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Österreichischer Gewerkschaftsbund

Wien I, Ebendorferstraße 7 — TeFephon A 22-5-20 Serie
i j < _

Dienststunden: Montag bis Freitag 8 bis 16.20 Uhr, Samstag 8 bis 13 Uhr

Vorsitzender: Zweiter Präsident des Nationalrates Johann Böhm

Vorsitzenderstellvertreter: Gottlieb Fiala, Bundesminister Erwin Altenburger

Leitende Sekretäre: Nationalrat Karl Krisch, Nationalrat Anton P r o k s c h
7 ■'

\
Gewerkschaften :

.Gewerkschalt der Angestellten in der Privatwirtschaft:
Wien I, Deutschmeisterplatz 2, Telephon A 13-5-60.
Vorsitzender: Nationalrat Friedrich H i 11 e g e i S I.

Gewerkschaft der öffentlich Angestellten:
Wien i,. Teinfaltstraße 7; Telephon U 28-5-55/57 und

' U 28-202.
Vorsitzender: Bundesrat Franz Rubant.

Gewerkschaft der Gemeindeangestellten:
Wien I, Teinfaltstraße 7, Telephon U 28-5-55,
Klappe 2055.
Vorsitzender: Rudolf Stonner.

Gewerkschaft der Angestellten der freien Berufe:
Wien I, Ebendorferstraße 7, Telephon A 22-5-20/21
und A 21-4-33.
Vorsitzender : Franz S i r o w y.

Gewerkschaft der Bau- und Holzarbeiter:
Wjen VII, Schottenfeldgasse 24, Telephon B 39-5-90.
Vorsitzender: Amtsführender Stadtrat Franz Novy.

Gewerkschaft der Arbeiter der chemischen Industrie:
Wien VI, Stumpergasse 60, Telephon B 25-0-26.
Vorsitzender: Robert Pipelka.

Gewerkschaft der Eisenbahnbediensteten:
Wien V, Margaretenstraße 166, Telephon B 24-4-25.
Vorsitzender: Bundesrat Richard Freund.

Gewerkschaft der Arbeiter der graphischen und papier¬
verarbeitenden Gewerbe:

Wien VII, Seidengasse 15—17, Telephon B 30-5-20
und B 30-5-24.
Vorsitzender: Abgeordneter zum Wiener Landtag
Adolf W e i g e 11.

Gewerkschaft der Hendels-, Transport- und Verkehrs-
arbe'rter:

Wien I, Teinfaltstraße 7, Telephon U 28-5-55/56 und
U 28-0-34.

, Vorsitzender: Karl Woigl.
Gewerkschaft der Arbeiter im 'Hotel- und Gasfgewerbe:

Wien I, Ebendorferstraße 7, Telephon A 22-5-21/22.
V6rsitzender: Karl K o m e n d a.

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

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

Gewerkschaft der Lebens- und Genußmittelarbeiier:
Wien VIII, Albertgasse 35, Telephon A 25-4-76 und
A 28-0-45.
Vorsitzender: Staatssekretär Karl M a n 11 e r.

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

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 Frühwirt h.

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

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

Wien VI, Kasemengasse 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 ö 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. Salzburg: Salzburg, Auerspergstraße 13.
Vorsitzender: Landeshauptmannstellvertreter Alois Vorsitzender: Hans Webersdor'fer.
W e s s e I y. Steiermark: Graz, Südtiroler Platz 13.

Kärnten: Klagenfurt, Paradeisergasse 7. Vorsitzender: Landesrat Fritz M.atzner.
Vorsitzender: Landeshauptmannstellvertreter Hans Tirol: Innsbruck, Maximilianstraße 7.
H e r k e. Vorsitzender: Josef W i I b e r g e r.

Oberösterreich: Linz, Weingartshofstraße 8. Vorarlberg: Feldkirch, Gilmstraße 2.
Vorsitzender: Heinrich Kandl. Vorsitzender: Nationalrat Anton Linder.
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KARL MANTLER:

Es geht ums Ganze!

Die Stellung des Gewerkschafts¬
bundes und der Arbeiterkammer zu
den aktuellen wirtschaftlichen Pro¬
blemen ist im vergangenen Monat
mit Recht im Vordergrund der öffent¬
lichen Diskussion gestanden. Hier
handelt es sich bei den wirtschafts¬
politischen Maßnahmen, die vom
Vorstand des österreichischen Ge¬
werkschaftsbundes und von der Voll¬
versammlung der Wiener Arbeiter¬
kammer ebenso wie vom Arbeiter¬
kammertag in Linz vorgeschlagen
wurden, nicht um irgendwelche Ver¬
legenheitsmaßnahmen oder um die
Versuche der Gewerkschaften, neue
Lohnbewegungen zu vermeiden. Es
geht bei dieser Aktion um die Not¬
wendigkeit, die österreichische Wirt¬
schaft auf einen Weg zu bringen, auf
dem eine allmähliche Heilung der
verschiedenartigen Krankheiten im
österreichischen Wirtschaftskörper
möglich ist.

