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KARLMA1SEL:

Aus dem Programm des Sozialministeriums für 1947

Mit Beginn des Monats Oktober
tritt auch wieder das österreichische
Parlament zusammen, um nach Ab¬
schluß der Sommerferien in die
Herbstsession einzutreten. Trotz
beinahe zweijähriger, fleißiger und
intensiver Arbeit der österreichi¬
schen Abgeordneten, unser Staats¬
wesen aus der faschistischen Gesetz¬
gebung zu reiner und ordentlicher
demokratischer Gesetzgebung her¬
auszuführen, ist es bisher nicht ge¬
lungen, restlos damit fertig zu wer¬
den. Dies gilt besonders für das
österreichische Sozialrecht. Lag
doch der Fall hier besonders arg.
Der Faschismus leistete gerade auf
diesem Gebietfe im Zertrümmern
ganze Arbeit! Denn nirgendwo
anders war der demokratische Ge¬
danke so tief verankert wie auf die¬
sem Gebiete der Gesetzgebung. Ge¬
rade das konnte aber der Faschismus
nicht brauchen. Mitspracherecht des
Volkes — das wäre ein Hohn auf die
„Unfehlbarkeit" des „Führers" ge¬
wesen. Daher konnte es nicht anders
sein, als daß mit dem Zusammen¬
bruch des Faschismus die soziale
Gesetzgebung von Grund auf neu
erstellt werden mußte: sowohl das
Arbeitsrecht als auch die Sozial¬
politik.

Bei sachlicher und objektiver
Überprüfung der beinahe zwei Jahre
währenden Arbeit des Sozialministe¬
riums und des Nationalrates, ebenso
wie der vorhergegangenen des
Staatsamtes für soziale Verwaltung,
muß festgestellt werden, daß der
größte Teil der gestellten Aufgabe
erfüllt worden ist. Nur einige wenige
Gesetze sind noch ausständig, um
das Sozialrecht Österreichs für die
nächste Zeit als abgeschlossen be¬
zeichnen zu können. Die wichtigsten
Gesetze gehören wohl schon zur
Liste der fertigen Sozialgesetze. Sie
wurden im heißen Widerstreit der
Parteimeinungen in tage-, ja nächte¬
langen Verhandlungen geboren. Es

sind dies: Arbeiter-Urlaubsgesetz,
Invaliden-Einstellungsgesetz, Kollek¬
tivvertragsgesetz, Betriebsrätegesetz
und das Sozialversicherungs-Über-
leitungsgesetz. Obwohl dieses letz¬
tere nur ein Provisorium ist. damit
man endlich auch auf dem Gebiete
der Sozialversicherung von der fa¬
schistischen Gesetzgebung wegkom¬
men könne, bedurfte es einer zwei¬
jährigen intensiven Arbeit, um dieses
Provisorium fertigzustellen.

Damit sind für die österreichische
Gesetzgebung die Fundamente ge¬
legt, auf denen in Zukunft ein mo¬
dernes und gutes österreichisches
Sozialwerk aufgerichtet werden
kann. Diese Aufgabe zu lösen, wird
wohl zu den vornehmsten Arbeiten
gehören, die, wie ich ernstlich hoffe,
das Sozialministerium und mit ihm
das Parlament im Jahre 1948 zu
lösen haben wird. Daß dies nur dann
restlos gelingen wird, wenn auch
unsere Wirtschaft sich wieder in ge¬
ordneten Bahnen befindet und unsere
Währung einigermaßen stabil ist,
braucht nicht besonders betont zu
werden.

Die erste Frage wird jedoch sein,
welche Form gewählt werden soll,
um die bereits bestehende Sozial¬
versicherung noch mehr zu
modernisieren und so billig als mög¬
lich zu gestalten, darüber hinaus
aber auch endlich jene Schichten der
Bevölkerung der Wohltat einer Ver¬
sicherung zuzuführen, die bis heute
davon ausgenommen waren. Es muß
auch endlich in Österreich der höchst
soziale und allgemein menschliche
Grundsatz verwirklicht werden, daß
es niemanden geben darf, der wegen
Alters- oder Arbeitsunfähigkeit ohne
gesichertes Einkommen ist und da¬
her von Almosen anderer leben muß.
Die Zeit seit dem ersten Weltkrieg hat
vielen Schichten unseres Volkes, die
früher über die bloße Zumutung einer
allgemeinen Versicherung gelächelt
haben, in einer wohl harten, aber ein¬

dringlichen Lehre gezeigt, daß auch
für sie und ihre wirtschaftliche Stel¬
lung das Wort des Dichters gilt:
„Mit des Schicksals Mächten ist kein
ewiger Bund zu flechten." Wie viele
Ansuchen erhält das Sozialministe¬
rium immer wieder von verarmten
Leuten, die früher einmal nicht nur
bessere Tage erlebt haben, sondern
sogar den höchsten Kreisen der
„besseren Welt" angehörten! Das
muß geändert werden. Der Staat hat
die Verpflichtung, dafür zu sorgen,
daß jedem seiner Bürger im Alter
eine gesicherte Existenz auf allge¬
meiner Grundlage geboten wird.
Über dieses Grundsätzliche der
Frage ist jedoch eine Diskussion in
Österreich nicht mehr nötig. Sowohl
in (Initiativanträgen an das Parla¬
ment als auch durch Beschlüsse di¬
verser Körperschaften, die Volks¬
schichten vertreten, die bisher
außerhalb der staatlichen Versiche¬
rung standen, geht klar hervor, daß
alle wünschen, in diese eingebaut zu
werden. Dies gilt für die Gewerbe¬
treibenden genau so wie für die
Bauernschaft und alle übrigen Kreise,
die bisher nicht „versicherungs¬
pflichtig" waren. Wieviel würden sich
der Staat, die Länder und Gemein¬
den durch das Verschwinden der un¬
würdigen „Armenfürsorge", die jähr¬
lich Millionen verschlingt, ersparen!
Und wieviel selbstbewußter werden
die. Menschen sein, wenn sie ruhig
dem kommenden Alter entgegen¬
sehen können und ihrer Existenz
sicher sind. Es ist also nicht die
Frage, ob etwas geschehen soll, zu
beantworten, sondern wie es ge¬
schehen soll. Darüber wurde in der
letzten Zeit schon viel nachgedacht;
es wurden auch schon einige Vor¬
schläge in fertiger Form vorgelegt.
Näher darauf einzugehen, kann je¬
doch nicht die Aufgabe dieser Zeilen
sein; dazu ist das Problem viel zu
schwierig.

Eines kann jedoch vorweg gesagt •



werden: durch einfaches Kopieren
der in anderen Ländern zum Teil erst
in allerjüngster Zeit eingeführten
Formen, die weit von unseren, in
Jahrzehnten natürlich gewachsenen
Formen abweichen, kann die Lösung
nicht liegen. Jedenfalls muß mit
größter Vorsicht an das Werk ge¬
gangen werden, um der Idee der
.„Volksversicherung", „Allesversiche-
rung", oder wie sie auch heißen
möge, nicht durch Übereifer und
Voreiligkeit einen schlechten Dienst
zu erweisen. Das eingehende Stu¬
dium dieser Frage wird noch im
Jahre 1947 weitergeführt werden,
um so bald als möglich im kommen¬
den Jahr zu einer Lösung zu kommen.

Die heuer noch zu lösenden Fragen
liegen auf dem Gebiete des Ar¬
beitsrechtes und des Ar¬
beitsschutzes. Da ist vor allem
das von der Jugend schon so
stürmisch verlangte „Jugend¬
schutzgesetz". Auf Grund der
Forderungen der Jugend und der
der verschiedenen Körperschaften,
wurde vom Sozialministerium ein
Entwurf ausgearbeitet und vor
einiger Zeit der zuständigen Öffent¬
lichkeit übergeben. Die Aufnahme
war eine sehr geteilte. Das Sozial¬
ministerium wurde wegen dieses
Entwurfes heftigst kritisiert. Nach
einigen Abänderungen des ersten
Entwurfes, die sich hauptsächlich auf
die Kinderarbeit, die Gesamtarbeits¬
zeit der Jugendlichen von sechzehn
bis achtzehn Jahren sowie auf die
Arbeitszeit der Hausgehilfinnen be¬
ziehen. wird bei Erscheinen dieser
Zeilen vielleicht schon entschieden
sein, ob dieser abgeänderte Entwurf
den Ministerrat passiert hat oder
nicht. Im letzteren Falle stünde dann
nur der im Parlament eingebrachte
Initiativantrag der SPÖ zur Diskus¬
sion und es würde kein Regierungs¬
entwurf vorliegen.

Ein weiterer Gesetzentwurf, der
in der Herbstsession das Parlament
beschäftigen soll, wird ein Ar¬
beitszeitgesetz sein. Auch bei
diesem Entwurf wird das Parlament
vor sehr strittigen Fragen stehen, die
sicher durch unsere allgemeine wirt¬
schaftliche Situation nicht erleichtert
werden. Vor allem wird die Frage
der Arbeitszeit für Frauen, aber auch
die für gewisse Arbeiten im Berg¬
bau und im Gastgewerbe einer
neuen Lösung zugeführt werden
müssen, wobei der Zeitpunkt des In¬
krafttretens noch überlegt werden
kann. Aus den Diskussionen über
diese Fragen in der ganzen Welt
wissen wir von den Schwierigkeiten,
die sich dabei ergeben. Dennoch
werden und müssen wir bei einiger¬
maßen gutem Willen aller zu einer
vorläufigen, der Zeit angepaßten Lö¬
sung kommen. Die Arbeitszeit für
die Jugendlichen wird ihre Erledi¬
gung im Jugendschutzgesetz finden.

Über die vorher besprochenen Ge-
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setze hinaus ist auch noch das Ge¬
setz über die Heimarbeiter und
das Nachtarbeitsverbots¬
gesetz für die Bäckereibetriebe
fällig. Letzteres dürfte bei der end¬
gültigen Beschlußfassung im Parla¬
ment keinen großen Schwierigkeiten
begegnen und eine rasche Erledi¬
gung finden. Anders ist es mit dem
Gesetz zum Schutze des Heim¬
arbeiters. Die Formulierung dieses
Gesetzes ist äußerst schwierig in¬
folge der Kompliziertheit und Ver¬
schiedenheit der Arbeitsverhältnisse,
die, wie nirgends anders, in der
Heimarbeit vorliegen. Die Ausferti¬
gung gerade dieses Gesetzentwurfes
stellte die zuständigen und damit be¬
trauten Juristen des Sozialministe¬
riums vor große Schwierigkeiten.
Dennoch wird auch dieser Entwurf
rechtzeitig in das Parlament ge¬
bracht werden, um ihm Gelegenheit
zu geben, mit Ende des Jahres auch
dieses Gesetz zu beschließen.

Mit der Erledigung der genannten
Gesetze wird aber gleichzeitig der
Neuaufbau des neuen österreichi¬
schen Sozialrechtes zu Ende geführt
sein. Es wird dann jeder österreichi¬
sche Arbeiter und Angestellte genau

Das Lohn- und Preisüberein¬
kommen ist nun bereits etwas länger
als einen Monat in Wirksamkeit.
Seine Auswirkungen können schon
einigermaßen überblickt werden.
Entgegen den Befürchtungen, die
von mancher Seite an das Überein¬
kommen geknüpft wurden, kann der
objektive Beobachter heute schon
feststellen, daß es sich bisher für die
Arbeiter und Angestellten nur in
günstigem Sinne ausgewirkt hat. Die
allgemeinen Lohnsteigerungen haben
die Teuerung immerhin kompensiert
und was sicherlich von besonderer
Bedeutung ist, es wurde in dem so¬
genannten Nachziehverfahren für
eine nicht unwesentliche Gruppe von
Berufen, deren Löhne und Gehälter
aus verschiedenen Gründen mit der
allgemeinen Bewegung nicht Schritt
halten konnten, ein entsprechender
Ausgleich zwischen Löhnen und
Preisen herbeigeführt. So günstig
alle diese Auswirkungen für die Ar¬
beiter und Angestellten gewesen
sind, so günstig waren sie zweifellos
auch für die allgemeine Volkswirt¬
schaft, weil die berühmte Schraube
ohne Ende, Preise—Löhne—Löhne—
Preise, doch einigermaßen zum Still¬
stand gekommen ist, und das war ja
der Zweck des Übereinkommens.

Allerdings, das Übereinkommen
soll unter gewissen Bedingungen für
drei Monate gelten. Hoffen wir, daß
sich diese Bedingungen erfüllen!

wissen, welche Rechte ihm aus
seinem Arbeitsverhältnis zustehen.
Diese Klarheit wird sich aber nicht
nur wohltuend für den einzelnen Ar¬
beiter auswirken, sondern auch dar¬
über hinaus für den Unternehmer.
Auch er braucht zur planmäßigen
Führung seines Betriebes genaue
Richtlinien, die eben in Form von
klaren gesetzlichen Bestimmungen
ausschließlich gegeben sind. Wenn
man zu all dem noch hinzufügt, daß
mit diesen Gesetzen viele ansonsten
auftretende Konflikte zwischen Ar¬
beitgeber- und Arbeitnehmerorgani- *
sationen der Wirtschaft erspart
bleiben, wird jedermann begreifen,
welch großen Wert die Fertig¬
stellung des Sozialrechtes für den
Staat, für die weitere Zukunft der
Wirtschaft und für den sozialen
Frieden in Österreich bedeutet.

Die bisherigen Arbeiten des Mini¬
steriums für soziale Verwaltung
wünschen nur, von der breiten
Öffentlichkeit als das gewertet zu
werden, als was sie immer gedacht
sind: den arbeitenden Menschen zu
dienen, ihre Existenz zu sichern
und damit auch den Fortschritt der
menschlichen Kultur zu fördern.

Was soll aber geschehen, wenn
diese drei Monate vorüber sind?
Soll der Reigen dann wieder von
vorn beginnen? Werden die Preise
dann wieder steigen? Dann werden
die Gewerkschaften wieder ge¬
zwungen sein, neue Lohnsteige¬
rungen zu verlangen, die wieder
Preis- und diese dann wieder Lohn¬
steigerungen verursachen werden.
Wir wären dann genau wieder dort,
wo wir mit dem Abschluß des vor¬
genannten Übereinkommens haltge¬
macht haben.

Die fortgesetzten Steigerungen
von Preisen und Löhnen aber wür¬
den nicht nur die Inlandswirtschaft
in der bereits bekannten Weise mehr
und mehr deroutieren, sie würden
noch eine Wirkung zeitigen, die sich
für die österreichische Volkswirt¬
schaft geradezu verhängnisvoll aus¬
wirken müßte: Wir würden immer
mehr in einen Zustand geraten, in
dem die nun erst im Anlaufen
befindliche Exportindustrie auf dem
Weltmarkt konkurrenzunfähig würde.
Zu dem heutigen traurigen Zustand,
der es uns nicht ermöglicht, so viele
Güter zu exportieren, als notwendig
wäre, weil wir sie noch nicht in ge¬
nügender Menge erzeugen können,
würde sich dann die Konkurrenzun¬
fähigkeit gesellen und der Export
wäre völlig zerschlagen, noch bevor
er sich recht entwickelt hat. Jedes
Kind in unserem Lande aber weiß

JOHANN BÖHM:
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heute, daß wir, wenn wir auf die
Dauer leben wollen, unseren Ex¬
port auf ein Vielfaches
seines heutigen Umfanges
steigern müssen, denn nur
dieser Export wird uns in die Lage
versetzen, auf die Dauer jene Güter
aus dem Auslande zu kaufen, deren
wir zur Fortfristung unseres Lebens
unabweislich bedürfen. Die ungeheu¬
ren Mengen an Lebensmitteln, Koh¬
len und sonstigen Rohstoffen aller Art
können auf die Dauer nicht durch
Kredite des Auslandes beschafft
werden. Wir werden dieser Kredite
gewiß zum Wiederaufbau unserer
Volkswirtschaft in großem Maße be¬
dürfen. Die Ausrüstung unserer In¬
dustrie mit einem modernen Ma¬
schinenpark, der Ausbau der
Wasserkräfte, der mit größter Ener¬
gie wird betrieben werden müssen,
die Instandsetzung unserer Bahnen
und des Straßennetzes werden wir
aus eigener Kraft nicht leisten
können; hier sind gewiß Kredite not¬
wendig. Aber wir werden auch diese
Kredite gewiß nur dann bekommen,
wenn wir in der Lage sind, dem
Auslande die Überzeugung beizu¬
bringen, daß wir selbst auch wirt¬
schaften können. Also müssen wir
so viel exportieren, um in abseh¬
barer Zeit unseren Lebensmittel¬
bedarf und den laufenden Bedarf der
Industrie selber decken zu können.
Auf dieses Ziel werden wir alle un¬
sere Anstrengungen konzentrieren
müssen, um es in möglichst naher
Zeit zu erreichen. Einzig und allein,
um dieses Bestreben zu unter¬
stützen, ja erst zu ermöglichen,
wurde das Lohn- und Preisüberein¬
kommen geschaffen. Die Initiatoren
dieses Übereinkommens waren sich
von vornherein darüber im klaren,
daß es allein für sich nicht genügen
wird; es sollte nur die Voraus¬
setzung für weitere Maßnahmen
schaffen, die eine Gesundung unserer
Wirtschaft herbeiführen sollen.

Welcher Art sollen nun diese wei¬
teren Maßnahmen sein? Zweifellos
müßte in erster Linie für eine ganz
namhafte Steigerung unserer Pro¬
duktion Sorge getragen werden,
denn nur diese wird einen gestei¬
gerten Export ermöglichen. Die Pro-
duktions'Steigerung aberläßt
sich nicht einfach dekretieren. Auch
für sie sind eine Reihe von Voraus¬
setzungen zu schaffen. Die wich¬
tigste ist wohl eine richtiggehende
Planwirtschaft!

Ein Wirtschaftsplan, der
zumindest die Erzeugung und den
Export, besser auch noch den In¬
landsverbrauch in allen Einzelheiten
regelt, ist unerläßlich und seit Jahr
und Tag ruft der österreichische
Gewerkschaftsbund nach diesem
Wirtschaftsplan! Leider bis heute
vergebens. Und so sehen wir auch
heute noch den Zustand, daß auf der
einen Seite der drückendste Mangel

an lebenswichtigen Gütern nicht be¬
seitigt werden kann, während über¬
flüssiger Tand erzeugt und in großen
Mengen in den Geschäftslokalen zur
Schau gestellt wird; er wird leider
auch gekauft, weil viele Menschen
das Bestreben haben, den Schilling
unter allen Umständen loszuwer¬
den. Ja, es ist sicher richtig, wie
vielfach behauptet wird, daß die Er¬
zeugung dieses sogenannten „Kunst¬
gewerbes" in den meisten Fällen
lukrativer ist als die lebenswichtiger
Güter. Wenn man sich vergegenwär¬
tigt, daß für die Herstellung dieser
gänzlich wertlosen Waren, die man
in wenigen Jahren in die Rumpel¬
kammer oder auf den Misthaufen
werfen wird, wertvolle Arbeits¬
kräfte, Rohstoffe, Kohle und Strom
in großen Mengen beansprucht wer¬
den. die auf der anderen Seite un¬
serer Wirtschaft so sehr fehlen, so
muß jeder vernünftige Mensch sich
sagen,'daß es so nicht weitergehen
kann, ja nicht weitergehen darf,
wenn wir nicht völlig im Elend ver¬
kommen wollen. Beseitigt kann
dieser Zustand nur durch einen ver¬
nünftigen und streng gehandhabten
Wirtschaftsplan werden.

Wo bleibt also das Planungsmini¬
sterium? Sieht es diese Zustände
nicht? Oder macht es sich über sie
überhaupt keine Gedanken? Oder
ist, wie heute schon vielfach be¬
hauptet wird, es tatsächlich richtig,
daß das Planungsministerium seine
Hauptaufgabe in dem Bestreben
sieht, eine Wirtschaftsplanung zu —
verhindern?

Es ist bekannt, daß heute nicht
allein der Österreichische Gewerk¬
schaftsbund nach der Planwirtschaft
ruft. Es gibt schon viele einsichtige
und weitblickende Industrielle, die
den gleichen Standpunkt einnehmen
und ebenso wie wir davon überzeugt
sind, daß uns nur eine vernünftige
Planwirtschaft aus dem heutigen
Wirtschaftschaos herauszuführen in
der Lage ist. Also endlich einmal her
mit der Planung! Nicht nur die Er¬
zeugung des überflüssigen Tands
müßte eingestellt werden, selbst
wenn das manchmal schmerzhaft
sein sollte; es wird, wie schon zu
wiederholten Malen gesagt wurde,
auch notwendig werden, Betriebe,
die nur künstlich aufrechterhalten
werden können, solange die der¬
zeitige katastrophale Not an Be¬
darfsgütern besteht, zugunsten
rationeller arbeitender Betriebe
stillzulegen. Wir müssen endlich da¬
zukommen, daß die noch halbwegs
gut ausgerüsteten Unternehmungen
mit voller Kapazität arbeiten
können. Die in diesen Betrieben ver¬
wendeten Arbeitskräfte. Rohstoffe,
Kohle und Strom werden der Wirt¬
schaft ein höheres Erträgnis sichern
können als die in den lebensun¬
fähigen Betrieben. Das alles durch¬

zuführen, ist Aufgabe einer vernünf¬
tigen Wirtschaftsplanung!

Gewiß gehört zur Wirtschafts¬
planung auch die Sorge um die Be¬
schaffung der notwendigen Rohstoffe,
der Kohle und des elektrischen
Stromes. Solange diese nicht in ge¬
nügender Menge vorhanden sind,
kann an ein rationelles Arbeiten
unserer Industrie nicht gedacht wer¬
den. Rohstoffe und Kohle sind in der
Hauptsache eine Geldfrage, die ge¬
wiß große Schwierigkeiten bereitet.
Aber auch diese Schwierigkeiten zu
lösen, wird dem Planungsministerium
im Verein mit den anderen zuständi¬
gen Stellen nicht erspart bleiben
können. Strom können wir aus un¬
seren Wasserkräften gewinnen. Wir
haben schon oben gesagt, daß der
Ausbau der Wasserkräfte mit allen
Mitteln zu betreiben wäre. Zugunsten
solcher Bauvorhaben müßten manch
andere, nicht unbedingt lebenswich¬
tige Vorhaben auf einige Zeit zurück¬
gestellt werden. Das kann wieder
alles nur geschehen mit Hilfe eines
so oft genannten Wirtschaftsplanes.
Es genügt unter den heutigen Ver¬
hältnissen durchaus nicht mehr, daß
einmal hier und einmal dort ein
Stück Wiederaufbau geleistet wird
— damit verzetteln wir unsere Kräfte
und kommen trotzdem nicht vor¬
wärts. Also immer wieder Wirt¬
schaftsplan und Wirtschaftsplan, und
zwar so rasch als möglich!

Ist der Wirtschaftsplan durchge¬
führt und damit der Anfang zu einer
durchgreifenden Produktionssteige¬
rung geschaffen, so wird es dann
freilich notwendig sein, unser Geld-
wesen in Ordnung zu bringen. Wenn
auch gerade auf diesem Gebiete die
durch die Besetzung unseres Landes
und durch die ungeklärten Besitz¬
verhältnisse (deutsches Eigentum)
bestehenden Schwierigkeiten durch¬
aus nicht geleugnet werden sollen, so
wird es doch notwendig sein, durch
entsprechende Reformmaßnahmen
ein weiteres Absinken unseres Geld¬
wertes zu verhindern.

Übersieht das Planungsministerium
nach wie vor seine Aufgaben, so ist
zu befürchten, daß wir in absehbarer
Zeit eine nennenswerte Produktions¬
steigerung nicht erreichen können.
Damit wären auch die Absichten, die
mit dem Lohn- und Preisüberein¬
kommen verbunden waren, schließ¬
lich zum Scheitern verurteilt. Die
Wochen, die uns noch vom Ablauf
dieses Übereinkommens trennen, sind
eine so kurze Zeit, daß bei der Re¬
organisierung unserer Wirtschaft
jetzt kein Tag mehr versäumt wer¬
den darf. Ist diese Zeit endgültig ab¬
gelaufen und kommt die berühmte
Schraube wieder in Bewegung, dann
weiß kein Mensch mehr, wann und
wo sie zum Stillstand gebracht wer¬
den kann. Eine solche Entwicklung
aber würde nicht zu verantworten
sein!
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Das österreichische Volk, insbe¬
sondere aber die Arbeiter und An¬
gestellten, haben die Schrecken der
Inflation aus der Zeit nach dem
ersten Weltkrieg noch so frisch in
ihrem Gedächtnis, daß sie bereit sind,
alles in ihren Kräften Stehende zu
tun. um die gleiche Entwicklung dies¬
mal zu vermeiden, weil sie wissen,
wenn wir neuerlich in der Inflation

versinken würden, alle die schweren
Opfer, die bisher gebracht wurden,
umsonst wären. Es ist meine feste
Uberzeugung, daß es auch heute
noch nicht zu spät ist, diese Entwick¬
lung zu verhindern. Nur müssen sich
die Verantwortlichen endlich aus
ihrer scheinbaren Teilnahmslosigkeit
aufraffen und eine beherzte Tat
setzen. Kein Zweifel, eine solche Tat

wird vom gesamten österreichischen
Volk neue schwere Opfer verlangen
müssen, aber das Volk wird sie
willig bringen, wenn es dadurch die
Gewißheit erhält, daß wir damit die
bisherige verhängnisvolle Entwick¬
lungskurve endgültig verlassen und,
wenn auch in schwerer, mühevoller
Arbeit, unsere Wirtschaft wieder zur
Entwicklung bringen.

ALFRED MIGSCH:

Zur Reform der Bewirtschaftung

Das Lohn- und Preisübereinkom¬
men wird sein Ziel, ein für eine
längere Zeit stabiles Lohn- und
Preisgefüge zu schaffen, nur dann
erreichen, wenn neben anderen Maß¬
nahmen auch die Bewirtschaftung
zur richtigen Funktion gebracht
wird.

