspläne werden den wirt¬
schaftlichen, sozialen und kulturellen
Notstand nur dann überwinden kön¬
nen, wenn sie in Verein mit einer
Vergesellschaftung des maßgeblichen
Sektors der Wirtschaft die anarchi¬
schen Produktionsweisen durch ord¬
nende des Arbeitsdenkens ersetzen
können und zu einer Planwirtschaft
führen, die ausbalanciert, sozial ge¬
recht und fortschrittlich ist.

EDUARD STARK, LONDON:

Englische Sozialpolitik aui dem Scheideweg?

Die schweren Entscheidungen, vor
denen die englische Wirtschafts- und
Sozialpolitik steht, können in ihrer
grundsätzlichen Bedeutung besser
verstanden werden, wenn man sich
die Grundhaltung der Engländer in
ihrer traditionsgebundenen Sozial¬
auffassung vor Augen hält. Kaum ein
anderes Land hängt so sehr an alt¬
hergebrachten Vorstellungen wie
England. So undoktrinär und so un¬
dogmatisch Engländer sein mögen,
so schwer fällt es ihnen, die Bahnen
zu verlassen, in denen sich gewohn¬
heitsgemäß ihr Sozialleben ent¬
wickelt hat, und es bedarf immer
eines gewaltigen äußeren Anstoßes,
um eine Änderung herbeizuführen.

Sozialpolitik als Ergebnis von
Verträgen

Die Entwicklung der Sozialpolitik
ist in allen Ländern vor allem be¬
einflußt von den Forderungen und
Erwartungen der Arbeiterbewegung.
Während die europäische Arbeiter¬
bewegung in allen Staaten des Kon¬
tinents ihr sozialpolitisches Forde¬
rungsprogramm als ein Programm
staatlicher Schutzmaß¬
nahmen formulierte, die vom
Staat verlangt und ihm abgerungen
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wurden, war die Grundhaltung der
englischen Arbeiterbewegung, wie
sie sich vor allem durch die eng¬
lischen Gewerkschaften durchsetzte,
eine andere: Das, was vom Staat
verlangt wurde, war weniger der
direkte Schutz des wirtschaftlich
Schwächeren durch staatliche Maß¬
nahmen als vielmehr die Garan¬
tie der Koalitionsfreiheit
und die Förderung des freiwilligen
Assoziationswesens, um auf diese
Art die Grundlage für Sozialmaßnah¬
men zu schaffen, die von den Sozial¬
partnern vereinbart sind.

Auf dem Kontinent gibt das staat¬
liche Schutzgesetz der Sozialpolitik
das Gepräge; in Großbritannien
bildet die Vereinbarung der sozialen
Vertragspartner die Grundlage der
Sozialpolitik. Der Staat ist der
vornehmliche Träger der Sozial¬
politik in den kontinentalen Staaten;
die vom Staat dazu bevollmächtigte
Berufsvereinigung bildet die Grund¬
lage und den Ausgangspunkt der
englischen Sozialpolitik. Will man
die europäische Sozialpolitik kennen¬
lernen, dann schlägt man das Ge¬
setz- und Verordnungsblatt des be¬
treffenden Landes nach und studiert
die unmittelbaren staatlichen Maß¬

nahmen — meist zwingend-recht-
lichen Charakters —, die die innere
Beziehung der Sozialgruppen und
das Verhältnis des einzelnen zur
Gesamtheit regeln. In England ist
eine große Anzahl der Bestimmun¬
gen, die das Verhältnis der Sozial¬
gruppen zueinander regeln, nicht in
staatlichen Gesetzen, sondern in
Vereinbarungen enthalten, die
gebietsweise, branchenweise, oft so¬
gar betriebsweise von Arbeitgeber¬
und Arbeitnehmervertretungen ge¬
troffen wurden.

Im Englischen gibt es daher für
das Wort „Sozialpolitik" kaum einen
Ausdruck, der sich inhaltlich mit dem
deutschen Ausdruck vollkommen
deckt.*) Das vom britischen Arbeits¬
ministerium herausgegebene „Hand¬
buch der Sozialpolitik" trägt den
Titel „Handbook of Industrial Rela-
tions", das heißt „Handbuch der
Sozialbeziehungen". In die¬
sem System der Sozialbeziehungen
hat der Staat vor allem die Aufgabe,
die Bildung der Sozialorganisationen

*) Die manchmal gebrauchte Über¬
setzung „social policy" wird von einem
Engländer in einem ganz anderen Sinn
verstanden.



zu gewährleisten, während die So¬
zialstruktur selbst von den sozialen
Vertragspartnern verhandelt und
vereinbart wird. England ist das
klassische Land der „sozialen De¬
mokratie", während wir, gewöhnt
an die einheitliche Regelung der So¬
zialverhältnisse durch direkte staat¬
liche Regelung, in unserer Sozial¬
politik vor allem dem Staat die
Hauptrolle zuteilen.

Diese Sozialauffassung hängt vor
allem mit der Grundeinstellung zu¬
sammen, die man in England zum
Staat hat. Als der beste und am
meisten erstrebenswerte wird der
Staat angesehen, der möglichst
wenig durch Zwangsmaßnahmen und
zentrale Verwaltung in die inneren
Beziehungen der Staatsbürger ein¬
greift und möglichst viel der freien
Vereinbarung und der freiwilligen
Mitarbeit der Individuen und der
Sozialgruppen überläßt. Zentrale
staatliche Regelung wird auf ein
Minimum beschränkt. Das Mini¬
mum ist das Optimum. Es wird durch
die Notwendigkeiten des Tages be¬
stimmt.

Der Weg zur staatlichen Sozial¬
politik

Schon während des Krieges, der
außerordentliche Verhältnisse schuf,
mußte Großbritannien — nicht aus
Freude, sondern aus Notwendigkeit
— von dem Grundsatz abgehen, der
gruppenmäßig vereinbarten und auf
der freien Gruppenvereinbarung be¬
ruhenden Sozialgestaltung den Pri¬
mat zu geben. Es kam zuZwangs-
maßnahmen, die in eine staat¬
liche Sozial- und Wirtschaftspolitik
ausmündeten und die von manchen
englischen Wirtschafts- und Sozial¬
politikern als „unenglisch" oder „un¬
demokratisch" angesehen wurden.
Niemand aber bestritt und bestreitet
die Notwendigkeit des stärkeren Her¬
vortretens des Staates, da ohne
dieses das Produktions- und Kon¬
sumtionssystem einfach zusammen¬
gebrochen wäre. Wenn der Staat
gut genug dafür ist, die Lebens¬
mittelrationen zu garantieren, dann
muß man ein gewisses Mindestmaß
von Planung und Kontrolle auch
dann in Kauf nehmen, wenn die indi¬
viduelle Freizügigkeit oder die Auto¬
nomie der Sozialgruppe einge¬
schränkt wird. Es kam zum staat¬
lichen „Arbeitseinsatz", das heißt
zur zwangsweisen Lenkung des Ar¬
beitsmarktes, und damit wurde auf
dem wesentlichsten Gebiete die
staatliche Sozialpolitik eingeführt.

Außerdem wurde das bis dahin
sehr kümmerlich entwickelte System
der staatlichen Fürsorge
ausgebaut.

Staatliche Schutzmaßnahmen zwin¬
genden Charakters wurden für die
nichtorganisierten oder schlecht¬
organisierten Betriebsgruppen und

Berufszweige eingeführt, die bis da¬
hin ohne jegliche Sozialpolitik waren.
In großen Sektoren der Wirtschaft
wurde die staatliche Lenkung und
Überwachung durchgeführt. Damit
trat der Staat, der bis dahin stark
im Hintergrund geblieben war, in
den Vordergrund der Sozial- und
Wirtschaftspolitik. Niemand wider¬
setzte sich dieser Kontrolle und Len¬
kung des sozialen Bereiches, da alle
wußten, daß es ohne diese Lenkung
und Planung einfach nicht gehen
würde; aber irgendwie wurde das
Überhandnehmen des direkten Staats¬
eingriffes doch als etwas „Uneng¬
lisches" empfunden.

Nach dem Krieg
Nach Beendigung des Krieges war

es klar, daß an eine völlige Rück¬
kehr zu den tragenden Sozialideen
der Vorkriegszeit nicht gedacht
werden konnte. So unpopulär staat¬
liche Planung ist, so notwendig ist
sie. Wenn man vom Staat die Ge¬
währleistung der Mindestgüter des
Lebens und individuelle Rechte er¬
wartet, dann kann man ihm nicht
das Recht absprechen, auch dort ein¬
zugreifen, wo es sich um die Statu¬
ierung von Pflichten handelt. Im Be¬
reiche der Sozialpolitik kam es vor
allem zu ausgedehnten Maßnahmen
auf dem Gebiete der staatlichen Ver¬
sorgung, nachdem der Beveridge-
Plan ein System von Fürsorgemaß¬
nahmen empfohlen hatte, die durch¬
wegs auf dem Grundsatz der direk¬
ten staatlichen Intervention durch
Zwangsvorschriften beruhten. Neben
die „Industrial Relations" traten da¬
her die staatlichen Hilfs¬
lei s t u n g e n—„Social Services"'—,
und der Begriff der Sozialpolitik hat
sich erweitert und — kontinentali-
siert. Aber das große Ausmaß der
durch den Krieg bedingten staat¬
lichen Kontroll- und Schutzmaß¬
nahmen, deren Notwendigkeit wäh¬
rend des Krieges von niemandem ge¬
leugnet wurde, wurde ungern ge¬
sehen, und so schritt man daran, die
staatlichen Zwangsmaßnahmen auf¬
zulockern. Vor allem wurde die
staatliche Lenkung des Arbeits¬
marktes abgeschafft.

Dies geschah zur gleichen Zeit, als
die führenden Köpfe der englischen
Arbeiterbewegung und des wirt¬
schaftlichen Fachmännerdienstes die
staatliche Planung der ge¬
samten Wirtschaft als unbedingt not¬
wendig erklärten und vor der Ar¬
beiterregierung ein umfassen¬
des Sozialisierungsprogramm ver¬
kündet wurde, das im Wesen ja auch
nichts anderes ist als ein staatlicher
Eingriff in die Wirtschafts- und So¬
zialstruktur. Während auf dem Ge¬
biete der Wirtschaftspolitik die zen¬
trale staatliche Planung und Lenkung
als notwendig anerkannt wurde, ver¬

suchte man auf dem Gebiet der
Sozialpolitik zu den alten Traditio¬
nen zurückzukehren, nach denen die
staatlichen Zwangsmaßnahmen auf
ein Minimum zu beschränken und
möglichst viel der auf dem Grund¬
satz der Freiwilligkeit aufgebauten
Zusammenarbeit der Sozialgruppen
und der Individuen zu überlassen ist.
So erstrebenswert für alle Engländer
diese Tradition ist, so sehr muß nun
überlegt werden, ob nicht die außer¬
ordentlichen Umstände, unter denen
Großbritannien infolge des Krieges
lebt, das System der staatlichen
Zwangsmaßnahmen rechtfertigen und
notwendig machen. Vor einigen Ta¬
gen hat Ministerpräsident Attlee er¬
klärt, daß zu erwägen wäre, ob nicht
einzelne der im Krieg eingeführten
und nach Kriegsende aufgehobenen
Kontrollmaßnahmen wieder in Wirk¬
samkeit zu setzen wären, und schon
Wochen vorher hat der Vertreter
der englischen Handels- und Trans¬
portarbeiter erklärt, daß eine staat¬
liche Lenkung der Arbeitskraft von
den gewerkschaftlich organisierten
Arbeitnehmern nicht nur in Kauf ge¬
nommen, sondern sogar gefordert
werden müßte. Man kann sich von
der Bedeutung dieser Erklärungen nur
dann ein Bild machen, wenn man die
traditionsgemäß ablehnende Haltung
der englischen Gewerkschaftskreise
gegen jede Art staatlicher Sozial¬
politik kennt.

Arbeitermangel
und Arbeitslenkung

Das wichtigste Problem der eng¬
lichen Sozial- und Wirtschaftspolitik
ist der enorme Arbeiterman¬
gel, der in England herrscht. Es
gibt nicht g^nug Kohle, weil es nicht
genügend Bergarbeiter gibt. Die
Arbeit im englischen Bergbau ist
wegen der geologischen Eigenart der
englischen Bergwerke und der tech¬
nischen und betriebswirtschaftlichen
Rückständigkeit der Betriebe eine
unangenehme. Da die Peitsche der
Arbeitslosigkeit fehlt — die das regu¬
lierende Element in der englischen
Sozialwirtschaft der Vorkriegszeit
war —, gibt es keinen Nachwuchs
für den englischen Bergbau und
keinen Zustrom zu ihm. Im Gegen¬
teil, die meisten Arbeiter wollen zu
weniger „leidvollen" Beschäftigungen
abströmen und — der Mangel an
sozialpolitischen Zwangsvorschriften
würde das ermöglichen. Eine Zwangs¬
zuweisung von Arbeitnehmern zum
Bergbau gibt es nicht mehr, da die
staatliche Lenkung der Arbeitskraft
bald nach Beendigung des Krieges
als „unenglisch" abgeschafft wurde.
Um aber doch genügend Arbeiter
für den Bergbau zu gewinnen, wurde
ein System von Begünstigungen und
Bevorzugungen für die im Bergbau
Beschäftigten eingeführt. Nicht die

P e i t s c h e ", sondern das

11



„Zuckerbrot" ■ wurde als das
regulierende Element des Arbeits¬
einsatzes angewendet, und die eng¬
lische Öffentlichkeit beschäftigte
sich eingehend mit der Problematik,
die sich daraus ergibt.

Trotz allen Begünstigungen ist
aber die Zahl der zum Bergbau
-— und zu den anderen „leidvollen"
Berufen — sich meldenden Arbeit¬
nehmer nicht genügend, und das
System der einseitigen Begünstigun¬
gen der Mangelberufe in der engli¬
schen Sozialpolitik hat den Wider¬
spruch anderer Berufsgruppen her¬
vorgerufen, die, obwohl nicht minder
qualifiziert, zu wesentlich ungünsti¬
geren Bedingungen arbeiten müssen.
Und so kam es, daß die Frage der
Wiedereinführung der staatlichen
Lenkung des Arbeitsmarktes und der
Einschränkung der Ungebundenheit
und Freizügigkeit der Bewegung der
Arbeitskraft von — Gewerkschafts¬
seite aufgeworfen wurde.

Der Funktionswandel
der englischen Gewerkschaften
Diese Umstellung der englischen

Gewerkschaftsfunktionäre ist typisch
für den Funktionswandel, den die
englischen Gewerkschaften durch¬
gemacht haben oder durchzumachen
haben. Er ist zunächst weniger der
breiten Masse der Gewerkschafter
als den führenden gewerkschaftlichen
Vertrauensmännern bewußt. Der
Schrei nach der staatlichen Inter¬
vention kommt von den führenden
Gewerkschaftskreisen nicht aus so¬
zialpolitischen Erwägungen, sondern
vor allem aus produktions¬
politischen Gründen.

Der Gedankengang der englischen
Gewerkschaftsfunktionäre ist der
folgende: Der soziale Standard der
englischen Arbeitnehmer kann nur
dann aufrechterhalten oder verbes¬
sert werden, wenn ein erhöhtes Aus¬
maß der Produktion die Voraus¬
setzungen dafür schafft. Sosehr der
Grundsatz der auf der Basis der
Freiwilligkeit erfolgenden Gruppen¬
beteiligung der richtige und ideale
ist, sosehr muß durch staatliche
Sozialmaßnahmen nicht nur für den
Organisierten und den freiwillig sich
Anbietenden, sondern auch für den
Unorganisierten und im Leistungs¬
wettbewerb abseits Stehenden ein
System von Rechten und Pflichten
geschaffen werden, das sich in staat¬
lichen Gesetzen und Zwangsmaß¬
nahmen darstellt. Staatliche Sozial¬
politik ist eine Regelung von Rechten
und Pflichten, die alle betrifft, ob
organisiert oder nicht organisiert,
ob freiwillig oder nicht.