Es wäre selbstverständlich gar
nicht ~ schwer gewesen, etwa Anfang
oder Mitte Oktober eine neue Serie
von Lohnbewegungen anzumelden.
Wir wollen nochmals feststellen, daß
nach dem Buchstaben des Lohn- und
Preisübereinkommens vom 1. August
die Gewerkschaften das formale Recht
gehabt hätten, Lohnforderungen an¬
zumelden, als feststand, in welchem
Maße die Preise die vorgesehene
Höhe überschritten hatten.

Wenn die Gewerkschaften zunächst
nicht eine allgemeine Serie von
Lohnbewegungen anmeldeten, so
deswegen, weil sie aus Verantwor¬
tungsgefühl für die Lebenshaltung der
Arbeiter und für das Schicksal der
österreichischen Gesamtwirtschaft
eine gründliche Änderung der Wirt¬
schaftspolitik in Österreich für not¬
wendig erachten. Denn nur von

dieser Seite her ist eine wirkliche
Sicherung des Lebensstandards der
Arbeiter zu erreichen.

Eine Situation, in der sich inflatio¬
nistische Tendenzen immer mehr
und mehr durchsetzen, legt den
Lohn- und Gehaltsempfängern immer
schwerere Opfer als anderen Schich¬
ten auf. Es unterliegt keinem Zweifel,
daß in einer solchen kritischen
Periode der Wirtschaft von der
Lohnseite allein die Lebens¬
haltung der Arbeiter nicht wirksam
verteidigt werden kann. Die öster¬
reichischen Gewerkschaften haben
nach dem ersten Weltkrieg diese Er¬
fahrung selbst gemacht und seither
ist sie in sehr vielen Ländern be¬
stätigt worden. Es zeigt sich überall,
daß auch sehr schlagkräftige Gewerk¬
schaften beim besten Willen nicht in
der Lage sind, die Löhne und Ge¬
hälter ununterbrochen so zu erhöhen,
wie es die Preisentwicklung in einer
inflationistischen Situation erfordern
würde. Wenn es schon in normalen
Zeiten ein alter Grundsatz der Ge¬
werkschaftspolitik ist, daß vom Lohn
allein die Lebenshaltung der Ar¬
beiter nicht abhängt, so gilt das noch
viel mehr in Zeiten des Gütermangels
und der rapiden Preiserhöhungen. So
mußten sich die Gewerkschaften und
Arbeiterkammern vor Augen halten,
daß allgemeine Lohnerhöhungen zehn
oder zwölf Wochen nach der Welle
vom August nichts anderes als neue
Preiserhöhungen auslösen würden
und daß dann eine Preis- und Lohn¬
erhöhungswelle mit vermehrter Ge¬
schwindigkeit der anderen folgen
müßte. Diese Feststellungen mögen,
das sei mit allem Nachdruck erklärt,
niemanden zur Illusion verleiten,
daß die Gewerkschaften unter allen
Umständen an dieser Politik fest¬

halten würden. Wir bemühen uns,
aus der Erkenntnis der wirtschaft¬
lichen Zusammenhänge einen anderen,
richtigeren Weg zu gehen und an
die Stelle mechanischer Lohn- und
Preisbewegungen einer Wirtschafts¬
politik zum Durchbruch zu verhelfen,
die nicht das Symptom, sondern die
Wurzel des Übels beseitigt. Ich habe
schon auf dem Linzer Arbeiter¬
kammertag festgestellt und möchte
es noch einmal klarstellen, daß, wenn
die Regierung oder das Parlament
diesen Weg, den die Gewerkschaften
aus Verantwortungsgefühl vorschla¬
gen, ablehnen würden, eine Welle
vön Lohnbewegungen zum Ausgleich
der Preisüberhöhungen, wie sie ins¬
besondere beim Vergleich mit der
Lage am 30. Juni eingetreten sind,
unvermeidlich werden müßte. Die
Verantwortung für die allgemein
wirtschaftlichen Konsequenzen würde
dann nicht die Arbeiterschaft, son¬
dern jene Kreise treffen, die den ver¬
nünftigen Weg vereitelt und damit
den anderen Weg erzwungen hätten.