Die Bewirtschaftung vollzieht sich
mit Ausnahme jener von Holz und
Chemikalien auf Grund des Waren¬
verkehrsgesetzes vom 24. Juli 1946.
Es ist ein mit 31. Dezember 1947
terminisiertes Grundsatzgesetz, wel¬
ches das Bundesministerium für
Handel und Wiederaufbau ermäch¬
tigt, für einzelne Wirtschaftsgebiete
Verordnungen zu erlassen. Seine un¬
bestritten notwendige Verlängerung
wird dem Nationalrate die Gelegen¬
heit geben, die auf Grund der ge¬
wonnenen Erfahrungen erforder¬
lichen Reformen zu schaffen. Diese
Aufgabe wird zu den wichtigsten
zählen, die in der Herbsttagung des
Nationalrates zu lösen sein werden.

Bewirtschaftung und Wirtschafts¬
lenkung

Wer in der Bewirtschaftung einen
bloßen Verteilungsmechanismus er¬
blickt. geht irre. Die Verteilung von
Konsumgütern an Letztverbraucher
im Wege von Rationierungs- und
Bezugscheinsvstemen ist ein not¬
wendiges Übel, solange ein über¬
großer Warenmangel besteht. Wir
alle, auch die Hausfrauen und der
Handel, wären froh, wenn es keine
„Marken" mehr gäbe.

In unserer wirtschaftlichen Lage
kommt es aber vor allem auf die
Steigerung derProduktion
an. Wir können unser Hungerdasein
nur dann überwinden, wenn Tag für
Tag ein großer Warenstrom die Fa¬
briken und Werkstätten verläßt. Es
mangeln uns aber in einem noch nie
dagewesenen Ausmaße Arbeits¬
kräfte. Rohstoffe, Hilfsmittel und
Energie. Wir müssen daher die vor¬
handenen Produktionsfaktoren auf
das rationellste einsetzen, um die
für die Gesamtheit des Volkes und
der Wirtschaft günstigste Wirkung

zu erzielen. Mit der Erzeugung von
Tandwaren ist uns nicht gedient. Wir
brauchen hochwertige Export-
g ü t e r, die mit dem sparsamsten
Einsatz von Wirtschaftsmitteln den
höchsten Ertrag bringen; wir dürfen
für den Inlandsmarkt nur mehr jene
Güter erzeugen, deren das Volk zu
Konsumzwecken am dringlichsten
bedarf und die für die Ankurbelung
der Exportgüterindustrie, für den
Wiederaufbau des Landes und
zur Überwindung von Eng¬
pässen in der Produktion
unerläßlich sind.

Wir dürfen angesichts unserer De¬
visennot nur solche Güter impor¬
tieren, die zur Erreichung dieser
Ziele erforderlich sind. In diesen
wenigen Sätzen sind jene Aufgaben
genannt, deren richtige Lösung die
rascheste Gesundung unserer Volks¬
wirtschaft bewirkt, unsere Währung
sichert, den bestmöglichen Teil un¬
serer Ersparnisse rettet und allen
Bevölkerungsschichten zum Vorteile
gereicht. Sie sind aber nur durch
strengste Planung und Lenkung aller
wirtschaftlichen Verrichtungen lös¬
bar. die für viele Arbeitgeber und
Arbeitnehmer vorübergehend wohl
auch sehr harte Opfer erfordert.
Diese Opfer werden aber gern ge¬
tragen werden, wenn sie sinnvoll
und geeignet sind, uns aus dem
Sumpfe der Gegenwart heraus¬
zuführen.

Bei uns wird sehr viel von Planung
und Lenkung geredet. Insbeson¬
dere wird sehr häufig die Erstellung
eines Generalplanes gefordert. Die
Praxis lehrt uns aber, daß ein solcher
derzeit nicht geschaffen werden
kann. Unser ungelöster staatsrecht¬
licher Zustand, der große Teile
unserer Volkswirtschaft in Exterri¬
torialität hält, und der Schwebe¬
zustand zwischen Krieg und Frieden,
in dem sich Europa befindet und der
eine gesunde und planvolle Außen¬
handelspolitik ungemein erschwert,
haben zu viele unbekannte Größen
geschaffen.

Was wir aber machen können, ist
die Erstellung von kurzbe¬

fristeten Wirtschaf tsplä-
n e n für die einzelnen Wirtschafts¬
zweige. Diese Planungen können je
nach der Natur der Sache für ein
halbes oder ganzes Jahr erfolgen.
Sie hätten in Dringlichkeitsreihungen
für die einzelnen Güter zu enthalten:

a) Die Menge und Art der zu pro¬
duzierenden Güter;

b) das Exportvolumen:
c) den Bedarf an Hilfs- und Roh¬

stoffen:
d) den Bedarf an Kohle und

Energie:
e) den Bedarf an Arbeitskräften:
f) den Importbedarf;
g) das Investitionsprogramm.
Diese einzelnen Wirtschaftspläne

müßten sodann zentral aufeinander
abgestimmt werden. Sie werden am
zweckentsprechendsten von jenen
Körperschaften aufgestellt, die mit
der Bewirtschaftung unmittelbar be¬
faßt sind. Diese sind auch im höch¬
sten Maße befähigt, die Lenkungs¬
maßnahmen zur Durchsetzung dieser
Pläne zu treffen. Bewirtschaf¬
tung, Produktionsp1 anung
und Wirtschafts Ienkung
gehören also in e i n e Hand!

Das Warenverkehrsgesetz enthält
zwar Möglichkeiten, solche Rege¬
lungen zu treffen: sie sind aber in
ihrer bisherigen Fassung unzuläng¬
lich. Es gilt, das Warenverkehrs¬
gesetz zu einem Wirtschafts-
lenkungsgesetz auszubauen!
Es müßte demnach enthalten:

1. Die Pflicht der mit der Bewirt¬
schaftung betrauten Organe zur Er¬
stellung von Wirtschaftsplänen;

2. die Verfügungsgewalt dieser
Stellen in allen Fragen der Rohstoff-,
Hilfsstoff- und Energiezuteilung;

3. das Recht, die Zusammenlegun¬
gen von Betrieben und die Konzen¬
tration oder den Austausch von
Maschinen zu verfügen:

4. das Recht zur Entscheidung
über Export und Import im Rahmen
der genehmigten Wirtschaftspläne.

Zwangsgewalt und Automatik
Die besten Maßnahmen zur Stei¬

gerung der Produktion werden aber



wirkungslos bleiben, wenn ein gro¬
ßer Teil der erzeugten Waren nicht
zu den Konsumenten gelangt. Der
letzte Bericht des Instituts für Wirt¬
schaftsforschung bestätigt, was der
Praktiker stets beobachten konnte,
daß nämlich in den letzten Monaten
die industrielle und die gewerbliche
Wirtschaft sowie der Handel dazu
übergegangen sind, große Vorräte
anzulegen. Die, Novellierung des
Warenverkehrsgesetzes wird also
auch einschneidende Maßnahmen
treffen müssen, um die Waren-, Roh¬
stoff- und Kohlenhamsterei zu über¬
winden.

Die beste Methode, den wirtschaft¬
lichen Kreislauf in Fluß zu halten,
liegt in durchgängigen Ver¬
rechnungssystemen. Wenn
die Ware in allen Stadien ihres
Werdeganges vom Rohstoff bis zum
Fertigprodukt von einem Scheck be¬
gleitet wird, dann bekommt nur der¬
jenige Erzeuger oder Händler neue
Waren, der nachweist, daß er die
produzierten Güter weitergegeben
hat. Er steht unter einem automati¬
schen Zwang. Das Warenverkehrs¬
gesetz müßte eine grundsätzliche Be¬
stimmung enthalten, daß in allen
jenen Wirtschaftszweigen solche
Verrechnungssysteme errichtet wer¬
den müssen, wo sie wirtschaftlich
möglich sind. Teillösungen könnten
vielfach in dem letzten Stadium des
wirtschaftlichen Kreislaufes, nämlich
im unmittelbaren Verteilungsvor¬
gang, eingebaut werden.

Die Vereinigung von Bewirtschaf¬
tung mit Wirtschaftslenkung und
Planung wird gleichfalls zur Über¬
windung der Hortung beitragen. Er¬
forderlich ist aber, die Nichtbefol-
gung der Produktionsauflagen und
der übrigen Anordnungen mit öko¬
nomischen Zwangsfolgen zu be¬
drohen. Geldstrafen und selbst Ar¬
reststrafen beutelt der Sünder, wie
ein nasser Pudel das Wasser, ab
und — sündigt weiter. Als Strafsank¬
tionen sollten verhängt werden:

a) Der Ausschluß von der weiteren
Belieferung mit Rohstoffen,
Halbfabrikaten. Waren, Kohle
und Energie;

b) der Entzug der Arbeitskräfte:
c) die Beschlagnahme des Unter¬

nehmens oder der Produktions¬
anlagen:

d) die Stellung des Unternehmens
unter öffentliche Verwaltung.

Die Holzwirtschaftsstelle hat z. B.
heuer im Verein mit den Forstämtern
im großen und ganzen rechtzeitig
und sachlich begründet, die Schläge¬
rungsauflagen erteilt. Die Waldbe¬
sitzer haben sie aber nur zum Teil
erfüllt. Sie reden sich auf die
Schwierigkeiten, wie Mangel an
Holzschlägern, Transportmitteln,
Treibstoff und' Werkzeugen aus.

Schwierigkeiten sind gewiß vor¬
handen. Was soll aber das bloße
Raunzen? Es dient doch vielfach als
bloße Ausrede, um nicht Schlägern
zu müssen. Weiß aber der Wald¬
besitzer, daß sein Wald bei Nicht-
befolgung der Schlägerungsauflagen
unter öffentliche Verwaltung gestellt
und dann weit mehr geschlägert
werden wird, als der bisherige Auf¬
trag beinhaltet, dann wird er sich
raschest beeilen, die bejammerten
Schwierigkeiten zu überwinden.

Eine weitere Lücke in unseren
Bewirtschaftungsvorschriften be¬
steht darin, daß auf die von privaten
oder branchefremden Personen be¬
triebenen Warenhortungen nicht ge¬
griffen werden kann. Die Größe
dieser Vorräte darf nicht unter¬
schätzt werden.

Ihr plötzlicher Einsatz würde
unserem Wirtschaftsleben einen
nicht unbedeutenden Impuls ver¬
leihen. Notwendig wäre ein
Verbot solcher Hortungen, eine
allgemeine Bestandsauf¬
nahme unter Zusicherung allfälliger
Amnestie und die Schaffung eines
Verfügungsrechtes über
diese Güterbestände.

Der außerordentliche Notstand und
die Tatsache, daß unser Volk heute
seinen schwersten Existenzkampf
führt, rechtfertigt solche Maß¬
nahmen.

Neue Verteilungsgrundsätze
Das Wesen der Bewirtschaftung

wird fälschlich in dem Verteilungs¬
vorgang der Waren an die Konsu¬
menten erblickt. Gewiß beinhaltet
das Rationierungs-, Marken- und
Bezugscheinsystem eine Freiheits¬
beschränkung des Individuums: es
wird keine Dauereinrichtung bleiben.
Wirtschaftsplanung und Wirtschafts¬
lenkung werden fortbestehen; anzu¬
streben ist aber ein Zustand, in dem
jeder kaufen kann, was und wo er
will.

Solange die Bedürfnisse des Volkes
aber nur zum Teil befriedigt werden
können, ist eine gerechte Warenver¬
teilung vor allem ein soziales
Erfordernis. Sie ist dann gerecht,
wenn über den Warenbezug nicht die
Kauffähigkeit, sondern das vordring¬
liche Bedürfnis entscheidet. Die
nächsten Jahre werden harte An¬
strengungen und große Opfer von
den arbeitenden Schichten unseres
Landes erfordern, wenn wir uns aus
dem Hitlerchaos herausarbeiten
wollen. Das Volk wird diese Mühsal
gern auf sich nehmen, wenn es die
Erkenntnis besitzt, daß sie zur Ge¬
sundung unseres Lebens notwendig
sind. Unhaltbar ist aber der heutige
Zustand, bei dem der Saboteur des
Wiederaufbaues, der Schieber, Wu¬
cherer und Hamsterer praßt, wäh¬
rend die breite Masse darbt.

Es ist bemerkenswert, daß die bis¬

herige Fassung des Warenverkehrs¬
gesetzes keine Verteilungs¬
grundsätze enthält. Eine ge¬
rechte Warenverteilung wird dann
organisiert werden können, wenn
der Bedarf in allen Sparten ermittelt
und seine Rangreihung vor¬
genommen wird. Die Pflicht zur Er¬
füllung dieser Aufgaben wäre den
Landeswirtschaftsämtern aufzuer¬
legen, die dadurch der österreichi¬
schen Volkswirtschaft einen besse¬
ren Dienst erweisen könnten als in
dem Versuch, den Länderseparatis¬
mus zu pflegen. Die Ausarbeitung von
solchen sozialen Bedürfnisplänen
würde eine notwendige Ergänzung
der Produktionspläne darstellen und
sich segensreich auswirken.

Der Verteilungsvorgang enthält
aber auch ökonomische Momente.
Eine gerechte Warenverteilung dient
nicht nur sozialen Erfordernissen,
sondern auch der Erhaltung und
Steigerung der Arbeitsfähig¬
keit der Arbeiter und Angestellten.

Solange ein bestimmtes Ausmaß
der Bedürfnisbefriedigung nicht er¬
zielbar ist. das als Überwindung des
Notstandes gewertet werden kann,
muß die Arbeiterschaft bestimmter
Produktionen, die für die Gesamtheit
besonders notwendig sind, bevor¬
zugt mit A r b e i t s k 1 e i d e r n
und Arbeitsschuhen versorgt
werden. Alle Mißstände auf diesem
Gebiete werden am besten dadurch
beseitigt werden, daß diese Vertei¬
lung der Selbstverwaltung der Ar¬
beitnehmer übertragen wird. Die
Forderung des Gewerkschaftsbundes
nach Einschaltung in die Verteilung
von Arbeitskleidern und Arbeits¬
schuhen ist daher volkswirtschaftlich
gerechtfertigt.

Ein gleicher Vorgang wäre in der
Landwirtschaft denkbar: er sollte
auch landwirtschaftliche Maschinen,
Düngemittel und sonstige Bedarfs¬
güter des bäuerlichen Betriebes um¬
fassen. Die Zuteilung dieser Güter
müßte an die Bedingung geknüpft
sein, daß der Bewerber seine Ab¬
lieferungspflichten und die ihm er¬
teilten Auflagen zur Steigerung der
landwirtschaftlichen Produktion und
zur Ausdehnung, der Anbauflächen
erfüllt hat. Eine solche Rechtsregel
würde jenen belohnen, der sich im
Dienst der Allgemeinheit bemüht, und
jenen bestrafen, der egoistische
Interessen kurzsichtig verfolgt.

Die Verankerung dieser Vertei¬
lungsgrundsätze im neuen Waren¬
verkehrsgesetz würde also jene be¬
schämende Tatsache, daß der Treue
der Dumme und der Saboteur der
Gescheite ist, in das Gegenteil ver¬
kehren.
Vereinfachung der Bewirtschaftungs¬

organisation
Seit einem Jahr hat sich der Uber¬

gang der Bewirtschaftungsvor¬
schriften von Sondergesetzen zum



Warenverkehrsgesetz und damit eine
bestimmte Vereinheitlichung voll¬
zogen. Von den wichtigsten
Neuregelungen ist nur mehr
die Kohlenbewirtschaftungsverord¬
nung ausständig. Es haben sich bis¬
her folgende Organisationstypen
entwickelt:

a) Bewirtschaftungsstellen unter
der Aufsicht des Bundesmini¬
steriums für Handel und
Wiederaufbau;

b) die Bewirtschaftung durch die
Fachverbände der Handels¬
kammer, denen paritätisch zu¬
sammengesetzte Beiräte und
Ausschüsse beigegeben sind;

c) die Bewirtschaftung durch das
Bundesministerium für Handel
und Wiederaufbau unter Mit¬
wirkung von Arbeitsausschüs¬
sen und Beiräten.

Daneben werden vielfach zusam¬
menhanglos Planungs- und Len¬
kungsarbeiten in anderen Instanzen
und Ministerien sowie in intermini¬
steriellen Kommissionen geleistet.
Da das Warenverkehrsgesetz eine
bestimmte verfassungsrechtliche
Frage nicht gelöst hat und bei den
gegenwärtigen Verhältnissen auch
nicht lösen kann, sind die Kompe¬
tenzen der einzelnen Stellen nicht
genau abgegrenzt. Es besteht eine
Allgemeine Bewirtschaftungskom¬
mission, deren Aufgabenbereich aber
sehr eng ist und sich nur auf be¬
stimmte Bedarfsgüter erstreckt. Da¬
neben werden Konferenzen der
Landeswirtschaftsämter mit immer
umfangreicher werdenden Tagesord¬
nungen abgehalten.

Unsere Bewirtschaftungsorganisa¬
tion ist also ein getreues Spiegelbild
unserer Zeit: Wie das ganze funktio¬
nieren soll, wissen die Götter! Trotz¬
dem muß aber ausgesprochen wer¬
den, daß da und dort sehr fleißig
gearbeitet wird und bescheidene
Erfolge erzielt werden.

Unsere Bewirtschaftungsorganisa¬
tion ist reformbedürftig. Sie muß
vereinfacht und übersichtlicher ge¬
staltet werden, wenn sie zu einer
rationelleren Wirkung befähigt wer¬
den soll. Nach den bisherigen Er¬
fahrungen ließen sich folgende
Maßnahmen unter Vermeidung von
Übergangsstörungen durchführen:

1. Die Zusammenlegung der All¬
gemeinen Bewirtschaftungskommis¬
sion mit den Konferenzen der Landes-
wirtschatfsämter. Ihre Kompetenzen
sind auf alle Bewirtschaftungs-
gebiete zu erweitern und im Waren¬
verkehrsgesetz zu verankern.

2. Dort, wo die Bewirtschaftung
einem Fachverband nicht übertragen
werden kann, sind alle beteiligten
Verbände und Innungen zu einer
Wirtschaftsstelle zusammenzufassen.
Einbeziehung der Ländervertreter
und Berufung von Fachleuten in die
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Beiräte; Verankerung der Wirt¬
schaftsstellen im Warenverkehrs¬
gesetz.

3. Klare Abgrenzungen der Kom¬
petenzen der beteiligten Organe. Die
Kompetenzen sind ausschließlich
nach sachlichen Notwendigkeiten
festzulegen.

4. Errichtung von Beiräten bei den
Landeswirtschaftsämtern nach ein¬
heitlichen Gesichtspunkten.

Eine solche Reform würde bei
Wahrung berechtigter Länderinter¬
essen die Entfaltung einer einheit¬
lichen Wirtschaftspolitik ermöglichen
und technische Vereinfachung ge¬
statten.
Die Kommandohöhen unserer Wirt¬

schaft
Unsere bisherigen Ausführungen

haben sich mit der Frage beschäftigt,
nach welchen Gesichtspunkten das
Warenverkehrsgesetz zu reformieren
wäre. Diese Arbeit kann in der
Herbsttagung des Nationalrates un¬
schwer bewältigt werden; unsere
Vorschläge sind so sehr aus der
Erfahrung erwachsen und sachlich
begründet, daß über sie leicht eine
Einigung erzielt werden kann, wenn
guter Wille besteht.

Weit schwieriger ist aber die
Frage, wie die staatlichen Kommando¬
höhen unserer Wirtschaft zu or¬
ganisieren sind, um sie zu befähigen,
die ihnen gestellten wirtschaftlichen
Aufgaben zu erfüllen. Die Wirt¬
schaftspolitik wird in dem nächsten
Jahrzehnt in dem Vordergrund staat¬
licher Verwaltungsaufgaben stehen.
Der Typ des „Nachtwächterstaates",
der die Wirtschaft dem „freien Spiel
der Kräfte" überläßt, ist endgültig
vorbei. Wir müssen in der Mini-
sterialorganisation jene Formen über¬
winden, die der wirtschaftliche
Liberalismus geschaffen hat, und jene
entwickeln, welche die Planung der
Wirtschaft erfordert.

Neben dem Finanzbudget des
Staates brauchen wir alljährlich auch
ein volkswirtschaftliches
Budget, das die Voranschläge für
die Produktion, für Export- und Im¬
port, für die Investition und für die
Verteilung des Sozialproduktes ent¬
hält.

Wie wären also die Kommando¬
höhen unserer Wirtschaft zu organi¬
sieren?

1. Das heutige Ministerium für
Vermögenssicherung und Wirt¬
schaftsplanung ist eine Fehlgeburt.
Seine Kompetenz umfaßt zwei Ge¬
biete, die miteinander in keinem
logischen Zusammenhang stehen. Im
Sektor der Wirtschaftsplanung über¬
schneidet sich seine Kompetenz mit
denen der übrigen Wirtschaftsmini¬
sterien. Echte, erfolgreiche Planung
kann nur dort besorgt werden, wo
die sachlichen Kompetenzen be¬
stehen. Die Koordinierung der Pläne

der einzelnen Ministerien kann aber
nicht von einem Organ auf der
Ebene gleicher Machtstellung erfol¬
gen. In solchen Fällen mangelt dann
die Befehlsgewalt. Die zweijährige
Wirksamkeit dieses Ministeriums
bestand daher vor allem im Streit
um Kompetenzen! Lösen wir es auf.
Niemand wird ihm eine Träne nach¬
weinen. Die Agenden der Vermögens¬
sicherung gehören in, die Kompetenz
des Finanzministeriums, das in der
Finanzprokuratur und in den Finanz¬
ämtern einen für solche Aufgaben
eingespielten Apparat besitzt.

2. Die Konzentration aller wirt¬
schaftlichen Agenden im Ministerium
für Handel und Wiederaufbau ist ein
Unding. Es gibt kein Universalgenie,
das alle Aufgaben einer modernen
Wirtschaftsverwaltung überblicken
und verantwortlich leiten könnte. Es
ist aufzugliedern in:

a) ein Ministerium für die Indu¬
strie ;

b) ein Ministerium für Handel, Ge¬
werbe und Bauwesen;

c) ein Ministerium für Energie. Ihm
wären alle Agenden der Ener¬
gieversorgung, also die Elektri-
zitäts-, die Kohlen- und die
ölwirtschaft zuzuteilen ;

d) ein Ministerium für Außen¬
handel. Die große Bedeutung,
die dem Außenhandel in den
nächsten Jahrzehnten zukommt,
rechtfertigt die Konzentration
dieser Agenden in einem Amt:

3. Der Ausbau des Wirkungs¬
bereiches des Ernährungsmini-
s'teriums. Ihm wären sämtliche
Lebensmittelbetriebe einschließlich
der Molkereien, Brennereien, Mülle¬
reien, Zuckerfabriken und Brauereien
zu unterstellen. Die Volksernährung
wird auch in den nächsten Jahren
sehr viele Anforderungen an die
Staatsverwaltung stellen und in
späterer Zeit zum Schutze der Land¬
wirtschaft eine straffe Regelung des
Lebensmittelimports erfordern. Die
Abstimmung der Interessen des ge¬
samten Volkes mit denen der Land¬
wirtschaft rechtfertigt die Bildung
eines eigenen Organes.

4. Die Errichtung eines Planungs¬
amtes im Bundeskanzleramt. Ihm
wäre das Statistische Zentralamt und
die Preisbildung zu unterstellen.
Seine Aufgabe bestünde in der
Koordinierung der wirtschaftlichen
Pläne aller Ministerien; sie könnte
nur von einer den wirtschaftlichen
Ministerien übergeordneten Instanz
vollzogen werden.

Die Bildung von Ministerien darf
nicht aus politischen Gesichtspunkten
erfolgen; sie hat ausschließlich sach¬
lichen Notwendigkeiten zu dienen.

Um die Reform der staatlichen
Kommandohöhen unserer Wirtschaft
werden wir nicht herumkommen. Sie
steht auf der Tagesordnung der
kommenden Auseinandersetzungen.
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Zwölf Leitsätze für die Betriebsrätewahlen

1. Bevor Wahlen zum Betriebsrat aus¬
geschrieben werden können, muß zuerst
in der Betriebsversammlung aus der
Mitte der wahlberechtigten Dienst¬
nehmer, im allgemeinen getrennt für die
Gruppe der Arbeiter und der Angestell¬
ten, die Wahl eines Wahlvorstandes, be¬
stehend aus je drei Mitgliedern und drei
Ersatzmännern, durchgeführt werden, dem
die Ausschreibung und Durchführung
der Betriebsrätewahlen sowie die Ver-
kündung des Wahlergebnisses obliegt;
nur in Betrieben, in denen die Zahl der
wahlberechtigten Dienstnehmer der klei¬
neren Gruppe weniger als fünf beträgt,
wird ein gemeinsamer Wahlvorstand für
Arbeiter und Angestellte gewählt, in dem
jedoch auch die kleinere Gruppe ver¬
treten sein muß.

2. In Betrieben, in denen getrennte
Betriebsräte der Arbeiter und der An¬
gestellten zu errichten sind, erfolgt die
Wahl des Wahlvorstandes jeder der
beiden Dienstnehmergruppen in der Ver¬
sammlung der betreffenden Sektion; die
Bestimmungen, die für die Betriebs¬
versammlung gelten, haben sinngemäß
auch für die Sektionsversammlung Gel¬
tung.

3. Die Betriebsversammlung (Sektions¬
versammlung) ist vom derzeitigen Be¬
triebsrat — wo ein solcher nicht besteht,
von dem an Lebensjahren ältesten Dienst¬
nehmer — so zeitgerecht einzuberufen,
daß sie frühestens zwei Wochen nach
erfolgtem Anschlag stattfinden kann. Die
Wahl des Wahlvorstandes erfolgt bei
Dienstnehmergruppen, denen mindestens
20 wahlberechtigte Dienstnehmer an¬
gehören, auf Grund eines spätestens drei
Tage vor Stattfinden der Betriebsver¬
sammlung beim Vorsitzenden derselben
eingebrachten schriftlichen Vorschlages,
bei Dienstnehmergruppen unter 20 Wahl¬
berechtigten auf Grund eines in der Ver¬
sammlung selbst erstatteten Antrages,
und zwar durch Handerheben der wahl¬
berechtigten Dienstnehmer in der Ver¬
sammlung. Im ersteren Falle erscheinen
die Kandidaten jenes Vorschlages als ge¬
wählt, der die meisten Stimmen auf sich
vereinigt, im letzteren Falle die Kan¬
didaten, auf die die Mehrheit der ab¬
gegebenen Stimmen entfällt.