Die von der englischen Arbeiter¬
regierung bisher durchgeführten
Planungs- und Sozialmaßnahmen
waren immer von der Überzeugung
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getragen, daß bei aller zugestande¬
nen Notwendigkeit des staatlichen
Eingriffs das Ausmaß des direkten
Eingriffs auf ein Mindestmaß
zu reduzieren sei. Es war die alte
liberale englische Tradition, die aus
dieser Einstellung sprach. Mit der
durch die äußeren Umstände beding¬
ten Änderung der Sozialpraxis
scheint nun die englische Sozial- und
Wirtschaftspolitik in eine Phase ein¬
zutreten, die sie der europäischen
Sozialgestaltung äußerlich weitaus
näherbringt. Wie weit man auf die-

Das Buch des amerikanischen Pro¬
fessors Abba P. Lerner „The Economics
of Control" (The Macmillan Company,
New York 1944) ist wahrscheinlich das
interessanteste nationalökonomische
Werk, das während der letzten Jahre
erschienen ist. Den Titel kann man mit:
„Theorie der gesteuerten Wirtschaft"
übersetzen. Wer allerdings darin eine
Beschreibung der bisher unternommenen
Versuche der Wirtschaftslenkung und
Wirschaftsplanung sucht, wird enttäuscht
sein. Lerners System der gesteuerten
Wirtschaft ist einstweilen nur ein Vor¬
schlag und, wie hier ausgeführt werden
soll, ein unzureichender.

Der große Erfolg des Buches in Eng¬
land und Amerika beruht nicht so sehr
auf den positiven Vorschlägen Lerners
zur Organisierung einer gesteuerten
Wirtschaft, sondern auf seiner neuartigen
und zum Teil faszinierenden Darstellung
wirtschaftlicher Qesamtzusammenhänge.
Es ist ein Buch für den Fachmann und
für den Studenten.
Eine Zwischenlösung zwischen Kapitalis¬

mus und Sozialismus
Lerner ging ursprünglich von der Kon¬

struktion einer vollsozialistischen Lösung
aus, die auf dem Preismechanismus be¬
ruht. Er geriet aber durch die Zeit¬
ereignisse in den Bann des bekannten
Arguments, daß das Bestehen von
Privateigentum an Produktionsmitteln für
die Aufrechterhaltung persönlicher Un¬
abhängigkeit und damit politischer Frei¬
heit unbedingt erforderlich sei. Seine
Lösung ist eine bewußte Zwischen¬
lösung zwischen Kapitalis¬
mus und Sozialismus. Sie ist aber
nach Lerners Ansicht kein Kompromiß,
denn auf Grund theoretischer Er¬
wägungen soll gerade diese Lösung eine
größtmögliche, eine optimale Befriedi¬
gung des Bedarfes gewährleisten.

Die Lernersche Lösung ist von ver¬
blüffender Einfachheit, und das von ihm
konstruierte Wirtschaftssystem kann tat¬
sächlich mit großer Leichtigkeit ge¬
steuert werden.

Es sind sozusagen nur wenige
Schrauben, an denen die Leiter der

sem Wege gehen wird, wird nicht
so sehr von theoretischen Erwägun¬
gen, als von den Notwendigkeiten
abhängen, die die Anforderungen des
Tages an die englische Arbeiter¬
bewegung stellt. Daß die englische
Arbeiterbewegung in ihrer Praxis
undoktrinär und anpassungsfähig ist,
wird dabei nur behilflich sein. Die
staatliche Sozialgestaltung als Teil
des nationalen Haushaltsplans wird
in England kommen — nicht, weil sie
theoretisch gewollt, sondern weil sie
unvermeidlich ist.

Volkswirtschaft etwas vor- oder zu¬
rückdrehen müssen, um die von ihnen
gewünschten Resultate zu erzielen. Wenn
auch, wie aus dem folgenden hervor¬
gehen wird, die Lernersche Lösung doch
etwas zu einfach ist, so ist die leichte
Lenkbarkeit ein gemeinsames Charakte¬
ristikum aller volkwirtschaftlichen Sy¬
steme, die auf Qrund eines Preis¬
mechanismus im Rahmen ziemlich freier
Märkte funktionieren.

Sie teilt dieses Charakteristikum mit
den vollsozialistischen Lösungen, wie sie
von Barone, Lange, Schumpeter und
anderen ausgearbeitet wurden.

Lerners System
Lamers großer Feind sind die Mono¬

pole und die monopolähnlichen Unter¬
nehmungen, da diese infolge des Strebens
nach höchstmöglichem Gewinn unge¬
rechtfertigte Produktionseinschränkun¬
gen vornehmen und damit Fehlleitungen
von Rohmaterialien, Arbeitskraft und
Produktionsfaktoren verursachen. In
seinem System sollen daher alle Mono¬
pole und alle Betriebe, die groß genug
sind, maßgebenden Einfluß auf den Preis
der von ihnen erzeugten Ware zu haben,
sozialisiert werden. Alle anderen Unter¬
nehmungen dagegen sollen in privaten
Händen verbleiben. Die sozialisierten
Betriebe werden nach der „Regel" geführt,
das heißt, nach dem Grundsatz, daß die
Produktion eines Betriebes so lange zu
vergrößern ist, als der Preis der erzeug¬
ten Ware über den Grenzkosten liegt,
daß sie aber einzuschränken ist, falls der
Preis unter den Grenzkosten liegt.
(Unter Grenzkosten versteht man die
Mehrkosten, die einem Unternehmen aus
der zusätzlichen Erzeugung noch einer
Wareneinheit entstehen.) Im verblei¬
benden privaten Sektor, in dem natürlich
das Streben nach Profit der treibende
Faktor ist, wird derselbe Vorgang, der
durch die „Regel" in sozialisierten Unter¬
nehmungen erzielt wird, durch das Wir¬
ken des Konkurrenzmechanismus auto¬
matisch herbeigeführt. Sozialisierte und
private Unternehmungen sollen ebenfalls
nach Belieben miteinander konkur¬
rieren. Durch dieses auf den ersten Blick
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etwas sonderbar erscheinende Arrange¬
ment soll der Preis einer Ware und die
Grenzkosten der sie erzeugenden Be¬
triebe stets gleich oder annähernd gleich
gehalten werden, womit nach überein¬
stimmender Auffassung der Nationalöko¬
nomen bei Vorsorge für eine gewisse
Einkommensangleichung in der Bevöl¬
kerung optimale Bedarfsdeckung mit
vorhandenen Mitteln erreicht wird. Für
Einkommensangleichung wird in Lerners
System durch eine stark progressive
Einkommenbesteuerung gesorgt sowie
durch Subvention niedriger Einkommen
aus den Steuerergebnissen. Arbeitslosig¬
keit und Wirtschaftskrisen sollen durch
staatliche Investitions- und Finanzpolitik
nach Keyriesschen Grundsätzen ver¬
mieden werden.

Erzeugung mit Verlust
Lerners konsequente Verfolgung des

Qrenzkostenprinzips hat ihn zu merk¬
würdigen Resultaten geführt. Während
bisher das Kostendeckungsprinzip zum
Allerheiligsten der theoretischen Natio¬
nalökonomie gehörte, weist Lerner nach,
daß es bei Betrieben, die mit sinkenden
Kosten produzieren (und auch bei einigen
anderen), volkswirtschaftlich richtig ist,
die erzeugten Waren zu den Qrenzkosten
und das heißt hier mit Verlust zu ver¬
kaufen. Da man privaten Kapitalisten das
natürlich nicht zumuten kann, so muß man
schon aus diesem Grunde zumindest die
Betriebe, die mit sinkenden Kosten
arbeiten, sozialisieren. Die Schlußfol¬
gerungen Lerners haben alarmierend
gewirkt. In den wissenschaftlichen Zeit¬
schriften Englands und Amerikas ist
noch immer eine heftige Rückzugs¬
schlacht der Anhänger des Kosten¬
deckungsprinzips gegen Lerner im
Gange, deren Ausgang allerdings schon
als entschieden betrachtet werden kann.
Für den Wissenschaftssoziologen ist es
dabei von Interesse, daß es immerhin
einer fast fünfzigjährigen Diskussion
bedurfte,, um zu diesem einfachen, für
die Anhänger der kapitalistischen Wirt¬
schaft aber unerwünschten Ergebnis zu
kommen.

Genügt die Regel?
Lerner versucht also, an Stelle des

Profitprinzips und des Kostendeckungs¬
prinzips, die zusammen die kapitalisti¬
sche Wirtschaft regeln, ein neues Prinzip,
das Grenzkostenprinzip, in Form seiner
„Regel" als Organisationsprinzip der
Wirtschaft zu setzen. Reicht dieses
Organisationsprinzip aber aus?

Wie Lerner selbst zeigt, ist es auch bei
den Verlustbetrieben nicht das Grenz¬
kostenprinzip allein, das im Falle sinken¬
der Kosten darüber entscheidet, ob eine
Produktion unternommen werden soll
oder nicht. Entscheidend dafür ist viel¬
mehr die Frage, ob der Verlust eines
solchen Betriebes kleiner oder größer ist
als die Konsumentenrente, die mit dieser
Erzeugung verbunden ist. Die Konsu¬
mentenrente ist die Summe aller Beträge,
die die Konsumenten einer Ware bereit

wären, für sie zu bezahlen, falls sie die
Ware nicht anders erhalten könnten:
also die Differenz zwischen dem, was
sie zahlen würden, wenn es nicht anders
ginge, und dem, was tatsächlich nur ver¬
langt wird. Ist der Verlust eines solchen
Betriebes größer als die Konsumenten¬
rente, dann muß die betreffende Produk¬
tion eingestellt werden, ist der Verlust
aber kleiner, so ist ihre Aufrechterhal¬
tung gerechtfertigt.

Unteilbarkeit
Daß es nicht die „Regel" in Verbindung

mit dem Konkurrenzprinzip ist, auf der
die Organisation einer modernen Wirt¬
schaft allein aufgebaut werden kann, hat
Lerner selbst in seinen Kapiteln über
„Unteilbarkeit" gezeigt.

Haben wir es nämlich mit einer Wirt- .
schaft zu tun, in der viele Konsumenten
vielen Produzenten gegenüberstehen, die
miteinander konkurrieren und von denen
jeder nur einen minimalen Teil der er¬
zeugten Gesamtmenge einer Ware ver¬
braucht, beziehungsweise erzeugt, dann
wird keiner dieser Konsumenten oder
Produzenten durch eine Konsum- oder
Produktionseinschränkung, beziehungs¬
weise Vermehrung einen sichtbaren Ein¬
fluß auf den Preis ausüben können. Es
wird die „ideale Konkurrenz" der Natio¬
nalökonomie verwirklicht sein: der Preis
einer Ware wird dem einzelnen Konsu¬
menten und Produzenten als unabän¬
derliche Tatsache gegeben -sein, der er
sich anzupassen hat. Da auch die Grenz¬
kosten eindeutig gegeben sein werden,
steht einer Anwendung der Lernerschen
„Regel" unter diesen Voraussetzungen
nichts im Wege.

Anders liegt die Sache, wenn es sich
um die Erzeugung einer Ware nur durch
wenige große Produzenten handelt, von
denen jeder einen maßgeblichen Einfluß
auf den Preis durch Ausdehnung oder
Einschränkung seiner Produktion aus¬
üben kann. Liegen hier „Unteilbarkeiten"
vor, das heißt, kann die Produktionsaus¬
dehnung, beziehungsweise Einschränkung
nur auf einmal, en bloc, erfolgen, wie
dies unter modernen Produktionsver¬
hältnissen üblich ist und nicht nach und
nach in kleinen Schritten, so stößt die
Anwendung des Grenzkostenprinzips,
der „Regel", auf unübersteigbare
Schwierigkeiten. Würde hier ein Produ¬
zent versuchen, die Produktion auszu¬
dehnen, weil der Preis noch über den
Grenzkosten liegt, so kann dies unter
Umständen zu einer solchen Preissenkung
führen, daß nach Vornahme dieses
Schrittes der neue Preis unter den
Grenzkosten liegen würde, worauf, wie
Lerner ausführlich zeigt, die Produktion
auf Grund der „Regel" wieder einzu¬
schränken wäre. Kapital, das heißt hier
Arbeitsaufwand, wäre fehlgeleitet wor¬
den. Eine optimale Bedarfsbefriedigung
würde nicht eintreten. Bei der Unter¬
suchung, wie weit eine Produktion aus¬
gedehnt werden soll, um optimal zu
sein, falls „Unteilbarkeit" vorliegt, kommt
Lerner zu dem Ergebnis, daß es hier auf
drei Elemente ankommt:

1. auf die Konsumentenrente,
2. auf die Produzentengewinne und
3. auf die Gesamtkosten des neuen

Schrittes.
Lerner gelangt also im Laufe seiner

Untersuchungen zu einem neuen Prinzip,
das man etwa „Differenzialprinzip"
nennen könnte und das von der „Regel"
verschieden ist. Es besagt, daß eine
Produktion vom Standpunkt der Gesamt¬
heit um so wünschenswerter ist, je
größer die Differenz zwischen Konsu¬
mentenrente und Produzentengewinn
einerseits und den Gesamtkosten einer
Produktion andererseits ist. (Dabei
wären bei „besonders großen Entschei¬
dungen" von den Gesamtkosten noch
gewisse Differentialrenten der Produ¬
zenten vorgeschalteter Produktionsstufen
abzuziehen.)

Gegen Lerners Zwischenlösung
Es ist die prinzipielle Schwäche des

Lernerschen Buches, daß dieses theo¬
retische Ergebnis von Lerner in seinen
praktischen Vorschlägen gar nicht be¬
rücksichtigt wird.

Die Anwendung des Differential¬
prinzips setzt nämlich voraus, daß
„große Entschlüsse", „große Schritte" nur
zentral vorgenommen werden, erstens,
weil nur so größere Kapitalverluste ver¬
mieden werden können, und zweitens,
weil die Konsumentenrente eine relative
Größe ist, die nicht für einzelne Betriebe
eines Wirtschaftszweiges, sondern nur
für die Gesamtproduktion einer Ware
unter Berücksichtigung ihrer Substitute
und komplementären Güter festgestellt
werden kann. Das von Lerner vorge¬
schlagene bloße Nebeneinanderbestehen
sozialisierter Großbetriebe, die nach der
Regel geführt werden, genügt also nicht.
Eine Produktionsplanung im engeren
Sinne, die sich mindestens auf ganze
Wirtschaftszweige erstrecken muß — im
Gegensatz zu einer bloßen Wirtschafts¬
steuerung — ist daher unvermeidlich.
Damit aber fällt die Lernersche Zwischen¬
lösung in ihrer gegenwärtigen Form.
Auf das politische Argument des Schutzes
der persönlichen Freiheit durch Auf¬
rechterhaltung des Privateigentumes an
Produktionsmitteln in beschränktem Um¬
fang soll hier nicht eingegangen werden.

Ein großer Teil des Buches beschäftigt
sich mit Vorschlägen zur Angleichung
der Einkommen zur Vermeidung von
Arbeitslosigkeit und Wirtschaftskrisen,
mit Finanz- und Steuerpolitik, mit Fragen
des Außenhandels und anderem. Es ist
unmöglich, in diesem Rahmen den Ideen¬
reichtum des Lernerschen Buches auch
nur anzudeuten. Dank seiner neuen theo¬
retischen Einsichten, der Prägnanz seiner
Sprache, der Fülle seiner brillanten Ein¬
fälle und seiner großartigen Darstellungen
wirtschaftlicher Gesamtzusammenhänge
würde seine Ubersetzung ins Deutsche
nicht nur wertvolles Gedankengut über¬
mitteln, sondern auch das Studium der
theoretischen Nationalökonomie wesent¬
lich fördern.
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Aufgaben der Gewerkschaften
nach der Preis- und Lohn¬

regulierung
Die Regulierung der Preise und Löhne

soll die Voraussetzung einer ruhigeren
wirtschaftlichen Entwicklung schaffen.
Dieser „erste und ernste Versuch" durch
eine gemeinsame Vereinbarung aller be¬
teiligten Faktoren zu geordneteren Ver¬
hältnissen zu kommen, kann nur gelingen,
wenn er diszipliniert durchge¬
führt und von einer straffen
Preiskontrolle und Bewirt¬
schaftung lebenswichtiger Güter be¬
gleitet wird. Da der Alliierte Rat be¬
schlossen hat, daß die Preis- und Lohn¬
politik nicht mehr an seine Zustimmung
gebunden ist, hat die österreichische Re¬
gierung auf diesem Gebiete die Ent¬
scheidung — aber auch die Verant¬
wortung.