Die Währungsreform, die wir seit
Monaten verlangen, und die nun —
nicht mehr nach unserer Meinung
allein — eine unvermeidliche Not-
Wendigkeit geworden ist, muß vor
allem das Vertrauen in unsere
Währung wiederherstellen. Dann
wird der Flucht in die Sachwerte
Einhalt geboten und die Waren zur
Zirkulation gebracht werden. Nur
eine stabile Währung wird die ge¬
horteten Waren aus ihren Verstecken
herausziehen und stabile Preise und
damit wertbeständige Löhne und eine
gesicherte Lebenshaltung ermög¬
lichen. Dazu muß man jenen viel be¬
sprochenen Notenüberhang beseiti¬
gen, der es jedem Warenbesitzer
möglich macht, sich geldflüssig zu



halten, ohne alle seine Produkte auf
den Markt zu bringen. In der öster¬
reichischen Wirtschaft wird ein be¬
trächtlicher Teil der erzeugten Güter,
auch wenn er nicht dem Schleich¬
handel zugeführt wird, gehortet. Dem
einzelnen erscheint es zweckmäßiger,
Rohstoffe, Halbfabrikate und Fertig¬
fabrikate zu sparen, sein täglich
größer werdendes Warenlager durch
Kredite belehnen zu lassen, anstatt
Schillinge zu nehmen. Dies um so
mehr, als es jederzeit möglich ist,
angesichts ' des angeschwollenen
Geldvolumens — sei es bei' Banken
oder bei Privaten —, genügend
Schillinge zu erhalten, um den Betrieb
fortzuführen, ohne deswegen Waren
auf den Markt bringen zu müssen.
Und der Arbeiter? Er erzeugt täg¬
lich die nötigen Güter, die er zum
Leben, im Haushalt braucht, die ihm
aber dennoch fast unerreichbar
bleiben, wenn er „nur" Schillinge
bieten kann. Diese Zirkulations¬
störung ist eine der ärgsten Krebs¬
schäden unserer Wirtschaft; sie führt
zur immer stärkeren Ausschaltung
des Arbeiters aus dem Konsum, zu
seiner Verelendung. Daher ist die
Währungsreform vom Standpunkt
eines normalen Wirtschaftsablaufes
und einer allseits als erforderlich an¬
erkannten Produktionssteigerung un¬
bedingt notwendig.

Die Währungsreform an sich oder
für sich allein wäre ebensowenig ein
Allheilmittel für unsere Wirtschaft,
als es das Lohn- und Preisüberein¬
kommen für sich allein zu sein ver¬
möchte. Sie ist eine logische und
konsequente Ergänzung bereits ein¬
geleiteter und die Voraussetzung für
andere Maßnahmen, die noch folgen
müssen.

Über die Produktionslen¬
kung ist wiederholt gesprochen
worden. Daß wichtige Rohstoffe und
Halbfabrikate nicht in die gesamt¬
wirtschaftlich wichtigen Kanäle ge¬
leitet werden, sondern daß in einer
Reihe von Produktionszweigen un¬
nütze Dinge erzeugt werden, ist ein
unerträglicher Zustand. Bisher ist
aber nichts Wirksames geschehen,
um das Warenverkehrsgesetz zu
einem geeigneten Instrument der
Produktionslenkung mit Feststellung
von wirtschaftlichen Prioritäten zu
machen.

Es gibt aber noch eine Reihe an¬
derer wirtschaftlicher Maßnahmen,
die bisher übeihaupt nicht in Angriff,
ja nicht einmal ernsthaft diskutiert
worden sind. Im Planungsministerium
wird an Wirtschaftsplänen gearbeitet,
die im Interesse der ganzen Wirt¬

schaft schon lange in Wirksamkeit
sein müßten. Die Durchführung der
Verstaatlichung wurde wiederholt
zugesagt, ohne daß es bisher ernstlich
dazu gekommen ist. Dabei haben
gerade diese Betriebe in der Wirt¬
schaft eine überaus wichtige Funk¬
tion. Alle diese Maßnahmen müssen
in einen zusammenhängenden Kon¬
nex gebracht und auch gemeinsam
oder zumindest rasch hintereinander
durchgeführt werden.

Tag für Tag wird aus Industrie¬
zweigen berichtet, daß sie an die
Grenze der Konkurrenzfähigkeit auf
dem Weltmarkt gestoßen sind. Das
ist eine der bedauerlichen Neben¬
wirkungen der bisherigen Wirt¬
schaftspolitik, und es unterliegt
keinem Zweifel, daß, wenn keine
grundlegende Änderung der öster¬
reichischen Wirtschaftspolitik eintritt,
immer mehr Industrien in diese
kritische Lage geraten werden. Aber
wissen wir, welche unserer In¬
dustrien nach einer erfolgten Stabili¬
sierung der österreichischen Wirt¬
schaft bei den Konkurrenzverhält¬
nissen, die sich auf dem Weltmarkt
und insbesondere auf dem euro¬
päischen Markt ergeben haben und
weiter entwickeln werden, dauernd
konkurrenzfähig sein werden?