4. Die Wahlhandlung zur Wahl des
Wahlvorstandes unterbleibt, wenn inner¬
halb der Frist von spätestens drei Tagen
vor Stattfinden der Betriebsversammlung
(Sektion) nur e i n Wahlvorschlag ein¬
gebracht wurde; die Kandidaten dieses
Vorschlages gelten, ohne daß eine Ab¬
stimmung stattfindet, als gewählt. In den
Wahlvorstand können auch Mitglieder
des bisherigen Betriebsrates entsendet
werden.

5. Die Ausschreibung der Wahl zum
Betriebsrat erfolgt durch den Anschlag
der Wahlkundmachung seitens des ge¬
wählten Wahlvorstandes; die Aus¬
schreibung kann erst erfolgen, sobald der
Wahlvorstand an Hand der vom Dienst¬
geber rechtzeitig zur Verfügung zu

stellenden, nach Arbeiter und Angestell¬
ten getrennten Dienstnehmerverzeich-
nisse die Wählerlisten angefertigt hat,
die gleichzeitig mit dem Anschlag der
Wahlkundmachung zur Einsicht aller im
Betrieb beschäftigten wahlberechtigten
Dienstnehmer aufzulegen sind. Jeder im
Betrieb beschäftigte wahlberechtigte
Dienstnehmer kann innerhalb einer
Woche nach dem Anschlag der Wahl¬
kundmachung gegen die Wählerliste beim
Vorsitzenden des Wahlvorstandes Ein¬
spruch erheben.

6. Die einzubringenden Wahlvorschläge
für die Wahl des Betriebsrates können
durch Aufschrift als Vorschlag einer be¬
stimmten Organisation oder wahlwerben¬
den Gruppe bezeichnet werden, sie
müssen von einer Mindestzahl von wahl¬
berechtigten Dienstnehmern unterschrie¬
ben sein, zeitgerecht (spätestens eine
Woche vor dem ersten Wahltag) ein¬
gebracht werden und mindestens einen
wählbaren Wahlwerber enthalten; die
Zahl der Unterschriften muß doppelt so
groß sein, als die Zahl der zu wählenden
Betriebsratsmitglieder (ausschließlich Er¬
satzmänner), wobei allfällige Unter¬
schriften der Wahlwerber selbst nur bis
zur Höhe der Zahl der zu wählenden
Betriebsratsmitglieder (ausschließlich Er¬
satzmänner) angerechnet werden. Wahl¬
vorschläge, soweit sie diesen zwingenden
Voraussetzungen nicht entsprechen, dür¬
fen vom Wahlvorstand nicht zugelassen
werden.

7. Die Verbindung (Koppelung) von
Wahlvorschlägen ist unzulässig; der
Wähler kann seine Stimme gültig nur
für einen der zugelassenen Wahlvor¬
schläge (Listen) abgeben, den er ent¬
weder durch die Aufschrift oder durch
Angabe eines oder mehrerer Wahlwerber
des Wahlvorschlages bezeichnen kann.

8. Die Betriebsrätewahlen sind im all¬
gemeinen für die Gruppe der Arbeiter
und der Angestellten getrennt durch¬
zuführen; nur in jenen Betrieben, in
denen die kleinere Dienstnehmergruppe
weniger als fünf wahlberechtigte Dienst¬
nehmer zählt, wählen Arbeiter und An¬
gestellte gemeinsam einen Betriebsrat,
in dem die kleinere Gruppe nicht zwin¬
gend vertreten sein muß. In Betrieben
bis zu 50 wahlberechtigten Dienst¬
nehmern, sofern keine Dienstnehmer-

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, oder
den Wiener Volksbuchverlag, Wien VII,
Schottenfeldgasse 24.

gruppe weniger als fünf Beschäftigte
zählt, ist ein gemeinsamer Betriebsrat
der Arbeiter und Angestellten zu wählen,
in dem beide Gruppen vertreten sein
müssen. In Betrieben mit mehr als
50 wahlberechtigten Dienstnehmern wird
ein gemeinsamer Betriebsrat der Arbeiter
und Angestellten nur dann gewählt, wenn
die- kleinere Dienstnehmergruppe weni¬
ger als 20 wahlberechtigte Dienstnehmer
umfaßt. Umfaßt in solchen Betrieben
jede Dienstnehmergruppe mindestens
20 wahlberechtigte Dienstnehmer, so sind
getrennte Betriebsräte der Arbeiter und
Angestellten zu wählen.

9. Die Betriebsrätewahlen sind zu dem
in der Wahlkundmachung genannten
Termin auch dann durchzuführen, wenn
nur e i n gültiger Wahlvorschlag ein¬
gebracht wurde; die Wahlwerber dieses
Vorschlages erscheinen als Mitglieder
des Betriebsrates gewählt, wenn bei der
Wahl mindestens eine gültige Stimme für
den Wahlvorschlag abgegeben wurde.

10. Wurden für eine Dienstnehmer¬
gruppe, die ihre Betriebsratsmitglieder
selbständig vorzuschlagen hat, mehrere
gültige Wahlvorschläge eingebracht, so
wird die Anzahl der auf die einzelnen
Wahlvorschläge entfallenden Betriebs¬
ratsmitglieder in allen Fällen, als ge¬
trennte Betriebsräte der Arbeiter und
der Angestellten zu wählen sind, nach
den Grundsätzen des Verhältniswahl¬
rechtes mittels der Wahlzahl ermittelt;
bei gemeinsamen Betriebsräten der Ar¬
beiter und Angestellten entscheidet in
jenen Fällen, als eine Dienstnehmer¬
gruppe weniger als 20 wahlberechtigte
Dienstnehmer zählt, für die Wahl in dieser
Dienstnehmergruppe die einfache Stim¬
menmehrheit.

11. Die Gewählten sind vom Wahl¬
vorstand unmittelbar nach Feststellung
des Wahlergebnisses von ihrer Wahl zu
verständigen; das Wahlergebnis ist über¬
dies vom Wahlvorstand im Betrieb durch
Anschlag kundzumachen, ferner dem
Betriebsinhaber, dem nach dem Standort
des Betriebes zuständigen Einigungsamt,
der örtlich zuständigen Arbeiterkammer
und den zuständigen Berufsvereinigun¬
gen (Gewerkschaften) der Dienstnehmer
schriftlich mitzuteilen.

12. Die Gültigkeit der Wahl kann in
begründeten Fällen, wenn wesentliche
Bestimmungen des Wahlverfahrens ver¬
letzt wurden und hiedurch das Wahl¬
ergebnis beeinflußt werden konnte, von
jedem einzelnen Wahlberechtigten beim
Wahlvorstand binnen zwei Wochen nach
Kundmachung des Wahlergebnisses an¬
gefochten werden; gibt der Wahlvor¬
stand, der seine Entscheidung unter An¬
gabe der Entscheidungsgründe schriftlich
auszufertigen und dem Beschwerdeführer
zuzustellen hat, der Anfechtung binnen
einer Woche nicht statt, so ist binnen
einer weiteren Woche die Beschwerde
bei dem nach dem Standort des Betriebes
zuständigen Einigungsamt zulässig, das
endgültig entscheidet.
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FRANZ OL AH:

Um die künftige Lohnpolitik

Was lehrt die bisherige Entwicklung?

Das Lohn- und Preisabkommen
vom 1. August 1947 war Anlaß, die
Lohnpolitik und Lohnentwicklung in
Österreich einer gründlichen Be¬
trachtung zu unterziehen. Ging es
doch bei diesem Abkommen um die
Grundlage, auf der der generelle
Teuerungszuschlag aufgebaut werden
sollte. Von Unternehmerseite wurde
der Vorschlag gemacht, die Löhne
und Preise von 1937 zugrunde zu
legen. Dieser Vorschlag konnte von
den Gewerkschaften nicht akzeptiert
werden. 1933 bis 1937 war die Zeit,
in der die von den Freien Gewerk¬
schaften geschaffenen Kollektivver¬
träge durch Lohnverträge ersetzt
wurden, auf deren Zustandekommen
die Arbeiterschaft keinen Einfluß
hatte. Die Lohnentwicklung in diesen
Jahren war durch Rückschläge ge¬
kennzeichnet, die durch die wirt¬
schaftliche Krise und durch Lohn¬
kürzungen auf Grund von Regierungs¬
verordnungen bedingt waren. Die
Löhne von 1937 zugrunde zu legen,
hätte außerdem bedeutet, daß ver¬
schiedene Berufe, die ihre damals
niedrigen Löhne mittlerweile an das
Durchschnittslohnniveau der übrigen
Arbeiterschaft angeglichen haben,
wieder auf den damaligen niedrigen
Standard zurückgeschraubt worden
wären.

Eine andere Frage, ob die Löhne
vom April 1945 als Berechnungs¬
grundlage herangezogen werden
können. Aber auf Grund welcher
Löhne konnten wir überhaupt auf¬
bauen? Auch die vom Juli 1947
waren für uns keine annehmbare
Grundlage. Warum, werden wir noch
sehen.

Die Grundlagen der Lohnentwicklung
seit 1945

Bei der Erarbeitung der Grundlage
des Lohnniveaus mußte die ge¬
samte bisherige Lohnent¬
wicklung einer Untersu¬
chung unterzogen werden.
Wie auf allen anderen Gebieten
unseres staatlichen und wirtschaft¬
lichen Lebens ist auch noch auf dem
Gebiete der lohnpolitischen Entwick¬
lung das Erbe des Nationalsozialis¬
mus spürbar. Welches Bild ergaben
die Löhne im April und Mai 1945?
Der „Stop" wurde auf dem Lohn¬
sektor auch nach dem Ende des
Krieges aufrechterhalten. Die durch
Rüstung und Kriegswirtschaft be¬
dingte Wirtschaftspolitik des Dritten
Reiches hat im Wirtschaftsgefüge
der österreichischen Wirtschaft

8

strukturelle und konjunkturelle Ver¬
änderungen hervorgerufen. Die Löhne
nicht kriegswichtiger Berufe wurden
künstlich noch unter dem allgemeinen
Niveau gehalten. Die erste Aufgabe
der mit ihrer Arbeit beginnenden
Gewerkschaftsorganisation war, daß
einmal mit der Feststellung der tat¬
sächlich bezahlten („ortsüblichen")
Löhne begonnen wurde.

Es zeigte sich nämlich, daß die
durch den Reichstreuhänder fest¬
gesetzten Höchstlöhne infolge des
allgemeinen Arbeiter-, speziell Fach¬
arbeitermangels, durch die Unter¬
nehmer selbst nicht ohne Erfolg
umgangen wurden. Durch Zahlung so¬
genannter „Prämien", „Leistungs¬
zulagen", insbesondere aber durch
Anrechnung von nicht geleisteten
Überstunden wurde der Lohnstop
durchbrochen. Die Einrechnung
dieser Posten in die Tariflöhne ergab
erst die wirklich gezahlten „orts¬
üblichen" Löhne.

Die Preisentwicklung 1945 und
1946 war gekennzeichnet durch ein
ständiges Ansteigen — trotz des
noch in Geltung stehenden Preis¬
stops — und die vergeblichen An¬
gleichungsversuche bei den Löhnen.
Die rasch steigende Tendenz bei den
Preisen war bedingt durch den
während der Kriegsjahre künstlich
eingedämmten Warenhunger, durch
den nachfolgenden Stillstand jeder
Produktion — bei außerordentlichem
Mangel an Arbeitskräften —■ und
die anwachsende Flut der Papier¬
mark (Besatzungsmark und Ein¬
strömen der alten Reichmark aus den
ehemals besetzten Ländern).

Die Zentrallohnkommission
Den Gewerkschaften war es durch

den auch von den Alliierten bestä¬
tigten Lohnstop überhaupt verwehrt,
Lohnverhandlungen zu führen und
Abschlüsse zu machen. Erst als der
Druck der ansteigenden Preise auf die
Lebenshaltungskosten der Arbeiter¬
und Angestelltenschaft unerträglich
wurde, sah man sich gezwungen,
für diesen Druck ein Ventil zu öffnen.
Dieses Ventil war die Verordnung
über die Zentrallohnkommis¬
sion (ZLK.) im Frühjahr 1946. Damit
begann jener Mechanismus von Lohn¬
regelungen, welcher die eigentliche
Ursache war, daß wir auch die am
Stichtag Juli 1947 geltenden Löhne
nicht als die absolute Grundlage in
allen Berufen anerkennen konnten.

Wie war der Verlauf der Lohn¬

regelungen durch die ZLK.? Wesent¬
liche Veränderungen im Preisniveau
der Lebenshaltungskosten führten
von Zeit zu Zeit — in der Regel
zuerst bei einer Berufsgruppe in
einem Bundesland (zumeist in Wien)
— zur Forderung nach einem „Teue¬
rungszuschlag", „Härteausgleich" und
dergleichen. Dann erst folgten in
größeren oder kleineren Zeitab¬
ständen die übrigen Länder und Be¬
rufsgruppen. Damit begann eine so¬
genannte „Lohnwelle". Die am
Anfang sehr langsam mahlende Mühle
der ZLK. war heftiger Kritik durch
die auf ihren Lohn wartenden
Arbeiter und Angestellten ausgesetzt.
Alle Entscheidungen der ZLK. mußten
vor ihrem Inkrafttreten vom Alliierten
Lohnkomitee bestätigt werden. Erst
später wurde diese Bestätigung
durch eine zehntägige „Einspruchs¬
frist" ersetzt. Durch diese Mechanik
konnten die Teuerungszuschläge die
Preissteigerungen niemals auch nur
annähernd einholen. Infolge der not¬
wendigen bürokratischen Prozedur
war jede Lohnerhöhung, bis sie
rechtskräftig wurde, von der Preis¬
entwicklung längst überholt.

Die Unternehmer haben häufig
dazu beigetragen, eine solche „Lohn¬
welle" sehr in die Länge zu ziehen.
Das Lohnbild vom Juli 1947 be¬
stätigte dies. Außerdem blieben in
der veränderten Wirtschaftsstruktur
der zweiten Republik konjunktur¬
mäßig jetzt schwächere Berufs¬
gattungen noch weiter zurück. Dazu
zählten neben den öffentlichen ver¬
schiedene Gruppen der Privatange¬
stellten, aber auch einzelne Arbeiter¬
gruppen, die ihre frühere Vorrang¬
stellung aus der Kriegswirtschaft
verloren haben. Dadurch ergaben
sich große Unterschiede in den
Löhnen verschiedener Berufsgruppen
schon durch den Ablauf der Zeit,
die eine „Lohnwelle" beanspruchte.
Andere Unterschiede ergaben sich
zwischen einzelnen Bundesländern
der gleichen oder verwandten Be¬
rufsgruppen. Es waren zu jedem
Zeitpunkt Dutzende Lohnverhand¬
lungen in Gange, beziehungsweise
Forderungen nach Verhandlungen
bei den Arbeitgebern angemeldet.

Es ergaben sich Lohnunterschiede
zwischen Wien und Kärnten oder
zwischen Wien und Vorarlberg —
um die diametralen Pole zu nennen
—, die oft 50 Prozent betrugen. Wir
kennen die Argumentation der Unter¬
nehmer, die immer in der Behaup¬
tung mündet, daß die Lebenshaltungs-



kosten der Arbeiter und Angestellten
im großstädtischen Industriegebiet
so verschieden sind von denen in den
Kleinststädten und Landgemeinden.
Entspricht dies wirklich den Tat¬
sachen? Wieso kommt es, daß doch
im wesentlichen die gleichen Preise
verlangt werden? Oder soll der
wirtschaftliche Konkurrenzkampf der
Unternehmer in den einzelnen Zonen
auf Kosten der Arbeiter und Ange¬
stellten ausgetragen werden?

Lineare und prozentuale Lohn¬
erhöhungen

Auch ein anderes Problem ergab
sich bei den bisherigen Lohnrege¬
lungen. In der Zeit der beweglichen
Preise und der rationierten Lebens¬
mittel ging es darum, allen Dienst¬
nehmern den Bezug der auf dem
legalen Markt erhältlichen Konsum¬
güter zu ermöglichen, das heißt
also, die offiziellen Preiserhöhungen
wieder wettzumachen. Aus diesem
Grundsatz ergab sich bei den Teue¬
rungszuschlägen, Härteausgleichen
usw. die Forderung nach einem
Aufschlag in gleicher Höhe (linearer
Zuschlag) für alle Beschäftigten. Dies
bedeutete die Durchsetzung des für
die heutige Zeit zweifellos not¬
wendigen und richtigen Alimen¬
tationsprinzips. Lohnerhöhungen nur
in Prozenten wären in den augen¬
blicklichen Verhältnissen unmöglich
gewesen. Die Folge wäre ein Aus¬
einanderklaffen der niedrigsten und
der Höchstlöhne in e'inem unerträg¬
lichen Maße. Die Kosten der jewei¬
ligen Verteuerung wären den Kate¬
gorien mit den niedrigeren Löhnen
nicht zugestanden worden. Damit
wäre auf der einen Seite das Existenz¬
minimum nicht gewahrt gewesen, auf
der anderen Seite hätten sich die
Höchstlöhne gegenüber den kleineren
Löhnen ungebührlich erhöht.

Nach zweimaligen linearen Lohn¬
zuschlägen stand man aber in den
meisten Berufsgruppen vor einem
anderen Problem. Der Unter¬
schied zwischen den ein¬
zelnen Berufsgruppen im
Lohnschema war fast vollkommen
eliminiert. Das ergibt auch in der
heutigen Zeit gewisse Schwierig¬
keiten in der Entlohnung des Quali¬
fizierten (Gelernten) zum Unter¬
schied vom Nichtqualifizierten (Un¬
gelernten). Es bedeutet in der Praxis
aber auch die vollkommene Beseiti¬
gung des Leistungsprinzips. Es war
also mit der Zeit notwendig, gewisse
Korrekturen vorzunehmen, und man
kehrte nach zwei linearen Teuerungs¬
zuschlägen wieder zur prozentualen
Lohnerhöhung zurück.

Die Regelung vom 1. August hat
nun, wie wir glauben, mit Erfolg
versucht, hier einen Mittelweg zu
gehen und bei Aufrechterhaltung
des Alimentationsprinzips doch einen

notwendigen gesunden Abstand in
den einzelnen Lohnkategorien zu
wahren.

ZLK. und Arbeitsfriede
Ein Wort zur Zentrallohnkommis¬

sion, die ihre Tätigkeit im wesent¬
lichen in der bisherigen Form be¬
endet hat. Führende Kreise der
„Wirtschaft" haben in Zeitungs¬
artikeln oft von einem „Reichstreu¬
händer Nr. 2" gesprochen und damit
die Zentrallohnkommission, insbe¬
sondere aber deren Vorsitzenden, ge¬
meint.

Wenn man die Zeit von April 1945
bis zum 1. August dieses Jahres be¬
trachtet, so wird jedem Einsichtigen
ein bedeutender Unterschied zwischen
Österreich und den anderen Ländern
auffallen. Überall gab es nach dem
Kriege große Arbeitskämpfe mit
Massenstreiks, gleichgültig, ob diese
Staaten zu den Siegern oder zu den
Besiegten gehörten. Österreich ragt
in dieser Zeit als eine einzigartige
Erscheinung heraus. Ein so grund¬
legender politischer und wirtschaft¬
licher Zusammenbruch konnte in den
folgenden Jahren ohne große Er¬
schütterungen auf dem lohnpoliti¬
schen und arbeitsrechtlichen Gebiete
überstanden werden.

Dieser A rb e i t s f r i e d e in der
zweiten Republik wurde nicht er¬
reicht durch Gesetze, Zwangsschlich¬
tung oder gewerkschaftliche Maß¬
nahmen, sondern ist ein wesentliches
Verdienst der Zentrallohnkommission,

' was auch die Arbeitgeber, wenn sie
aufrichtig sind, eingestehen müssen.
Ein Verdienst, das heute noch nicht
richtig und nicht genug gewürdigt
werden kann!

Aus allen diesen Gründen konnte
daher bei den Verhandlungen um
das Preis- und Lohnabkommen vom
1. August weder das Jahr 1937, noch
1945, aber auch nicht der Juli 1947
mit einem Stichtag als Grundlage
für die Löhne genommen werden.
Es ergaben sich begreiflicherweise
Schwierigkeiten in der Feststellung
der Grundlöhne, auf die dann der
generelle Aufschlag zu erfolgen hatte.
Die Ungeduld auf Seiten der Arbeit¬
geber war daher unberechtigt, auch
wenn noch tage- und wochenlange
Verhandlungen erforderlich waren,
um Einzelheiten herauszuarbeiten.
Denn neben dem Bestreben, zu einer
einheitlichen und schnellen Regelung
zu kommen, gab es das berechtigte
Interesse großer Gruppen der Ar¬
beiter und Angestellten. Für die
handelte es sich hiebei um die Höhe
ihrer Verdienste, ausgedrückt in
Schilling und Groschen, und die
spielen in jedem Arbeiterhaushalt
heute eine große Rolle. Wenn auch
nicht eine vollkommene Bereinigung
stattfinden konnte, so wurden doch
alle wesentlichen Unebenheiten aus¬

geglichen, und das war eine der
unerläßlichen Vorbedingungen für
eine Stillhaltezeit.

Kollektivvertragsgesetz — neue
Aufgaben

Mit dem Inkrafttreten des Kollek¬
tivvertragsgesetzes ergibt sich für
die Gewerkschaften die große Auf¬
gabe, nunmehr auf dem Gebiete der
Löhne und der arbeitsrechtlichen Be¬
stimmungen endgültig Ordnung zu
schaffen.

Unerläßliche Grundbedin¬
gungen für die kommenden
Kollektivverträge sind:

1. Die Abstimmung der Löhne der
einzelnen Berufe aufeinander, Ord¬
nung im Lohnniveau der
gleichen Berufe oder Berufsgruppen
und zwischen den einzelnen Bundes¬
ländern. Innerhalb des Lohnschemas
Berücksichtigung des Alimentations¬
prinzips während der Zeit der be¬
weglichen Preise und der Rationie¬
rung bei Aufrechterhaltung der not¬
wendigen Abstände im Lohnschema.

2. Rechtzeitiger — notwendiger¬
weise langsamer — Übergang
vom A1 im e n t a t ion s - zum,
Leistungsprinzips, daher
Bundesverträge, die neben einheit¬
lichen Rahmenbestimmungen auch
die Löhne einer Berufsgruppe für
ganz Österreich enthalten müssen,
keine „Lohnwellen", die sich ein
halbes Jahr und oft noch länger hin¬
ziehen. Jede Preiserhöhung muß so¬
fort abgegolten werden. Der Ab¬
schluß neuer Kollektivverträge muß
endlich die vollkommene Beseitigung
der nationalsozialistischen Tariford¬
nungen bringen.

Neben der Regelung der Löhne
und der Fixierung der Preise, die
tatsächlich erfolgen muß, wird aber
vor allem entscheidend sein, daß mit
einer Stabilisierung unserer Wäh¬
rung Ernst gemacht wird. Für die
Lebenshaltung der breiten Massen
unseres Volkes brauchen wir eine
gesunde Währung, mehr Konsum¬
güter und einen anständigen Real¬
lohn.

Der großen Masse der Arbeiter
und Angestellten, denen gewerk¬
schaftliche Arbeit neu ist, müssen
wir die Größe dieses Problems ver¬
ständlich näherbringen und sie ver¬
stehen lehren, wovon ihre Lebens¬
haltung abhängt.

Die Unternehmer in Österreich
werden aber besser als bisher ver¬
stehen müssen, daß der Aufbau einer
gesunden Wirtschaft nur möglich
sein wird, wenn die Arbeiter und
Angestellten dieses Landes, die diese
Wirtschaft wieder aufbauen sollen,
eine gesicherte Existenz haben und
wenn diese Wirtschaft dadurch kauf¬
kräftige Konsumenten im eigenen
Lande hat. Es gibt keine Sa¬
nierung durch Verelendung!
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WILHELMINE MO IK.

DerFrauenüberschuß als gewerkschaftliches Problem

Vor kurzem wurde der Julibericht
der Wiener Magistratsabteilung für
Statistik veröffentlicht. Er wies einen
Frauenüberschuß von 249.470 Frauen
für Wien aus. Dieser Bericht wirkte
auf die Frauen und die Eltern
von Mädchen alarmierend. Daß die
Wiener Bevölkerung starke Blut¬
opfer in diesem Kriege brachte, ahn¬
ten viele von uns. Das große Männer¬
sterben wird uns aber erst durch
diesen Bericht besonders klar.

Für das ganze Bundesgebiet liegen
die Zählungen noch nicht vor.
Schätzungsweise wird der Frauen¬
überschuß für das gesamte Öster¬
reich kleiner sein als in Wien. Er
wird aber den Frauenüberschuß nach
dem ersten Weltkrieg beträchtlich
übersteigen.

Im Jahre 1910 betrug der Frauen¬
überschuß in Wien für 1000 Männer

78, für ganz Österreich 36 Frauen.
Nach dem ersten Weltkrieg wuchs
der Frauenüberschuß stark an. Nach¬
stehende Tabellen entnehmen wir
dem Buch „Wien baut auf"; es ent¬
fielen auf 1000 Männer in Wien

im Jahre 1923
im Jahre 1934
im Jahre 1939
im Jahre 1946

1161 Frauen
1197 Frauen
1211 Frauen
1383 Frauen

Nach Rückkehr der Kriegsgefange¬
nen aus den Oststaaten wird sich der
Frauenüberschuß voraussichtlich
etwas verkleinern. Er wird aber für
die Heiratsaussichten, für die Ein¬
schaltung in die Berufslaufbahn noch
immer verhängnisvoll genug bleiben.

Sehen wir uns aber einmal den
Frauenüberschuß in den verschiede¬
nen Altersgruppen an.