Es wurde in der Presse bereits darauf
hingewiesen, daß diese Atempause zu
einer Währungsreform benützt
werden müsse. Ohne Stabilisierung des
Schillings wäre die Beruhigung nur eine
Vorübergehende. Die Gewerkschaften
und zuletzt der Arbeiterkammertag in
Innsbruck haben die Öffentlichkeit nicht
im unklaren gelassen, daß die Verteilung
der Lasten bei dieser Reform eine sozial
gerechte sein muß. Die kleinen Sparer
müssen geschont werden (die Preis- und
Lohnregulierung nimmt ihnen ohnehin
mit einem Schlag rund ein Drittel ihrer
Ersparnisse) und die Besitzer von Sach¬
werten müssen gleichfalls durch eine
Abgabe oder erhöhte Steuern ihren Bei¬
trag leisten. Eine Währungsreform mit
gerechter Lastenverteilung zu erreichen,
ist also die nächste wichtige Aufgabe
nach der Regulierung der Preise und
Löhne.

Die zweite entscheidende Frage ist
das Ausmaß der österreichischen Pro¬
duktion. Wir erzeugen bei einem gegen¬
über 1937 um rund 35 Prozent höheren
Beschäftigtenstand nur zirka 45 Prozent
der damaligen Gütermenge. Es kommt
also nur ein Bruchteil der benötigten
Erzeugnisse auf den warenhungrigen In¬
landsmarkt und es kommen durch ver¬
alterte Produktionsmethoden und un¬
praktische Organisationsmethoden unse¬
rer Betriebe die Gestehungskosten
mancher unserer Exportartikel über
denen des Auslandes zu liegen. Wir
müssen durch rationellere Produktions¬
methoden, durch Betriebsreformen, durch
gesteigerte Leistungen eine Erhöhung
unserer Produktion erreichen.
Auch die Arbeiterschaft muß da ihren
Beitrag leisten. Die Produktionssteige¬
rung muß geplant und durchgeführt
werden. Auf Grund des Betriebsräte¬
gesetzes haben die Betriebsräte bei Er¬

stellung der Produktionspläne ein ent¬
scheidendes Wort mitzureden.

Eng verbunden mit der Leistungs¬
steigerung ist die Frage des derzeitigen
ziemlich nivellierten Lohn-,und
Gehaltssystems als Folge der
Sicherung zuvorderst des elementarsten
Lebensunterhaltes. Will man viele und
will man gute Arbeit, so müssen diese
Leistungen entsprechend entlohnt wer¬
den. Eine der kommenden Aufgaben wird
also sein, Löhne und Gehälter, bei
Wahrung von den Lebensunterhalt
sichernden Mindestbezügen, wieder nach
Leistung und Arbeitsintensität ange¬
messen zu differenzieren. Höhere
Löhne werden natürlich nur einen An¬
reiz bieten, wenn dafür preiswerte
Waren zu erhalten sind. Es besteht also
eine Wechselwirkung zwischen Mehr¬
produktion und Bewirtschaftung — die
daher auch bei einer steigenden Ver¬
sorgung des Inlandsmarktes nicht ge¬
mildert werden darf.

Was immer die Anhänger der freien
Wirtschaft auch einwenden mögen: diese
umfassende Preis- und Lohnregulierung
ist eine geplante und gelenkte wirtschaft¬
liche Maßnahme. Auch auf dem Gesamt¬
gebiet der 'Wirtschaft kann nur eine
umfassende Planung und Len¬
kung die chaotischen Zustände be¬
seitigen. Wie Staatssekretär Mantler mit¬
teilte, wurden bereits die notwendigen
Vorarbeiten geleistet. Der Kampf wird
um die konsequente Durchführung der
Pläne gehen und die Gewerkschaften
werden ihn mit aller Entschiedenheit
führen. Die Planung und Lenkung bleibt
das Schlüsselproblem unserer völlig ver¬
armten Wirtschaft..

Die Stellungnahme der Arbeiter¬
schaft zum Abkommen

In einer Verirauensmännerversamm-
lung der Eisenbahner und in einer Be¬
triebsrätekonferenz der Lebens- und
Genußmittelarbeiter wurde der Preis-
und Lohngestaltung zugestimmt. In der
Eisenbahnerversammlung wurde darauf
hingewiesen, daß die Strafpraxis gegen
Schädiger der Wirtschaft viel zu milde
sei und verlangt, daß die Gesetze gegen
alle Übertretungen der Wirtschaftsvor¬
schriften mit unnachsichtlicher Schärfe
angewendet werden.

In der Betriebsrätekonferenz der
Lebensmittelarbeiter stellte Staatssekre¬
tär Mantler folgende gewerkschaftliche
Aufgaben für die nächste Zeit: 1. Die Ab¬
wehr mutwilliger Durchbrechungen des
Übereinkommens und des einseitigen
Steigens der Preise während der Still¬
haltezeit; besonderes Augenmerk wird
man dabei auf die Bewegungen der
Agrarpreise richten müssen. 2. Die Ar¬
beiterschaft muß weiterhin die Wäh¬

rungsreform fordern. 3. Die Forderung
nach der Planwirtschaft darf nicht ver¬
stummen.

*

Zweite steirische Landes¬
konferenz des österreichischen

Qewerkschaftsbundes
Am 19. Juli 1947 hielt die steirische

Landesexekutive des ÖGB. ihre zweite
Landeskonferenz ab. Sozialminister
Maisei erörterte die im Einvernehmen
aller Parteien bereits geschaffenen und
noch zu schaffenden Sozialgesetze und
wies darauf hin, daß diese Gesetze viel¬
fach Österreich schon jetzt wieder zum
Vorbild für das Ausland machen.

Wie der Organisationsbericht besagt,
stieg die Zahl der Mitglieder in der
Steiermark seit Neujahr 1946 um
115,63 Prozent und betrug am 1. Mai
1947 163.081.

In der anschließenden Wahl wurden
Matzner einstimmig zum Obmann und
Leskovar und Eigner zu seinen Stell¬
vertretern gewählt.

*

Die provisorischen Betriebsräte
genießen den Schutz des

Betriebsrätegesetzes
Der Österreichische Gewerkschafts¬

bund macht darauf aufmerksam, daß mit
dem Inkrafttreten des neuen Betriebs¬
rätegesetzes die wesentlichsten Bestim¬
mungen dieses Gesetzes, vor allem jene
über die Aufgaben und Befugnisse der
Betriebsräte sowie über die persönlichen
Rechte und Pflichten der Mitglieder des
Betriebsrates, auch für die derzeit in den
Betrieben nach den Richtlinien des
österreichischen Gewerkschaftsbundes
bestellten provisorischen Betriebsräte
volle Anwendung finden. Damit genießen
die provisorischen Betriebsräte auch den
vollen Schutz des neuen Betriebsräte¬
gesetzes.

Diese Bestimmung ist im Hinblick
darauf, daß Neuwahlen von Betriebs¬
räten vor Inkrafttreten der Verordnung
über die Betriebsratswahlordnung nicht
durchgeführt werden können, von be¬
sonderer Bedeutung. Nach Inkrafttreten
der Verordnung über die Wahlordnung
wird der Österreichische Gewerkschafts¬
bund Richtlinien für die Ausschreibung
und Durchführung der Betriebsratswahlen
herausgeben- E. K.*

Bundesgesetz für die Errichtung
von Gehilfenausschüssen

beantragt
Die Abgeordneten Krisch,

P r o k s c h und Genossen haben im
Nationalrat einen Antrag, betreffend ein
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Bundesgesetz über die Errichtung
von Gehilfe nfachausschüssen
der Arbeitnehmer in der gewerb¬
lichen Wirtschaft, eingebracht. Der Wir¬
kungsbereich der Fachausschüsse soll
sich auf alle Dienstnehmer einschließlich
der Lehrlinge und Jugendlichen, die in
den Betrieben des Gewerbes, des Han¬
dels, des Verkehrs und des Fremden¬
verkehrs, im Geld- und Kreditwesen
und in den einschlägigen Unternehmun¬
gen beschäftigt sind, erstrecken. Den
Gehilfenausschüssen soll als Einrichtun¬
gen öffentlichen Rechtes Rechtspersön¬
lichkeit zukommen. Ihre Tätigkeit kann
sich auf ein Bundesland, beziehungsweise
auf mehrere Bundesländer oder auf
das ganze Bundesgebiet erstrecken. Wird
in Fachzweigen, für welche Gehilfen¬
fachausschüsse zuständig sind, durch die
Dienstnehmer von der Errichtung Ab¬
stand genommen, so hat die zuständige
Arbeiterkammer im Einvernehmen mit
den Berufsorganisationen die aus dem
Gesetz erwachsenden Aufgaben durch¬
zuführen.

*
Wiener Gewerkschaftsschule

Obwohl der Österreichische Gewerk¬
schaftsbund seit mehr als einem Jahr in
ununterbrochener Folge in seinem Schu¬
lungshaus, dem Anton-Hueber-Haus, in
Weidlingau bei Wien, aber auch in
mehreren gemieteten Objekten in den
Bundesländern in Internaten die Schulung
des Funktionärenachwuchses betreibt
und im nächsten Jahr ein zweites zen¬
trales Schulungshaus eröffnen wird,
reichen alle diese Stätten für die Be-

Botschaft des Generalrates des
Weltgewerkschaftsbundes

In der Schlußsitzung des Generalrates,
die am 14. Jnni 1947 in Prag stattfand,
hat der Weltgewerkschaftsbund den
Generalsekretär damit betraut, eine Bot¬
schaft an alle Arbeiter, Männer und
Frauen, manuelle und intellektuelle, in
der Welt zu richten.

In dieser Botschaft heißt es:
Der Generalrat hat in einer kritischen

Periode getagt, während unauf¬
hörliche Bemühungen um einen dau¬
ernden Frieden in einer wirklich demo¬
kratischen Welt im Gange waren. Zwei
Jahre sind seit dem militärischen Sieg
über die faschistischen Angreifer
Deutschland und Japan verflossen. Aber
ein richtiger Friede konnte noch nicht
erzielt werden. Der Faschismus wurde
auf den Schlachtfeldern bekämpft. Aber
seine Wurzeln und seine Ideologie lie¬
gen in den kapitalistischen
Machtmonopolen, die gegen den
Wohlstand des Volkes gerichtet sind.
Die Kräfte der Reaktion, organisiert
durch die Herren der Trusts und der
kapitalistischen Kartelle, haben eine neue
Offensive gegen den Lebensstandard
und die demokratische Freiheit der Völ-

wältigung der Aufgaben, die sich das
Bildungsreferat des ÖGB. stellte, nicht
aus. Aus diesen Gründen hat der Bundes¬
vorstand beschlossen, die Wiener Ge¬
werkschaftsschule, eine Abendschule,
zweimal wöchentlich (Dienstag und Frei¬
tag von 19 bis 21 Uhr), mit drei Jahr¬
gängen, wie sie bei den Freien Gewerk¬
schaften bis 1934 bestand, ab Oktober
dieses Jahres zu eröffnen. Diese Schule
wird der gründlichen Schulung junger,
talentierter Gewerkschaftsfunktionäre
und Gewerkschaftsangestellter dienen.
Zunächst wird der erste Jahrgang mit
folgendem Lehrplan eröffnet:

Wirtschaftskunde Österreichs
(15 Stunden).

Gewerkschaftskunde (15 Stunden).
Staatskunde (15 Stunden).
Diskussionen mit Schülerreferaten

(15 Stunden).
Englische oder russische Sprache

wahlweise (60 Stunden).
An jedem Schulabend wird eine

Stunde Gewerkschaftsunterricht und eine
Stunde Sprachunterricht gegeben. Für
den Sprachunterricht hat sich der Ge¬
werkschaftsbund entschlossen, um seine
jungen Mitarbeiter in die Lage zu ver¬
setzen, sich im Verkehr mit den aus¬
ländischen Organisationen der gebräuch¬
lichsten Weltsprachen bedienen zu
können.

Das Programm für die weiteren Jahr- .
gänge lautet: 2. Jahrgang: Wirtschafts¬
geographie, Gewerkschaftsgeschichtej
Gewerkschaftsverwältung, Arbeitsrecht,
Diskussionen mit Schülerreferaten, Engli¬
sche oder russische Sprache. Seminar für

ker unternommen. Das brutale Franco-
Regime ist in Spanien noch an der
Herrschaft.

In einer Reihe von Ländern, wie in
Griechenland, Iran, China, Brasilien und
Ägypten, werden die freien und unab¬
hängigen Gewerkschaften unterdrückt:
die Arbeiter kennen dort nur sehr harte
Existenzbedingungen. In vielen kolo¬
nialen Ländern bestehen noch un¬
menschliche Ausbeutungsformen, in an¬
deren Ländern löst die Reaktion Anti-
Arbeitergesetze aus, nimmt der Ar¬
beiterschaft alle gewerkschaftlichen
Rechte und schwächt deren Organi¬
sationen.

Die kapitalistischen Monopole nützen
Ihre wirtschaftliche Macht, um die
Ausbeutung der menschlichen Arbeits¬
kraft zu verstärken. Der unersättliche
Wunsch nach Gewinn macht die Mo¬
nopole zu einer gefährlichen wirt¬
schaftlichen Macht gegen die demo¬
kratische Bewegung. Sie schaffen
Unruhe mit der Drohung der Gefahr
eines neuen Weltkrieges.

Diese reaktionäre Offensive kann
zu einer weiteren Verelendung der
Volksmassen und zur Verschärfung
der internationalen Spannungen führen.

Stenographie und Konzeptsfähigkeit. —
3. Jahrgang: Wirtschaftspolitik, Betriebs¬
wirtschaft, Sozialversicherung, Dis¬
kussionen mit Schülerreferateri, Englische
oder russische Sprache, Redeseminar. —
In jedem Jahrgang: Gemeinschafts-
abende, Schriftliche Hausarbeiten, Füh¬
rungen, Studienreise.

Schriftliche Ansuchen um Aufnahme in
die Wiener Gewerkschaftsschule sind bis
27. September an das Bildungsreferat
des ÖGB., Wien I, Grillparzerstraße 14,
zu richten. Sie müssen enthalten: Name,
Adresse, Beruf, Geburtsdaten, Angabe
der Gewerkschaftsfunktion, Angabe der
gewählten Sprache, eine Verpflichtungs¬
erklärung zur Teilnahme an allen
drei Jahrgängen und eine Begründung,
warum der Bewerber an der Schule
teilnehmen will. Vor Einsendung des
Ansuchens ist es der zuständigen
Gewerkschaft zur Empfehlung vorzu¬
legen. An der Schule beteiligen können
sich alle Mitarbeiter (Funktionäre und
Angestellte) der Gewerkschaften. Die
Auswahl unter den Bewerbern nimmt ein
von der gewerkschaftlichen Bildungs¬
funktionärekonferenz eingesetztes Komi¬
tee vor.

Mit der Leitung der Wiener Gewerk¬
schaftsschule wurde der Bildungsrefe¬
rent des Gewerkschaftsbundes, Franz
Senghofer, betraut. Der Unterricht
wird bewährten Fachkräften übertragen.

Uber Beschluß des Bundesvorstandes
sollen auch in den Landeshaupt¬
städten Gewerkschaftsschulen der
gleichen Art errichtet werden, wenn die
nötigen Lehrer vorhanden sind. F. S.

Die Arbeiter aller Länder müssen sich
daher entschlossen gegen diese Ge¬
fahren stellen. Der Wille des Volkes in
jedem einzelnen Lande muß dieser Tätig¬
keit einer in der Minderheit befind¬
lichen Reaktion, die ihre Propaganda auf
einen neuen Krieg einstellt und alles
unterstützt, was antidemokratisch ist,
ein Ende setzen.

Der Generalrat hat diese Tatsachen,
die bedeutende Gefahren heraufbe¬
schwören. zur Kenntnis genommen. Er
hat auch andererseits das ständige Fort¬
schreiten der gewerkschaftlichen Macht
und die ständige Aufwärtsentwicklung
der Gewerkschaftsbewegung in den
orientalischen Ländern festgestellt. In
den Vereinigten Staaten haben die Ar¬
beiter trotz dei; großen Schwierigkeiten
volles Vertrauen zu ihren Gewerk¬
schaften.