Die österreichischen Industrie¬
betriebe haben auch vor 1938 nicht
zu den modernsten gehört. In¬
zwischen sind ihre Maschinen durch
die Überbeanspruchung in der Nazi¬
zeit ausgeleiert worden. Moderne
Fabrikanlagen sind im Zuge der
Kriegshandlungen zerstört, wieder
andere sind durch Abtransporte un¬
serer Wirtschaft entzogen worden.
Was übriggeblieben ist, sind oft¬
mals veraltete Betriebsanlagen, die
keinesfalls den Anforderungen der
Zeit und der starken Rationalisierung
entsprechen, die vor allem in Amerika
während des Krieges vorgenommen
wurde. Was auch in Österreich not¬
wendig erscheint, ist, daß man den
Aufbau und die Zweck¬
mäßigkeit der Industrie¬
anlagen prüft, daß man sich klar
darüber wird, welche Investitionen
unerläßlich sind, daß man Industrien,
die bei der gegenwärtigen wirt¬
schaftlichen Gestaltung in Europa
keine Aussicht haben oder die in
Österreich angesichts der Konkur¬
renz in den Nachbarländern nicht
mehr betrieben werden können, fest¬
stellt. Hat man sich schon ernsthafte
Gedanken darüber gemacht, in
welche Richtung die österreichische
Industrieproduktion entwickelt bnd
ausgestaltet werden soll?

In diesem Zusammenhange ergibt
sich eine andere Frage. Österreich
hat gar nicht unbeträchtliche aus¬
ländische Kredite, be¬
ziehungsweise Spenden er¬
halten. Gewiß ist bei manchen dieser
Zuwendungen, wie bei der ameri¬
kanischen Kongreßhilfe, die Verwen¬
dung zum Teil vorgezeichnet, und es
unterliegt keinem Zweifel, daß der
dringendste Lebensmittelbedarf vor
allem gedeckt werden muß. Aber von
österreichischer Seite müßte
doch irgendein verantwortlicher
Plan aufgestellt werden, wieviel von
diesen Krediten, zum Beispiel Ma¬
schinen zur Verbesserung unseres
Maschinenparks, verwendet werden
sollte und wieviel zur Lebensmittel¬
einfuhr. Daß die mangelnde Aufbrin¬
gung von Lebensmitteln in Öster¬
reich dadurch wettgemacht wird, daß
Dollars, deren wir nicht allzu viele
haben, ins Ausland nur für Lebens¬
mittel gehen, die in Österreich ge¬
hortet oder in den Schleichhandel
gebracht werden, ist ein wirklich un¬
erträglicher Gedanke.

Gegen diese Laxheit in der ge¬
samten österreichischen Wirtschafts¬
politik und Wirtschaftsverwaltung
wendet sich das Programm des Ge¬
werkschaftsbundes und der Arbeiter¬
kammern. Wir verstehen, daß es sich
hier nicht um Dinge handelt, die über
Nacht korrigiert werden können, •
nachdem Monate, ja Jahre versäumt
wurden. Es ist sicherlich ein dorniger
Pfad, der hier beschritten werden
muß, und weder die Währungsieform
noch die Produktionslenkung können
über Nacht Wunder bewirken. Wir
werden auch nicht verhehlen, daß
ein wirtschaftlicher Umstellungs¬
prozeß, wie wir ihn zu skizzieren
versucht haben, mit einer Reihe von
Schwierigkeiten verbunden ist, die
auch vor den Reihen der Arbeiter
und Angestellten nicht halt machen
können. England zeigt gegenwärtig
der Welt, wie schwer und opferreich
ein solcher Umstellungsprozeß ist.
Aber nur er führt zu einer wirk¬
lichen Besserung der wirtschaft¬
lichen Verhältnisse.

Darum darf man wohl von dem
Konzept des Gewerkschaftsbundes
und der Arbeiterkammer sagen, daß
es um das Ganze geht, um eine wirk¬
liche Besserung der Lage der öster¬
reichischen Gesamtwirtschaft. Es
drückt aber auch mit aller Klarheit
die Entschlossenheit aus, zu behaup¬
ten und zu sichern, was sich die
österreichischen Arbeiter und Ange¬
stellten in jahrelangen gewerkschaft¬
lichen Kämpfen errungen haben.
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KARL KRISCH:

Die Betriebsratswahlen haben begonnen

Mit dem Inkrafttreten der Verord¬
nung des Bundesministeriums für
soziale Verwaltung vom 24. Juli 1947
über die Wahl der Betriebsräte und
Vertrauensmänner (Betriebsratswahl¬
ordnung [BRWO.J, kundgemacht im
Bundesgesetzblatt Nr. 211 vom
15. September 1947), ist die Vorarbeit
für die nunmehr auf Grund gesetz¬
licher Bestimmungen vorzunehmen¬
den Neuwahlen für die Betriebsräte
und Vertiauensmänner allerorts in
Gang gekommen. Nach mehr als
dreizehn Jahren werden Ar¬
beiter und Angestellte wieder von
ihrem — schon einmal eroberten —
Recht der Durchführung geheimer,
gleicher und direkter Wahlen für die
Betriebsräte und Vertrauensmänner
uneingeschränkten Gebrauch machen
können.