In Wien entfielen auf 1000 Männer:

in der Altersgruppe 1910 1923 1934 1939 19-16
0 bis unter 6 Jahre 986 961 976 957 954 Frauen
6 bis unter 14 Jahre 991 994 970 968 964 Frauen

14 bis unter 20 Jahre 1041 1008 1085 1124 1098 Frauen
20 bis unter 30 Jahre 1086 1254 1191 1265 1537 Frauen
30 bis unter 40 Jahre 1066 1254 1217 1139 1516 Frauen
40 bis unter 50 Jahre 1075 1169 1298 1316 1377 Frauen
50 bis unter 60 Jahre 1211 1160 1254 1319 1451 Frauen
über 60 Jahre 1476 1465 1462 1466 1608 Frauen

Bis zum vollendeten 14. Lebens¬
jahr gibt es sogar weniger Mädchen
als Knaben. Erst mit Eintritt in das
Berufsleben gibt es in allen Ver¬
gleichsjahren bereits einen Frauen¬
überschuß. Er wächst vom 20. bis
zum 30. Lebensjahr erschreckend an,
um zwischen dem 30. und 40. Lebens¬
jahr unmerklich abzusinken. Er ver¬
hält sich aber in den für Ehe und
Nachwuchs entscheidenden Lebens¬
jahren von 20 bis 40 wie zwei zu
drei. Auf 1000 Männer entfallen von
20 bis 30 Jahren 1537, von 30 bis
40 Jahren 1516 Frauen. In der Alters¬
gruppe von 40 bis 50 Jahren verrin¬
gert sich vorübergehend der Frauen¬
überschuß, um bei den älteren Jahr¬
gängen wieder anzusteigen. Bei der
Gruppe über 60 Jahre entfallen auf
1000 Männer sogar 1608 Frauen.

Beschäftigen wir uns zunächst ein¬
mal mit der ersten Altersgruppe von
14 bis zu 20 Jahren, in der der Frauen¬
überschuß noch verhältnismäßig ge¬
ring ist.

Wenn unsere schulentlassene
Jugend sich für das Erwerbsleben
vorbereitet, wird den Eltern, der Be¬
rufsvorbereitung in der Schule und
den Berufsberatern die ernste Auf¬
gabe zufallen, auch die weibliche
Jugend auf die Erlernung eines Be¬
rufes sorgfältigst vorzubereiten. Oft
werden die Eltern zu überzeugen
sein, daß man Talente und gute Be¬
rufsanlagen nicht verkümmern lassen
darf, daß es zur guten Fundierung

für das weitere Fortkommen auch
bei der weiblichen Jugend gehört,
eine Berufsausbildung durchzu¬
machen. Es wird Aufgabe des
gewerkschaftlichen Jugend- und des
gewerkschaftlichen Frauenreferates
sein, der weiblichen Jugend neue
Berufe zu erschließen. Mit dieser
Aufgabe werden sich auch die
Arbeiterkammern zu beschäftigen
haben.

In der Gruppe der 20- bis 40jäh-
rigen ist für jede dritte Frau, die
ehelos bleibt, der wirtschaftliche
Zwang, einen Beruf auszuüben, ge¬
geben. Die gute Berufsausbildung
wird dann Früchte zu tragen be¬
ginnen. Es ist zu spät, sich erst in
dem Moment für einen Beruf zu ent¬
scheiden, wenn die Erkenntnis da ist,
daß man das ganze Leben auf einen
Erwerb angewiesen sein wird. Aber
auch für die Frauen, die eine Ehe ein¬
gehen, bedeutet die Ehe heute weni¬
ger denn je eine Versorgung für das
Leben. Schicksalsschläge haben auch
die Frauen bei geringem Frauen¬
überschuß oft in späteren Lebens¬
jahren in den Erwerb gezwungen.
Oder sollten wir uns nicht darüber
klar sein, daß bei einer so großen
Überzahl von Frauen die Ehen nicht
für Lebenszeit geschlossen werden?
Ist für die Frau diese Situation nicht
leichter zu tragen, wenn sie auf eine
Berufsausbildung zurückblicken und
sie wieder ins Berufsleben zurück¬
kehren kann? Sie wird in einem

solchen Fall weniger an Demütigung
.hinnehmen müssen, wenn sie wirt¬
schaftlich auf eigenen Füßen stehen
kann. Kommen nicht heute schon in
unsere Sekretariate Frauen, denen
wir raten sollen, wie sie nach einem
Scheitern der Ehe wieder ins Er¬
werbsleben eingeschaltet werden
können?

Es gibt gegenwärtig qualifi¬
zierte Frauenberufe als
Mangelberufe. Die meisten
dieser ratsuchenden Frauen müssen
aber als Hilfsarbeiterinnen oder
Hilfskräfte ihr Auskommen suchen,
weil sie in ihrer Jugend keinen Beruf
erlernt haben.

Wie steht es mit den vielen kinder¬
losen Witwen nach Gefallenen? Sie
werden sich, wenn sie ihren Beruf
aufgegeben haben, um so leichter ins
Erwerbsleben eingliedern, als eine
frühere Berufsausbildung vorhanden
ist.

Der verhältnismäßig starke Anteil
art den Altersgruppen von 40 bis
60 Jahren ist zum Teil auf die Män¬
nerverluste aus dem ersten Welt¬
krieg zurückzuführen. In der Zeit des
guten Geschäftsganges werden diese
Frauen im Arbeitsprozeß verbleiben.
Wir erinnern uns aber der Zeiten,
in denen die Arbeitsplätze knapp
waren und gerade bei den Frauen
ältere Jahrgänge arbeitslos wurden.
Bei den Angestellten zeigt sich heute
schon, daß ältere Kolleginnen, wenn
sie stellenlos werden, schwer unter¬
zubringen sind, und zwar auch dann,
wenn ihre Qualifikation besser als
die mancher jungen Kräfte ist. Es
wird mit zu den Aufgaben der Ge¬
werkschaften gehören, die ältere
Arbeitskraft, wenn sie qualitativ ent¬
spricht, zu schützen. Auch hier wird
dann die gute Berufsbewährung aus¬
schlaggebend sein.

Der erschreckend hohe Frauen¬
überschuß bei den mehr als Sechzig¬
jährigen ist aus der durch Alters¬
statistiken wiederholt bewiesenen
längeren Lebensdauer der Frauen zu
erklären. Für diese Frauen ist das
Wirksamwerden der Altersver¬
sorgung eine dringende Voraus¬
setzung zur Sicherung ihres Lebens¬
abends. Die vom Sozialminister
Maisei anläßlich der Budgetdebatte
zugesagte Herabsetzung der
Altersgrenze für weibliche Ver¬
sicherte auf 60 Jahre wird nun bald
Wirklichkeit werden, da die Vorlage
im Ministerium für soziale Verwal¬
tung bereits fertiggestellt ist.

Aber nun zurück zur menschlichen
Seite dieses Problems! Es gibt in Be¬
hörden, Versicherungsanstalten und
in allen Zweigen der privaten Wirt¬
schaft eine ganze Anzahl unverheira¬
teter Frauen älterer Jahrgänge. Es
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sind dies die Frauen, die durch den
ersten Weltkrieg Witwen wurden,
— bevor sie noch verheiratet waren.
Die meisten dieser Frauen haben sich
im Beruf außerordentlich bewährt.
Sie sind auch oft, gerade weil sie
allein im Leben stehen, mit dem
Beruf mehr verwachsen als ihre
jüngeren verheirateten Kolleginnen.
Es kommt nun sehr oft vor, daß er¬
graute Frauen, die zwanzig und fünf¬
undzwanzig Berufsjahre ,hinter sich
haben, vom Abteilungsleiter, von jun¬
gen Kollegen und Kolleginnen mit
„Fräulein" angesprochen werden.
Haben sich diese Frauen, die im
schweren Lebenskampf gestanden
sind, oft Familienerhalter waren,
nicht den Titel „Frau" verdient?

Wenn eine unverheiratete Frau
den Doktortitel erwirbt, wenn sie zu
einer höheren politischen Funktion
gelangt, ist es selbstverständlich, daß
sie als „Frau" angesprochen wird.
Warum ist dies nicht für alle Frauen,
die über die ersten Jugendjahre hin¬
aus sind, möglich? Wirkt es nicht
verletzend, wenn eine ältere weib¬
liche Angestellte von einer jungen
zwanzigjährigen Frau, von einem
jungen Kollegen oder vom Chef und
Prokuristen der Firma als „Fräulein"
angesprochen wird?

Wir wissen, daß gerade die unver¬
heirateten Frauen sehr oft für ihre
Kolleginnen auf gewerkschaftlichem,
auf politischem Gebiet bahnbrechend
gewirkt haben. Bemühen also wenig¬

stens wir Frauen uns, ein Unrecht
und vielleicht sogar eine Kränkung
gutzumachen.

Solche Frauenprobleme gibt es
noch mehrere. Eines der bedeutend¬
sten ist wohl auch, daß Frauen, die
es infolge Fleiß und Tüchtigkeit zu
einer leitenden Stellung gebracht
haben — es gibt deren wenige genug
— manchmal sich bei den eigenen
Kolleginnen schwer durchsetzen.

Wollen wir, daß der Einfluß der
Frauen im wirtschaftlichen, im poli¬
tischen als auch im gesellschaftlichen
Leben wächst, so müssen wir wohl
auch aussprechen, daß nicht nur die
Männer, sondern auch die Frauen
vieles zuzulernen haben.

FRANZ SENGHOFER.

Warum Gewerkschaften in der Sowjetunion?

In Diskussionen taucht oft die
Frage auf, ob denn die Gewerk¬
schaften der Sowjetunion tatsächlich
Gewerkschaften seien, da ihnen das
Merkmal des freiwilligen Zusammen¬
schlusses im Kampf gegen kapita¬
listische Unternehmer und Aus-
beutertum fehle, und ob im Sozialis¬
mus Gewerkschaften nötig seien. Es
regle doch alles der Staat. So ver¬
tritt die American Federation of
Labor den Standpunkt, dem Weltge¬
werkschaftsbund nicht angehören zu
wollen, weil er auch Nichtgewerk-
schaften, nämlich die russischen
Zwangsorganisationen, umfasse.

Gibt es im Sozialismus Gewerk¬
schaften?

Es ist zweifellos richtig, daß die
Gewerkschaften bisher im wesent¬
lichen Begleiterscheinungen des
kapitalistischen Wirtschaftssystems
waren, dessen wirtschaftlich und
sozial drückende Folgen das Ent¬
stehen großer und schlagkräftiger
Gewerkschaftsorganisationen not¬
wendig machte, ja geradezu herbei¬
führte. Dennoch sind die Gewerk¬
schaften nicht ausschließlich Erschei¬
nungen einer bestimmten Gesell¬
schaftsordnung. Es ist nicht zu
verkennen, daß schon vor der
kapitalistischen Wirtschaftsweise im
städtischen Handwerk eine Tendenz
zum fachlichen Zusammenschluß be¬
stand, um die Berufsinteressen wahr¬
zunehmen. Es hätte sicher jede
Gesellschaftsordnung, ob eine kapi¬
talistische oder sonst eine andere
entstanden wäre, zur Bildung von
Gewerkschaften geführt, wenn nur
die Arbeiter eine breite Bevöl¬
kerungsschichte ausmachten, die einer
Interessenvertretung bedurfte. Sie
hätten nur nicht unter allen Um¬

ständen Kampfcharakter bekommen
müssen.

Die sozialistische Literatur vertrat
niemals den Standpunkt, daß die
Gewerkschaften mit der Erreichung
der sozialistischen Gesellschafts- und
Wirtschaftsordnung ihr Ende fänden.
Auch Siegfried Nestriepke, der
klassische Gewerkschaftstheoretiker,
sagt in „Die Gewerkschaftsbewe¬
gung", erster Band, Seite 51 (erst¬
malig erschienen 1920):

„Haben sich einmal die sozialen und
politischen Machtverhältnisse so ge¬
staltet, daß mit dem sozialistischen
Neuaufbau der Wirtschaft begonnen
werden kann, dann werden die Ge¬
werkschaften berufen sein, in aller¬
erster Linie Hand anzulegen. Dann
wird es ihre Sache sein, mit allen
Kräften dahin zu wirken, daß so rasch
und so sicher wie möglich eine gesell¬
schaftliche und wirtschaftliche Ord¬
nung verwirklicht wird, in der die
Produktion nach gemeinwirtschaft¬
lichen Gesichtspunkten geregelt ist
und das arbeitende Volk in seiner
Gesamtheit die Früchte der gesell^
schaftlichen Arbeit ungeschmälert er¬
hält ...

Auch in der sozialistischen Wirt¬
schaft werden die Arbeiter ein Inter¬
esse haben, sich auf Grund ihres
Berufes oder ihrer Arbeitsstättenge¬
meinschaft zusammenzuschließen. Und
die Aufgaben der Gewerkschaften
werden auch dann ganz wesentlich
die sein, den Zusammengeschlossenen
günstige Arbeitsbedingungen zu er¬
wirken ...

Was innerhalb der kapitalistischen
Wirtschaft ganz zurückstehen muß
oder doch nur dort in Frage kommt,
wo die Gewerkschaften den Arbeitern
bereits ein weitgehendes Mitbestim¬
mungsrecht in den Betrieben er¬
kämpft haben, das wird hier ent¬
scheidende Bedeutung erlangen: aktive
Beteiligung an der Wirtschaftsführung

durch Kontrolle, Ausarbeitung von
Vorschlägen usw. Daneben wird
naturgemäß bleiben die Wahrung der
Rechte der Mitglieder gegenüber
etwaigen Ubergriffen der Betriebsleiter
und, wie schon in der Periode der
Uberleitung aus der kapitalistischen
in die sozialistische Wirtschaft, die
tatkräftige Mitwirkung in allen staat¬
lichen und gemeinwirtschaftlichen
Körperschaften, die verantwortlich
den Wirtschaftsbetrieb regulieren und
kontrollieren, die Leiter der einzelnen
Werke ernennen, Beschwerden der
Arbeiter in den Betrieben gegen ihre
Betriebsleiter entgegennehmen usw."

Es wäre abwegig, die Erfüllung der
sozialen Funktionen ausschließlich
vom Staat zu erwarten. Das würde
Bürokratismus bedeuten. Die demo¬
kratischen Grundlagen des sozia¬
listischen Staates, in dem im Laufe
der Zeit das Parteienwesen unwei¬
gerlich verkümmern und verschwin¬
den wird, weil bei der Erfüllung des
Denkens eines ganzen Volkes mit der
Verwirklichung der Ideen einer
neuen, gerechten gesellschaftlichen
Ordnung das in Parteien zum Aus¬
druck kommende Trennende eines
Klassenstaates wegfällt, werden ge¬
radezu erst durch t den Bestand
allumfassender wirtschaftlicher Inter¬
essenvertretungen der verschieden¬
sten Bevölkerungsteile, wie sie die
Gewerkschaften für die Arbeiter dar¬
stellen, gewährleistet. Weil di^ Ge¬
werkschaften aus antikapitalistischen
Kampforganisationen zu einem wich¬
tigen Regulierungsfaktor in Produk¬
tion und Gesamtplanung des Staates
werden,ist eine sozialistische
Wirtschaftsordnung ohne
Gewerkschaften undenk¬
bar. Man könnte eher die umge¬
kehrte Frage stellen: ob denn ein
Sozialismus ohne Gewerkschaften
vorstellbar wäre?
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Die Mitarbeiter an dieser Nummer:Die Funktionen der Sowjetgewerk¬
schaften

Tatsächlich besteht die Hauptauf¬
gabe der Sowjetgewerkschaften ih
der Mitwirkung an der Pro¬
dukt ionsp1anung und Pro¬
duktionsleistung. Vom Um¬
fang und von der Erfüllung der Pläne
ist das gesamte Leben des Sowjet¬
volkes abhängig. Sie entscheiden
über die erzeugten Mengen an Pro¬
duktionsmitteln, an Konsumgütern,
an Verteidigungsmitteln und an
Reserven. Jeder einzelne dieser Teile
dient der Erhaltung und dem sozialen
Aufstieg des Volkes. Je nach der
außenpolitischen und ökonomischen
Lage wird das Volumen jedes dieser
Teile variieren. In Zeiten der Kriegs¬
gefahr wird die Produktion von Kon¬
sumgütern zugunsten der Verteidi¬
gungsmittel und der Reserven einge¬
schränkt werden müssen; in Zeiten
des Krieges wird alle Leistung auf
Verteidigungs- und Produktionsmittel
zu konzentrieren sein; die Nach¬
kriegszeit erfordert im Zuge des
Neuaufbaues eine Massenerzeugung
an Produktionsmitteln, aber auch
wieder den Ersatz der im Krieg ver¬
brauchten Verteidigungsmittel. Es ist
für das Sowjetvolk tragisch, daß es
während eines gigantischen Aufbaus
industrieller Produktionsstätten, die
gemeinsam mit der Landesverteidi¬
gung dem Endzweck einer großen
Steigerung und Sicherung der Kon¬
sumgüterproduktion und damit der
Hebung des Lebensstandards dienen
sollten, nicht richtig in den Genuß
des neuen sozialistischen Aufbaues
kommen konnte und darum noch
immer unter den Folgen zaristischer
Massenverelendung leidet, weil ein
fürchterlicher Krieg die günstige
Entwicklung unterbrach und weit
zurückwarf.

Alle diese Erscheinungen aber
bedürfen einer großen staats- und
wirtschaftspolitischen Konzeption der
verantwortlichen Gewerkschafter.
Sie können sich in ihrer Tätigkeit
nicht von betriebsegoistischen Ge¬
sichtspunkten leiten lassen. Alle Mit¬
wirkung an Produktionsplanung und
Produktionsleistung erfolgt unter
dem Gesichtspunkt der gesamten
Vo1ks i n t eressen und der
besonderen Wahrung der
Arbeiterinteressen innner-
halb des Planungswerkes. Dabei
geht es konkret um Arbeitszeitauf¬
wand, Arbeitsleistung und Arbeits¬
methoden, Festlegung der Lohnhöhe,
also um planmäßige Festsetzung des
Anteils der Arbeiter an der sozialen
Gesamtleistung und am wirtschaft¬
lichen Gesamtertrag.

Um zwei Extreme herauszu¬
streichen: In Kriegs- und Notzeiten
wird jedwede Leistungssteigerung,
auch eine Stachanow-Bewegung, im
Interesse der Erhaltung des sozialisti¬
schen Staates verständlich werden;
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Bundesminister für soziale Verwaltung
Karl M a i s e 1 ist auch Obmann des
Metall- und Bergarbeiterverbandes, der
größten österreichischen Gewerkschaft.
Maisei ist Dreher von Beruf und war bis
1934 Angestellter des Metallarbeiterver*
bandes. Von 1934 bis 1945 war er wegen
seiner Teilnahme an der illegalen Arbeit
wiederholt in Haft und Konzentrations¬
lagern. Seit Mai 1945 ist Maisei Obmann
des Metallarbeiterverbandes und seit De¬
zember 1945 Minister für soziale Ver¬
waltung.

Der Präsident des Gewerkschaftsbun¬
des Johann Böhm ist Bauarbeiter von
Beruf. Bis 1934 war er Obmann der Bau¬
gewerkschaft und Präsident der Burgen-
ländischen Arbeiterkammer. Nach 1934
war er in der illegalen Gewerkschafts¬
bewegung, vor allem der Bauarbeiter,
tätig. Nach der Befreiung Österreichs
wurde er als Staatssekretär für soziale
Verwaltung in die provisorische Regie¬
rung Renner berufen, der er bis zur Bil¬
dung der ersten Regierung nach den Neu¬
wahlen angehörte. Seither ist er Zweiter
Präsident des österreichischen National¬
rates.

Nationalrat Dr. Alfred M i g s c h ist
Vertreter der Sozialistischen Partei in
der allgemeinen Bewirtschaftungskom¬
mission.

Landtagsabgeordneter Franz 0 1 a h ist
Zentralsekretär der Gewerkschaft der
Bau- und Holzarbeiter. Bis 1934 war er
Jugendsekretär der Holzarbeiter. Von
1934 bis 1938 war er in der illegalen

in einer mit Bedarfsgüter-Sättigung
verbundenen langdauernden Frie¬
densperiode werden die Gewerk¬
schaften aber Initiatoren von
Arbeitszeitverkürzungen sein.

Darum findet man in den Ent¬
schlüssen des sowjetischen Minister¬
rates immer wieder die Wendung:
„Die Ministerräte der Bundesrepu¬
bliken, übereinstimmend mit dem
Zentralrat der Gewerkschaften
sollten..Mittel zur Regelung der
Arbeitsbedingungen sind die Kollek¬
tivverträge der Fabrikkomitees (Be¬
triebsräte) mit den Betriebsleitun¬
gen.

Oft wird die Frage aufgeworfen,
ob denn die Arbeiter in der Sowjet¬
union ein Streikrecht hätten,
wie es jedem freien Arbeiter zustehe.
Die Arbeiter besitzen das Streik¬
recht. Aber es ist geradezu selbst¬
verständlich, daß es zu keinen
Streiks kommt. Den Arbeitern steht
kein kapitalistischer Ausbeuter
gegenüber, sondern der Staat. Alle
Arbeitsfragen werden auf sozialer
Grundlage unter Mitwirkung der
Vertreter der Arbeiterschaft gelöst.
Konfliktstoffe können daher nur
lokale Bedeutung haben. Für ihre
Klärung stehen schiedsgerichtliche
Löhne- und Konfliktekommissionen,

Bewegung tätig und mehr als achtzehn
Monate in Haft. Er wurde am ersten Tag
des Einmarsches der deutschen Truppen
in Österreich verhaftet und blieb bis zur
Befreiung im Jahre 1945 ununterbrochen
im Konzentrationslager Buchenwald.

Nationalrätin Wilhelmine M o i k ist
Frauensekretärin des Gewerkschafts¬
bundes. Bis 1934 war sie Angestellte des
Bundes der freien Gewerkschaften. Von
1934 bis 1938 arbeitete sie hauptsächlich
in der Fürsorge für die Opfer der illega¬
len Bewegung und setzte ihre Tätigkeit
auch nach der Besetzung Österreichs
fort. Sie wurde im ersten Volksgerichts¬
prozeß, der in Österreich stattfand, zu
zweieinhalb Jahren Kerker verurteilt.

Franz S e n g h o f e r ist der Bildungs-
referent des Österreichischen Gewerk¬
schaftsbundes. Von 1919 bis 1925 war er
Funktionär der Gewerkschaft der Bank¬
gehilfen, dann bis 1934 in der Arbeiter-
Bildungszentrale und in der Bildungs¬
arbeit des Bundes der freien Gewerk¬
schaften tätig.

Dr. Kurt W. Rothschild arbeitet
im Österreichischen Institut für Wirt¬
schaftsforschung. Er hat in Wien und
Glasgow Nationalökonomie studiert und
war während des Krieges Dozent an der
Universität Glasgow.

Die Rundschau ist eine Gemeinschafts¬
arbeit von Richard Fränkel, Ferdinanda
Floßmann, Ernst K'.audinger, Fritz
Klenner, Karl Kummer, Ernst Lachs,
Otto Leichter, Alfred Migsch, Peter Mill-
ford, Eduard Stark, Ernst Steiner und
Hans Sturm.

die sich aus den Vertretern der
Fabrikverwaltung und der Gewerk¬
schaft zusammensetzen, zur Verfü¬
gung, im Bedarfsfalle das Volks¬
gericht.

Den Sowjetgewerkschaften kom¬
men aber auch noch andere Auf¬
gaben zu. Sie verwalten den
gesamten staatlichen Sozialversiche¬
rungsfonds, der von den Verwal¬
tungen der Betriebe aufgebracht wird,
und zahlen alle fälligen Unterstützun¬
gen aus. Ihnen ist die Fabrikinspek¬
tion übertragen. Sie errichten und
unterhalten Klubs, Erholungsheime
und Sportanlagen in großer Zahl; sie
sind maßgebliche Träger der Arbei¬
terkulturbewegung.

Vom Aufbau der Sowjet¬
gewerkschaften

In der Sowjetunion gibt es
162 Gewerkschaften mit 27 Millionen
Mitgliedern.

Das Prinzip der I n d U'S t r i e -
Organisation ist streng ange¬
wandt. Es bedeutet: ein Betrieb —
eine Gewerkschaft. In einem Hütten¬
werk etwa sind die Arbeiter aller
Zechen und Werkstätten einschließ¬
lich der Arbeiter des Betriebs¬
elektrizitätswerks, der Reparatur¬
werkstätten, der Laboratorien, die
Angestellten der Magazine und der



Betriebsverwaltung Mitglieder qer
Gewerkschaft der Hüttenarbeiter!

Daß es trotz Industrieorganisatf'b-
nen 162 Gewerkschaften gibt, findet
seine Erklärung in der regiona¬
len Aufspaltung. So gibt ;es
zwei Gewerkschaften der Arbeiter
der Steinkohlenindustrie. Die eine
umfaßt die Kohlenarbeiter . "der
Ukraine und des Moskauer Kohlen¬
beckens, die zweite die Kohlen¬
arbeiter des Urals, Sibiriens und des
Fernen Ostens. Grund der Aufspal¬
tung ist die große Entfernung ;und
die Verschiedenheit der klimatjsch
bedingten Arbeitsverhältnisse. Bei
den Lehrern gibt es gar in jeder ein¬
zelnen Unionsrepublik getrennte Ge¬
werkschaften der Anfangs- und Mit¬
telschulen. Der Grund dafür ist, daß
der Schulunterricht in jeder Republik
in der Muttersprache geführt wird
und die Arbeitsverhältnisse der Leh¬
rer verschieden sind.