Der Weltgewerkschaftsbund hat fol¬
gendes Kampfprogramm gegen die
Reaktion ausgearbeitet:

Aktive Verteidigung der gewerk¬
schaftlichen Rechte der Arbeiter über¬
all dort, wo sie angegriffen werden;

Intensivierung des Kampfes gegen
alle Formen des Faschismus und der
Reaktion, wo immer sie sich zeigen;
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Unaufhörliche Bemühungen, um den
Frieden zu festigen und um allen
Arbeitern der Welt — In Uberein¬
stimmung mit dem Weltgewerkschafts¬
bund — eine entsprechende Beteiligung
an den Arbeiten der Vereinten Na¬
tionen und an der Errichtung und Auf¬
rechterhaltung des Friedens zu sichern.
Dieses Programm richtet sich an die

Arbeiter der ganzen Welt, um
1. den Löhnen eine entsprechende Kaufr

kraft zu verschaffen und eine Begren¬
zung des Kapitalgewinnes zum Zwecke
einer gerechten Vergütung der Arbeit
festzusetzen;

2. den Arbeitern und ihren Familien eine
ständige soziale Sicherung zu ge¬
währleisten:

3. sich noch mehr zu vereinigen und sich
in aktiven Gewerkschaften zu gruppieren.

Der Weltgewerkschaftsbund entstand
während des harten Kampfes des zwei¬
ten Weltkrieges gegen die faschistischen
Angreifer. Er ist der Ausdruck der Soli¬
darität aller arbeitenden Massen in der
Sache der Demokratie und des Friedens.
Mehr noch als vorher wird seine Stimme,
dank der Bemühungen der Millionen Ar¬
beiter und Arbeiterinnen, die in ihm ver¬
einigt sind, eine mächtige und seine
Autorität eine bedeutende sein.

Wir appellieren nun an alle Arbeiter
der ganzen Welt, damit sie dem Welt¬
gewerkschaftsbund ihre Unterstützung
leihen und mit Energie und Mut an der
Erfüllung' seines Aktionsprogramms tätig
sind.

Die Kräfte der Reaktion sind stark;
aber die Arbeiter der Welt repräsen¬
tieren eine noch stärkere und entschei¬
dende Macht, welche schon zufolge ihrer
Zahl und ihres Willens achtung¬
gebietend ist. F. S.

Preise — Löhne
Das neue Ubereinkommen zwischen

den Wirtschaftskammern über die Löhne,
die Preise der landwirtschaftlichen Er¬
zeugnisse und über die Erhöhung der
öffentlichen Tarife ist in Kraft. Es ist
zur Zeit — Ende August — noch sehr
schwer, festzustellen, wie sich die
weitere Preisentwicklung vollziehen
wird, da eine Reihe von öffentlichen
Tarifen, vor allem die Tarife des Bundes,
noch nicht in Kraft getreten sind. Eine
Reihe von Qenußmitteln, wie vor allem
Bierpreiserhöhungen, werden erst ein¬
treten. Insbesondere werden aber eine
Reihe von gewerblichen und industri¬
ellen Preisen erst unter dem Einfluß der
übrigen Preiserhöhungen und der Lohn¬
entwicklung reagieren.

Die kritische Periode der
Preisentwicklung wird voraus¬
sichtlich im September sein und erst
angesichts der Entwicklung der Lebens¬
haltungskosten im September wird es
möglich sein, festzustellen, ob der Ver¬
such einer Preis- und Lohnstabilisierung
für drei Monate — vom August bis Ende

Die Lenkung der Arbeitskraft in
England

Die Ermächtigung der britischen Re¬
gierung zu Maßnahmen zur Bekämpfung
der Wirtschaftskrise betrifft möglicher¬
weise 10 Millionen britische Männer
und Frauen. Die Einstellung von Ar¬
beitskräften in einer großen Zahl von-
Industriebetrieben am 1. Oktober ist
vorgesehen. Alle von dem Beschluß be¬
troffenen Industriearbeiter dürfen neue
Arbeitsstellen nur durch Vermittlung des
Arbeitsamtes suchen und die Einstellung
von Arbeitskräften ist an die Zustim¬
mung des Arbeitsamtes gebunden. Für
die Landwirtschaft, die Bauindustrie und
die Maschinenbauwerke gelten bereits
ähnliche Bestimmungen.

Die Gewerkschaften haben den Maß¬
nahmen der Regierung zugestimmt.

*

Kongreß der „Eisernen Inter¬
nationale" in Kopenhagen

Vom 27. Juli bis 1. August tagte in
Kopenhagen die „Eiserne Internationale".
Vertreten waren die Metallarbeiter¬
gewerkschaften von Belgien, England,
Holland, Luxemburg, Schweiz, Norwegen,
Schweden, Dänemark sowie die durch
Konferenzbeschluß anerkannten Dele¬
gierungen Amerikas und Österreichs. Die
Delegierten Österreichs waren der Vor¬
sitzende der Metall- und Bergarbeiter¬
gewerkschaft, Sozialminister M a i s e 1,
und Zentralsekretär Hummel. Finnland
und Deutschland hatten Gäste geschickt.
Frankreich und alle Oststaaten waren

Oktober — überhaupt Erfolg hat oder ob
die Preise nicht wieder die Löhne zu
überholen beginnen, was — wie die Ge¬
werkschaften angekündigt haben — zu
einer neuen Situation führen müßte.

In diesem Zusammenhange ist es sehr
lehrreich, die Preis- und Lohnentwick¬
lung in den ersten sieben Monaten des
Jahres 1947 zu verfolgen. Nach den Be¬
rechnungen des Institutes für Wirt¬
schaftsforschung sind die Arbeiternetto¬
löhne in Wien während der ersten drei
Monate des heurigen Jahres fast völlig
unverändert geblieben. Setzt man die
Löhne des Monats April 1945 mit 100 ein,
so sind die Indexzahlen für

1947
Jänner Februar März

163,8 163,9 163,9

Aber zur selben Zeit hat sich der Index
der Lebenshaltungskosten, wie ihn das
Institut nach dem Normalverbraucher¬
schema für eine vierköpfige Arbeiter¬
familie in Wien berechnet, folgender¬
maßen entwickelt:

leider nicht vertreten, was natürlich
Sinn und Zweck der Konferenz minderte.

Auf der Tagesordnung stand das Ver¬
hältnis zum Weltgewerkschaftsbund. Die
auf der Generalratstagung aufgestellten
Richtlinien zur Eingliederung der Inter¬
nationalen Berufssekretariate in den
Weltgewerkschaftsbund wurden abge¬
lehnt, da die Berufssekretariate ihren
Sitz beim Weltgewerkschaftsbund haben
sollen und deren Sekretäre vom Welt¬
gewerkschaftsbund zu bestimmen sind.
Der Internationale Metallarbeiterbund
verlangt volle Autonomie. In seiner Re¬
solution wird die Bereitschaft zu neuen
Verhandlungen ausgedrückt.

Der langjährige und um den IMB. ver¬
diente Sekretär Konrad 11 g wurde ein¬
stimmig wieder zum Sekretär gewählt,
womit der Sitz des Sekretariates weiter
in der Schweiz belassen wird.

*

Für einen zentralen deutschen
Gewerkschaftsbund

Der erste Bundestag der deutschen
Gewerkschaften der Ostzone nahm ein¬
stimmig eine Entschließung an, in der die
Gründung eines zentralen deutschen
Gewerkschaftsbundes nachdrücklich ge¬
fordert und betont wird, daß die Bildung
von Zonengewerkschaften dem Grund¬
gedanken der deutschen Arbeitereinheit
widerspreche.

Die Bildung einer deutschen Zentral¬
gewerkschaft sei die Voraussetzung für
die Aufnahme der deutschen Gewerk¬
schaften in den Weltgewerkschaftsbund.

F. K.

' 1947
Jänner Februar März
77.55 S 82.34 S £8.59 S

Das ist also eine Steigerung um 14,2 Pro¬
zent in drei Monaten, während die Löhne
unverändert blieben!

Der Index der Arbeiternettolöhne
entwickelte sich im zweiten Vierteljahr
1947 in Wien folgendermaßen;

April Mai Juni
175,3 181,2 203,9

Aber zugleich erhöhte sich der Aufwand
für die vierköpfige Arbeiterfamilie im

April Mai Juni
auf 89.95 S 99.39 S 99.76 S

Erst im J u il i haben die Arbeiter durch
gewerkschaftliche Aktion aufzuholen be¬
gonnen; aber gerade in diesem Zeitpunkt
löste die für die gesamtwirtschaftliche
Entwicklung Österreichs schicksalbestim¬
mende Erhöhung der Preise für tierische
landwirtschaftliche Produkte eine ge¬
waltige Welle von Preiser-
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höhungen aus. Nach den Feststellun¬
gen des Instituts für Wirtschaftsforschung
erhöhte sich der Lebenshaltungskosten¬
index von Juni auf Juli um 33 Prozent,
also um ein volles Drittel. Diese allge¬
meine Erhöhung der Lebenshaltungs¬
kosten wurde außer durch die landwirt¬
schaftlichen Preiserhöhungen durch
Preissteigerungen in der gewerblichen
Wirtschaft ausgelöst. So stiegen die
Preise für Schuhe um 13 Prozent, für
Oberbekleidung um 31 Prozent und für
Hausrat um 20 Prozent.

Diese Zahlen zeigen nicht nur, wie
dringend die allgemeine Lohnerhöhung
war, die durch das Abkommen der drei
Kammern vorgesehen wurde. Diese
Zahlen erbringen auch einen unwider¬
leglichen Beweis dafür, daß es die Preis¬
entwicklung, vor allem die landwirt¬
schaftliche Preissteigerung, war, die
daran schuld ist, daß die ohnedies
schwankende Basis der österreichischen
Wirtschaft wieder schwer erschüttert
wurde und offenbar noch nicht zur Ruhe
gekommen ,ist.

*

Die österreichische Produktion
Die österreichische Produktion steigt

langsam an. Aber ihr Qesamtniveau ist
noch immer sehr niedrig.

Zu Ende des ersten Halbjahrs 1947
erreichte die österreichische Kohlen-
produktion 75 Prozent des Standes von
1937. Im Juni wurden 130.738 Tonnen
Kohle gefördert gegen einen Monats¬
durchschnitt von 110.845 Tonnen im
Jahre 1946 und 149.000 Tonnen im Jahre
1937.

Die inländische Strom erzeugung be¬
trug im Juni insgesamt 302.000 Millionen
Kilowattstunden, um 122 Prozent mehr
als der Monatsdurchschnitt des Jahres
1946 betrug.

Die Eisenerz förderung im Mai er¬
reichte mit 178.000 Tonnen einen neuen
Höhepunkt. Allerdings ist diese Förde¬
rung noch immer nur 49,7 Prozent der
Förderung des Jahres 1937. Die Roh¬
eisen erzeugung war im Juni ebenfalls
größer als in irgendeinem der vorher¬
gegangenen Monate, betrug aber noch
immer nur 59.1 Prozent der Monats¬
durchschnittserzeugung des Jahres 1937.
Die R o h s t a h 1 erzeugung ist im Juni
gegenüber Mai und April etwas zurück¬
gegangen. Sie betrug Ende Mai 52,8 Pro¬
zent der Monatsdurchschnittserzeugung
im Jahre 1937.

Die Förderung von Rohmagnesit
ist im Mai gegenüber April — wo ein
Höhepunkt in der Produktion erreicht
wurde — nicht unbeträchtlich auf 15.000
Tonnen (gegenüber 21.000 Tonnen im
April) zurückgegangen. Auch die Magne¬
siterzeugung ist noch immer weniger als
die Hälfte der Erzeugung des Jahres
1937 (46,07 Prozent). Dagegen ist die
Erzeugung von Sintermagnesit im Mai
um beinahe die Hälfte gegenüber April
angestiegen und hat 99,2 Prozent der
Vorkriegsproduktion erreicht.

In der Papier industrie ist die Er¬
zeugung von Holzschliff im Mai unter der

Hälfte der Friedensproduktion zurück¬
geblieben (45,1 Prozent). Die Zellulose¬
erzeugung ist nur 21,01 Prozent der Vor¬
kriegserzeugung. Die Papiererzeugung
war im April und Mai 52,5 Prozent der
monatlichen Durchschnittserzeugung des
Jahres 1937.

*

Der Außenhandel
Nach den vom Statistischen Zentral¬

amt veröffentlichten Außenhandelszahlen
ergibt sich folgendes Bild der Einfuhr
und Ausfuhr in den ersten fünf Monaten
des Jahres 1947:

Einfuhr Ausfuhr
in 1000 S in 1000 S

Jänner 39.890 23.568
Februar 42.783 27.859
März 72.923 45.492
April 88.143 46.047
Mai 94.366 64.182

Ein- und Ausfuhr sind im Ansteigen
begriffen. Der Einfuhrüberschuß nimmt
freilich zu. Der Durchschnitt der Exporte
im Mai ist dreimal so groß wie der
Monatsdurchschnitt der Ausfuhr im Jahre
1946. Die Einfuhr ist gegenüber dem
Monatsdurchschnitt des Jahres 1946 frei¬
lich auf mehr als das Vierfache gestiegen.

Sehr aufschlußreich sind die Zahlen
über die Richtung der österreichischen
Ausfuhr und die Herkunft der Einfuhr.
Der Anteil der drei nach der bis¬
herigen Entwicklung stärksten Han¬
delspartner Österreichs — Schweiz,
Tschechoslowakei und Itaien — ist in
den ersten Monaten des heurigen Jahres
im Abnehmen begriffen gewesen. Der
Anteil dieser drei Länder am österreichi¬
schen Außenhandelsvolumen betrug nur
noch 42 Prozent. Für die ersten drei
Monate des heurigen Jahres betrug der
Anteil dieser drei Länder an der öster¬
reichischen Einfuhr 32,6, und 57,2 Pro¬
zent an der Ausfuhr. Deutschland war
wegen der Kohlenlieferungen an der Ein¬
fuhr mit 22,8 Prozent beteiligt. Die
österreichische Ausfuhr nach Deutsch¬
land machte aber nur 0,6 Prozent des
österreichischen Exports aus. (Der
Energieexport wird in der Außenhandels¬
statistik nicht berücksichtigt.)

Erst wenn genauere Zahlen über die
neue Preisentwicklung vorliegen, wird es
möglich sein, die Frage zu beantworten,
wieweit die österreichische Wirtschaft
auch nach den neuen Preiserhöhungen
und bei den gegenwärtigen offiziellen
Wechselkursen auf dem Weltmarkt
konkurrenzfähig ist. Soweit bis¬
her Erfahrungen vorliegen, sind aller¬
dings einige Wirtschaftszweige, wie zum
Beispiel die Eisen- und Stahlindustrie,
hart an die Weltmarktparität heran¬
gerückt.

*

Vorbereitungen für einen
Wirtschaftsplan

Die öffentliche Erörterung über einen
Wirtschaftsplan für Österreich ist durch
eine Veröffentlichung des Staats¬

sekretärs im Bundesministerium für
Vermögenssicherung und Wirtschafts¬
planung, Karl M a n 11 e r, neuerlich in
Fluß gekommen.

Mantler hat in einem von der ge¬
samten österreichischen Presse abge¬
druckten Artikel die Öffentlichkeit dar¬
über informiert, daß auf Grund eines
persönlichen Übereinkommens zwischen
dem Minister und dem Staatssekretär im
Ministerium für Vermögenssicherung und
Wirtschaftsplanung eine Planabteilung
eingerichtet wurde, die seit März in¬
tensiv an der Vorbereitung eines Wirt¬
schaftsplanes arbeitet. Diese Abteilung
soll nun erhöhte Bedeutung im Rahmen
des Ministeriums erhalten und zu einer
Sektion erweitert werden.

Mantler machte außerdem Mitteilung
über die Grundlinien für die Vorbereitung
eines Wirtschaftsplanes; das Ziel der
Planung soll eine Versorgung der Be¬
völkerung mit Bedarfsgütern sein.

Man hofft, daß die ersten Entwürfe
der verschiedenen Pläne im September
fertiggestellt sein werden. D^tin wird
die schwierige Arbeit der Koordinierung
der verschiedenen Pläne beginnen.