Die Etappen des Betriebsräte¬
gedankens: 1919—1934—1945

In den Jahren, die der Auflösung
der Gewerkschaften nach 1934
folgten, waren auch jene Rechte, be¬
seitigt worden, die-sich die Arbeiter
und Angestellten in den Sturmtagen
der ersten Republik im Jahre 1919 er-
obeiten. Das unter dem ersten
Staatssekretär für soziale Verwal¬
tung, dem unvergeßlichen Weber¬
gesellen Ferdinand H a n u s c h , ge¬
schaffene Betriebsrätegesetz im
Jahre 1919 mußte auf Grund einer
mehr als zweifelhaften Bestimmung
weichen, die während des ersten
Weltkrieges zu absolutistischen
Zwecken der damaligen monarchi¬
schen Regierung geschaffen worden
war. Dem Faschismus war eine
solche Bestimmung aus der Rumpel¬
kammer des ersten Weltkrieges gut
genug, um eine ihm verhaßte soziale
Errungenschaft der Arbeiter und An¬
gestellten zu beseitigen. Was den Ar¬
beitern und Angestellten unter An¬
wendung aller Terro: maßnahmen an
Stelle des außer Wirksamkeit ge¬
setzten Betriebsrätegesetzes geboten
wurde, war die mit allen Unzuläng¬
lichkeiten behaftete Einrichtung der
„Werksgemeinschaften". Sie wurden
von den Arbeitern und Angestellten
in ihrer überwiegenden Mehrheit ab¬
gelehnt.

Die seit Mai 1945 durchgeführten
provisorischen Wahlen für
die ebenso provisorischen Betriebs¬
räte und Vertrauensmänner beruhten
auf einer Vereinbarung, die in den
ersten Wochen der Befreiung vom
nazistischen Joch zwischen den Ver¬
tretern der Unternehmer und jenen
des Österreichischen Gewerkschafts¬
bundes abgeschlossen worden waren.
Die Vereinbarung sah vor, daß die
Bestimmungen des Betriebsräte¬

gesetzes des Jahres 1919 bis zur
Schaffung eines neuen modernen Be¬
triebsrätegesetzes sinngemäß An¬
wendung finden sollten. Sie war der
Initiative des ersten Staatssekretärs
für soziale Verwaltung in der
zweiten Republik, dem derzeitigen
Präsidenten des Österreichischen Ge¬
werkschaftsbundes, Kollegen Johann
Böhm, zu danken. Die bisherigen
Wahlen zu den Betriebsräten und
Vertrauensmännern sind auf Grund
einer provisorisch geltenden Wahl¬
ordnung durchgeführt worden, die
vom ÖGB. über Auftrag des Staats¬
amtes für soziale Verwaltung aus¬
gearbeitet worden war.

Die ersten Wahlen au! Grund des
neuen Gesetzes

Wenn nun in den nächsten Wochen
die Dienstnehmer in den Betrieben
Österreichs von dem ihnen durch das
neue Gesetz zuerkannten Recht der
Betriebsräte- und Vertrauensmänner¬
wahlen Gebrauch machen werden, so
ist von vorneherein festzustellen, daß
diesen Wahlen einige Bedeutung zu¬
kommt, die über den Rahmen sonst
üblicher Wahlen zu Standesvertre¬
tungen hinausgeht. Nur Wahlen zu
den politischen Vertretungskörper¬
schaften — Nationalrat, Landtag und
Gemeinderat — haben Anspruch auf
noch größere Aufmerksamkeit, weil
diese über die Schicksalsführung des
ganzes Volkes, des Bundeslandes
oder der Gemeinde zu entscheiden
berufen sind. Die Betriebsräte- und
Vertrauensmännerwahlen haben aber
darum so große Bedeutung, weil es
diesmal gilt die Betriebsräte zu
wählen, die die D u r c h f ü h r u n g
des neuen Betriebsräte-
gesetzes zur Aufgabe haben und
damit die Demokratisierung der Be¬
triebsverfassung und damit auch der
übrigen Wirtschaft in die Tat umzu¬
setzen haben werden.

Die Betriebsräte sind berufen,
..die wirtschaftlichen, sozialen und
kulturellen Interessen der Dienst¬
nehmer im Betriebe wahrzunehmen
und zu fördern und an der Führung
und Verwaltung der Betriebe mitzu¬
wirken". In kurzgedrängter Form ist
hier das Kernproblem des Betriebs¬
rätegesetzes umschrieben. Angesichts
der Tragweite der Aufgaben, die den
zu wählenden Betriebsräten bei der
Lösung derselben zukommen, ist
ihnen eine große Verantwortung auf¬
gebürdet. Sie werden für die wirk¬
liche und restlose Durchführung
dieser zentralen Aufgabe des Be¬
triebsrätegesetzes zu sorgen und alle
ihre Kraft dafür einzusetzen haben.
Die Weiterentwicklung der wich¬
tigen Bestimmungen über die

demokratische Betriebs¬
verfassung und damit auch
eines großen Teiles der Wirtschaft
im Staate ist damit in "ihre Hände
gelegt. Es wird alles von ihrem Ge¬
schicke abhängen, wie sie in der
Lage sein werden, diese Aufgabe zu
erfüllen.