Die Mitgliedschaft bei den Ge¬
werkschaften ist freiwillig. Die De¬
batte über zwangsweise oder absolut
freiwillige Mitgliedschaft erscheint
müßig, denn legt die Gewerkschafts¬
bewegung schon in einer kapitalisti¬

schen Gesellschaft größten Wert auf
lückenlose Mitgliedschaft und ver¬
achtet den Unorganisierten als Para¬
siten, so gilt dies in einer sozial
gerechten Ordnung um so mehr. Hier
wird die Gewerkschaftszugehörigkeit
zu einer gesellschaftlichen Selbst¬
verständlichkeit, der sich kein Nutz¬
nießer der sozialistischen Ordnung
entziehen wird. Dieser Umstand
macht die hohen Mitgliederzahlen
der Sowjetgewerkschaften durchaus
erklärlich. Die Gewerkschaftsfunktio¬
näre werden in Versammlungen ge¬
wählt, sie sind in der gleichen Weise
abberufbar. Die Gewerkschaften der
Sowjetunion sind im All-Union-Zen-
tralkomiteq zusammengefaßt. Perio¬
disch, gewöhnlich jedes zweite Jahr,
findet der All-Union-Gewerkschafts-
kongreß statt. *

Diese' gedrängte Übersicht über die
sowjetischen Gewerkschaften diene
mit dazu, über alle Kritik und Vor¬
behalte hinaus nicht vergessen zu
lassen, was die Arbeiter aller Länder
in der Stellungnahme zur Sowjet¬
union ihren eigenen Prinzipien schul¬
dig sind.

gehende Anwendung finden. Sehr
häufig wird es sich herausstellen,
daß, wenn für eine bestimmte grund¬
legende Industrie kostendeckende
Preise verlangt werden, nachge¬
lagerte Industrien, für die an und für
sich gute Entwicklungsmöglichkeiten
bestehen mögen, sich nicht oder nur
schlecht entfalten können. Dies mag
aber gerade die Kosten der ersteren
Industrie, da sie ihre Kapazität nicht
ausnützen kann, dauernd hochhalten.
Hier kann der Staat, eben weil er
nicht gezwungen ist, seine Kosten
aus dem Betrieb zu decken, eine viel
weitsichtigere Politik verfolgen als
ein kommerziell gelenkter Privat¬
betrieb. Durch verbilligte Abgabe des
Schlüsselproduktes wird das Wachs¬
tum der Industrien, die dieses Pro¬
dukt verbrauchen, gefördert und be¬
schleunigt werden, so daß letzten
Endes ihr gesteigerter Bedarf
Massenproduktionsmethoden im
staatlichen Betrieb zulassen mögen,
welche die Kostendeckung selbst bei
dem niedrigeren Preise zulassen.

Diese Idee, die dem Listschen
Schutzzoll für unterentwickelte Indu¬
strien nahe verwandt ist, hat auch
schon vielfach ihren Niederschlag in
der Praxis gefunden. Man muß nur
an die Einführung staatlicher Eisen¬
bahnen in industriell zurückgebliebe¬
nen Gebieten denken, wo durch „zu
niedrige" Tarife erst jene industri¬
elle Tätigkeit in Schwung gebracht
wird, welche nachträglich die Er¬
richtung der Eisenbahn wirtschaft¬
lich rechtfertigt. Ähnliche Entwick¬
lungsmöglichkeiten stehen aber
zweifellos auch auf vielen anderen
Gebieten der Schwerindustrie, der
Werkzeugindustrie usw. offen.

Der zweite Fall, der ein Ab¬
weichen von kommerziellen Gesichts¬
punkten bei der Preisfixierung volks¬
wirtschaftlich als wünschenswert
erscheinen läßt, ist vorläufig noch
kaum über das Stadium theoretischer
Diskussion hinausgekommen. Es han¬
delt sich hier um Industrien, die in¬
folge ihrer großen fixen Anlagen, die
nicht voll ausgenützt werden können,
mit abnehmenden Stückkosten ar¬
beiten, so daß die Grenzkosten, das
sind die Kosten einer zusätz¬
lichen Produktionseinheit, unter
den Durchschnittskosten liegen.
Diese Umstände werden dann ein¬
treten, wenn entweder technische
Umstände eine Mindestgröße des
Produktionsapparates vorschreiben,
die auch dort nicht unterschritten
werden kann, wo der Markt nicht
die volle Kapazität dieser Einheit
ausnützen kann (zum Beispiel eine
Gleisanlage plus ein Triebwagen auf
Strecken, wo dieser Triebwagen nie
gefüllt werden kann), oder wenn
starke Schwankungen in der Nach¬
frage die Bereitstellung einer Lei¬
stungskapazität für den Spitzen¬
bedarf nötig macht, die während der
„schwachen Stunden" ungenügend
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KURT W. ROTHSCHILD:

Verstaatlichung und Kostendeckung

In einem interessanten Artikel üb^r
„Verstaatlichung, freie Wirtschaft
und Planwirtschaft"1) verlangt
Dr. Peter Feldl unter anderem, daß
zur Sicherung gegen Verbürokrati¬
sierung, Belastung des Staatsbudgets
und eine Entwicklung nach macht¬
politischen Grundsätzen die ver¬
staatlichten Betriebe nach kauf¬
männischen Gesichtspunkten geführt
werden sollen, das heißt, zumindest
Verzinsung und Amortisation des
Kapitals tragen sollen. Da diese For¬
derung sehr häufig erhoben wird,
keineswegs aber so selbstverständ¬
lich ist, wie sie klingt, mag es an¬
gebracht sein, näher auf sie einzu¬
gehen.

Die Verstaatlichung von Industrien
mag aus verschiedenen Gründen er¬
folgen. Zwei Fälle, die heute im
Mittelpunkt der Verstaatlichungs-
diskussions Europas stehen, sind die
Übernahme gewisser monopolisti¬
scher Industrien wegen ihrer macht¬
politischen Bedeutung und die Natio¬
nalisierung von Schlüsselindustrien
zur besseren Durchführung einer ge¬
lenkten Wirtschaft. Hier sind die
Eigentumsverhältnisse eine Frage
der politischen und wirtschaftlichen
Machtverteilung, ohne daß sich eine
prinzipiell neue Einstellung zur Füh¬
rung der Betriebe aufdrängen würde.
Man wird wohl vom Staat erwarte»
können, daß in der Geschäftsführung

*) österreichischer Volkswirt, 1. Augustheft.

weitere volkswirtschaftliche Erwä¬
gungen Platz finden und Monopol¬
profite vermieden werden, aber an¬
sonsten wird gegen eine kaufmänni¬
sche Kalkulation als Grundlage der
Betriebsführung kaum etwas Grund¬
sätzliches einzuwenden sein. Dies ist
wohl auch der Fall, der Dr. Feldl
vorschwebt.

Aber eine Verstaatlichung mag
auch angezeigt sein, gerade weil
eine Betriebsführung nach kauf¬
männischen Gesichtspunkten zu
volkswirtschaftlich unliebsamen Re¬
sultaten führt. Auch hier können wir
im großen und ganzen zwei Fälle
unterscheiden.

Der erste Fall, für den es bereits
viele praktische Beispiele gibt, liegt
dann vor, wenn aus sozial- oder
wirtschaftspolitischen Gründen ein
höherer Konsum erwünscht ist als
bei kostendeckenden Preisen der Fall
wäre. Das klassische Beispiel hiefür
ist in der Wasserversorgung zu
finden. In allen Kulturländern wird
Wasser umsonst oder zu einem
äußerst niedrigen Pauschalpreis ab¬
gegeben, da es im Interesse der
Hygiene wünschenswert ist, daß
niemand bei der Benützung des
Wassers spare. Erziehung ist ein
anderes Beispiel, wo kulturpolitische
Erwägungen den Ausschlag geben.

Aber dasselbe Prinzip könnte vor
allem auf dem Gebiete der Wirt-
schaftsentwicklungspolitik noch weit-



ausgenützt wird (zum Beispiel Elek¬
trizität).

In all diesen Fällen bedeutet die
Fixierung eines vollen, kosten¬
deckenden Preises eine gemeinwirt¬
schaftliche Fehlberechnung. Nehmen
wir das obige Beispiel der halbvollen
Tramway. Nach kommerziellen Ge¬
sichtspunkten muß der Fahrpreis so
fixiert werden, daß bei der durch ihn
bedingten Frequenz die laufenden
sowie die fixen Kosten voll gedeckt
sind. Nehmen wir an, dieser Preis ist
1 Schilling. Nehmen wir ferner an,
bei diesem Preis benützen vier Fahr¬
gäste die Tramway. Die Einnahme
beträgt 4 Schilling pro Fahrt, der
Wagen ist vorwiegend leer. Nun
würden die Kosten zusätzlicher
Passagiere außerordentlich niedrig
sein; sie würden eigentlich nur in der
Abnützung der Sitze und des Bodens
bestehen. Denn Schaffner, Wagen
und Geleise sind ohnedies schon da.
Sagen wir, diese Abnützung beläuft
sich auf 10 Groschen. Für diesen
Betrag würde natürlich eine größere
Zahl von Leuten, — nehmen wir an,
zehn weitere Personen — bereit sein,
von der Straßenbahn Gebrauch zu
machen. Da eine solche Fahrt für sie
10 Groschen wert ist und da gleich¬
zeitig die wirklichen Kosten ihrer
Beförderung diesen Betrag nicht
übersteigen, ist es eine Verschwen¬
dung vorhandener Ressourcen, wenn
man diese zusätzlichen Leute durch
einen Fahrpreis von 1 Schilling
von der Benützung der Straßenbahn

Stetiger Anstieg der Mitglieder¬
zahlen des Gewerkschaftsbundes

Die Mitgliederstatistik des Österreichi¬
schen Gewerkschaftsbundes weist am
30. Juni 1947 einen Stand von 1,120.000
Mitgliedern auf.

*

Kollektivvertragsfähigkeit der
Gewerkschaftsorganisationen
Das Obereinigungsamt hat entschieden,

daß dem österreichischen Gewerkschafts¬
bund einschließlich 15 angegliederter
Gewerkschaften mit Ausnahme der
Land- und Forstarbeiter die Kollektiv¬
vertragsfähigkeit zuzuerkennen sei. Der
Gewerkschaftsbund ist der Auffassung,
daß auf Grund der Statuten die Kollektiv¬
vertragsfähigkeit dem Gewerkschafts¬
bund und im übertragenen Wirkungs¬
kreis den einzelnen Gewerkschaften zu¬
kommt. Auf Grund des Kollektivvertrags¬
gesetzes sind die Land- und Forstarbeiter
von dem Gesetz ausgenommen und die
Regelung ist dem kommenden Land-
und Forstarbeitergesetz vorbehalten.
Dem Gewerkschaftsbund muß aber, ge¬
mäß seinen Statuten und dem Kollektiv-

ausschließt. Fixiert man andererseits
den Fahrpreis auf 10 Groschen, so
sind die Gesamteinnahmen von den
14 Passagieren nur 1.40 Schilling,
also nicht ausreichend, um Zinsen
und Amortisation voll zu decken.

In gewissen Fällen kann man
diesem Dilemma durch eine Preis¬
klassifizierung entgehen. So zum
Beispiel bei Elektrizitäts- und Gas¬
tarifen, die ihre fixen Kosten durch
höhere Grundgebühren decken und
den Bedarf zu Zeiten, wo die Grenz¬
kosten niedrig sind, durch niedrige
Preise anregen (Nachtstrom). Auch
das Dumping beruht auf dieser Idee,
die Kapazität unterbeschäftigter An¬
lagen dadurch auszunützen, daß man,
nach Deckung der fixen Kosten im
Inlandsmarkt, den Absatz im Ausland
durch Senkung des Preises auf die
variablen Kosten erhöht.

Aber nicht immer ist eine solche
Preisdiskriminierung möglich oder
wünschenswert. Das obige Beispiel
der Straßenbahn ist ein Fall, in dem
ein einheitlicher Preis schwer zu um¬
gehen ist. Ein anderes Beispiel wäre
ein Bad an Wochentagen oder ein
Kino in einem kleinen Ort, aber auch
schwerindustrielle Unternehmungen,
welche mit großen Kapitalanlagen
arbeiten müssen, aber bei kosten¬
deckenden Preisen ihre Kapazität
nicht ausnützen können. In all diesen
Fällen führt ein Preis, der nach kom¬
merziellen Gesichtspunkten fixiert
ist, zu einer Verschwendung von
Ressourcen. Zusätzliche Waren oder

Vertragsgesetz die Kollektivvertrags¬
fähigkeit für gewerbliche Betriebe der
Land- und Forstwirtschaft, deren Arbeit¬
nehmer in der Land- und Forstarbeiter¬
gewerkschaft organisiert sind, zuerkannt
werden.

*

Landesexekutive Niederöster¬
reich desÖGB. ins Leben gerufen

Der Vorstand des Gewerkschafts¬
bundes hat beschlossen, für das Land
Niederösterreich eine Exekutive zu er¬
richten. Das Land Niederösterreich
wurde bisher von der Gewerkschafts¬
zentrale betreut. Der Beschluß wurde
gefaßt, um die Tätigkeit in Niederöster¬
reich zu intensivieren und um eine
demokratische Mitarbeit sicherzustellen.
Landesexekutiven bestanden bereits in
allen übrigen Bundesländern mit Aus¬
nahme von Wien.

*
Franzosen für Zurückstellung
des Gewerkschaftseigentunis
Der Präsident des Österreichischen Ge¬

werkschaftsbundes, Nationalrat Böhm,
erhielt von General Cherriere eine Ant-

Dienstleistungen könnten um einen
Preis hergestellt werden, den viele
Leute gern dafür bezahlen würden;
da aber diese Grenzkosten (die
Kosten der zusätzlichen Waren)
unter den Gesamt durchschnitts-
kosten liegen,' kann ein Privatunter¬
nehmen mit diesem niedrigeren Preis
nicht sein Auslangen finden. Das ist
aber* gerade, was ein verstaatlichtes
Unternehmen tun könnte. Sei es
durch eine allgemeine Steuer oder
durch eine besondere Abgabe von
einer bestimmten Bevölkerungs¬
gruppe (je nachdem, ob der Defizit¬
betrieb dem Großteil der Bevölke¬
rung oder nur einem bestimmten
Kreis zugute kommt) könnte es das
Defizit decken und den Preis den
Grenzkosten gleichsetzen, so daß
vorhandene Produktionsmöglich¬
keiten voll ausgenützt werden und
nicht durch eine kommerzielle Be¬
rechnung, die, volkswirtschaftlich
gesehen, falsch ist, zum Brachliegen
verurteilt werden.

In der.Mehrzahl der Fälle wird die
Forderung nach kostendeckenden
Preisen in verstaatlichten Betrieben
berechtigt sein. Es wäre aber falsch,
dies zu einer allgemeinen Regel zu
machen oder den Erfolg jeder Ver¬
staatlichungsmaßnahme an diesem
Kriterium zu messen. Gerade die
Fähigkeit des Staates, bis zu einem
gewissen Grade auf kostendeckende
Preise zu verzichten, mag in manchen
Fällen das Hauptargument für eine
Verstaatlichung sein.

wort auf das Memorandum der öster¬
reichischen Gewerkschaften an den
Alliierten Rat und die Viermächte¬
kommission für den Staatsvertrag über
das „deutsche Eigentum" und den Ge-
werkschafts- und Parteibesitz.

Der General erklärte, daß die franzö¬
sische Delegation sich für die Rück¬
stellung des Eigentums der Gewerk¬
schaften, der politischen Parteien und
von Wohlfahrtseinrichtungen, das nach
dem Anschluß von den Deutschen über¬
nommen wurde, einsetzen werde.

*
Der Unterstützungsanspruch

ehemaliger Nationalsozialisten
Der Vorstand des Österreichischen

Gewerkschaftsbundes hat den Punkt 7
des Artikels I des Unterstützungs¬
regulativs, der besagt, daß ein Gewerk¬
schaftsmitglied, das der NSDAP als
Mitglied angehört hat, erst mit 1. Jänner
1949 in den Bezug einer Unterstützung,
mit Ausnahme der Unterstützung bei
Streiks, Aussperrung und Maßregelung,
kommen kann, aufgehoben. Ehemalige
Nationalsozialisten, die Gewerkschafts¬
mitglieder sind, haben daher von nun
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an den gleichen Anspruch
auf Arbeitslosen-Notstandsunterstützung,
Hinterbliebenen- und Rechtschutzunter¬
stützung wie die anderen Gewerk¬
schaftsmitglieder, wenn die im Unter¬
stützungsregulativ vorgesehenen Voraus¬
setzungen gegeben sind.

Der Beschluß des Bundesvorstandes,
wonach belastete Nationalsozialisten
oder diesen gleichgestellter Personen
als Mitglieder des ÖQB. nicht aufge¬
nommen werden dürfen, wird durch
obigen Beschluß nicht berührt.

*

Die Mitgliedschaft beim Gewerk¬
schaftsbund

In den Statuten des Gewerkschafts¬
bundes wird bestimmt, daß der Gewerk-
schaftsbund alle unselbständig Erwerbs¬
tätigen (Arbeiter, Angestellte, Beamte
einschließlich der in einem Lehr- oder
ähnlichen Verhältnis stehenden Personen
sowie Ruheständler und Ren¬
tenbezieher beiderlei Geschlechts)
zur Vertretung ihrer sozialen, wirtschaft¬
lichen Interessen umfaßt. Es ist nun die
Frage aufgetaucht, ob auch Hinter¬
bliebene der Gewerkschaftsmit¬
glieder die Mitgliedschaft erwerben
können. Dies muß eindeutig verneint
werden, da es selbstverständlich ist, daß
die Mitgliedschaft bei Beziehern von

Ruhe- und Rentenansprüchen nur auf
Grund einer vorausgegangenen Beschäf¬
tigung als Arbeiter oder Angestellte er¬
worben sein kann. Ein Hinterbliebener,
also eine Witwe oder ein Witwer, der
nicht selbst unselbständig erwerbstätig
war, kann die Mitgliedschaft beim Ge¬
werkschaftsbund nicht erwerben.

*
Spende des ÖGB. für die Heim¬

kehrer
Das Präsidium des österreichischen

Gewerkschaftsbundes hat beschlossen,
der Spendenaktion für die Heimkehrer
den Betrag von 30.000 Schilling zur Ver¬
fügung zu stellen.

Guggenbacher Streik erfolgreich
abgeschlossen

Auf einer am 4. September durchge¬
führten Betriebsrätekonferenz der chemi¬
schen Industrie in Bruck an der Mur,
die sich mit dem fünf Wochen währen¬
den Streik der Guggenbacher Arbeiter
befaßte, wurde den versammelten Be¬
triebsräten mitgeteilt, daß das Unter¬
nehmen nach dem Urteil des Volks¬
gerichtshofes in Staatsbesitz übergegan¬
gen ist und die Regierung für dieses
Unternehmen einen Kommissar, Doktor
Angerer, eingesetzt hat.

Die Konferenz nahm dies zur Kennt¬

nis und stimmte für die Wiederaufnahme
der Arbeit. Die Vollversammlung der
Guggenbacher Arbeiter hat diese Lösung
ebenfalls als befriedigend befunden und
für die Wiederaufnahme der Arbeit ge¬
stimmt. Der Wille der Arbeiter auf Ab¬
berufung des öffentlichen Verwalters
Bauer, der gegen den Willen der Beleg¬
schaft eingesetzt worden war, wurde
damit respektiert.

*

Die sozialistischen Gewerk¬
schafter zu den Betriebsräte¬

wahlen
Die Fraktion sozialistischer Gewerk¬

schafter im Österreichischen Gewerk¬
schaftsbund veröffentlicht zu den bevor¬
stehenden Betriebsrätewahlen einen
Aufruf, in welchem sie zur Wahl der
sozialistischen Listen auffordert. In
dieser Proklamation wird auf die Lei¬
stungen der Sozialisten in Vergangenheit
und Gegenwart hingewiesen, die, ge¬
tragen vom Vertrauen der breiten
Massen des arbeitenden Volkes, zu jeder
Zeit alles daransetzten, um den Lebens¬
standard der Arbeitnehmer zu heben
und das stolze Gebäude der österreichi¬
schen Soziälpolitik zu errichten, das
Arbeitern u^d Angestellten weitgehenden
gesetzlichen Schutz gibt und in der
ganzen Welt als beispielgebend Bewun¬
derung und Anerkennung gefunden hat.

Eine Streikwelle geht durch
Europa

Im August und September fanden in
vielen Ländern Europas Arbeitsnieder¬
legungen großen Ausmaße1! statt. Beson¬
ders Italien und Frankreich waren ge¬
radezu von einem Streikfieber geschüttelt.
Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten der
beiden Länder bringen eine stete Steige¬
rung der Preise und eine wesentliche
Senkung des Lebensstandards der Ar¬
beiterschaft mit sich. Die Unzufriedenheit
der arbeitenden Bevölkerung führt zu
einer ständig zunehmenden Zahl von Ar¬
beitskonflikten. So berechtigt die Unruhe
der Arbeiterschaft ist, so schwierig ist es,
der wirtschaftlichen Stagnation Herr zu
werden, da ihre Ursache nicht allein in
der Situation eines Landes, sondern in
der ganz Europas liegt.

Die Streikbewegung in Italien
In Italien standen Mitte September

rund eine Million Landarbeiter in Streik,
850.000 Metallarbeiter hatten ihren Streik
angekündigt, nachdem die Verhandlungen
zwischen ihren Vertretern und den Ar¬
beitgebern abgebrochen worden waren.
In Florenz streikten die öffentlichen An¬
gestellten. Im Gebiet von Venedig stellten
die Straßenbahnangestellten am 15. Sep¬
tember ihre Arbeit ein.

Die über Italien hinweggehende Streik¬
welle hat nicht nur wirtschaftliche, son¬
dern auch politische Ursachen. Der italie¬
nische Gewerkschaftsbund ist mit dem
Kurs der Regierung nicht einverstanden.
Der „Anti-Inflationsplan" der Regierung
wird von den Gewerkschaften wegen
seiner unzureichenden Maßnahmen gegen
die Inflation abgelehnt. Die dringendste
Aufgabe der Nation, erklärt der Gewerk¬
schaftsbund, in dem die Kommunisten
über die Mehrheit verfügen, sei die Be¬
kämpfung der steigenden Geldentwertung,
die durch den Regierungsplan nicht ge¬
währleistet werde, da die von der Arbei¬
terschaft geforderten Hauptpunkte nicht
berücksichtigt sind. An den Preissteige¬
rungen und am geringen Fortschritt des
Wirtschaftsaufbaues sind die Industriellen
schuld, die ihre Ware nur auf dem
schwarzen Markt oder frei zu hohen
Preisen verkaufen. Die Arbeiterschaft
fordert daher eine Kontrolle der Pro¬
duktionskosten durch ihre Vertreter und
einen Anteil an der industriellen Er¬
zeugung für die Konsumenten und Ver¬
braucherverbände zu niedrigen Preisen
sowie eine Erhöhung der Arbeiterlebens¬
mittelsätze.

Streiks und Unruhen in Frankreich
In ganz Frankreich kam es in der ersten

Septemberhälfte zu Streiks und Demon¬

strationen. Die Arbeiterschaft protestierte
gegen die beabsichtigte Brotkürzung, die
allgemeine Ernährungslage und die hohen
Lebenshaltungskosten.

In Cherbourg demonstrierten 10.000 An¬
gestellte des Arsenals und der Industrie.
In Bordeaux und Lille fanden im An¬
schluß an Arbeitsniederlegungen Demon¬
strationen statt. In Le Mans und in Tours
kam es zu größeren Unruhen. Mitte Sep¬
tember berieten die Gewerkschaften über
die Ausrufung eines Generalstreiks.

Unter anderem forderte der Exekutiv¬
ausschuß der französischen Gewerkschaf¬
ten für Müßiggänger geringere Rationen,
um den Arbeitern höhere Brotzuteilungen
zu ermöglichen.

Belgische Stahlarbeiter streiken
Die Eisen- und Stahlarbeiter im Bezirk

Lüttich traten anfangs September in den
Ausstand und verursachten eine Still¬
iegung der gesamten belgischen Eisen¬
industrie. Die Streikenden erhoben die
Forderung nach einer Jahresprämie.

Belgien hat eine ungleich bessere Ent¬
wicklung seiner Wirtschaft als die übri¬
gen europäischen Länder zu verzeichnen.
Seine Handelsbilanz ist ausgeglichen und
das Inland mit den notwendigen Waren
versorgt. Doch ist die Arbeiterschaft mit
der Preis- und Lohnpolitik der Regierung
nicht einverstanden und fordert ange-
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sichts der günstigen wirtschaftlichen Lage
mehr Anteil an den Erträgnissen der
Arbeit.
Streiks der englischen Bergarbeiter

Die Maßnahmen des Kohlenamtes, dem
die verstaatlichten englischen Bergwerke
unterstehen, haben nicht in allen Gruben
Anklang gefunden. Die Bergarbeiter er-'
klärten, daß angesichts des Zustandes
vieler Gruben die vorgesehene Förderung
innerhalb der Fünftagewoche nicht durch¬
führbar sei. In verschiedenen Distrikten
Englands traten insgesamt 52.000 Berg¬
arbeiter in den Streik. Nach längeren
Verhandlungen wurde vereinbart, daß die
Maßnahmen des Kohlenamtes durch die
Gewerkschaften überprüft werden sollen.

Der Ausfall in der Kohlenförderung in¬
folge der Streiks betrug insgesamt
500.000 Tonnen.

*

Tschechoslowakische Gewerk¬
schaften für Recht auf Arbeit

Der Tschechoslowakische Gewerk¬
schaftsbund veröffentlichte seinen Ent¬
wurf über das Sozialgesetz der künftigen
tschechoslowakischen Verfassung. Darin
heißt es: „Jeder Bürger hat das Recht auf
Arbeit. Dieses Recht wird durch die Ar¬
beitsorganisation im Rahmen der durch
den Staat gelenkten Planwirtschaft garan¬
tiert."

Bezüglich der Arbeitsverpflichtung be¬
tont der Entwurf, „daß jeder Bürger ver¬
pflichtet ist, auf Grund seiner Fähigkeiten
seine ganze Kraft zum Nutzen der Allge¬
meinheit einzusetzen". Er betont die Not¬
wendigkeit einer „planmäßigen Verteilung
der Arbeitskräfte". Außerdem fordert der
Gewerkschaftsbund die Aufnahme folgen¬
der Punkte in die Verfassung: Recht auf
Arbeitsruhe, Gesundheitsschutz, Invaliden¬
beistand und die Sicherstellung des Rech¬
tes auf politische und gewerkschaftliche
Organisation.

Die österreichische Produktion
nimmt zu

Die Energieversorgung
Die Trockenheit des heurigen

Sommers ist nicht nur eine schwere
Sorge vom Standpunkt der Ernte —
übrigens nicht nur in Österreich, son¬
dern fast auf der ganzen Welt —,
sondern auch vom Gesichtspunkt der
Versorgung mit Wasserkraft¬
energie.