Die Durchführung der Ver¬
staatlichungsgesetze

In einem weiteren Artikel hat Staats¬
sekretär Mantler die Öffentlichkeit auch
auf die unbefriedigende Lage in den ver¬
staatlichten Betrieben aufmerksam ge¬
macht. Mantler hat darauf verwiesen,
daß in allen diesen Betrieben öffentliche
Verwalter bestellt wurden, die sich
gewiß nach Kräften bemühen, die Be¬
triebe zu führen, daß aber in bezug auf
die Organisation dieser Betriebe und auf
die Einrichtung eines demokratischen
Mitbestimmungsrechtes nichts ge¬
schehen ist.

Mantler machte insbesondere darauf
aufmerksam, daß Meinungsverschieden¬
heiten über die Organisation, insbe¬
sondere in der Eisen-, Stahl- und Edel¬
stahlindustrie, bestehen, die bisher noch
nicht überbrückt werden konnten. Er
verwies insbesondere darauf, daß Ge¬
werkschaftsbund und Arbeiterkammer
der Meinung sind, daß kein Grund dafür
bestehe, die Alpine Montangesellschaft
in ihrer heutigen Form als eine einheit¬
liche Aktiengesellschaft weiterbestehen
zu lassen, da der Betrieb heute ver¬
schiedenartige Unternehmungen, wie
zum Beispiel Hochöfen und einen Eisen¬
bahnbetrieb — die Graz-Köflacher Bahn
— umfaßt.

Am 23. August fand in Wien eine vom
österreichischen Gewerkschaftsbund ein¬
berufene Konferenz der Betriebs¬
räte aller verstaatlichten Be¬
trieb e statt. Staatssekretär Mantler
erstattete einen Bericht über die Lage
in den verstaatlichten Betrieben und die
Vorschläge für die organisatorische Zu¬
sammenfassung der Betriebe. An das Refe¬
rat schloß sich eine mehrstündige Debatte
an, in der die Betriebsräte über die Lage
in den Betrieben und den Mangel jeder
organisatorischen Zusammenfassung und
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Verbindung mit dem Ministerium für Ver¬
mögenssicherung und Wirtschaftsplanung
Beschwerde führten. Die Betriebsräte
verlangten auch sehr nachdrücklich die
Sicherung ihres Mitspracherechtes. Es
wurde beschlossen, daß die Betriebsräte
regelmäßige Verbindung mit dem Ge¬
werkschaftsbund und dem Staatssekretär
Mantler halten sollen.

*
Die wichtigsten wirtschaftlichen

Aufgaben der Kammern
Vom 8. bis 10. August waren die volks¬

wirtschaftlichen Referenten aller öster¬
reichischen Arbeiterkammern zu einer
Beratung über die unmittelbar drin¬
gendsten Aufgaben der Arbeiterkammern
auf wirtschaftlichem Gebiete in Mariazell
versammelt.

Im Vordergrund der Beratung standen
die Aufgäben, die den Arbeiterkammern

Wie soll die Bewirtschaftung
funktionieren?

Um unliebsame Störungen im Pro¬
duktionsprozeß nach Möglichkeit auszu¬
schalten, muß versucht werden, die Be¬
wirtschaftung so zu organisieren, daß die
Lieferung des Materials und seine Steue¬
rung durch die hintereinandergeschaltenen
Produktionsstüfen möglichst automatisch
gestaltet wird. Dabei ist zu beachten,
daß, mit Rücksicht auf den dringenden
Bedarf, der Fertigungsprozeß so rasch
als möglich erfolgen soll und ein Horten
oder Zurückhalten der Ware durch
Händler oder Produzenten durch die
Automatik der Bewirtschaftung ver¬
mieden wird.

Die Haut- und Lederbewirtschaltung
Entsprechend der Verschiedenheit der

einzelnen Warengattungen muß der Be¬
wirtschaftungsprozeß in den einzelnen
Sektoren der Bewirtschaftung ver¬
schieden geregelt sein. Die Grundzüge
der Bewirtschaftung können aber an
der Haut-, Leder- und Schuhbewirt¬
schaftung gezeigt werden.

Jede bei Schlachtungen anfallende
Rohhaut ist ablieferungspflichtig. Die
Ablieferung erfolgt über Häutesammler
und Händler an die für das betreffende
Bundesland zuständigen Rohhautgroß¬
händler, beziehungsweise Häuteverwer¬
tungen. Diese melden den monatlichen
Anfall an die Lederbewirtschaftungs¬
stelle (Arbeitsgemeinschaft, Lederwirt¬
schaft). Als Beweis für das verhältnis¬
mäßig gute Funktionieren der Rohhaut¬
aufbringung sei erwähnt, daß in den
ersten zehn Monaten der Lederbewirt¬
schaftung 39.000 Rindshäute mehr ab¬
geliefert wurden, als auf Grund der
Schlachtstatistik ausgewiesen waren.

Es besteht ein besonderes Verfahren
zur Erfassung der Häute, die aus Haus¬
und Notschlachtungen stammen.

bei der Durchführung des neuen Preis-
und Lohnübereinkommens zufallen, vor
allem wurde die Errichtung der Preis-
beobachtungsstellen besprochen.

Im Zusammenhang mit dem neuen
Lohn- und Preisübereinkommen wurde
auch die Notwendigkeit einer Neuorgani¬
sierung des österreichischen Geld-
und Kreditwesens eingehend be¬
sprochen.

Die volkswirtschaftlichen Referenten
stellten einmütig fest, daß die Versuche,
zu einer Stabilisierung des Lohn- und
Preisniveaus zu kommen, nur dann er¬
folgreich sein können, wenn sie durch
umfassende Maßnahmen auf währungs-
und kreditpolitischem Gebiet ergänzt
werden.

Schließlich wurde die Frage der Kom¬
pensationsgeschäfte eingehend
besprochen. Vor allem wurden die Wün¬
sche einzelner Arbeitergruppen nach

Die Zuteilungen an die Lederfabriken
und Gerbereibetrieben erfolgen sowohl
für Häute wie auch für Gerbstoffe grund¬
sätzlich nur gegen Nachweis der
erfolgten Lieferung von ent¬
sprechenden Ledermengen seitens dieser
Fabriken und Betriebe. Durch diese
Automatik ist der Erzeuger gezwungen,
regelmäßig zu verkaufen, um die Roh¬
stoffnachlieferungen zur Aufrechterhal¬
tung seines Betriebes zu sichern.

Auf Grund der Schätzung des monat¬
lichen Aufkommens wird jeweils für ein
halbes Jahr der Bundeslederplan erstellt,
der die Verteilung auf die lederver¬
arbeitenden Sparten, wie Schuhindustrie,
Schuhmachergewerbe, Treibriemener¬
zeuger usw., regelt.

Die Lederbewirtschaftungsstelle über¬
gibt die planmäßig vorgeschriebenen
Mengen monatlich in Form von Leder¬
gutscheinen an die betreffenden Ver¬
brauchergruppen. Die Verbraucher
können ihre Ledergutscheine bei jedem
beliebigen Ledererzeuger, beziehungs¬
weise Händler einlösen. Dadurch und im
Zusammenhang mit der geschilderten
Rohhautverteilung ergibt sich eine ge¬
wisse Konkurrenzierung der einzelnen
Erzeuger, die sich nutzbringend auf die
Qualität des Leders auswirkt.

Schuhindustrie
Auch hier ist, wie bei der Leder¬

erzeugung, die Zuteilung von Ledergut¬
scheinen an den Nachweis der erfolgten
Lieferung einer entsprechenden Menge
von Schuhen gebunden.

Die Produktionsauflagen, die von der
Bewirtschaftungsstelle des Verbandes
der Schuhindustrie den Erzeugern er¬
teilt werden, schreiben die Anzahl der
zu erzeugenden Straßen-, Arbeits-,
Kinder- und Gebirgsschuhe vor. Die Ab¬
gabe der fertigen Schuhe an den Handel
erfolgt gegen Bestellscheine, die, wie

einer bevorzugten Versorgung diskutiert.
Die volkswirtschaftlichen Referenten aller
Kammern stimmten darin überein, daß,
wenn das ganze Bewirtschaftungs- und
Ernährungssystem, aber, auch der gesamte
Aufbau unseres Außenhandels nicht zer¬
stört werden soll, solche individuelle
Versuche von Betrieben oder Branchen¬
gruppen abgelehnt werden müssen.
Gleichzeitig wurden aber verschiedene
Versuche zu einer Lösung dieses für die
Arbeiter dringenden Problems diskutiert.
Diese Lösungsversuche, die derzeit in
Beratung und Verhandlung stehen, sehen
eine zentrale Regelung durch
den Gewerkschaftsbund gemeinsam mit
dem Arbeiterkammertag vor und laufen
darauf hinaus, eine Versorgung der am
meisten bedürftigen Arbeiter und Ange¬
stellten in gesamtwirtschaftlich besonders
wichtigen Wirtschaftszweigen mit Schu¬
hen und Arbeitskleidern zu ermöglichen.

die Ledergutscheine, im ganzen Bundes¬
gebiet einlösbar sind.

Verteilung an den Verbraucher
Die Gesamtproduktion an Schuhen

wird monatlich vom Bundesmipisterium
für Handel und Wiederaufbau nach dem
Bevölkerungsschlüssel auf die Bundes¬
länder verteilt. Zur Deckung des öffent¬
lichen Bedarfes (Polizei, Gendarmerie,
Eisenbahn usw.) wird hiebei eine Bundes¬
reserve zurückbehalten.

Der Schuhhandel gibt die Schuhe an
den Letztverbraucher gegen Bezug¬
scheine ab, die von den Karten¬
stellen, beziehungsweise Wirtschafts¬
ämtern ausgegeben werden. Er erhält
seine Berechtigung zum Nachbezug von
Ware entsprechend den abgerechneten
Bezugscheinen. Damit'ist der Kreislauf
der automatischen Abwicklung ge¬
schlossen.

Reparaturkarte
Auf Grund des Bundeslederplanes steht

dem Gewerbe derzeit so viel Leder zur
Verfügung, daß jährlich ein Dopplet
samt Absätzen per Person gemacht
werden kann. Um in Zukunft die zweifel¬
los vorhandenen Schwierigkeiten zu über¬
winden und eine reibungslose Abwick¬
lung des Verkehres zwischen Schuh¬
macher und Konsumenten zu sichern,
müssen die oben geschilderten Grund¬
sätze der Automatik auch auf diesen
Sektor übertragen werden. Dies wird
durch die Einführung einer Schuh¬
reparaturkarte, die auch vom
Schuhmachergewerbe befürwortet wird,
in kürzester Zeit geschehen.

*

Warenverkehrsgesetz und
Durchführungsverordnungen

Die rechtliche Grundlage, auf der das
gegenwärtige Bewirtschaftungssystem
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errichtet wird, ist das Warenver¬
kehr s-gesetz vom 24. Juli 1946. Die
Bewirtschaftung der einzelnen Waren
wird durch besondere Verordnun¬
gen geregelt, die auf Grund dieses Ge¬
setzes erlassen werden.

Bisher liegen vor: die Textilrohstoffbe-
wirtschaftungsverordnung, verlautbart im
Bundesgesetzblatt Nr. 36. vom 26 Fe¬
bruar 1947; die Papierbewirtschaftungs¬
verordnung vom 27. Februar 1947; die
Metallbewirtschaftungsverordnung vom
1. März 1947; die Eisenbewirtschaftungs¬
verordnung vom 1. März 1947; die
Lederbewirtschaftungsverordnung vom
28. Mai 1947; die Häutebewirtschaftungs¬
verordnung vom 28. Mai 1947 und die
Baustoffbewirtschaftungsverordnung vom
13. Juli 1947, die allerdings noch
nicht offiziell verlautbart worden ist.
Eine Textilwarenbewirtschaftungsverord¬
nung ist gleichfalls fertiggestellt.

Die Erlassung dieser Verordnungen
erfolgt in überaus schleppender Weise.
Der Vertreter des Gewerkschaftsbundes-
nahm in der Sitzung der allgemeinen Be¬
wirtschaftungskommission vom 17. Juni
1947 gegen diese Verzögerung aufs
schärfste Stellung und forderte die Er¬
lassung der wichtigsten, noch ausstän-

Hintergründe der englischen
Krise

Die britischen Importe
Wie sehr die steigenden Weltpreise,

insbesondere die für Nahrungsmittel und

Diese Preiserhöhungen haben den eng¬
lischen Plan für die Einfuhr und für die
Verwendung amerikanischen Kredite sehr
wesentlich gestört.

Die englische Ausfuhr
Über die Entwicklung des Wertes der

englischen Ausfuhr in den letzten neun
Monaten gibt folgende Tabelle Auskunft:

(In Millionen Pfund Sterling)
Oktober 1946 87Va
November 1946 92
Dezember 1946 90
Jänner 1947 . < 88
Februar 1947 82'/2
März 1947 . . 82Va
April 1947 89V2

digen Bewirtschaftungsverordnungen bis
längstens 31. Juli. Dies wurde vom Ver¬
treter des Ministeriums auch für Textil-
fertigwaren und für Schuhe zugesagt.
Bisher ist allerdings keine dieser Ver¬
ordnungen erschienen.

Das Nichterscheinen dieser Verord¬
nungen bedeutet aber nicht, daß diese
Waren der Bewirtschaftung nicht unter¬
liegen. Es bedeutet, daß ihre Bewirt¬
schaftung auf Grund früherer Regelun¬
gen erfolgt und nicht nach den Grund¬
sätzen des Warenverkehrsgesetzes, das
die Mitbestimmung der Arbeitnehmer¬
und Arbeitgebervertreter in der Bewirt¬
schaftung gesetzlich verankert.

*

Die Durchführung des
Warenverkehrsgesetzes

Im Jänner 1947 gab das Bundesmini¬
sterium für Handel und Wiederaufbau
Richtlinien zur Durchführung
des Warenverkehrsgesetzes
heraus, die richtunggebend für alle
rechtlichen Regelungen, auch für die
Abfassung der Bewirtschaftungsverord¬
nungen, sein sollen. Sie befassen sich

Rohprodukte, die Kosten der britischen
Einfuhr erhöht haben, zeigt die folgende
Übersicht, die den ursprünglichen Ein¬
fuhrplan für 1947 mit einer revidierten
Schätzung der notwendigen Einfuhren
für die Periode Juli 1947 bis Juli 1948
vergleicht:

(In Millionen Pfund Sterling)
Ursprünglicher Ein- Revidierter Plan1947 Juli 1947—Juli 1948

840
640

55 %
80
40
30
15

1700

Mai 1947 • 89Va
Juni 1947 101

Die Steigerung des Wertes der eng¬
lischen Ausfuhr in den letzten Monaten
ist aber nur auf die allgemeine Preis¬
steigerung zurückzuführen, wie ein Ver¬
gleich der Indexzahlen für die Ausfuhr¬
mengen zeigt:

(1938 = 100)
1946, Drittes Quartal ... 104
1946, Viertes Quartal . . . .111
1947, Erstes Quartal .... IOOV2
1947, April 98
1947, Mai 104
1947, Juni 107

mit der Organisation der Bewirtschaf¬
tung, der Grundsätze, nach denen sie
gehandhabt werden soll, der Erfassung
der notwendigen Meldungen, der Aus¬
steilung von Bezugsberechtigungen, der
Überwachung der Auslandsgeschäfte mit
bewirtschafteten Gütern und anderem
mehr. In der Folgezeit haben insbeson¬
dere die Länder gegen diese Rege¬
lung Stellung genommen. Zweifelsohne
ist eine Reform dieses Erlasses notwen¬
dig, weil er vor allem die Kompetenzen
der Bewirtschaftungsstellen ungenau
festsetzte. Im Sinne der Länderwünsche
wurde nun ein neuer Entwurf aus¬
gearbeitet, der ein System vorschlägt,
wie es komplizierter gar nicht mehr ge¬
dacht werden kann. Eine genaue Fest¬
stellung der Aufgaben und Verantwort¬
lichkeiten der Landeswirtschaftsämter,
der Bewirtschaftungsstellen und der
Kammern ist gar nicht vorgenommen.
Der Entwurf ist daher in jeder Weise
sachlich unzulänglich. Auch die Bundes¬
handelskammer hat sich gegen ihn aus¬
gesprochen. Die Allgemeine Bewirtschaf¬
tungskommission hat einen Ausschuß ein¬
gesetzt, der ein einfaches und übersicht¬
liches Bewirtschaftungssystem aus¬
arbeiten soll.