Es ist daher begreiflich, daß schon
bei den Vorbereitungen für die
Wahlen der Betriebsräte und Ver¬
trauensmänner Vorsorge getroffen
wird, daß nur solche Arbeiter und
Angestellte als Betriebsräte gewählt
werden, die dafür bürgen, daß diese
im Falle ihrer Wahl restlos im Sinne
der strikten Durchführung der ge¬
setzlichen Bestimmungen arbeiten
und tätig sein werden. Dadurch
tragen sie dann wesentlich dazu mit
bei, den Grundgedanken des Gesetzes
—-die Demokratisierung der Betriebs¬
verfassung —- zu fördern und ihm
zum Siege zu verhelfen. Daß sich
solches Beginnen nicht ohne gewisse
äußere Erscheinungen abwickelt, kann
nicht wundernehmen; auch das
Hinüberspielen auf die politische
Seite ist durchaus begreiflich und
verständlich, wenn man sich der Er¬
kenntnis nicht von vorneherein ver¬
schließen will, daß die Wirtschaft
eines Landes auch von der politischen
Seite her beeinflußt wird. Damit
kommt man aber unweigerlich auch
bei der Frage der Betriebsr^te-
wahlen zu politischen Erwägungen,
und um die Frage der Durchführung
der Betriebsrätewahlen nach partei¬
mäßig getrennten oder solcherart ge¬
kennzeichneten Listen hat sich eine
große Diskussion entwickelt.

Von einem Teile der Verfechter
gemeinsamer, sogenannter „Einheits¬
listen" wird gegen jene, die sich für
die Wahl nach selbständigen Partei¬
listen entschieden haben, der Vorwurf
erhoben, die Spaltung und dadurch
die Schwächung der Kraft der Ar¬
beiter und Angestellten zu verur¬
sachen. Der andere Teil der Ver¬
fechter gemeinsamer Listen stützt
sich mehr auf das Argument, daß
durch das Eintreten mit oarteigebun-

■denen Listen bei den Betriebsräte¬
wahlen sich die Gefahr ergebe, daß
durch etwa auftretenden politischen
Zwist Gefahren für den Bestand des
ÖGB. heraufbeschworen werden
könnten. we'I die Mitglieder durch
ein solches Beginnen unnötigerweise
politisiert würden. Keines der Ar¬
gumente der Verfechter gemeinsamer
oder ..Einheitslisten" ist nach meiner
Meinung stichhaltig.

Für fairen Wahlkampf
Aber bei aller Gegensätzlichkeit in

den Auffassungen über Listen muß
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aber oberster Grundsatz der sein,
daß Anständigkeitundfaire
Führung eines Wahl¬
kampfes bei Arbeitern und Ange¬
stellten erstes Gebot wird sein
müssen. Sein Ergebnis darf auf
keinen Fall gegenseitige persönliche
Verhetzung der Arbeiter und Ange¬
stellten gegeneinander durch einen
mit abwegigen und unlauteren Mit¬
teln geführten Wahlkampf sein.

Die zu wählenden Betriebsräte
werden sich durch Klugheit, Ge^
wissenhaftigkeit und Besonnenheit
auszeichnen müssen und nach dieser
Richtung soll in jedem Falle die Aus¬
wahl getroffen werden. Aber auch
die Eignung, sich im Verkehr mit
den Arbeitern und den Angestellten
einerseits und andererseits auch mit
dem Unternehmer oder dessen Stell¬
vertretern so zu benehmen, wie es
für die Arbeiter und die Gewerk¬
schaften nützlich ist, wird für die

Entscheidung der Arbeiter und Ange¬
stellten bei ihrer Stimmenabgabe
maßgebend sein. Anständigkeit und
Charakterfestigkeit müssen Eigen¬
schaften sein, die den zum Be¬
triebsrat gewählten Kollegen aus¬
zeichnen müssen.