Der Stand der österreichischen Ge¬
wässer ist auf ein Mindestmaß ge¬
sunken und gegen Ende August und
im September ist die Wasserführung
der Gebirgsflüsse so sehr zurück¬
gegangen, daß die tägliche Erzeugung
von Wasserkraftenergie in Öster¬
reich auf etwa drei Millionen kWh im
Tag gesunken ist, gegenüber einer

Der britische Gewerkschafts¬
kongreß

Vom 1. bis 7. September tagte in
Southport der 79. britische Gewerk¬
schaftskongreß. Im Vordergrund der Be¬
ratung standen die Bemühungen der Re¬
gierung, die Differenz zwischen Import
und Export, die 600 Millionen Pfund
Sterling beträgt, auszugleichen. England
muß um 31 Millionen Pfund Sterling
monatlich mehr Güter herstellen als bis¬
her. Die Maßnahmen der Regierung zur
Steigerung der Produktion, zur Lenkung
des Arbeitsmarktes und zur Einfuhrbe¬
schränkung entbehrlicher Güter wurden
gebilligt.

Die Zustimmung der Gewerkschaften
bedeutet für die englische Regierung eine
wertvolle Unterstützung in ihrem Kampf
gegen die wirtschaftlichen Schwierig¬
keiten.

Der Generalrat wählte diesmal zu
seinem dritten Vorsitzenden Miß Florence
Hancok, die Vertreterin der Transport-
und Hilfsarbeitergewerkschaft.

*

Kampfgemeinschaft der ameri¬
kanischen Gewerkschaften

15 Millionen gewerkschaftlich organi¬
sierte amerikanische Arbeiter gaben am
Arbeitertag ihrer festen Entschlossenheit
Ausdruck, mit allen gesetzlichen Mitteln
den Kampf gegen das Taft-Hartley-
Gesetz aufzunehmen und seine gewerk¬
schaftsfeindlichen Bestimmungen außer
Kraft zu setzen. In gleichlautenden Bot¬
schaften verpflichteten sich die beiden
führenden amerikanischen Gewerkschafts¬
präsidenten, Philipp Murray von der CIO.
und William Green von der AFofL., durch
die Wahl eines gewerkschaftsfreundlichen
Präsidenten die Außerkraftsetzung dieses
Gesetzes zu erreichen.

Tagesleistung von etwa sechs Mil¬
lionen noch im Juni und Juli.

Der Verlust an Wasserkraftenergie
ist unwiederbringlich. Daß Österreich
angesichts der internationalen
Kohlenknappheit, der besonderen
Schwierigkeiten der Kohlenbeschaf¬
fung, denen Österreich begegnet, und
schließlich angesichts der schweren
Belastung, die die Kohlenbezüge für
Österreichs Zahlungs- und Handels¬
bilanz darstellen, mehr Kohlen ein¬
führen muß, um den Ausfall an
Wasserkraftenergie decken zu
können, ist eine jener Erschwerungen
der Wirtschaftslage, für die niemand
die Verantwortung trägt, die aber
darum nicht weniger verhängnisvolle
Auswirkungen haben.

Aber die Krise der Wasserkraft¬
energie mitten im Sommer bedeutet

Bei den Neuwahlen zum Kongreß in
acht Bezirken des Staates Pennsylvanien
siegte der Republikaner Lichenwalter über
den Demokraten Storch, der von den
Gewerkschaftsverbänden AFofL. und CIO.
unterstützt wurde, mit einem Verhältnis
von ungefähr 3 :2. Man erwartete nicht,
daß der Demokrat siegen werde; das
Interesse konzentrierte sich vielmehr auf
die Anzahl der Stimmen, die er gewinnen
würde. Diese Nachwahl wurde als Probe
dafür angesehen, wie weit die organi¬
sierte Arbeiterschaft fähig ist, bei den
allgemeinen Wahlen im nächsten Jahr
ihre Ablehnung des Taft-Hartley-Gesetzes
zum Ausdruck zu bringen.

*

Griechische Regierung nimmt
den Staatsbeamten das Streik¬

recht
Wie aus Athen gemeldet wird, publi- '

ziert das Amtsblatt der griechischen Re¬
gierung am 5. September 1947 eine Ver¬
ordnung, durch die jeder Streik der
Staatsbeamten untersagt wird. Dies rich¬
tet sich gegen den geplanten Streik der
griechischen Staatsangestellten, die eine
Erhöhung ihrer Gehälter fordern.

*

Die Vierzigstundenwoche in
Australien

Der australische Gewerkschaftskongreß
beschloß, für den 20. Oktober eineti
24stündigen Generalstreik auszurufen,
falls bis dahin nicht in ganz Australien
die Vierzigstundenwoche eingeführt wird.

Inzwischen hat ein Schiedsgericht be¬
schlossen, die Vierzigstundenwoche ein¬
zuführen. Diese Arbeitszeitverkürzung
wird nahezu einer Million Arbeiter in
ganz Australien zugute kommen.

nicht, daß unsere gesamte Energie¬
erzeugung geringer ist. Für Juli —
den Monat vor dem Ausbruch der
Schwierigkeiten bei der Wasser¬
kraftversorgung — ergeben sich fol¬
gende Zahlen:
Stromerzeu- Millionen in Prozenten

gung aus kWh des Juli 1947
Laufwasser 193,27 140,54
Speicherwasser 119,73 146,97
Dampf 6,67 23,13
Gesamterzeu¬

gung 319,68 129,00
Stromeinfuhr 14,16 110,03
Stromausfuhr 94,03 148,58
Stromverbrauch

in Österreich 330,34 118,79

Inzwischen ist eine Verschiebung
in der österreichischen Energiewirt¬
schaft eingetreten, da die Dampf-
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krafterzeugung beträchtlich ge¬
steigert werden mußte, um den
Energiebedarf zu befriedigen. Einer
durchschnittlichen Tageserzeugung
von Wasserkraftenergie von drei Mil¬
lionen kWh Mitte September stand
eine Dampfkrafterzeugung von etwa
2,2 bis 2,3 Millionen kWh gegenüber.
Dazu kommt die Einfuhr von Wasser¬
kraftenergie, die vom 1. Oktober,
dem Inkrafttreten des Energieliefe¬
rungsvertrages mit Deutschland,
wesentlich zunehmen wird.

Die Kohlenversorgung
Die Kohlenproduktion

Österreichs, eine der Quellen der
österreichischen Kohlenversorgung,
hat sich wesentlich gebessert.

Im Juli 1947 betrug die
österreichische Steinkohlenproduktion
75,59 Prozent der Förderung des
Jahres 1937, gegenüber nur
47,06 Prozent in der im Juli 1946,
also eine Steigerung von etwa
60 Prozent in einem Jahr. Die dem
Umfang nach wesentlich wichtigere
Braunkohlenproduktion hat im Juli
1947 82,34 Prozent des Standes im
Jahre 1946 erreicht, gegenüber einem
schon relativ günstigen Stand von
74,10 Prozent im Juli 1946. Auch bei
der Braunkohlenförderung ist eine
Steigerung um mehr als 10 Prozent
eingetreten.

Dazu kommt die Besserung in der
Kohlenversorgung Österreichs aus
dem Ausland. Im ganzen standen
Österreich im Juli 353.461 Tonnen
Kohle zur Verfügung gegen 292.916
im Juli 1946. Die gesamte Kohlen¬
menge im Juli — Eigenerzeugung und
Einfuhr — war 77,7 Prozent der ge¬
samten Kohlenmenge, die im Monats¬
durchschnitt des Jahres 1937 der
österreichischen Wirtschaft zur Ver¬
fügung stand.

Die Bundeshandelskammer hat nun
kürzlich mitgeteilt, daß sie durch
Gegenüberstellung der Produktions¬
ziffern der Jahre 1938 und 1947 für
den Juni des heurigen Jahres einen
Produktionsindex von 55,5 Prozent
im Vergleich mit 1938 errechnet hat.
Wenn Österreich aber etwa drei
Viertel der Kohle zur Verfügung
hat und verbraucht, die es im Jahre
1937 hatte, wie ist es möglich, daß die
gesamte Industrieproduktion kaum
mehr als die Hälfte der Vorkriegs¬
zeit beträgt?

Was sagen die Produktionszahlen?

Eisen- und Stahlerzeugung
Die Eisenerzförderung ist

im Juni 1947 auf 58,3 Prozent des
Standes im Jahre 1937 gestiegen. Im
Monatsdurchschnitt des Jahres 1946
hatte sie nur 24,41 Prozent betragen.

Die Roheisenerzeugung
hat durch das Anblasen des dritten
Hochofens in Österreich (zwei in
Donawitz und einer in Linz) im Juli
1947 den Vorkriegsstand erreicht.

Die Erzeugung war 100,31 Prozent
des Jahres 1937. Der Monatsdurch¬
schnitt des Jahres 1946 hatte nur
14,87 Prozent betragen. Für die
ersten sieben Monate des heurigen
Jahres ergibt sich — trotz der fast
völligen Einstellung der Eisenerz¬
erzeugung im Februar und März —
also ein Durchschnitt von 40,97 Pro¬
zent im Vergleich zum Jahre 1937,
fast dreimal so viel wie der Monats¬
durchschnitt des Jahres 1946.

Die Rohstahlerzeugung
stieg im Juli auf 68,89 Prozent im
Vergleich zum Jahre 1937 und zu
einem Durchschnitt von 28,78 Prozent
im Vergleich zum Jahre 1946.

Die Produktion von Walz¬
waren war 68,25 Prozent des Vor¬
kriegsstandes.

In der Papierindustrie, die
in den letzten Monaten bekanntlich
sehr stark unter dem Rückgang der
Holzlieferungen gelitten hat, ist die
Erzeugung von Holzschliff im Juni
1946 46,36 Prozent gewesen (im Ver¬
gleich zum Jahre 1937). Die Papier¬
erzeugung war 54,73 Prozent und die
Pappeproduktion 57,09 Prozent der
Erzeugung des Jahres 1937. Die
Monatsdurchschnitte 1946 waren
durchwegs wesentlich geringer als
im heurigen Jahr.

Wieviel wird produziert und wieviel
gehortet?

Die Produktionssteigerungen sind
gewiß noch sehr langsam und an¬
gesichts des Bedarfes der öster¬
reichischen Wirtschaft völlig unbe¬
friedigend. Trotzdem ist eine an¬
steigende Tendenz unzweifelhaft fest¬
zustellen. Die Frage ist, ob vor allem
die Zahlen über den Energiever¬
brauch und auch die Daten über die
Erzeugung in der Schwerindustrie
nicht darauf hindeuten, daß die indu¬
strielle Produktion größer ist als die
Angaben der Betriebe und vor allem
die Menge der auf den Markt kom¬
menden Waren anzeigen.

In diesem Zusammenhang entsteht
die Frage der Hortung. Daß die
österreichische Industrie und das
österreichische Gewerbe nicht beson¬
ders lieferfreudig sind und versuchen,
durch Aufstapelung von Warenvor¬
räten ihre eigene „Währungspolitik"
zu betreiben, ist bekannt. So ist fest¬
gestellt worden, daß in den öster¬
reichischen Industrie- und Gewerbe¬
betrieben 110.000 Tonnen Vorräte an
verschiedenen Eisensorten liegen, ob¬
wohl nach dem Urteil der Fachleute
ein Vorrat von etwa 30.000 Tonnen
genügen sollte. Im zweiten Viertel¬
jahr 1947 wurden im ganzen 1800
Tonnen Feinblech erzeugt. Aber es
wurde festgestellt, daß im Handel
und in der Industrie etwa 4300
Tonnen als Vorräte aufgestapelt sind,
also beinahe die Produktion von drei
Monaten. Beispiele von übergroßen
Vorräten sind auch aus anderen

Wirtschaftszweigen bekannt, so daß
die Vermutung naheliegt, daß die
industrielle Produktion
Österreichs in Wirklich¬
keit höher ist, als es den Angaben
der Industriebetriebe und vor allem
auch der Statistik der Bundes¬
handelskammer entspricht. Die Hor¬
tung von Material ist der Ausdruck
jener allgemeinen Flucht in die Sach¬
werte, die auch auf anderen Gebieten
zu beobachten ist und die zweifellos
damit zusammenhängt, daß bisher
die Ordnung im österreichischen
Geld- und Kreditwesen unterblieben
ist, obwohl sie schon längst dringend
notwendig gewesen wäre.

*

Die Haushaltstatistik der
Arbeiterkammer

Die Haushaltsstatistik,
die die Wiener Arbeiterkammer auf
Grund der Haushaltsbücher von 62
Hausfrauen aus Arbeiter- und Ange¬
stelltenkreisen führt, zeigt vor allem,
daß im zweiten. Vierteljahr 1947 eine
Verschiebung der Ausgaben für die
rationierten Lebensmitteln und
solche, die ohne Karten beim Kauf¬
mann gekauft werden können, einer¬
seits und denen, die im Schleich¬
handel gekauft wurden, andererseits
eingetreten ist. 1946 und im ersten
Vierteljahr 1947 waren beide Aus¬
gabegruppen noch gleich hoch. Im
zweiten Vierteljahr 1947 sind aber
für Einkäufe auf den offiziellen
Märkten ungefähr 32.000 S (in
allen 62 Haushalten) ausgegeben
worden, während im Schleichhandel
nur 20.000 S verwendet wurden.
Diese Verschiebung ist aber nicht
etwa auf einen Rückgang des
Schleichhandels, sondern lediglich auf
die Preissteigerung der ratio¬
nierten Lebensmittel und auf die
außerordentlich hohen Preise der auf
dem freien, dem sogenannten
„Grauen Markt" gekauften
Lebensmittel zurückzuführen. Da
waren vor allem die Ausgaben für
Obst. Allerdings zeigt eine Durch¬
rechnung, daß in den 62 Arbeiter¬
und Angestelltenfamilien im ganzen
nur 43 Dekagramm Kirschen pro
Kopf konsumiert wurden, obwohl
nach den Zahlen über die Kirschen¬
anlieferungen nach Wien auf jeden
Wiener ungefähr 1,30 Kilogramm
hätte entfallen sollen. Die Arbeiter
und Angestellten konnten sich also
nur ein Drittel der Menge leisten, die
auf einen einzelnen Verbraucher
hätte entfallen sollen. Das zeigt sehr
deutlich, wie die hohen Preise den
Konsum „lenken".

Auch Gemüse wird zum Teil
frei auf den Märkten abgegeben.
Tausend Kalorien von rationiertem
und auf dem „Grauen Markt" ge¬
kauftem Gemüse kostet nach der
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Haushaltsstatistik der Arbeiter¬
kammer im Durchschnitt 7.77 S, um
40 Prozent mehr als im ersten
Vierteljahr 1947. Eine wesentliche
Preiserhöhung ist auch bei F i s c h e n
eingetreten. Tausend Kalorien vom
Fisch kosteten 1946 2.12 S; im ersten
Vierteljahr 1947 5.50 S und im
zweiten Vierteljahr 1947 7.82 S, also
eine Verteuerung um 270 Prozent in
einem halben Jahr.

Die erhöhten Ausgaben wurden

Die Bewirtschaftung von Bau¬
stoffen

Mit dem Bundesgesetzblatt vom
23. August 1947 Nr. 163 ist endlich
die Baustoffbewirtschaftungs¬
verordnung in Kraft getreten. Diese
Verordnung wurde auf Grund des
Warenverkehrsgesetzes erlassen. Die
früheren Bestimmungen sind damit auf¬
gehoben.

Die Bewirtschaftung wird vom Han¬
delsministerium, Sektion III, besorgt. Es
ist erfreulich, daß die Neuregelung sich
nicht nur auf die Verteilung der er¬
zeugten Baustoffe beschränkt, sondern
insbesondere auch die Lenkung der
Baustofferzeugung umfaßt. Es soll ein
einheitlicher Plan geschaffen werden,
auf Grund dessen sowohl die Erzeugung
der Baustoffe wie auch die Verteilung
zu erfolgen hat.

Beiräte
Die Organisation der Bewirtschaftung

ist wohl zentral, die Länder sind aber
im hohen Maße eingeschaltet. In allen
Ländern ist ein Landesbeirat und beim
Bundesministerium für Handel und
Wiederaufbau ein Zentralbeirat für die
Baustoffbewirtschaftung zu errichten.
Die Beiräte setzen sich zusammen aus
Vertretern aller Wirtschaftskammern,
der Behörden und der Arbeitgeber und
Arbeitnehmer aus der Baustofferzeugung,
des Baustoffhandels, des Baugewerbes
und der Bauindustrie. Dem Zentralbeirat
gehören außerdem noch die Vorsitzenden
der Landesbeiräte und ein Vertreter des
Städtebundes an.

Der Zentralbeirat hat bei der Auf¬
stellung . des Wiederaufbauplanes, der
auch die Grundsätze einer Dringlich-
keitsreihung zu enthalten hat, mitzu¬
wirken. Dem Landeshauptmann sind
allmonatlich Meldungen über die Er¬
zeugung sowie dem Zu- und Abgang
von Baustoffen zu erstatten und die ver¬
einnahmten Bezugsberechtigungen abzu¬
rechnen. Die Abrechnungen können
außerdem noch durch Organe des
Landeshauptmannes und des Bundes¬
ministeriums für Handel und Wieder-

' _ aufbau kontrolliert werden.

zum Teil durch Ersparnisse bei
Unterhaltung und Sport (Rückgang
um 5 Prozent), für Bekleidung (Rück¬
gang um 5 Prozent) und für Be¬
heizung und Beleuchtung (Rückgang
um 9 Prozent — saisonmäßig be¬
dingt) wettgemacht. 77 Prozent mehr
Sparguthaben wurden abgehoben
und die Erhöhung der Geldschulden
betragen fast 250 Prozent.

Im allgemeinen zeigt die Haus¬
haltsstatistik der Arbeiterkammer,

Kontingentträger
Die Gesamtproduktion wird auf Kon¬

tingentträger aufgeteilt. Kontingentträger
sind das Ministerium für Ver¬
kehr für Eisenbahnen, Post und Tele¬
graphenverwaltung, das Bundesmini¬
sterium für Handel und Wieder¬
aufbau für Straßenbau, Kohlenberg¬
bau, Kraftwerke, sowie für den Bedarf
der Industrie, des Gewerbes und der
Landwirtschaft, soweit er nicht der
Durchführung von Bauvorhaben dient.
Ebenso entscheidet das Bundesmini¬
sterium auch über die Ein- und Ausfuhr
von Baustoffen. Die Länder sind Kon¬
tingentträger für alle sonstigen Bau¬
vorhaben auf ihrem Gebiet. Kleinst¬
mengen von Baustoffen können ohne
Bezugsgenehmigung abgegeben werden.

Verwendungsgenehmigung
Die Bezugsgenehmigungen werden nur

an Letztverbraucher ausgegeben. Es hat
also der Bauherr um die Zuteilung von
Baustoffen selbst einzureichen. Dem
Bauherrn werden Baustoffe aber nur
dann zugeteilt, wenn er eine Verwen¬
dungsgenehmigung hat, die ihm auf
Grund des Wiederaufbauplanes gegeben
wird. Durch diese Regelung ist zu er¬
warten, daß sowohl die Baustoff¬
hamsterei als auch der Schleichhandel,
soweit an ihm der Baustoffhandel be¬
teiligt war, ausgeschaltet werden. Wenn
diese Neuregelung mit Tatkraft in die
Wirklichkeit umgesetzt wird, so ist die
Erreichung eines Zustandes zu erhoffen,
der den Bedürfnissen aller Beteiligten
Rechnung trägt.

Planlosigkeit, Schleichhandel und
sonstige Schwierigkeiten

Wie notwendig die Planung der Bau¬
stofferzeugung ist, die hoffentlich auf
Grund der neuen Bewirtschaftungsver¬
ordnung erfolgen wird, zeigt der Mangel
an bestimmten Baustoffen, der sich bis¬
her besonders hemmend ausgewirkt hat:

B a u e i s e n ist besonders knapp. Es
wird' kaum ein Drittel des Bedarfes er¬
zeugt. Die Brunner Glasfabrik,
die unter russischer Verwaltung steht,
stellt nur zwei Drittel ihrer Produktion,
das sind ungefähr 160.000 Quadratmeter
Glas, zur Verfügung. Rohre müssen

daß im zweiten Vierteljahr 1947 ein
Rückgang der Lebens¬
haltung der Wiener Arbeiter ein¬
getreten ist.

Inzwischen ist durch die agrari¬
schen Preissteigerungen im Juli und
durch das Lohn-Preis-Überein¬
kommen im August wohl eine sehr
wesentliche Verschiebung auf der
Einnahmen- wie auf der Ausgaben¬
seite des Arbeiterhaushaltes ein¬
getreten.

gegen Kompensationsgüter eingeführt
werden. Ebenso ist Installations¬
material sehr knapp. Die keramische
Industrie in Österreich erzeugt lieber
wertlose Vasen und Schalen, für die es
keine Höchstpreise gibt und die daher
hohe Profite abwerfen. Im Baugewerbe
fehlt es dagegen an Waschbecken
und keramischen Material aller
Art. Aus ähnlichen Gründen werden
Schalter und Steckkontakte
nicht in genügender Menge erzeugt.

Die Bewirtschaftungsstelle kann nur
über einen Teil der inländischen Bau¬
stoffproduktion verfügen. Abgesehen von
den 20 Prozent aller erzeugten Bau¬
stoffe, die den Alliierten überlassen
werden müssen, ist der österreichischen
Bewirtschaftung auch der sogenannte
Werksbedarf der baustofferzeugenden
Betriebe entzogen. Dieser macht bei
Ziegeln nicht weniger als 10 Prozent der
Produktion aus. Der Eigenbedarf der
Werke wird als Kompensationsware
teils für notwendige Anschaffungen im
Betriebe hergegeben, teils wird er den
Arbeitern überlassen,' die sich dafür
Lebensmitteln eintauschen, teils wird
er für die Werkküche von Ziegel¬
werken usw. verwendet. Um welche
Mengen es sich dabei handelt, ersieht
man daraus, daß in Wien allein der
Werksbedarf der Ziegelwerke — auf ein
Jahr umgerechnet — für den Bau von
1000 Siedlungshäusern ausreichen würde.
Daraus ist klar zu erkennen, wie
dringend notwendig es ist, diese Be¬
triebskompensationen einzudämmen.

Natürlich findet ein großer Teil dieser
Baustoffe ihren Weg in den Schleich¬
handel. Der . Schleichhandel wird
auch aus jenen Baustoffmengen gespeist,
die an private Bauherren gegeben
werden, um vordringliche Arbeiten
auszuführen, die aber diese Bau¬
stoffe nicht zur Gänze bestimmungs¬
gemäß verwenden. In Wien werden un¬
gefähr 50 Prozent aller kleineren Bau¬
vorhaben mit Schleichhandelsmaterial
durchgeführt; etwa 30 Prozent aller
Bauarbeiter verarbeiten Schleichhandels¬
ware. Mit Hilfe der neuen Baustoff¬
bewirtschaftungsverordnung, die eine
straffe Lenkung der Kontrolle der Bau¬
wirtschaft sichern soll, wird es hoffent¬
lich gelingen, einen größeren Teil der
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Baustoffproduktion als bisher dem
legalen Verbrauch zuzuführen.

*
Aus der Holzwirtschait

Auf diesem Gebiet ist in den letzten
Wochen eine außerordentliche
Verschlechterung der Aufbrin¬
gung eingetreten. Dies wird zum Teil
damit begründet, daß es an Treibstoff
fehlt und daß die Holzarbeiter infolge
der ungenügenden Ernährung nur mehr
einen Bruchteil ihrer früheren Leistung
erreichen. Der Hauptgrund für alle
Schwierigkeiten dürfte aber der sein,
daß die Waldbesitzer ihr Holz nicht her¬
geben wollen. Infolge dieses Verhaltens
hat sich die Lage in der Holzwirtschaft
so katastrophal verschlechtert, daß be¬
sondere Maßregeln gesetzt werden
müssen, um der Volkswirtschaft diesen
unentbehrlichen Rohstoff zur Verfügung
zu stellen. Insbesondere ist die gesetz¬
liche Einführung der Zwangsver¬
waltung für Waldbesitzer, die ihre
Umlage nicht erfüllen, unbedingt not¬
wendig.

Ersatzleim
Die Holzverarbeitung ist nach wie

vor durch den großen Leimmangel
gehemmt. Leim ist meist nur zu
Schleichhandelspreisen zu haben. Die
Vereinigten Chemischen Fabriken in
Wien haben mit der Erzeugung eines
Kunstleimes begonnen. Einstweilen
muß allerdings auch dieses Produkt aus
Rohstoffen hergestellt werden, die ein¬
geführt werden müssen. Man hofft aber,
in absehbarer Zeit diese Rohstoffe auch
im Inland beziehen zu können.

*

Papierindustrie
Vor allem hat die Papierindustrie

unter den Schwierigkeiten der
Holzaufbringung zu leiden. Die
Holzumlage, die der Papierindustrie im
Jahre 1947 zur Verfügung stehen sollte,
beträgt 900.000 Festmeter Schleifholz,
davon wurden aber im ersten Halbjahr
1947 nur 235.000 Festmeter geliefert, ob¬
wohl seitens des Bundesministeriums
für Land- und Forstwirtschaft eine voll¬
ständige Nacherfüllung der Umlage von
1946 vorgeschrieben war. Der Rück¬
stand aus 1946 beträgt zirka 370.000
Festmeter. Seit Mitte Juli ist es
zu einem jähen Absinken der Holz¬
lieferung gekommen; es mußten 19 Pa¬
pierfabriken unter 29 wegen Schleif¬
holzmangels in den letzten zwei Monaten
teilweise stillstehen.

Gefährdung des Papierexportes
Dies trifft die Papierindustrie um so

härter, als sie mit der Pako-Aktion
und mit dem Oriechenlandkom-
pensationsgeschäft Auslands¬
verpflichtungen eingegangen ist, deren
Erfüllung nun gefährdet ist. Angesichts
dieser Lage wurden auf Grund des Be¬
schlusses des wirtschaftlichen Minister¬
rates Fliegende Kommissionen

geschaffen, die den sofortigen Mindest¬
bedarf der Papierindustrie von 160.000
Festmeter (40.000 Festmeter monatlich)
bis Jahresende durch Beschlag¬
nahme bei den Sägewerken sicher¬
stellen sollen. Den Sägewerken standen
Ende August zirka 769.000 Festmeter
zur Verfügung. Eine starke Herabsetzung
des Inlandpapierverbrauches wird für
die kommenden Monate unvermeidlich
sein.