Englands Handelsbilanz
Das Defizit der englischen Handels¬

bilanz, das im Jahre 1946 monatlich
durchschnittlich 27,9 Millionen Pfund Ster¬
ling betrug, ist während des ersten Quar¬
tals 1947 auf einen Monatsdurchschnitt
von 32 Millionen Pfund Sterling gestiegen.
Es betrug im April dieses Jahres 57,7 Mil¬
lionen, im Mai 56,5 Millionen und im Juni
56,6 Millionen Pfund Sterling.

Britische Beschäftigungszahlen
Im April 1947 beschäftigte die britische

Industrie 12,181.000 Arbeitnehmer gegen
12,002.800 im März 1947 und hatte eine
mittlere Beschäftigtenzahl von 11,430.700
im Jahre 1946 und von 12,331.200 im
Jahre 1939.

Der Arbeitermangel in der englischen
Textilindustrie

Arbeitermangel ist nicht nur in
der Kohlenindustrie, sondern auch in der
Textilindustrie eines der Haupthinder¬
nisse, die einer schnellen Erholung der
englischen Nachkriegswirtschaft entgegen¬
stehen. Die Zahl der in Strumpffabriken
beschäftigten Arbeitskräfte ist zwischen
Jänner und April dieses Jahres bloß um
300, nämlich von 80.500 auf 80.800 ge¬
stiegen, in der Wollwarenindustrie waren
Ende April sogar nur 163.100 gegenüber
163.800 Arbeitern Anfang Jänner beschäf¬
tigt. Etwas besser ist die Situation in
den Spinnereien und Webereien, die im
Mai 237.100 Arbeiter beschäftigten, ver¬
glichen mit 224.100 zu Anfang des Jahres.

Nahrungsmittel und landwirtschaftlicher
Bedarf 725

Rohmaterialien und industrieller Bedarf 525
Maschinen und Ausrüstung für Fabriken 60
Erdölprodukte . . . 55
Tabak 50
Andere Konsumgüter 35
Filme 18

Zusammen 1468
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Englands Automobilexport
Von den in Großbritannien im Mai dieses

Jahres erzeugten 27.496 Personenkraft¬
wagen wurden 13.163 exportiert, von
den 14.300 Lastkraftwagen 4376.

Wohnungsbau in England
Nach amtlichen Mitteilungen sind

750.000 neue Wohnungen erforderlich, um
jede englische Familie mit einer eigenen
Wohngelegenheit zu versehen. Seit
Kriegsende wurden etwa 200.000 neue
Wohnungen gebaut, von denen 110.000
provisorischen Charakter haben; 48.000
permanente Wohnungen wurden aus
öffentlichen Mitteln gebaut, 42.000 ver¬
danken ihre Entstehung privater Initiative.
Im ganzen wurden in den letzten zwei
Jahren 613.000 neue Wohnungen ent¬
weder gebaut oder sind im Bau begriffen.
Zum Vergleich sei darauf hingewiesen,
daß in den ersten zwei Jahren nach Be¬
endigung des ersten Weltkrieges in
England im ganzen nicht mehr als 1500
neue Häuser gebaut worden waren.

*
Amerika

Der Export
Gegenwärtig werden etwa 15 Prozent

aller in den Vereinigten Staaten erzeugten
industriellen Güter exportiert. Wenn das
augenblickliche Exportvolumen anhält,
wird Amerika aus dem Export im Laufe
des Jahres 1947 etwa 20 Milliarden Dollar
einnehmen, das heißt, mehr als in irgend¬
einem der Kriegsjahre, als vier Fünftel
des Exportes auf Rechnung der Pacht-
und Leihverträge ging.,

Trotzdem Amerikas Außenhandel und
Amerikas günstige Zahlungsbilanz dies¬
mal noch größer sind als nach dem ersten
Weltkrieg, so ist jetzt doch -die Gefahr
eines völligen Zusammenbruches des
amerikanischen Außenhandels geringer
als 1920. Ein Bericht der New-Yorker
Federal Reserve Bank gibt dafür zwei
Gründe an: einmal verfügten nach Be¬
endigung dieses Krieges die meisten
Länder über mehr Dollars als nach dem
ersten Weltkrieg und zweitens hat dies¬
mal die amerikanische Regierung den
Export viel stärker gefördert als nach
1918. Innerhalb der nächsten zwölf Mo¬
nate werden allerdings viele Länder ihre
Dollarguthaben erschöpft haben und dann
wird die amerikanische Regierung wei¬
tere Maßnahmen ergreifen müssen, um
es verschiedenen Ländern zu ermöglichen,
ihre Einkäufe in den Vereinigten Staaten
fortzusetzen. Daß sich die Regierung
dieser Notwendigkeit auch bewußt ist,
dafür ist der Marshall-Plan Beweis. Die
Bank warnt aber in ihrem Bericht davor,
ein allzu großes Vertrauen in den Welt¬
warenhunger zu setzen. Dieser Waren¬
hunger hat es nach dem ersten Weltkrieg
nicht verhindert, daß die Großhandels¬
preise zwischen Mai 1920 und Juli 1921
um 40 Prozent gefallen sind.

Steigender Umsatz der amerikani¬
schen Detailgeschäfte

Der Detailhandel Amerikas nahm in
den ersten sechs Monaten dieses Jahres

51.377 Millionen Dollar ein und stellte
damit einen neuen Rekord auf. Im Hoch¬
konjunkturjahr 1929 waren die Halb¬
jahreseinnahmen nur 48.329 Millionen
Dollar gewesen, im Krisenjahr 1933 nur
24.517 Millionen. Es darf aber nicht
übersehen werden, daß dje hohen Ein¬
nahmen zu einem erheblichen Teil auf die
Preissteigerungen in den Vereinigten
Staaten zurückzuführen sind. So wird
offiziell berichtet, daß die Preise im Ver¬
gleich zum ersten Halbjahr 1946 um <
18,3 Prozent gestiegen sind, wogegen
die Einnahmen der Detailgeschäfte nur
um 16,85 Prozent anstiegen.

Amerika erwartet Preisherab¬
setzungen

Der Federal Reserve Board berichtet,
daß die Preiserhöhungen im Jahre 1946
die Kaufkraft vieler amerikanischer Fa¬
milien wesentlich herabgesetzt hat und
daß viel weniger Leute beabsichtigen,
Waren zu kaufen, die über den täglichen
Bedarf hinausgehen, als dies vor einem
Jahr der Fall war. Die Spartätigkeit in
den Vereinigten Staaten ist stark herab¬
gemindert; die Konsumenten gewährten
Kredite haben den Betrag von zehn-
einhalb Milliarden Dollar überstiegen,
den höchsten Betrag in der Geschichte
Amerikas. All dies deutet darauf hin, daß*
Preisherabsetzungen unvermeidlich ge¬
worden sind, und bei eine'r Umfrage bei
führenden Geschäftsleuten wurde auch
vor kurzem festgestellt, daß 73 Prozent
der Befragten in der nächsten Zeit solche
Preisherabsetzungen erwarten.

Investitionen der amerikanischen
Erdölindustrie

Nach einer Mitteilung des Präsidenten
des amerikanischen Petroleuminstituts
wird die amerikanische Erdölindustrie in
den Jahren 1947 und 1948 mehr als
4 Milliarden Dollar investieren; den
Großteil dieser Investitionen wird aus
den laufenden Einnahmen der Erdöl¬
gesellschaften gedeckt werden. Etwa die
Hälfte der Investitionen wird für die
Verbesserung der Methoden der Rohöl¬
gewinnung und für den Erwerb neuer
ölfelder verwendet werden, etwa ein
Viertel wird der Modernisierung be¬
stehender Raffinerien dienen.

*

Westeuropäische Wirtschaft
Löhne und Preise in Frankreich
Während des Jahres 1946 sind in

Frankreich die Nominallöhne der un¬
gelernten Arbeiter um 42 Prozent, die
der angelernten Arbeiter um 38 Prozent
und die der Facharbeiter um 40 Prozent
gestiegen. In derselben Periode sind die
Kleinhandelspreise aber um 77 Prozent
gestiegen. Verglichen mit 1938 ergibt sich,
daß im Jahre 1946 die Nominallöhne der
gelernten Arbeiter um 87 Prozent und
die der ungelernten um 83,5 Prozent
höher waren, daß aber die Kaufkraft der
Löhne auf 61 Prozent, beziehungsweise
58,5 Prozent der Kaufkraft von 1938 ge¬
fallen waren.

Erholung der französischen Baum¬
wollindustrie

Die französische Baumwollindustrie, die
zu den wichtigsten des Landes zählt, hat
sich nach Kriegsende schnell erholt und
fast den Vorkriegsstand erreicht. Die
monatliche Durchschnittserzeugung von
Baumwollgarnen betrug im Jahre 1938
20.810 Tonnen, im Jahre 1945 nur 5206
Tonnen, im Jahre 1946 bereits 14.328 Ton¬
nen und hat im April 1947 18.045 Tonnen
erreicht. Im Jahre 1938 wurden monatlich
durchschnittlich 12.083'Tonnen Baumwoll¬
gewebe erzeugt, im Jahre 1945 monatlich
2670 Tonnen, 1946 monatlich 8442 Tonnen
und im April dieses Jahres 11.940 Tonnen,
womit die Friedensproduktion nahezu
erreicht war.

Bevorstehende Nationalisierung der
holländischen Notenbank

Dem englischen Beispiel folgend, hat
die niederländische Regierung einen Ge¬
setzentwurf eingebracht, der die Ver¬
staatlichung des holländischen Noten¬
institutes, der Niederländischen Bank,
vorsieht. Die Verstaatlichung soll in der
Weise erfolgen, daß der Staat der
alleinige Aktionär der Bank wird. Die
Maßnahme wird damit begründet, daß sie
„im Zuge der Zeit" liegt: sie hat bisher
keiner ernsthaften Opposition begegnet.

Investitionsplanung in Holland
In Holland, einem der klassischen

Länder der „freien Wirtschaft" besteht
seit Juni 1946 eine Investitionsplanungs-
kommission, in der die verschiedenen
Wirtschaftsministerien vertreten sind.
Die Kommission hat über den Vorrang
zu entscheiden, in dem Investitionen in
Industrie und Verkehr gemacht werden
dürfen, die eine bestimmte Höhe über¬
schreiten.

Belgien gibt die Preisstützung auf
Die Aufhebung der Preisstützung für

lebenswichtige Artikel in Belgien steht
unmittelbar bevor. Um die unvermeidliche
Steigerung der Lebenshaltungskosten
wettzumachen, wird ungefähr die Hälfte
der belgischen Bevölkerung von der Re¬
gierung Geldunterstützungen erhalten, die
die Preissteigerungen ausgleichen sollen.
Da aber doch die andere Hälfte der Be¬
völkerung die neuen Preise zahlen wird,
ohne einen Ausgleich aus öffentlichen
Mittein zu erhalten, hofft die Regierung,
durch die Aufgabe der Preisstützungs¬
aktion fünf Milliarden belgische Franken
(116,000.000 Dollar) jährlich zu ersparen.
Da Belgien im Gegensatz zur übrigen
Welt genügend Dollarreserven hat, ist
die Einfuhrkontrolle schon stark ver¬
mindert worden. Im Laufe des Sommers
wird wahrscheinlich die gesamte Ratio¬
nierung von Lebensmitteln, mit Aus¬
nahme von Brot, aufgegeben werden.
Belgien hat seine Vorkriegserzeugung
fast erreicht. Die Preise sind mehr als
dreimal so hoch als vor dem Kriege. Die
Löhne sind fast im gleichen Ausmaß ge¬
stiegen und haben in einzelnen Industrien
sogar die dreifache Vorkriegshöhe über¬
schritten.
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Die Reform der Arbeitslosen¬
fürsorge

Die Wiener Arbeiterkammer hat sich
bereits seit längerer Zeit mit dem Pro¬
blem der Reform der Arbeitslosenfür¬
sorge beschäftigt. Zunächst hat ein zu
diesem Zwecke eingesetztes Sonder¬
komitee Leitsätze über die Organi¬
sation der künftigen Arbeitslosenfürsorge
entworfen. Dieses Expose geht von dem
Gedanken aus, daß die künftigen Aufgaben
der Arbeitsämter weit über das bisherige
Ausmaß an Ausdehnung und Verantwor¬
tung hinausgehen werden; dies deshalb,
weil der Staatsvertrag Österreich endlich
in die Lage versetzen wird, die Wirt¬
schaftsplanung und Wirtschaftslenkung
und die damit eng zusammenhängenden
Aufgaben ernstlich in Angriff zu nehmen.

Derzeit bestehen neun Landesarbeits¬
ämter, von denen jedes ein eigener selb¬
ständiger Riskenträger ist und deren
einzige Verbindung nur in der Tatsache
besteht, daß sie gemeinsam der Oberauf¬
sicht des Sozialministeriums unterstellt
sind. Es ist naheliegend, daß in Zukunft
eine Organisation zu schaffen ist, die die
gesamte Arbeitslosenfürsorge und Arbeits¬
beschaffung organisatorisch und finanziell
zentralisiert, autonom verwaltet und
unter maßgebenden Einfluß der Dienst¬
nehmerschaft stellt.

Für eine eigene Organisation
Da die Arbeitslosenfürsorge künftig,

wie erwähnt, in viel größerem Ausmaß
auch wirtschaftliche Aufgaben zu erfüllen
haben wird, ist es selbstverständlich, daß
nur eine eigene Organisation
diesen komplizierten Aufgaben gerecht
werden kann. Eine Hauptanstalt für
Arbeitslosenfürsorge und Arbeitsbeschaf¬
fung soll für das gesamte Bundesgebiet
ins Leben gerufen werden. Dieser Haupt¬
anstalt wären Landesstellen für Arbeits¬
losenfürsorge und Arbeitsbeschaffung
und Bezirksstellen für Arbeitslosenfür¬
sorge und Arbeitsbeschaffung zu unter¬
stellen. Es ist klar, daß die großen
richtunggebenden Fragen des Wieder¬
aufbaues zentral — wahrscheinlich durch
ein ständiges interministerielles Komitee,
in dem sämtliche Wirtschaftsministerien
vertreten sind — durch eine oberste
Instanz entschieden werden müssen. Der
Hauptanstalt und den ihr unterstehenden
Landesstellen und Bezirksstellen werden
daher zwei Aufgabenkreise zufallen: der
selbständige Wirkungskreis mit der
finanziellen Gebarung der Arbeitslosen¬
unterstützung, der Arbeitsvermittlung,
der Berufsberatung, Berufslenkung und
Berufsumschulung; der übertragene Wir¬
kungskreis, der alle jene Aufgaben zu
umfassen hätte, die der Hauptanstalt
von der erwähnten Zentralstelle für
Wirtschaftsplanung im Einzelfalle über¬
tragen werden.

Selbstverständlich ist anzustreben, daß
die vorgeschlagene Hauptanstalt für die
gesamte Wirtschaft — Gewerbe und
Landwirtschaft — zuständig ist. Daß die
Verwaltung auf der Grundlage der
Selbstverwaltung zu stehen hat,
bedarf keiner besonderen Ausführung.
Die Frage der Mandatsvertei'ung bildet
jedoch stets einen Streitpunkt zwischen
Dienstnehmer- und Dienstgeberschaft.
Bei der Bedeutung der Arbeitslosenver¬
sicherung für die Arbeiter ist es klar,
daß den Vertretern der Dienstnehmer¬
schaft ein maßgebender Einfluß in der
Verwaltung sichergestellt werden muß.

Diese Forderungen wurden vom öster¬
reichischen Arbeiterkammertag einstim¬
mig genehmigt.

Die Pläne des Sozialministeriums
Die vorläufigen Pläne des Sozial¬

ministeriums gehen allerdings mit diesen
Forderungen nicht konform; das trifft
auch von der Bundeskammer der gewerb¬
lichen Wirtschaft zu. Von diesen Stellen
wird verlangt, daß die künftigen Träger
der Arbeitslosenfürsorge — Landesämter
und Arbeitsämter — als „Behörden"
der unmittelbaren Aufsicht des Sozial¬
ministeriums unterstellt werden. Eine
wirklich sachliche Begründung wurde
allerdings bisher nicht gegeben.

Weitere Meinungsverschiedenheiten be¬
stehen auch in der Aufteilung der Mandate
in den Verwaltungskörpern. Das Sozial¬
ministerium plant auch das Wiederauf¬
leben des „Beirates" für Arbeitsvermitt¬
lung und Arbeitslosenversicherung.