Die Arbeiter und Angestellten
Österreichs haben in jahrzehnte¬
langer gewerkschaftlicher Selbst¬
erziehung so viel gelernt, daß ihnen
auch Ijei den nunmehr erstmalig auf
Grund des Gesetzes durchzuführen¬
den Betriebsrätewahlen die Bestim¬
mung ihres Schicksales nicht schwer
fallen wird. Der tiefere Sinn der Be¬
triebsrätewahlen, die jetzt ihren An¬
fang nehmen, ist, daß Arbeiter und
Angestellte, wie schon so oft, erneut
unter Beweis stellen werden, daß sie
mündig geworden sind. Die Ent¬
scheidung über ihr zukünftiges
Schicksal in den Betrieben und den

zu bestimmenden Weg kann ruhig
ihnen überlassen werden. Arbeiter
und Angestellte werden es wie
früher verstehen, sich die richtigen
Menschen als Vertreter zu wählen.
Die Tätigkeit der Betriebsräte in der
Vergangenheit und die gewerkschaft¬
liche und politische Reife der Ar¬
beiter und Angestellten berechtigt zu
der Hoffnung, daß die Arbeiter und
Angestellten Österreichs gut wählen
werden. Was wir aufrichtig wün¬
schen ist, daß bei der Durchführung
der Betriebsrätewahlen Disziplin ob¬
walte: alle Funktionäre müssen der
Tatsache eingedenk sein, daß die
ersten Wahlen zu den Betriebsräten
auf Grund des neuen Gesetzes über
die Errrichtung der Betriebsvertre¬
tungen saubere und ehrliche
Wahlen sein müssen und dadurch
den Erfolg des neuen Betrjebsräte-
gesetzes und der Idee verbürgen, die
es verkörpert.

FRITZ KLENNER:

Die Aufgaben der Gewerkschaftspresse

Jede Bewegung, wenn sie Einfluß
gewinnen und ihn bewahren will, be¬
darf heute einer Presse.

Jede große Organisation bedarf
eines Organs, um den Kontakt mit
den Mitgliedern herzustellen.

Wo das Wort nicht mehr hindringt,
reicht noch die Schrift hin. Das ge¬
sprochene Wort ist sicherlich un¬
mittelbar wirksamer, aber um es zu
hören — außer im Radio — muß der
Mensch erst in Versammlungen und
Kurse kommen. Wir können ihn nicht
dorthin befehlen — und wollen es
nicht tun, doch die Presse kann in
ihm die Bereitschaft zur Teil¬
nahme erwecken. Das gesprochene
Wort verklingt, die Person des Red¬
ners verblaßt, doch die Presse kann
Gehörtes, Gelerntes und die Persön¬
lichkeit des Redners für den Leser
fortwirkend lebendig erhalten.

Der Einfluß der Presse ist dauernd
und er ist nicht orts- oder
zeitgebunden. Eben dadurch
wird sie zum wichtigsten Informa-
tions-, Erziehungs- und Kampfmittel.

Die Überzeugung von der Not¬
wendigkeit einer wirtschaftlichen
Interessenvertretung bringt den Ge¬
werkschaften die Mitglieder, ohne
daß sie eine großangelegte Propa¬
ganda entfalten müßten. Die Verbin¬
dung mit den Mitgliedern, ja, mit
praktisch fast jedem Arbeiter und An¬
gestellten stellen Betriebsräte, Ver¬
trauensmänner. Gewerkschafts- und
viele sonstige Funktionäre in Körper¬
schaften und Organisationen her.
Trotzdem darf die Gewerkschafts¬
bewegung die Bedeutung einer guten
Gewerkschaftspresse nicht unter¬
schätzen.

Was sind die Hauptaufgaben?
Die Aufgaben der Gewerkschaften

sind vielfältig. Die Gewerkschafts¬
presse kann eines der wirksamsten
Mittel zu ihrer Bewältigung sein. Die
Gewerkschaftspresse hat die Gewerk¬
schaftsmitglieder über alle sie be¬
treffenden Fragen zu informieren, sie
gewerkschaftlich zu schulen und ihre
Interessen zu vertreten.

Die Gewerkschaftszeitung soll also
Nachrichten-,

Schulungs- und
Kampforgan

sein. Sie wird überdies gerade heute
die Erziehungsarbeit auch auf die
berufliche Aus- und Fortbildung er¬
strecken müssen. Wenn wir die For¬
derung nach weitgehendem Einfluß
auf wirtschaftlichem Gebiet stellen,
haben wir die Verpflichtung, durch
möglichste Förderung des beruflichen
Könnens der österreichischen Ar¬
beiter und Angestellten der Wirt¬
schaft zu nützen.

Es muß festgestellt werden, daß
die Gewerkschaftspresse ihre Auf¬
gaben bisher nur zum geringsten Teil
erfüllen konnte. Schuld daran sind
vor allem die Schwierigkeiten in der
Papierversorgung. Aber die gänzlich
unzureichende Papierzuteilung ist
zwar der ausschlaggebendste, aber
nicht der einzige Grund, warum die
Gewerkschaftspresse ihre Aufgaben
nicht voll erfüllte. So wie allgemein
in der Arbeiterbewegung, macht sich
auch in den Redaktionen der Ge¬
werkschaftspresse das elfjährige
„Vakuum", die Zeit der Unfreiheit
und/ des erzwungenen Verzichtes auf