*

Die Schrottbeschaffung
Die eisenschaffende Industrie hat in

den letzten Monaten besonders unter
Schrottmangel gelitten. Der inländische
Bedarf beträgt monatlich etwa 20.000
Tonnen. Seit längerer Zeit werden Ver¬
handlungen mit dem russischen Element
um die Überlassung größerer Schrott¬
mengen geführt. Diese Verhandlungen
sollen vor einem günstigen Abschluß
stehen, und zwar sollen der österreichi¬
schen Wirtschaft 50.000 Tonnen Schrott
gegen Kompensation mit Walzware zur
Verfügung gestellt werden. Zusammen
mit der normal anfallenden Schrottmenge
erscheint damit der Inlandbedarf auf
mehrere Monate gesichert. Es wird
aber notwendig sein, schon jetzt mit
Schrottsammlungen zu beginnen und so
dem in Kürze wieder auftauchenden
Schrottbedarf wenigstens einigermaßen
rechtzeitig zu begegnen.

*

Metallbewirtschaftung
Hier ist endlich ein wirklicher Fort¬

schritt erzielt worden. Der Metall-
b e i r a t ist konstituiert worden und die
Liste der bewirtschafteten Metalle wurde
veröffentlicht. Sie enthält, wie es seiner¬
zeit von den Arbeitervertretern gefordert
wurde, alle Buntmetalle.

Mit der bisherigen Methode der Be¬
wirtschaftung wird gebrochen. Eine Be¬
standsaufnahme aller unedlen Metalle
einschließlich des Altmaterials wurde
angeordnet. Ihre Ergebnisse werden die
Grundlage für die künftige Bewirtschaf¬
tung bilden.

Bisher herrschte im Metallsektor ein
fast lOOprozentiger Schleichhandel. Be¬
sonders arg war die Mißwirtschaft beim
Aluminium. Aluminiumblech wurde so¬
gar zum Dachdecken verwendet. Die
Walzwerke waren mit Aufträgen, die
dann solchen Zwecken dienten, verstopft.
Das Ministerium hat eine Stornierung
aller noch unerfüllten Aufträge vorge¬
nommen. Kontingentträger wurden ge¬
schaffen. Damit sind nun auch auf diesem
Gebiet die Voraussetzungen für die
Schaffung eines zentralen Produktions¬
und Verteilungsplanes als Grundlage der
Bewirtschaftung vorhanden.

*

Die Textilproduktion gefährdet
Die Textilindustrie ist vom Strom¬

mangel bedroht, und die Vornahme von
Abschaltungen großen Umfanges dürfte
infolge der Trockenheit leider nur mehr

eine Frage der Zeit sein. Es wird not¬
wendig sein, die 'äußersten Anstren¬
gungen zu machen, um das Notprogramm
der Textilindustrie durchzuführen.

Eine möglichste Zusammenlegung der
Produktion in einige große Betriebe ist
erforderlich. Nur auf diese Art kann der
Heizwert der zugewiesenen Kohle und
der elektrische Strom zur Gänze aus¬
genützt werden. Darüber hinaus wird
endlich das Gewerbe an die Aufstellung
eines Gewerbenotprogramms
schreiten müssen, das schon längst ver¬
sprochen wurde. In der Zeit dei1 Indu¬
striestillegung muß auch versucht
werden, einen Teil des Industrie¬
programms durch Gewerbebetriebe er¬
füllen zu lassen, die von der Stillegung
ja meist nicht betroffen werden. Auch
der Vorarlberger Textilindustrie, deren
Stromversorgung wieder bedeutend gün¬
stiger sein wird, fällt hier eine besondere
Aufgabe zu. An einer Umstellung
des Produktionsprogramms, die infolge
der Stromkrise notwendig wurde, wird
augenblicklich gearbeitet.

Die Textilwarenverordnung
Durch die Textilwaren-Bewirtschaf¬

tungsverordnung, BGBl, vom 23. August
tl947 Nr. 164, wird der Textilbewirt-
schaftungsstelle auch die Bewirtschaf¬
tung der Textilfertigwaren
übertragen. Die neue Verordnung sieht
die Wiedereinführung der Punkte-
verrechnung vor, die in manchen
Bundesländern nach Kriegsende auf¬
gegeben wurde. Damit tritt eine gewisse
Automatik der Nachbelie'ferung mit
Waren und Halbfabrikaten an Stelle des
bisherigen komplizierten Systems, bei
dem das Nachschieben der Ware durch
die Behörden besorgt wurde. Freilich
ist es nur eine Punktverrechnung ohne
Kleiderkarte. Aber an eine Einführung
derselben ist angesichts der geringen
Produktion, die dem Inland zur Ver¬
fügung steht, leider noch auf lange Zeit
hinaus nicht zu denken. Inzwischen muß
der Bezugschein wohl oder übel
weiter die Stelle einer Kleiderkarte
vertreten.

Keine Punktvorschüsse
Der Tendenz zur Warenhortung

im Textilhandel muß energisch
entgegengetreten werden'. Zumindest
muß dafür gesorgt werden, daß
wenigstens die laufende Produktion von
Textilien zur Gänze den Verbrauchern
zugeführt werde. Die Ware darf nicht
in den Lagern des Handels und der In¬
dustrie liegenbleiben. Dies kann ver¬
mieden werden, wenn Punktvorschüsse
prinzipiell nicht gewährt werden. Es
muß erreicht werden, daß jede Nach¬
belieferung mit Ware nur auf Grund
eines nachgewiesenen Abverkaufes an
den Verbraucher erfolgt. Die Einführung
der Punkteverrechnung ist für 1. De¬
zember 1947 geplant. Vorher wird eine
Bestandsaufnahme beim Handel durch¬
geführt werden.

Neu ist an der Verordnung, daß die
Zuziehung von Ländervertretern
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zu den Sitzungen des Textilbeirates vor¬
geschrieben ist.

*

Die Schuherzeugung
Die Erzeugung von Schuhen ist einer

der wenigen Sektoren der Bewirtschaf¬
tung, in denen die Unternehmer bisher
Willen zu aufbauender Mitarbeit gezeigt
haben. Nun wurde nach langen, schweren
Verhandlungen die neue Schuh-
bewirtschaftungs Verordnung
vom 1. September 1947, BQB1. Nr. 188,
geboren. Mit der Handhabung der Be¬
wirtschaftungsvorschriften wird die
Schuhbewirtschaftungsstelle betraut. Sie
hat sich entsprechend den besonderen
Verhältnissen auf diesem Sektor bei der
Versorgung der Schuherzeugung mit,
Roh- und Hilfsstoffen der hiefür be¬
stehenden gemeinsamen Einrichtungen
der Schuherzeuger und Sehuhhändler
zu bedienen.

Die Geschäfte der Schuhbewirschaf-
tungsstelle werden — ebenso wie bei
den bisher eingerichteten Bewirtschaf¬
tungsstellen — von zwei Geschäfts¬
führern kollektiv geführt. Der eine
der beiden Geschäftsführer wird vom
Arbeiterkammertag, der andere von der
Bundeskammer für gewerbliche Wirt¬
schaft nominiert.

Zur Leitung der Bewirtschaftungs¬
stelle ist ein Arbeitsausschuß berufen,
der gleichfalls paritätisch zusammen¬
gesetzt ist. Er besteht aus je einem
Vertreter der Arbeitgeber und Arbeit¬
nehmer aus Schuhindustrie, Schuh¬
machergewerbe, Schuhhandel und Land¬
wirtschaft. Auf die Errichtung eines
eigenen Beirates für Schuhe beim
Bundesministerium für Handel und
Wiederaufbau wurde verzichtet.

Die Beratung und Begutachtung aller
Angelegenheiten, die mit der Erzeugung

und Verteilung von Schuhen zusammen¬
hängen, wird vielmehr dem schon be¬
stehenden Lederbeirat zugewiesen.
Der Lederbeirat wird zu diesem Zweck
entsprechend ergänzt. Auch die Zu¬
ziehung von Ländervertretern zu
den Beratungen des Beirates ist in der
Verordnung vorgeschrieben. Die Abgabe
von Schuhen an Großverbraucher oder
Händler geschieht im Wege von Be¬
stellscheinen. Letztverbraucher er¬
halten Schuhe auf Grund von Bezug¬
scheinen, die mit dreimonatlicher Gültig¬
keit von den Wirtschaftsämtern und
Kartenstellen ausgestellt werden.

Praktisch ist die Bewirtschaftung der
Schuhe schon bisher im engsten Zu¬
sammenhang mit der Leder- und
Häutebewirtschaftung erfolgt
und hat zufriedenstellend funktioniert.
Durch die neue Verordnung wird das
tatsächliche Verfahren auch, rechtlich
verankert.

daß es zu Lohn- und Gehaltserhöhungen
kommen wird, sobald die Produktion ge¬
stiegen ist.

Die Handelspartner der
Tschechoslowakei

Nach offiziellen Angaben war im Juli
dieses Jahres Großbritannien der größte
Handelspartner der Tschechoslowakei.
Dann folgen die Schweiz, Schweden und
die Vereinigten Staaten; an fünfter Stelle
steht Bulgarien, an sechster die Sowjet¬
union, die siebente Stelle nehmen die
Niederlande ein, die achte Jugoslawien
und die neunte Belgien. Bei den Importen
ist die Reihenfolge: England, Amerika,
Bulgarien, Schweden, Schweiz und
Frankreich.

Polens Kohlenförderung
Während der ersten sechs Monate

dieses Jahres wurden in Polen
27,170.000 Tonnen Kohle gefördert gegen¬
über 21,639.000 Tonnen in der gleichen
Periode des Vorjahres, was einer Stei¬
gerung von 26 Prozent entspricht. Ge¬
plant war für das erste Halbjahr 1947
eine Förderung von 27,108.000 Tonnen;
für das zweite Halbjahr 1947 ist eine
Förderung von 30,400.000 Tonnen geplant.
Die Tagesförderung eines Bergarbeiters
stieg von 958 Kilogramm in der ersten
Jahreshälfte 1946 auf 1102 Kilogramm
in der ersten Jahreshälfte 1947.

Die Elektrifizierung Bulgariens
Gegenwärtig sind in Bulgarien zehn

Elektrizitätswerke und vier Staudämme
im Bau. Im heurigen Jahr ist in 103 Ort¬
schaften Elektrizität neu eingeleitet wor¬
den. Nach offiziellen Angaben hat das
Land auch begonnen, seine eigenen
Transformatoren zu erzeugen.

*

Osteuropäische Wirtschaft
Einige Zahlen zum ungarischen

Dreijahrplan
Das erste Ziel des ungarischen Drei¬

jahrplanes ist die Wiederherstellung des
beschädigten Eigentums und der Pro¬
duktionsmittel. Darüber hinaus soll aber
auch die Produktion und die Lebens¬
haltung so gehoben werden, daß diese
15 Prozent höher liegt als im Jahre
1938. Das ungarische Nationaleinkommen,
das 1938 22,5 Milliarden Pengö betrug,
soll also bis zum Jahre 1950 auf 25,7 Mil¬
liarden gehoben werden. Während ge¬
genwärtig das Nationaleinkommen nur
65,5 Prozent des Einkommens von 1938
ist, soll es am Endfe des Dreijahrplanes
114,2 Prozent betragen, was bedeuten
würde, daß es dann um 74,4 Prozent über
dem gegenwärtigen Stand liegen wird.
Nach dem ersten Jahr des Planes soll
die Erzeugung von Konsumgütern um
27 Prozent höher sein als heute, nach
dem zweiten Jahr um 51 Prozent und
nach dem dritten Jahr um 72 Prozent.
Während de? Dauer des Planes sollen
im ganzen 6 Milliarden 585 Millionen
Forints (650 Millionen Dollar) investiert
werden. Ein großer Teil dieses Betrages
soll aus Steuergeldern aufgebracht wer¬
den, es ist aber auch die Auflegung einer
Anleihe von 900 Millionen Forint geplant;
280 Millionen sollen von verschiedenen
Genossenschaften und 600 Millionen von
privaten Kapitalisten aufgebracht werden.

Landwirtschaftliche Planung in
Jugoslawien

Nach Mitteilungen des jugoslawischen
stellvertretenden Ministers für Landwirt¬
schaft, Mauritius Magasic, soll die land¬
wirtschaftliche Produktion Jugoslawiens
bis 1951 gegenüber 1939 folgendermaßen
vergrößert werden: Obst- und Gemüse¬

konserven sechzehnmal; Fleisch neunmal;
Zucker zweimal. Bisher wurden 1,490.000
Hektar Land an früher landlose Bauern
verteilt, und diesen wurden auch alle
Schulden nachgelassen. Nach dem jugo¬
slawischen Fünfjahrplan sollen die neuen
Bauern 1500 Traktoren, 68.000 neue Pflü¬
ge, 22.000 neue Eggen und 1200 neue
Dreschmaschinen . erhalten; außerdem
werden ihnen 350.000 Tonnen künstliche
Düngemittel zur Verfügung gestellt wer¬
den. Madasic erklärte, daß es Jugo¬
slawiens Ziel sei, seine Nahrungsmittel¬
produktion so auszubauen, daß das Land
Getreide und Vieh im Austausch gegen
Maschinen ausführen könne, die es zu
seiner Industrialisierung braucht.

... und in Albanien
Der albanische Fünfjahrplan sieht be^

sonders die Vermehrung der Oliven- und
Obstpflanzungen vor. Bisher sollen etwa
54.000 Olivenbäume und 95.000 Obst¬
bäume neu gepflanzt worden sein. Al¬
banien hat in diesem Jahr 4000 Hektar
mit Baumwolle bepflanzt, und hat damit
so gute Erfahrungen gemacht, daß für
das kommende Jahr eine Vergrößerung
der Baumwollfläche geplant ist.

Die Währungsstabilisierung in
Rumänien

Hand in Hand mit der Neuregelung der
Währung wurde in Rumänien ein neues
Lohn- und Preisniveau festgesetzt.
Während Nahrungsmittelpreise etwas
höher sind als im Jahre 1938, sind die
Löhne ungefähr auf der Vorkriegshöhe
stabilisiert. Stark überhöht sind die
Frachtraten. Der Lebensstandard der
arbeitenden Bevölkerung ist etwa 25
bis 30 Prozent niedriger als vor dem
Kriege, wobei jedoch die Einkommen
der Angestellten weit unter diesem
Niveau liegen. Regierungskreise erklären,
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Amerika und sein Export
Die Bedeutung des Exportes in der

amerikanischen Wirtschaft
Der amerikanische Handelsminister

W. Averell Harriman erklärte in einer
Rede, daß, jeder zwölfte amerikanische
Arbeiter in der Exportindustrie beschäf¬
tigt sei. Da die Gesamtzahl der amerika-

_ nischen Arbeitnehmer ungefähr 60 Mil¬
lionen beträgt, würde das bedeuten, daß
fünf Millionen Amerikaner für den Export
arbeiten. Harriman fügte hinzu, daß die
Vereinigten Staaten mehr Rohmaterialien
als bisher importieren müßten, wenn sie
ihre bisherige Produktionshöhe erhalten
wollen.

Der amerikanische Automobilexport
Nach einer offiziellen Statistik des

USA.-Handelsministeriums wurden in den
ersten sechs Monaten des Jahres 1947
in den Vereihigten Staaten 1,715.673 Per¬
sonenautomobile erzeugt. Von diesen
Wagen wurden 137.533 oder 8 Prozent
exportiert. Der größte Abnehmer für
amerikanische Personenautomobile ist
Südafrika, dann folgt Kanada. Auch Bra¬
silien, Mexiko und Argentinien sind
starke Käufer auf dem amerikanischen
Automobilmarkt.

Auch Australien schränkt Einfuhr aus
den USA. ein

Nach offiziellen Meldungen aus Can¬
berra wird die australische Regierung
trachten, die Einfuhr aus den Vereinigten
Staaten in diesem Jahr um 80 bis 85 Mil¬
lionen Dollar zu kürzen. Die hauptsäch¬
lichen Einschränkungen sollen sich auf
Zeitungspapier, Tabak, Filme und Per¬
sonenkraftwagen beziehen, während die
Einfuhr von Düngemitteln und Traktoren
für die Landwirtschaft nicht einge¬
schränkt werden soll. Australische Kreise
hoffen aber, daß es gelingen wird, Ame¬
rika dazu zu bringen, mehr australische
Wolle zu kaufen, so daß eine größere
Einfuhr amerikanischer Waren nach
Australien finanziert werden kann.

Amerikanische Wirtschaftszahlen
Es wird erwartet, daß das amerikani¬

sche Nationaleinkommen, das im vergan¬
genen Jahre 165 Millionen Dollar betrüg,
in diesem Jahr auf 178 Millionen Dollar
steigen wird. Die Kleinhandelsumsätze,
die von 68,3 Millionen Dollar im Jahre
1944 auf 76,6 Millionen im Jahre 1945 und
auf 96,7 Millionen Dollar im Jahre 1946
stiegen, werden in diesem Jahre voraus¬
sichtlich 113 Millionen Dollar betragen.
Der Index der industriellen Produktion
(Vorkriegsbasis = 100) steht jetzt auf 186.

Die Bildung von Vorräten strategi¬
scher Materialien in den USA.

Die Vereinigten Staaten planen, Vor¬
räte an strategischen Materialien in
größerem Umfang anzulegen. Insgesamt
sollen dafür in den nächsten sechs Jahren
zusammen zwei Milliarden Dollar ausge¬
geben werden. Die Ankäufe sollen in
erster Linie Materialien für Stahllegierung,
Qummi, verschiedene Metalle und indu¬

strielle Diamanten umfassen; womöglich
sollen die Materialien in den Vereinigten
Staaten selbst angekauft und nicht im¬
portiert werden. Da es der Regierung
frei steht, den Zeitpunkt der Ankäufe zu
wählen, ist es ihr mit Hilfe dieses Pro-
grammes möglich, die Konjunkturlage in
verschiedenen Wirtschaftsgebieten bis zu
einem gewissen Qrad zu beeinflussen.

*

Englands Wirtschaftskampf
Steigende Kohlenförderung in England

Englands Kohlenförderung im Juni
dieses Jahres war um 7,5 Prozent größer
als die Kohlenförderung im Juni 1946 und
um 1,5 Prozent größer als die Kohlenför¬
derung im Mai 1947. Die durchschnittliche
Wochenmenge betrug im Juni dieses
Jahres 3,851.000 Tonnen, das ist um
57.000 Tonnen mehr als im Wochen¬
durchschnitt des Monates Mai 1947. Im
Juni 1946 wurden wöchentlich durch¬
schnittlich 3,580.000 Tonnen gefördert.

Der englische Außenhandel
Die endgültigen Zahlen des britischen

Außenhandels für den Monat Juli 1947
zeigen einen erfreulichen Aufschwung der
Exporte. Wertmäßig war der Export
höher als in irgendeinem Monat seit
November 1920, da er 110.3 Millionen
Pfund Sterling betrug, um 17 Millionen
mehr als im Juni 1947. Aber auch men¬
genmäßig war der Export höher als zu
irgendeiner Zeit seit Kriegsende und be¬
lief sich auf 125 Prozent des Volumens
von 1938. Es bleibt nun abzuwarten, ob
und inwieweit die im August akut ge¬
wordene Finanz- und Wirtschaftskrise in
England sich auf diese günstige Entwick¬
lung auswirken wird.

*

Belgiens Wirtschaftslage
Nach den beiden Neutralen, Schweiz

und Schweden, ist Belgien das Land
Europas, das die Folgen des Krieges am
besten überwunden hat. Seine Wirtschaft
ist fast normal zu nennen. Eine der
Hauptgründe dafür ist, daß Belgien —
als einziges europäisches Land — in den
letzten Monaten des Krieges durch große
Lieferungen und Sachleistungen für die
alliierten Armeen Dollarguthaben in be¬
trächtlichem Maße angehäuft hatte, die
dann für die Wiederaufbauarbeiten ver¬
wendet werden konnten. Über den Stand
der belgischen Wirtschaft geben die fol¬
genden Indexzahlen Aufschluß, die die
Produktion Ende Mai dieses Jahres mit
der von 1938 (100) vergleichen:

Kohle 84
Koks 88
Roheisen 113.1
Rohstahl 121.1
Kupfer 80
Metallwaren 100
Zement 95
Baumwollwaren 145
Wollwaren 158
Kunstseide 140
Leder 75
Zeitungspapier 100
Schwefelsäure . 83

Der Preisindex, der zu Beginn des
Jahres 1946 auf 375 gestanden war, war
Ende Mai 1947 auf 232 gesunken; der
Lohnindex steht auf 320, allerdings be¬
zieht sich diese Zahl nur auf den durch¬
schnittlichen Industriearbeiter, während
die Gehälter der Angestellten und Be¬
amten stark zurückgeblieben sind.

*
Französische Wirtschafts¬

probleme
USA. als Hauptlieferant Frankreichs

Die Vereinigten Staaten halten mit
17,7 Prozent des gesamten Außenhandels¬
volumens den ersten Platz im französi¬
schen Außenhandel. Im Jahre 1938 war
der Anteil Amerikas am Außenhandel
Frankreichs nur 9,5 Prozent, in der ersten
Hälfte des Jahres 1946 dagegen 27 Pro¬
zent. Dieser große Anteil Amerikas ist
jedoch nur auf die starken Importe zu¬
rückzuführen: während der ersten sechs
Monate dieses Jahres kamen 27 Prozent
der Importe Frankreichs aus den Ver¬
einigten Staaten, verglichen mit 11,5 Pro¬
zent im Jahre 1938 und 33,6 Prozent in
der ersten Hälfte 1946. An nächster Stelle
in der französischen Importliste steht die
Belgien-Luxemburg-Union mit 4,7 Pro¬
zent. Ein vollkommen anderes Bild bietet
jedoch die Exportseite. Auf der französi¬
schen Exportliste steht Amerika erst an
fünfter Stelle, da Frankreich dorthin nur
3 Prozent seiner Exporte richtete-; im
Jahre 1938 waren es 5,5 Prozent, und in
der ersten Hälfte des Jahres 1946 immer¬
hin 5,7 Prozent. Als Kunden Frankreichs
werden die USA. überflügelt von der
Belgien-Luxemburg-Union mit 12,7 Pro¬
zent, von der Schweiz mit 6,6 Prozent,
von Großbritannien mit 6 Prozent und
von den Niederlanden mit 3,9 Prozent des
französischen Exportes.
Kohlenmangel hält die französische

Stahlerzeugung zurück
Nach dem Monnet-Plan für den Wie¬

deraufbau der französischen Industrie
sollen im Jahre 1947 7 Millionen Tonnen
Rohstahl erzeugt werden. Die inländische
Kohlenproduktion war auf 55,5 Millionen
Tonnen, der Kohlenimport auf 18,5 Mil¬
lionen Tonnen geschätzt. Tatsächlich
wurden im ersten Halbjahr 1947 unge¬
fähr 90 Prozent der inländischen Kohlen¬
förderung erreicht, aber nur 65 Prozent
der geplanten Kohlenimporte durchge¬
führt. Infolgedessen konnten nur 83 Pro¬
zent der geplanten Stahlmenge erzeugt
werden und es wäre notwendig, die Koks¬
einfuhr um 100.000 bis 150.000 Tonnen
monatlich zu erhöhen, um die geplante
jährliche Stahlerzeugung von 7 Millionen
Tonnen zu erreichen. Die gesamte Stahl¬
erzeugungskapazität Frankreichs beträgt
jetzt etwa 10 Millionen Tonnen jährlich;
während aber im Jahre 1929 100, und im
Jahre 1938 80 Hochöfen in Betrieb
waren, beträgt deren Zahl jetzt nur 66.
Bei genügender Kohlenlieferung wäre
Frankreich nicht nur imstande, seinen
eigenen Stahlbedarf zu decken, sondern
könnte auch noch beträchtliche Mengen
von Stahl exportieren.
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Entscheidungen der Gerichte
Anspruch auf Weihnachtsremuneration

besteht dann, wenn sie orts- oder werks¬
üblich ist. Einer gegenteiligen Entschlie¬
ßung in Rundschreiben sowie einer vom
Kläger unterfertigten Erklärung, daß ihm
kein Anspruch zusteht, kommt rechtlich
keine Bedeutung zu. Daher Anspruch
auch auf den aliquoten Teil im Sinne
des § 16 Ang.-Ges., der nach § 40 Ang.-
Oes. zwingend anzuwenden ist.

Entscheidung des Arbeitsgerichtes
Linz vom 12. August 1947, Cr 77/46.

*
Ausgesprochene Entlassung ist nur

dann rechtswirksam, wenn um die Zu¬
stimmung beim Arbeitsamt binnen drei
Tagen nachträglich angesucht wurde.

Urlaubsabfindung im Sinne des § 7
ArbUG. ist auch dann gegeben, wenn das
Dienstverhältnis noch keine neun Monate
gedauert hat.

Entscheidung des Arbeitsgerichtes
Wien vom 30. April 1947, 1 Cr 21/47.

*
Einseitige Herabsetzung der Arbelts¬

zeit und des Entgeltes ist rechtsunwirk¬
sam. Eine Rechtswirksamkeit ist nur
dann gegeben, wenn das Dienstverhält¬
nis mit Zustimmung des .Arbeitsamtes
und unter Einhaltung der gesetzlichen
Kündigungsfrist gekündigt wurde und
mit dem Kläger ein neuer Dienstvertrag
abgeschlossen worden oder wenn eine
diesbezügliche Vereinbarung mit dem
Kläger zustande gekommen wäre.

Entscheidung des Arbeitsgerichtes
Innsbruck vom 25. Juni 1947, Cr 1/47.

*
Anspruch auf Kündigungsentschädi¬

gung, Urlaub und Abfertigung ist auch
dann gegeben, wenn die beklagte Firma
derzeit vom russischen Besatzungs¬
element besetzt ist und dieses den

.Standpunkt einnimmt, daß es für die
alten Passiven des Unternehmens nicht
hafte und bezüglich der alten Forderun¬
gen früherer Angestellter die inländische
Gerichtsbarkeit nicht gegeben sei. Das
Arbeitsgericht und das Landesgericht
Wien haben sich für zuständig erklärt,
da die russische Besatzungsmacht in
wiederholten Deklarationen erklärt hat,
daß sie die von ihr beschlagnahmten
Betriebe den österreichischen Gesetzen
gemäß verwalten werde.