Der Umfang der Arbeitslosenversicherung
In anderer 1 Hinsicht ist allerdings

zwischen den Forderungen des Arbeiter¬
kammertages und den Plänen des Sozial¬
ministeriums eine Übereinstimmung fest¬
zustellen. Dies gilt vor allem von dem
künftigen Umfange der Arbeitslosenver¬
sicherung. Es soll endlich der Fall sein,
daß grundsätzlich alle unselb¬
ständig erwerbstätigen Per¬
sonen — von einigen speziellen Aus¬
nahmen absehend — in die Arbeitslosen¬
versicherung einbezogen werden. Als
Leistungen plant das Sozialministerium
Arbeitslosengeld, Notstandsaushilfe und
Ausfallvergütung. Zum Unterschiede von
der bisherigen Regelung soll das Arbeits¬
losengeld eine reine Versicherungsleistung
sein, bei welcher demnach die Bedürftig¬
keitsprüfung wegzufallen hat. Nach Er¬
schöpfung der Arbeitslosenunterstützung
soll, unter Voraussetzung des Nachweises
der Notlage, eine Notstandsaushilfe ge¬
währt werden. Die Ausfallvergütung, die
im Gesetz einzubauen ist, soll dann
liquidiert werden, wenn aus Mangel an
Betriebsstoffen oder Rohstoffen eine
Betriebsstillegung zu erfolgen hat.

Die Dauer und die Höhe der Leistungen

sollen sich ungefähr mit der derzeitigen
gesetzlichen Regelung decken.

Beiträge
Der Aufwand soll in der Weise

aufgebracht werden, daß für Arbeits--
losengeld und Ausfallvergütung Arbeit¬
geber und Arbeitnehmer aufzukommen
hätten. Zur Deckung der Notstandsaus¬
hilfe ist ein Betrag des Bundes im
Ausmaße von einem Drittel vorgesehen
(gegebenenfalls auch ein Beitrag der
Bundesländer). Der Bund übernimmt die
Bevorschussung der Finanzgebarung.
Die Anlage eines Reservefonds ist in
Aussicht genommen.

Die Arbeitsvermittlung soll iür die
gesamte Wirtschaft gemeinsam durch¬
geführt werden. Grundsätzlich ist ein
Vermittlungsmonopol der Arbeitsämter
vorzusehen.

*

Kein Lehrlingsschutz in Tirol?
Die Arbeiterkammer Innsbruck

führte im vorigen Jahr eine Rundfrage
durch, aus der sich ergeben hat, daß von
2039 Lehrlingen 34,3 Prozent über das
Höchstmaß der täglichen und 49,9 Pro¬
zent tiber das Höchstmaß der wöchent¬
lichen Arbeitszeit hinaus beschäftigt
wurden; 5 Prozent der Befragten
arbeiteten 55 Stunden in der Woche,
2,2 Prozent arbeiteten 58V2 Stunden und
4,6 Prozent arbeiteten sogar 59 Stunden
in der Woche. Außerdem zeigte die
Rundfrage, daß 20,6 Prozent der Jugend¬
lichen der im Gesetz vorgeschriebene
freie Nachmittag in der Woche nicht ge¬
währt wurde und darüber hinaus noch
4 Prozent laufend zur Sonntagsarbeit
herangezogen wurden. 70 Prozent der
befragten Bäckerlehrlinge wurden ent¬
gegen dem gesetzlichen Nachtarbeits¬
verbot schon vor fünf Uhr früh zur
Arbeit herangezogen. Bei 30 Prozent der
befragten Lehrlinge fehlt der ordnungs¬
gemäße Abschluß eines Lehrvertrages.

Auch bei der Entlohnung von weib¬
lichen Lehrlingen wurde durch die Rund¬
frage eine Reihe von Mißständen auf¬
gedeckt. So wurden zum Beispiel
20,9 Prozent mit zu niedrigen Lehrlings¬
entschädigungen entlohnt.

In Tirol ist auch ein großer Mangel
an freien Lehrstellen festzustellen. In
Innsbruck und Umgebung gibt es für
250 freie Lehrstellen 550 männliche Be¬
werber und für 40 freie Lehrstellen
300 weibliche Bewerber.

Im übrigen Gebiet Tirols entfallen auf
626 männliche Bewerber 316 freie Lehr¬
stellen und auf 272 weibliche Bewerber
78 freie Lehrstellen.

In den Monaten April bis Mitte Juli
wurden durch die Dienststellen des
Landesarbeitsamtes für Tirol insgesamt
1064 Lehrstellen vermittelt.
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Zuwenig Lehrstellen in Nieder¬
österreich

Die Unterbringung der Jugendlichen,
die jetzt aus den Schulen entlassen
werden, ist sehr schwer. In großen
Teilen Niederösterreichs steht eine un¬
genügende Zahl von Lehrstellen zur
Verfügung.

Ein Bericht aus dem Bezirk Baden

Die Mutterschutzbestimmungen
Gerade bei der Frage der Frauen¬

arbeit darf die Frage der Mutter¬
schaft nicht übersehen werden, denn
sie ist nicht eine Frage der Familie allein,
sondern eine des gesamten Volkes. Je
mehr daher der Anteil der Frau am Be¬
rufsleben wuchs, um so dringender wurde
auch die Frage, wie sich ihre Erwerbs¬
arbeit mit der Mutterschaft vereinigen
ließe. Durch die Mitarbeit in allen Be¬
rufszweigen soll die Frau nicht gehindert
sein, gesunde Mutter gesunder Kinder
zu werden. Durch ein einfaches Verbot
der Arbeit der verheirateten Frau kann
aber die Frage nicht gelöst werden, denn
wie oft sehen wir, daß die Frau mit¬
arbeiten muß, um so das für die Erhal¬
tung der Familie nicht ausreichende Ein¬
kommen des Mannes zu vergrößern. Und
was geschähe mit den ledigen Müttern?

Viele Jahre hindurch mußten die
Frauen immer wieder auf all diese Tat¬
sachen hinweisen, um endlich der An¬
schauung zum Sieg zu verhelfen, daß die
Mutter Anspruch auf den Schutz und
die Fürsorge des Staates hat. Sie fanden
dabei die Unterstützung der in der So¬
zialversicherung tätigen Funktionäre.
Wohl ist die materielle Unterstützung
der berufstätigen Mutter durch die Ge¬
währung des Nettolohnes günstiger als
früher, aber es fehlen noch Einrichtungen,
die der Frau es erleichtern, Beruf und
Mutterschaft zu vereinen. Diese bestehen¬
den Mängel auszugleichen und abzuschaf¬
fen bedeutet aber heute nur mehr den
Abschluß für die schon vor Jahren be¬
gonnenen erfolgreich geführten Bemühun¬
gen nach einer für jede Mutter befrie¬
digende Lösung dieser Frage.

Die Unterstützung der werdenden
Mütter

WelcheUnterstützung, welche
Rechte hat heute die erwerbstätige
Mutter? Wir wollen hier nur kurz einige
Bestimmungen des geltenden Mutter¬
schutzgesetzes anführen.

Die für die Frauen wichtigste Verfü¬
gung ist wohl das Kündigungsver¬
bot. Auf Grund des Gesetzes dürfen
Frauen aus Anlaß ihrer Schwangerschaft
nicht entlassen werden. Die werdende
Mutter kann sechs Wochen vor, muß aber
sechs Wochen nach der Niederkunft von
jeder Arbeit befreit werden. Was die Be¬

besagt, daß für 1000 Knaben und Mäd¬
chen, die jetzt aus den Schulen entlassen
werden, nur etwa 100 Lehrstellen vor¬
handen sind. In Wiener Neustadt und
St. Pölten sind ebenfalls viel zuwenig
Lehrstellen vorhanden. In der Stadt
Stockerau ist es den vereinten Bemü¬
hungen der Berufsberatung des Landes¬
arbeitsamtes, der Lehrer und der Ver¬
treter der Arbeiterkammern und der

schäftigungsverbote betrifft, heißt es
unter anderem: Werdende Mütter dür¬
fen nicht mit schweren körperlichen Ar¬
beiten und solchen, bei denen sie schäd¬
lichen Einwirkungen ausgesetzt sind, be¬
schäftigt werden. Ebenso ist die Beschäf¬
tigung im Akkord, am laufenden Band,
unzulässig. Außerdem besteht ein Verbot
von Mehrarbeit, Nacht- und Feiertags¬
arbeit für werdende und stillende Mütter.
Im Gesetz sind unter anderem auch eine
Stillzeit und die Errichtung von Kinder¬
tagesstätten vorgesehen.

Wochengeld und Stillgeld
Auf welche Leistungen der

Krankenkasse hat nun die Frau
nach dem Mutterschutzgesetz Anspruch?
Folgende Frauen erhalten Wochen¬
geld und S t i 11 g e 1 d , vorausgesetzt
daß sie österreichische Staatsbürgerinnen
sind:

1.Frauen, die in einem Betrieb, einer
Verwaltung, a'.s Heimarbeiterin oder
als Hausgewerbetreibende in einem
fortdauernden Beschäftigungsver¬
hältnis stehen, und Hausbesor¬
gerinnen;

2. pflicht- und freiwillig Versicherte in
der gesetzlichen Krankenversiche¬
rung.

Das Wochengeld richtet sich für die
letzten sechs Wochen vor und die ersten
sechs Wochen nach der Niederkunft nach
der Höhe des durchschnittlichen Netto¬
arbeitsverdienstes der letzten 13 Wo¬
chen, bei Monatslöhnen der letzten drei
Kalendermonate vor der Arbeitseinstel¬
lung. Mindestens werden zwei Schilling
täglich gewährt. Für stillende Mütter er¬
höht sich die Frist auf acht, bei Früh¬
geburten auf zwölf Wochen nach der
Niederkunft. Erhält die werdende Mutter
nach dem letzten Arbeitstag das Arbeits¬
entgelt auf Grund eines besonderen Ver¬
trages zwischen ihr und dem Unter¬
nehmer voll oder vermindert weiter, so
wird kein oder um das bezahlte Arbeits¬
entgelt vermindertes Wochenentgelt ge¬
währt. Freiwillige Zuwendungen des Un¬
ternehmers aus fürsorgerischen Gründen
haben auf den Wochengeldanspruch
keinen Einfluß.

Das Stillgeld beträgt 75 Groschen täg¬
lich und wird bis zum Ablauf der
26. Woche nach der Niederkunft gewährt.
Außerdem wird ein einmaliger Betrag

Gewerkschaften gelungen, von etwa 600
Schulentlassenen 500 in Lehrstellen unter¬
zubringen.

Die unbefriedigende Situation bei der
Unterbringung der Schulentlassenen
zeigt, daß es sich hier um ein immer
dringenderes Problem unserer Jugend
handelt, dessen Lösung die Zusammen¬
arbeit aller hiezu berufenen Stellen
erfordert.

von 25 Schilling gewährt. Als Pauschale
für zehn Tage in einem Wöchnerinnen¬
heim erhält die Betreffende 90 Schilling,
für jeden weiteren Tag 11 Schilling. Ist
sie in einer Privatanstalt untergebracht,
so beträgt die Pauschale für zehn Tage
80 Schilling und für jeden weiteren Tag
8 Schilling.

Hausgehilfinnen, Hausange¬
stellte in Privathaushalten, freiwillige
Kassenmitglieder, die nicht unter die
ersten Bestimmungen fallen, Ausländer,
anspruchsberechtigte weibliche Familien¬
mitglieder von Mitgliedern aller Art
haben Anspruch auf Leistungen der Kran¬
kenkasse nach der Reichsversicherungs¬
ordnung, beziehungsweise der Kassen¬
satzung. Sie haben keinen Anspruch auf
Leistungen nach dem Mutterschutzgesetz.

Pflichtleistungen für Arbeitslose
Die im folgenden erwähnten Pflicht¬

leistungen kommen für Erwerbslose
in Betracht. Voraussetzung für die Ge¬
währung der Wochenhilfe nach diesen
Bestimmungen ist, daß die werdende
Mutter in den letzten zwei Jahren vor
der Niederkunft mindestens zehn Monate,
im letzten Jahr vor der Niederkunft aber
mindestens sechs Monate gegen Krank¬
heit versichert gewesen ist. Als Leistun¬
gen hat sie Anspruch auf Hebammen¬
hilfe sowie erforderliche ärztliche Be¬
handlung. Außerdem steht ihr ein ein¬
maliger Beitrag zu den sonstigen Ent¬
bindungskosten in der Höhe von 25 Schil¬
ling (Pflichtleistung 15 Schilling) zu. Das
Wochengeld entspricht der Höhe des
Krankengeldes ohne Zuschlag, beträgt
aber mindestens 75 Groschen täglich für
vier Wochen vor und sechs Wochen
nach der Niederkunft: es beträgt jedoch
für die Zeit vor der Entbindung das ein¬
einhalbfache Krankengeld, solange die
werdende Mutter keine Beschäftigung
gegen Entgelt ausübt.

Für die Zeit nach der Entbindung, in
der die Mutter gegen Entgelt arbeitet,
wird nur das halbe Wochengeld geleistet.

Das S t i 11 g e 1 d entspricht der Höhe
des halben Krankengeldes, mindestens
aber 75 Groschen und höchstens
1.50 Schilling täglich. Es wird längstens
bis zum Ablauf der 26. Woche nach der
Niederkunft gewährt. (Bei Pflichtleistun¬
gen endet der Anspruch auf das Stillgeld
mit Ablauf der zwölften Woche nach der
Niederkunft.)
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An Stelle des Wochengeldes kann mit
Zustimmung der werdenden Mutter die
Kasse Kur und Verpflegung in einem
Entbindungsheim gewähren. Bei
Einweisung durch die Kasse übernimmt
diese die Verpflegskosten bei normalen
Entbindungen bis zur Dauer von höch¬
stens zehn Tagen. Anderenfalls vergütet
die Kasse für zehn Tage ein Pauschale,
und zwar von 90 Schilling in öffentlichen
Spitälern, für jeden weiteren Tag
11 Schilling, in Privatanstalten 80 Schil¬
ling und für jeden weiteren Tag
8 Schilling.

Für den Bezug des Wochengeldes hat
die. Versicherte eine Arbeits- und Lohn¬
bestätigung sowie die Bestätigung eines
Arztes oder einer Hebamme zu erbringen.

Das sind die wichtigsten Bestimmungen
über den Schutz der Mutter und ihres
Kindes. Es wird nun eine weitere Auf¬
gabe der Frauen — besonders der Müt¬
ter — sein, für einen weiteren Ausbau
dieser Schutzgesetze Sorge zu tragen.

*

Von der Fürsorgerin zum Ober¬
magistratsrat

Die Gemeinde Wien hat zwei Beamtin¬
nen, deren Berufslaufbahn in der Fürsorge

Bildungsberatung für Erwachsene
in der Wiener Arbeiterkammer
Der Krieg hat viele Menschen daran

gehindert, ihre berufliche Ausbildung zu
vervollkommnen oder sich in ihrem Fach
Spezialkenntnisse anzueignen. Die geän¬
derten Wirtschaftsbedingungen in Öster¬
reich haben es nun vielfach notwendig ge¬
macht, erprobte Arbeiter einer Umschu¬
lung zu unterziehen. Viele Privatschulen
und andere Institutionen veranstalten
Kurse. Neben den Namen altbekannter
Lehranstalten erscheinen die neugegrün¬
deter. Die Kursprogramme werden immer
reichhaltiger und spezialisierter.

Auch für das heurige Schuljahr setzte
die Werbung bereits ein. Schon in den
letzten Wochen konnte man in wirkungs¬
voller Aufmachung die Anzeige von
Sprachschulen, technischen und kauf¬
männischen Kursen, künstlerischen Lehr¬
anstalten und wissenschaftlichen Institu¬
tionen sehen. Alle diese Ankündigungen
in der Presse, auf den Litfaßsäulen und
Plakatwänden umwerben nun den, der
sich um seine Weiterbildung bemüht. Es
fällt dem Laien oft schwer, die Fülle des
Gebotenen zu überblicken und ohne
irgendeine fachkundige Anleitung die
richtige Auswahl zu treffen.