Entscheidung des Landesgerichtes
Wien für Zivilrechtssachen, 13 b
Cr 367/46.

*
Angestellte der Wiener Gebietskran¬

kenkasse können einen Anspruch auf Ab¬
fertigung im Sinne des § 23 Ang.-Ges.
nicht erheben, da nicht das Angestellten¬
gesetz für das Dienstverhältnis dieser
Angestellten Anwendung findet, sondern
die Bestimmungen der Tarifordnung A
(TOA) für den öffentlichen Dienst.

Entscheidung des Gewerbegerichtes
Wien vom 9. Juli 1946, 7 Cr 45/46.

*
Eine ausgesprochene Kündigung wird

erst mit Zustimmung des zuständigen
Arbeitsamtes im Sinne der Arbeitsplatz¬
wechselverordnung vom 1. September
1939 rechtswirksam. Eine unter einer
Auflage erteilte Zustimmung wird
erst mit Erfüllung dieser Auflage rechts¬
wirksam.

Entscheidung des Arbeitsgerichtes
Dornbirn vom 26. März 1947, Cr 6/47.

Rechtsfälle
Ein aus der Gefangenschaft zurück¬

gekehrter Dienstnehmer muß sich ohne
Verzug zum Arbeitsantritt melden. Das
Dienstverhältnis ist vom Eintrittstag an
als ununterbrochen anzusehen und die
Zeit der Militärdienstleistung sowie Ge¬
fangenschaft anzurechnen. Das Dienst¬
verhältnis kann vom Dienstgeber nur
unter Einhaltung der gesetzlichen Kün¬
digungsfristen mit Zustimmung des
Arbeitsamtes gekündigt werden. In
Betrieben, in denen Betriebsvertretungen
im Sinne des neuen Betriebsrätegesetzes
errichtet sind, bedarf es zur Auflösung
von Dientsverhältnissen durch den
Dienstgeber nicht der Zustimmung des.
Arbeitsamtes. Der Betriebsrat, die Ver¬
trauensmänner und der Betroffene
können jedoch gegen die Kündigung beim
zuständigen Einigungsamt aus bestimm¬
ten im Gesetz aufgezählten Gründen
Einspruch erheben.

Erfolgt eine Kündigung eines solchen
Dienstverhältnisses nicht, dann wird das
Dientsverhältnis unter Wahrung aller
Ansprüche so fortsetzt, als ob es nie
unterbrochen worden wäre.

*
Ein zwischen einer Innung und einer

Gewerkschaft abgeschlossenes Lohn¬
übereinkommen ist für die in den ört¬
lichen und fachlichen Wirkungsbereich
fallenden Dienstnehmer und Dienstgeber
zwingend. Es kann durch Einzelverein¬
barungen nicht aufgehoben werden.
Deshalb kann bei Weigerung der An¬
erkennung des Anspruches dieser beim
Arbeitsgericht eingeklagt werden.

*
Wenn eine Tarifordnung, ein Kollektiv¬

vertrag, eine Betriebs- oder Arbeits¬
ordnung einen zusätzlichen Urlaub für
Schwerinvalide vorsehen, dann besteht
ein Rechtsanspruch auf einen zum ge¬
setzlichen Ausmaß zusätzlichen Urlaub
in jenem zusätzlichen Ausmaß, wie ihn
die Bestimmungen vorsehen.

*
Bei einem Dienstverhältnis, das ur¬

sprünglich auf Grund einer Dienstver¬
pflichtung begründet wurde und später
nach Aufhebung der Dienstverpflichtung
ohne Unterbrechung in ein normales

Dienstverhältnis übergegangen ist, sind
auch alle Bestimmungen, die zur Zeit
der Dienstverpflichtung in Geltung ge¬
standen sind und daher Bestandteile des
Dienstpflichtverhältnisses wurden —
zum Beispiel Anrechnung der Vordienst¬
zeiten des Stammbetriebes für den
Urlaub —■, in das neue normale Dienst¬
verhältnis übergegangen, wenn nicht
bei Eingehung dieses Dienstverhältnisses
andere Vereinbarungen getroffen wurden.

*
Auch verjährte Rechte können nach

dem Bundesgesetz vom 2. Juli 1947,
BGBl. Nr. 193, nach Ablauf der Ver¬
jährungsfrist gerichtlich bis 30. Juni 1948
geltend gemacht werden, wenn diese
Frist erst nach dem 31. Dezember 1945
abgelaufen ist. Ein Recht, an dessen
gerichtlicher Geltendmachung der Be¬
rechtigte in der Zeit seit dem 12. Februar
1934 aus politischen Gründen verhindert
war, kann ebenfalls noch bis 30. Juni
1948 geltend gemacht werden, wenn die
Verjährungsfrist nach dem 12. Februar
1934 abgelaufen ist.

*
Der bisher abdingbare § 1154 b (I)

ABGB. kann nunmehr nach dem Bundes¬
gesetz vom 2. Juli 1947, BGBl. Nr. 158,
wenn die Verhinderung an der Arbeits¬
leistung länger als 3 Tage gedauert
hat, für die ersten 3 Tage weder durch
Einzelvertrag noch durch Arbeitsord¬
nung (Dienstordnung) aufgehoben oder
beschränkt werden, das heißt also, daß
die Bestimmung für die ersten 3 Tage
zwingend für Einzelarbeitsverträge und
Arbeitsordnungen vorgeschrieben ist;
wohl aber kann eine andere Regelung
durch Kollektivvertrag getroffen werden.
Es bleiben auch die in derzeit noch be¬
stehenden Tarifordnungen geltenden Be-
stimungen bis zu einer allfälligen
Änderung aufrecht.

*

Eisenbahnerdienstrecht
Erfüllung des Urlaubsanspruches
durch Verlegung des Ruhestandsver¬

setzungstermins
Das Bundesministerium für Verkehr

hat unter Zahl 21585/1 auf Intervention
des Verkehrsreferates der Wiener
Arbeiterkammer den Anspruch auf Er¬
füllung des Urlaubes vor der Ruhe¬
standsversetzung bestätigt. Das Mini¬
sterium verweist hiebei auf die unter
Auswirkung des Arbeiterurlaubsgesetzes
(Bundesgesetzblatt 173 vom 27. Sep¬
tember 1946) im Februar 1947 einver¬
nehmlich mit dem Zentralausschuß der
Bediensteten der österreichischen Bun¬
desbahnen erfolgte Urlaubsneu¬
regelung :

Ausschließlich oder vorwiegend manu¬
ell beschäftigten Arbeitern gebührt
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eine Abfindung, wenn das Dienstverhält¬
nis vor Verbrauch des gebührenden
Urlaubsausmaßes beendet wird, wobei
jedoch zu beachten ist, daß Arbeiter die
Ansprüche auf Urlaub und Abfindung
verlieren, «venn der Austritt ohne wich¬
tigen Grund vorzeitig erfolgt; daß ferner
wohl der Anspruch auf Urlaub verloren¬
geht, wenn das Verschulden an der vor¬
zeitigen Entlassung den Arbeiter trifft,
daß jedoch in diesem Falle der An¬
spruch auf Abfindung gewahrt bleibt.

Arbeitslosenfürsorge — Sozial¬
versicherung

Im Sozialministerium wird gegen¬
wärtig an einer grundlegenden Reform
der Arbeitslosenfürsorge gearbeitet. Die
Fertigstellung dieses Entwurfes, die
Stellungnahme der Interessenvertre¬
tungen, die Verabschiedung durch das
Parlament und schließlich die Stellung¬
nahme der Alliierten Kommission dürfte
noch eine geraume Zeit erfordern. Die
Gültigkeit des derzeit geltenden Ge¬
setzes wurde daher abermals — und
zwar bis Ende dieses Jahres — ver¬
längert. Gleichzeitig wurden die An¬
sätze für die drei Lohnklassen, für die
Hauptunterstützung und für die Fa¬
milienzulagen, gegenüber Mai 1946 ver¬
doppelt. Die mit 1. August 1947 in
Kraft getretene Lohn- und Preisregulie¬
rung machte in der Arbeitslosenfürsorge
eine Anpassung an die gesteigerten
Lebenshaltungskosten erforderlich,
Das Bundesgesetz Nr. 187 aus 1947
bringt eine durchschnittliche Erhöhung
der geltenden Unterstützungen um 25
Prozent. Die Ansätze der bisherigen
drei Lohnklassen wurden hinaufgesetzt
und zwei weitere Lohnklassen ge¬
schaffen, wodurch die höheren Ein¬
kommensstufen eine verstärkte Berück¬
sichtigung erfahren. Gegenüber den An¬
sätzen des ursprünglichen Gesetzes vom
Mai 1946 stellen die neuen Unter¬
stützungssätze eine Erhöhung um durch¬
schnittlich 150 Prozent dar.

Derselben Tendenz entspringt das
zweite Sozialversicherungs-Anpassungs-
gesetz (BGBl. Nr. 185 aus 1947). Die
Sozialversicherungsrenten wurden gegen¬
über dem bisherigen Stande um zwei
Drittel erhöht. Durch das erste Sozial-
versicherungs-Anpassungsgesetz wurde
mit 1. Jänner 1947 eine Aufwertung der
Renten um 50 Prozent vorgenommen;
das zweite Sozialversicherungs - An¬
passungsgesetz bringt eine weitere Er¬
höhung um zwei Drittel gegenüber dem
bisherigen Stand. Die Sozialversiche¬
rungsleistungen wurden somit im Jahre
1947 um insgesamt 150 Prozent erhöht.
Die Mindestrente wurde mit 135 S
monatlich festgesetzt.

*

Bei Beamten und jenen Arbeitern, die
nicht vorwiegend oder ausschließlich
manuell beschäftigt werden, erlischt
jeglicher Urlaubsanspruch, wenn die vor
Ausnützung des vollen Urlaubes er¬
folgte Beendigung des Dienstverhält¬
nisses auf vom Bediensteten ver¬
schuldete Umstände zurückzuführen ist.

Da im konkreten Fall ein Beamter
nach seinem am 23. Oktober 1946 er¬
folgten Urlaubsantritt mit Wirksamkeit
vom 1. November 1946 ohne sein Ver-

Arbeitsinspektionsgesetz
Das alte österreichische Gewerbe¬

inspektionsgesetz wurde durch das
Bundesgesetz vom 3. Juli 1947, das so¬
genannte Arbeitsinspektionsgesetz, ab¬
gelöst. Im Sinne dieses Gesetzes ist die
Arbeitsinspektion die zur Wahrung des
gesetzlichen Schutzes der Dienstnehmer
berufene Behörde, von deren Wirkungs¬
kreis vor allem die land- und forstwirt¬
schaftliche Produktion, die Hauswirt¬
schaft, der Bergbau, die Eisenbahnen
und das Post- und Telegraphenwesen
ausgenommen sind, ebenso die Dienst¬
stellen der Hoheitsverwaltung und die
Verwaltungsstellen der öffentlich-recht¬
lichen Körperschaften; in gewissen Um¬
fange auch der Luftverkehr, Wohlfahrts¬
anstalten, Erziehungs- und Unterrichts¬
anstalten, Kulturanstalten und die di¬
versen Strafanstalten. Das Gesetz ent¬
hält neue Bestimmungen über die Auf¬
gaben und Befugnisse der Arbeits¬
inspektion, so unter anderem die Be¬
sichtigung der Anlagen, über die Ein¬
vernahme von Personen und Einsicht
in Urkunden, über die Zuziehung von
Sachverständigen, über die Zusammen¬
arbeit mit den Trägern der Sozialver¬
sicherung, über Berichte und Gutachten
der Arbeitsinspektorate und deren Or¬
ganisation.

*

Die Arbeiterkammern für
Silikose-Unfallrentner

Die Staublungenerkrankung,
auch Silikose oder Pneumonokoniose ge¬
nannt, ist ohne Zweifel eine der gefähr¬
lichsten Berufskrankheiten. Ursache
dieser Krankheit ist das Einatmen des
in der Luft vieler Arbeitsstätten schwe¬
benden quarzhaltigen Staubes. Quarz-
haltiger Staub kommt — wie allseits
bekannt ist — in einer großen Anzahl
von Betrieben vor.

Bei den an staubigen Arbeitsstätten
tätigen Arbeitern und Angestellten ge¬
langen die Quarzteilchen mit der Atmung
in der Lunge. Die kleinsten Staubteilchen
werden durch Abwehrreflexe und auf den
Lymphbahnen wieder entfernt, der
andere Teil des Staubes verbleibt jedoch
in der Lunge. Die kleinsten Staubteilchen

schulden in den Ruhestand versetzt
worden ist und daher den Urlaub unter
Fortbezug des vollen Gehaltes nicht zur
Gänze konsumieren konnte, hat das
Ministerium auf Grund der oben dar¬
gelegten Rechtslage, dem Antrag der
Kammer entsprechend, zwecks Wahrung
des gesetzlichen Urlaubsanspruches (Er¬
füllung des Urlaubes vor der Versetzung
in den Ruhestand) den Pensionierungs¬
termin vom 31. Oktober 1946 auf den
30. November verlegt.

dringen in die Lungenbläschen vor. Der
Körper entwickelt zur Abwehr und Ein-
kapselung der Staubteilchen Narben¬
gewebe in Form von Knötchen und
Schwielen. Durch die dauernde Reiz¬
wirkung des in der Lunge abgelagerten
Staubes wird das Narbengewebe immer
dichter. Selbst beim Aufhören der Staub¬
einatmung schreitet die Narbenbildung
weiter fort. Mit diesem Fortschreiten der
Knötchenbildung verliert die Lunge
immer mehr ihre Atmungsfähigkeit, das
Lungengewebe verhärtet und schrumpft
ein; es kommt zu hochgradiger Atem¬
not. Durch diesen Schrumpfungsprozeß
werden auch andere Organe (Luftröhre
und Zwerchfell, Herz usw.) in Mitleiden¬
schaft gezogen und es kommt zu Stö¬
rungen des Kreislaufes, die schließlich
den Tod herbeiführen. Da der einmal in
der Lunge eingelagerte Staub nicht mehr
entfernt werden kann, ist die Silikose
nach dem heutigen Stand der Medizin
vollkommen unheilbar und eine
Besserung des Zustandes sohin nicht
möglich. Aus diesem Grunde muß die
Silikose wohl als die schwerste aller
Berufskrankheiten bezeichnet werden.

Es war daher nur recht und billig, daß
die österreichische Sozialgesetzgebung
durch die Bestimmungen des Artikel 121
der zweiten Durchführungsverordnung
zum Gewerblichen Sozialversicherungs¬
gesetz (BGBl. Nr. 263/35) die Aufnahme
der Staublungenerkrankungen mit oder
ohne Tuberkulose in die Liste der in der
Unfallversicherung entschädigungspflich¬
tigen Berufskrankheiten zunächst mit
Wirksamkeit ab 1. April 1945 verfügt
hat. Durch die vierte Durchführungs¬
verordnung zum GSVG. wurde ergänzend
angeordnet, daß auch die zwischen dem
1. März 1928 und 31. März 1935 ein¬
getretenen Staublungenerkrankungen
beim Zutreffen der sonstigen Voraus¬
setzungen den Anspruch auf Leistungen
nach dem GSVG. begründen.

Die Silikose wurde daher in Öster¬
reich ab 1. März 1928 entschädigt, und
zwar dann, wenn die hiedurch bedingte
Erwerbseinbuße mehr als ein Drittel
betrug.

Nach der Okkupation Österreichs
brachte die Anwendung der reichs-
deutschen Vorschriften auf die öster-
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reichischen Verhältnisse einen wesent¬
lichen Rückschritt, weil von diesem
Zeitpunkt an nur mehr die schwere
Silikose oder wesentliche Silikose in
Verbindung mit aktiv fortschreitender
Lungentuberkulose zu entschädigen war.

Während also bei Silikosefällen bis
31. Dezember 1938 eine Unfallrente schon
dann gebührte, wenn die Erwerbseinbuße
34 Prozent betrug, hatten die bedauerns:
werten Opfer dieser Berufskrankheit ab
1. Iänner 1939 nur dann einen Anspruch
auf Verletztenrente aus der Unfallver¬
sicherung, wenn die Erwerbeinbuße un¬
gefähr das Doppelte betrug.

Damit wurden die Silikosekranken
bedeutend schlechter gestellt als die
übrigen Berufskranken, denen in der
Regel schon bei Vorhandensein einer
20prozentigen Erwerbsunfähigkeit eine
Rente gebührt. Es ist völlig unverständ¬
lich, warum zum Beispiel ein an Blei¬
vergiftung erkrankter Arbeiter schon
mit 20 Prozent Erwerbseinbuße Anspruch
auf Unfallrente hat, während bei Silikose
eine 60prozentige Erwerbsunfähigkeit
noch keinen Rentenanspruch begründet.

Auf Ersuchen der Salzburger Arbeiter¬
kammer hat nun das Büro des Arbeiter¬
kammertages dem Bundesministerium
für soziale Verwaltung vorgeschlagen,
in das in Vorbereitung befindliche Sozial-
versicherungs - Leistungsänderungsgesetz
eine Bestimmung aufzunehmen, durch die
die Staublungenerkrankungen hinsicht¬
lich der Entschädigungspflicht den
übrigen Berufskrankheiten wieder gleich¬
gestellt werden.

*

Lehrlingswesen
Eignung von Lehrbetrieben

Nicht jeder tüchtige Meister ist auch
ein guter Lehrherr. Auch manche sonst
gute Betriebe leisten in der Lehrlings¬
ausbildung recht wenig. Manchmal sind
die Werkstätten nicht so eingerichtet,
wie dies zur Lehrlingsausbildung not¬
wendig wäre. Die Wiener Handelkammer
hat daher ein System für die Auswahl
guter Lehrbetriebe gefunden. Sie klassi¬
fiziert ihre Betriebe nach A-, B- und
C-Qruppen, wobei die A-Betriebe für
die Lehrlingsausbildung als besonders
geeignet, die B-Betriebe als mäßig, und
die C-Betriebe als bedingt geeignet
gelten. In überfüllten Berufen wird nach
dieser Einteilung allerdings wenig ge¬
fragt. In den anderen Berufen werden
zuerst die A-Betriebe, dann die B-Be¬
triebe und zuletzt die C-Betriebe bei der
Lehrlingszuweisung berücksichtigt. Diese
Einrichtung ist sicherlich gut, nur ist zu
bezweifeln, ob die Handelskammer allein
in der Lage ist, die Einstufung der Be¬
triebe richtig durchzuführen. Bei dieser
Auswahl wäre die Mitwirkung der Ar¬
beiterschaft und ihrer Interessenver¬
tretungen ungemein wichtig und not¬
wendig.

Nicht immer ist der Lehrling für den
gewählten Beruf geeignet. Die Berufs¬

beratung wird heute noch in vielen
Fällen umgangen und vom Arbeitsamt
die Einweisung in eine bestimmte Lehr¬
stelle verlangt, ohne daß überhaupt über¬
prüft werden kann, ob die Eignung des
Jugendlichen für den gewählten Beruf
auch vorliegt. Das Arbeitsamt nennt
diesen Vorgang „namentliche Anforde¬
rung". Eigentlich müßte sich bereits
während der Probezeit herausstellen,
wenn ein Jugendlicher für einen be¬
stimmten Beruf ungeeignet ist. Nach den
Bestimmungen der Gewerbeordnung be¬
steht aber noch während der folgenden
Lehrzeit die Möglichkeit, das Lehrver¬
hältnis von seiten des Lehrherrn zu
lösen, „wenn es sich unzweifelhaft
herausstellt, daß der Lehrling für die
Erlernung des Berufes untauglich ist".
Dies bedeutet eine besondere Härte für
den Jugendlichen, weil so eine Fest¬
stellung dann reichlich spät erfolgt und
oftmals vorgeschoben wird, um aus
einem anderen nicht gesetzlichen Grunde
den Lehrvertrag zu lösen. Erfolgt diese
Feststellung gar erst bei der Gesellen¬
oder Gehilfenprüfung, dann hat der
Jugendliche kostbare Jahre unnütz
vertan.

Der Nichteignung von Lehrbetrieben
und Lehrlingen kann rechtzeitig be¬
gegnet werden, wenn jährlich obligatori¬
sche Zwischenprüfungen eingeführt
werden. Hiebei würde die Nichteignung
noch rechtzeitig klar zutage treten.

*

Zweischichtenarbeit in Groß¬
britannien

Im März 1945 wurde in England eine
Kommission eingesetzt, um die Frage
der Einführung eines zweischich¬
tigen Normalarbeitstages zu
studieren und Vor- und Nachteile eines
solchen Systems zu überprüfen.

Der Bericht der Kommission liegt nun
vor. Er beschäftigt sich eingehend mit
den Frageft der wirtschaftlichen Zweck¬
mäßigkeit und den sozialen Folgen einer
solchen Neuregelung.

Vom Standpunkt der Zweckmäßigkeit
spricht sich der Bericht im allgemeinen
i ü r die Einführung des Zweischichten¬
systems als eine dauernde Normalein¬
richtung aus. Die fortgeschrittene und
fortschreitende Mechanisierung der Be¬
triebe, so führt der Bericht aus, bringt
eine Erhöhung des fixen Kapitals mit
sich, das sich um so eher verzinsen
wird, je größer die Produktion ist. Die
allgemeine Tendenz der Sozialpolitik
der letzten Jahre war es aber, die Ar¬
beitszeit des Einzelarbeiters herabzu¬
setzen; diese Herabsetzung bringt eine
Minderung der Produktion mit sich. Aus
diesem Grund wird, nach der Meinung
des Fachmännerkomitees, für eine zu¬
künftige Sozialpolitik nur der Weg offen
bleiben, ein zweischichtiges Tages¬
arbeitssystem einzuführen, das die beste
Ausnützung der Kapitalanlagen ohne Ge¬
fährdung der Gesundheit des Einzel¬
arbeiters zuläßt.

Die sozialen Folgen der Einfüh¬
rung eines Zweischichtensystems sind
nach der Meinung des Komitees haupt¬
sächlich die, daß einerseits der Lebens¬
standard der Arbeiter (infolge der er¬
höhten Produktion und de* erhöhten
Zahl der Arbeiter) steigen wird, anderer¬
seits die einzelnen Arbeitnehmer mehr
Zeit zur Ausnutzung ihrer Ruhezeit
haben werden. Denn für den einzelnen
Arbeiter würde die Einführung des
Zweischichtensystems die Komprimierung
und Verkürzung der täglichen Arbeits¬
zeit bedeuten.

Der Bericht verschließt sich auch nicht
den Gefahren, die sich aus der Ein¬
führung des Zweischichtenisystems er¬
geben könnten: Die Frühschicht müßte
frühmorgens die Arbeit beginnen und die
zweite Schicht müßte bis spätabends
arbeiten. Dies könnte dazu führen, daß
die Arbeiter schlecht frühstücken, da
ihnen die Zeit hiezu fehlt (und ein gutes
Frühstück bedeutet sehr viel im eng¬
lischen Leben!), und daß wegen der
späten Abendmahlzeit die Tiefe des
Schlafes gefährdet ist. Man sieht, wie
menschlich die Erwägungen sind, von
denen die englischen Sozialfachleute
ausgehen! Auch für die Hausfrau, die
für mehrere Familienmitglieder zu wirt¬
schaften hat, die in verschiedenen
Schichten arbeiten, ergäben sich Schwie¬
rigkeiten.
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Vorsitzender: Abgeordneter zum Wiener Landtag
Adolf W e i g e 11.

Gewerkschaft der Handels-, Transport- und Verkehrs¬
arberter:

Wien I, Teinfaltstraße 7, Telephon ,U 28-5-55/56 und
U 28-0-34.
Vorsitzender: Karl W e i g I.

Gewerkschaft der Arbeiter im Hotel- und Gastgewerbe:
Wien I, Ebendorferstraße 7, Telephon A 22-5-21/22.
Vorsitzender: Karl K o m e n d a.

Gewerkschaft der Arbeiter in der Land- und Forst¬
wirtschaft: v

Wien VI, Loquaiplatz 9, Telephon B 25-508.
Vorsitzender: Nationalrat Pius Schrieeberger.

Gewerkschaft der Lebens- und Genußmittelarbeiter:
Wien VIII, Albertgasse 35, Telephon A 25-4-76 und
A 28-0-45.
Vorsitzender: Staatssekretär Karl Montier.

Gewerkschaft der Metall- und Bergarbeiter:
Wien I, Grillparzerstraße 14, Telephon A 24-3-69
und A 22-5-60/63.
Vorsitzender: Bundesminister Karl Maisei.

Gewerkschaft der Textil-, Bekleidungs- und Lederarbeiter:
Wien VI, Königseggasse 10, Telephon A 33-4-39,
A 33-4-65 und B 21-5-71.
Vorsitzender: Nationalrat Michael Frühwirth.

Gewerkschaft der Post- und Telegraphenbediensteten:
Wien I, Biberstraße 5, Telephon R 20-2-10, R 20-2-96.
Vorsitzender: Alois Ja kl.

Gewerkschaft der Arbeiter der persönlichen Dienst¬
leistungen und der Vergnügungsbetriebe:

Wien VI, Kasernengasse 9, Telephon B 25-0-58 und
B 25-0-97.
Vorsitzender: Friedrich Schubert.

L a n d e s e x e k u t i v e n des O s t e r r e i c h i s c h e n G e w e r k s c h a f t s b u n d e s :

Burgenland: Eisenstadt, Neusiedler Straße 37.
Vorsitzender: Landeshauptmannstellvertreter
W e s s e I y.

Kärnten: Klagenfurt, Paradeisergasse 7.
Vorsitzender: Landeshauptmannstellvertreter
H e r k e.

Oberösterreich: Linz, Weingartshofstraße 8.
Vorsitzender: Heinrich Kandl.

Salzburg: Salzburg, Auerspergstraße 13.
Alois Vorsitzender: Hans Webersdorfe r.

Steiermark: Graz, Südtiroler Platz 13.
Vorsitzender: Landesrat Fritz Matzner.

Hans Tirol: Innsbruck, Maximilianstraße 7.
Vorsitzender-: Josef W i I b e r g e r.

Vorarlberg: Feldkirch, Gilmstraße 2.
Vorsitzender: Nationalrat Anton Linder.