Um den arbeitenden Menschen alle aus
ihren Studienabsichten erwachsenden
Sorgen zu erleichtern, sie vor allem vor
Zeit- und Geldvergeudung zu schützen,
hat die Arbeiterkammer in Wien/ be¬
schlossen, innerhalb ihres B i 1 d u n g s -

begann, zu Obermagistratsräten befördert.
Frau Dr. Kikiewicz ist seit 1917,

Frau Dr. Borkowetz seit 1927 im
Gemeindedienst. Beide Frauen haben das
Jusstudium während ihrer Berufstätigkeit
absolviert.

Dr. Kikiewicz wurde noch vor 1934,
Dr. Borkowetz im Jahre 1945 in den
Stand rechtskundiger Beamten über¬
nommen. Seit 1946 ist Frau Dr. Kikiewicz
in der Rekursabteilung der Magistrats¬
direktion in leitender Stelle tätig. Frau
Dr. Borkowetz leitet seit einem Jahre
das Magistratische Bezirksamt in Liesing.
Sie ist die erste Frau in Österreich, der
die Leitung eines Bezirksamtes anvertraut
wurde. Der Grundsatz „Gleicher Lohn
für gleiche Leistung" setzt sich langsam
durch. Die Vorriickungsmöglichkeiten auf
gehobene Posten sind aber für Frauen im
allgemeinen seltener als für Männer. Die
Gemeinde Wien hat durch diese Beför¬
derung gezeigt, daß sie tüchtige Arbeit
anerkennt, ganz gleich ob sie von Frauen
oder Männern geleistet wird. Den zwei
ersten weiblichen Obermagistratsräten
gilt daher der Gruß der gewerkschaftlich
organisierten Frauen.

Die Gemeinde Wien hat außerdem nach
1945 in drei Wiener Bezirken Frauen zu
Fürsorgeamtsvorständen bestellt, die ihre

referates eine offizielle Auskunfts¬
stelle für Erwachsenenweiter¬
bildung einzurichten. Das Referat hat
sich schon seit langem mit diesen Fragen
beschäftigt. Es ergab sich von selbst, daß
Arbeiter und Angestellte, zuerst ver¬
einzelt, dann -immer häufiger, in Fragen
der Weiterbildung, Um- und Nachschu¬
lung Rat suchten. Heute zählt die Aus¬
kunfterteilung in allen Schulangelegen¬
heiten sowie die Beratung zu einer der
Hauptaufgaben der Abteilung. Aus
diesem Grunde und angesichts der wirt¬
schaftspolitischen Bedeutung dieser
volksbildnerischen Aufgabe wurde das
Bildungsreferat mit den Aufgaben einer
Auskunftsstelle für Erwachsenenweiter¬
bildung betraut und gleichzeitig diese
Stelle ausgebaut.

Auch außerhalb der üblichen Büro¬
stunden wird in der Arbeiterkammer
zweimal wöchentlich ein besonders ge¬
schulter Volksbildner für alle jene Be¬
rufstätigen zur Verfügung stehen, denen
es nicht möglich ist, während der Werk¬
stunden von ihrer Arbeitsstätte abzukom¬
men und die ihre Studienpläne mit einem
Fachmann persönlich beraten wollen.
Daneben steht es natürlich jedem frei,
sich schriftlich an das Bildungsreferat
der Arbeiterkammer zu wenden.

Auf diese Weise wird eine verant¬
wortungsbewußte Beratung die Lern¬
erfolge der auf ihre Weiterbildung ernst¬
haft bedachten Kursbesucher günstiger
gestalten. Sie werden auch die Bestre¬
bungen der Volksbildung fördern.

Arbeit zur Zufriedenheit versehen. Die
Anerkennung der Leistungen der Frauen
im Beruf wird diesen den Wert der Be¬
währung in der Berufsarbeit vor Augen
führen und viel dazu beitragen, daß
Frauen .Berufe wählen, zu denen sie
Eignung und Neigung mitbringen.

*

Die neue Lohnregelung gilt auch
für Heimarbeiter und Hausge¬

hilfinnen
Das neue Lohnabkommen gilt auch für

die in der Heimarbeit Beschäftigten. Die
Lohnregelungen werden von der jeweils
für die Heimarbeiter zuständigen Ge¬
werkschaft durchgeführt.

Am 6. August 1947 fand eine Sitzung
der Zentrallohnkommission statt, bei der
Vertreter der Gewerkschaft und Vertreter
der Hausfrauen anwesend waren. Es
wurde einer ungefähr 36prozentigen Er¬
höhung der Barbezüge zugestimmt, wobei
nach dieser Regelung das Mindestentgelt
für Mädchen von 14 bis 16 Jahren
60 Schilling beträgt.

Außerdem wurde der Urlaubszuschuß
bei einem Barlohn unter 100 Schilling
von 5 auf 7 Schilling täglich erhöht.

Von den Arbeiten der Kärntner
Kammer

Die vierte Vollversammlung der Ar¬
beiterkammer in Klagenfurt am 20. Juni
stand ganz im Zeichen der Ernährungs¬
sorgen und der Aufrechterhaltung der
Produktion, der Energie und Kohlen¬
versorgung.

In Lienz, Spittal a. d. Drau. Hermagor
und St. Veit a. d. Glan wurden Amts¬
stellen der Arbeiterkammer errichtet.

Durch Einschaltung der Arbeiter¬
kammer ins Radioprogramm werden nun
alle 14 Tage in der Stunde der Arbeiter¬
kammer aktuelle Fragen der Sozial¬
politik, der Volkswirtschaft, der Volks¬
bildung usw. den Arbeitern und An¬
gestellten vermittelt.

Für die Beibehaltung der Renten¬
zentralstelle in Klagenfurt wurde grund¬
legend Stellung genommen, zumal sich
jene als ein segensreicher Faktor für das
Schicksal der Altersrentner im Lande
Kärnten entwickelt hat. Durch die
sonderbare Haltung einer Gruppe der
Mandatare im Nationalrat wird die
Rentenzentrale in Klagenfurt aufgelöst.

Den Bemühungen der Arbeiterkammer
ist es zuzuschreiben, daß rechtzeitig Vor¬
kehrungen getroffen werden konnten, um
Industrie und Gewerbe vor einer Kata¬
strophe zu bewahren, so daß die durch
Strommangel verursachte Ausfall¬
vergütung sich wesentlich niedriger
stellte (661.233 Schilling), als von kom¬
petenter Stelle ursprünglich angenommen
worden war (2 Millionen Schilling).

Durch Einschaltung der Arbeiter¬
kammer in die Landwirtschaftshilfe
meldeten sich hiefür mehrere tausend
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Arbeiter. Die Bauern stellten für den
Anbau aber nur 40 Arbeiter ein, und
zwar deshalb, weil sie den Tageslohn
von 5 Schilling für den Arbeiter zu hoch
fanden.

Die meisten der im vorigen Herbst
begonnenen Kurse der Volkshoch¬
schule wurden im Laufe des Juni mit
gutem Erfolg zu Ende geführt.

Das Büchereiwesen wurde weiter
ergänzt und ausgestaltet, zwei Büchereien
übernommen und in St. Veit a. d. Glan
eine eigene Arbeiterkammerbücherei er¬
öffnet. Schon in der nächsten Zeit
wird es möglich sein, zu einer „fahr¬
baren Bücherei" zu gelangen.
Internatsschulen für Betriebsräte

und Vertrauensmänner werden weiter
dazu beitragen, die großen Aufgaben, die
durch Schaffung des neuen Betriebsräte¬
gesetzes entstanden sind, durch Schu¬
lung restlos zu bewältigen.

Auf Veranlassung des Jugendfür¬
sorgereferates wurden bei 5000 Jugend¬
lichen ärztliche Untersuchungen ein¬
geleitet, die noch nicht abgeschlossen
sind. Bisher wurden 3500 Lehrlinge
ärztlich untersucht. Bei 542 war der
Befund „Sehr schlecht", bei 704
„Schlecht", bei 987 „Halbwegs gut" und
1064 „Sehr gut". Durch die Aktion
„Jugend aufs Land" wird den Jugend¬
lichen die nötige Erholung geboten
werden.
Durch die Fragebogenaktion

des Jugendreferates konnte ferner fest¬
gestellt werden, daß 31 Prozent der
Lehrlinge keinen bezahlten Urlaub
hatten, 28 Prozent die zustehende Lehr¬
lingsentschädigung nicht ausbezahlt er¬
hielten, 16 Prozent über die gesetzliche
Arbeitszeit arbeiten mußten und 13 Pro¬
zent der Lehrverträge nicht in Ordnung
waren. Außerdem wurde zum Jugend¬
schutzgesetz Stellung genommen u.nd
ein ausführliches Gutachten dem zu¬
ständigen Ministerium zur Kenntnis ge¬
bracht.
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Univ.-Prof. Dr. Hans Bayer:
Die Zukunft der österreichischen Volks¬

wirtschaft
Schlüsselverlag, Innsbruck 1947

Im ersten Vortrag wird eine Bilanz
der österreichischen Volkswirtschaft nach
dem Krieg gezogen und der Weg in die
Zukunft gewiesen. Ein Wiederaufbau
kann nur planmäßig erfolgen. Die Pro¬
duktions- und Exportmöglichkeiten, Kre¬
dit, Investitionen und Einkommensge¬
staltung sind aufeinander abzustimmen.
Besonders wichtig ist die Exportplanung.
Vor allem müssen unsere Handelsbezie¬
hungen nach den mittel- und südost¬
europäischen Staaten ausgebaut werden.
Bestimmte wichtige Wirtschaftszweige
müssen sozialisiert werden.

Die weiteren Vorträge beschäftigen
sich mit Geld und Kredit, mit dem Lohn-
Preis-Währungs-Problem, mit Sozialpoli¬
tik und Sozialisierung. Von besonderem
Interesse sind natürlich die Ausführungen
zum Lohn - Preis - Währungs - Problem.
Preiskontrolle, Geldabschöpfung, Ver¬
mögensabgabe, Verstaatlichung der Ban¬
ken, Schaffung einer Exportausgleichs¬
kasse sind die Maßnahmen, die damals
von Professor Bayer vorgeschlagen
wurden. P. H.

Univ.-Prof. Dr. Hans Bayer:
Sozialisierung und Planwirtschaft
Manzsche Verlagsbuchhandlung

Wien 1947.
Unter Sozialisierung versteht Professor

Bayer „Maßnahmen, durch die Produk¬
tionsmittel in das Eigentum des Staates
oder öffentlich-rechtlicher Körperschaften
übernommen werden, damit sie im
Rahmen eines volkswirtschaftlichen Ge¬
samtplanes im Sinne des reinen
Wirtschaftszieles geführt oder verwaltet
werden." Vereinzelte Verstaatlichung
oder Kommunalisierung von Betrieben
ist daher noch nicht Sozialisierung, da
der Plan fehlt. Hingegen kann Teil-
sozialisierung echte Sozialisierung sein.

„Das reine Wirtschaftsziel" besteht in
der bestmöglichen Versorgung einer Ge¬
samtheit von Personen mit Gütern und
Dienstleistungen, wobei die zur Ver¬
fügung stehenden Mittel knapp sind. Um
dies zu erreichen, muß erstens die Ver¬
sorgung dieser Personen einigermaßen
gleichmäßig sein und zweitens müssen
die vorhandenen Mittel so verwendet
werden, daß ein möglichst großer Teil
des praktisch unbegrenzt großen Be¬
darfes nach Gütern und Dienstleistungen
befriedigt werden kann. Die Verwendung
der knappen Mittel muß also einem
formalen Schema entsprechen.

Die kapitalistische Wirtschaft entspricht
nicht dem „reinen Wirtschaftsziel", da
sie nur die kaufkräftigen Bedürfnisse
berücksichtigt und von Arbeitslosigkeit
und Monopolismus begleitet ist.

Planwirtschaft im Sinne des „reinen
Wirtschaftszieles" ist möglich. Heute
herrscht Übereinstimmung darüber, daß
die von Mises, Hayek und anderen ge¬
übte Kritik an den geld- und marktlosen
Formen der Planwirtschaft im wesent¬
lichen berechtigt war, daß aber auch
eine sozialistische Wirtschaft das Problem
lösen kann, sofern ein freier Markt für
Konsumgüter und, innerhalb gewisser
Grenzen, ein freier Arbeitsmarkt besteht.
Darüber hinaus wird wohl auch ein Markt
für Produktionsmittel praktisch not¬
wendig sein. Diese Modelle der Plan¬
wirtschaft werden von dem Argument
der Bürokratisierung und Willkür nicht
berührt. Dr. Bayer berichtet ausführlich
über diese Diskussion.

Die Argumentation der Schrift wird
leider stellenweise verdunkelt durch die
Heranziehung von zwei primären Ord¬
nungsprinzipien, die oft den Anschein
erwecken, als wäre Professor Bayer
einfach deshalb für Planwirtschaft, weil
Wirtschaft eine öffentliche und keine
private Angelegenheit zu sein hat — eine
Argumentation, die dem eigentlichen Pro¬
blem aus dem Wege gehen würde und
die Bayer sicher ferne liegt. Interessant
sind die Hinweise des von ständischen
Gedankengängen herkommenden Autors
über die Stellungnahme der Kirche zu
diesen Fragen. P. H.

Mit offenen Karten
Verlag der Wiener Volksbuchhandlung,

52 Seiten, Preis 1.80 S.
Diese im Verlag der Wiener Volks¬

buchhandlung neu erschienene Broschüre
ist eine Übersetzung der von dem Sekre¬
tär der Labour Party Dennis Healy ver¬
faßten Schrift „Karten auf den Tisch"
und der außenpolitischen Kapitel der
Broschüre „Links halten!", die von fünf¬
zehn Abgeordneten der Labour Party
als Ergebnis einer Diskussionsreihe ver¬
öffentlicht wurde.

Die erstere verteidigt die Regierungs¬
politik gegen die Opposition innerhalb
der Arbeiterpartei, deren Argumente die
zweite Schrift enthält. In diesem Für und
Wider um die Außenpolitik der Arbeiter¬
regierung wird versucht, die Kernfrage
der internationalen Politik, das Verhältnis
des Ostens zum Westen gemeinsam einer
positiven und friedlichen Lösung zuzu¬
führen.

Auf dem Parteitag der Labour Party
stimmte die überwältigende Mehrheit
der Arbeiterabgeordneten für die Re¬
gierungspolitik der Partei. Die Broschüre
ist gerade angesichts der augenblick¬
lichen Krise in England sehr lesenswert.

H. St.
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Krems, Ringstraße 52, Leiter: Erich Schicker. Wiener Neustadt, Baumkirchnerring 6, Leiter: Franz

Rachberger.
Laa an der Thaya, Rathaus, 2. Stock, Leiter: Johann Kuba.

Burgenland:
Leopoldsdorf im Marchfeld, Hauptstraße 28, Leiter: Josef

Lengheim. Eisenstadt, Oberberg, Leiter: Karl Prichtzig.
Liesing, Schulgasse 8, Leiter: Rudolf Ohler. Oberwart: Hauptstraße, Leiter: Hans Baldauf.

Arbeiterkammer für Kärnten: Arbeiterkammer für Steiermark: •

Klagenfurt, Radetzkystraße 2, Telephon 3440. Graz, Strauchergasse 32, Telephon 5360, 5363.
Präsident: Paul Truppe. Präsident: Stadtrat Otto Möbes.
Vizepräsidenten: Johann Kazianka, Gottfried Wun- Vizepräsidenten: Ditto Pölzl, Josef Sauer,
der.

. Arbeiterkammer für Tirol:
Arbeiterkammer für Oberosterreich;

Linz, Blumauer Straße 2o, Telephon 24-1-30. Innsbruck, Maximilianstraße 7, Telephon 4025.
Präsident: Heinrich Kandl. Präsident: Josef Wilberger.
Vizepräsidenten: Fritz Razinger, Franz Kriz. V.zepras.denten: Rudolf Loreck, Max Klapphofz.

Arbeiterkammer für Salzburg: A r b e i t e r k a m m e r für Vorarlberg:

Salzburg, Auerspergstraße 13, Telephon 4417. Feldkirch, Gilmstraße 2, Telephon 409.
Präsident: Hans Webersdorfer. Präsident: Nationalrat Anton Linder.
Vizepräsidenten: Fritz Rücker, Josef Kittl. * Vizepräsidenten: Josef Kraft, Josef Noflatscher.
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