jedes selbständige Denken und Han¬
deln fühlbar. Der Kollege, der vor
dem Faschismus schon Redak¬
teur war, will manchmal dort fort¬
setzen, wo er aufgehört hat. Der
Redakteur, der neu begonnen hat,
muß sich oft erst die Erfahrung er¬
werben. Der Leser verkennt meist,
daß heute nicht alles „oben" erwogen
und geprüft wurde und er nur voll¬
endete Tatsachen kritiklos zur Kennt¬
nis zu nehmen hat. In der Demo¬
kratie werden die Probleme offen be¬
handelt, um ihre Lösung wird gerun¬
gen, und die Resultate sind das Er¬
gebnis des Kräfteverhältnisses der
gegensätzlichen Anschauungen und
Mächtegruppen sowie des Gewichtes
der Argumente. Anders als Tages¬
zeitungen, die täglich die Möglichkeit
haben, zu einer geänderten Situation
eine neue Stellungnahme zu beziehen,
die sofort bei Eintreten anderer Vor¬
aussetzungen ein Problem in neuem
Licht zeigen können, müssen die
monatlich oder bestenfalls vierzehn¬
tägig erscheinenden Gewerkschafts¬
zeitungen ihre Stellungnahme auf
einen längeren Zeitraum abstimmen,
können sie die die gewerkschaftlich
organisierte Arbeiterschaft inter¬
essierenden Fragen nur auf weitere
Sicht oder, wenn dies nicht möglich,
gar nicht behandeln, wenn sie nicht
als wirklichkeitsfremd erscheinen
wollen.

Der Mensch von heute blickt nur
auf das Augenblickliche, das Gegen¬
ständliche; er hat den Zusammen¬
hang mit der Vergangenheit, die
Urteilsfähigkeit, die die Ursachen und
die Lösung jedes Problems in seiner
materiellen und ideologischen Ver-



bundenheit sieht, verloren. Was ist
begreiflicher, als daß er leicht zur
Tageszeitung, gern zu einem seichten
Unterhaltungsblatt, aber schwer zur
Monatsschrift greift, die ernste
Probleme behandelt! Wir werden
also nicht umhin können, die
Qewerkschaftspresse, wenn wir
wollen, daß sie tatsächlich gelesen
wird, in ihrem Inhalt und in ihrer
Gestaltung den Bedürfnissen der
Leser anzupassen. Das Niveau muß
deshalb nicht absinken. Ein Mit¬
gliederorgan kann unterhaltende Bei¬
träge enthalten, die gut sind und in
irgendeinem Zusammenhang mit
unseren Aufgaben und unserer Tätig¬
keit stehen. Ein Funktionäreblatt
braucht auf eine Auflockerung durch
ein gutes Gedicht oder Bild nicht zu
verzichten. Beide, Mitglieder- und
Funktionäreorgan, dürfen die op¬
tische Wirkung nicht außer acht
lassen. Es kann zum Beispiel ein
Artikel noch so gut sein, wenn er
spaltenlang ohne Zwischentitel, Sper¬
rungen und Einrückungen dahin¬
fließt, wird er von vielen Lesern nicht
begonnen und von den meisten nicht
zu Ende gelesen werden. Jede Zeile
soll aber schließlich zu dem Zweck
geschrieben werden, um gelesen
und nicht nur gedruckt zu
werden.

Befriedigt ein publizistisches Er¬
zeugnis seinen Leserkreis nicht, so
wird es eben nicht mehr gekauft. Der
Gewerkschaftspresse, die entweder
als Mitgliederorgan kostenlos aus¬
gegeben oder sozusagen als „Pflicht"-
exemplar abonniert wird, fehlt das
Barometer des Absatzes,
das durch Sinken oder Steigen der
Verkaufszahlen Mißfallen oder Zu¬
friedenheit der Leserschaft anzeigt.
Es ist aber gar nichts getan, wenn
die Gewerkschaftszeitung achtlos zur
Seite gelegt wird. Auch ein kosten¬
loses Fachblatt wird schließlich mit
dem Gewerkschaftsbeitrag bezahlt,
und es ist nicht gleichgültig, ob das
Mitglied die Zeitung gut oder schlecht
findet.

Die Gewerkschaftsfunktionäre ver¬
fallen heute nur allzu gern der Ver¬
suchung, die Gewerkschaftspresse als
ein mehr oder minder notwendiges
Übel zu betrachten, ohne zu er¬
messen, daß sie bei richtiger Hand¬
habung eine der wirksamsten
Waffen in unserem Kampfe
sein könnte. Aus den reichverzweig¬
ten Quellen der Gewerkschafts¬
bewegung des In- und Auslandes
müssen Nachrichten und Erörterun¬
gen der Gewerkschaftsprobleme
fließen und sich zu einem mächtigen,
nie versiegenden Strom von Wissen
und Aufklärung über die Lage der
arbeitenden Menschen und des Auf¬
rufes zu ihrer Verbesserung und zur
Befreiung aus den Fesseln wirt¬
schaftlicher und sozialer Knechtung
vereinen, der in den weiten Kreis
der Gewerkschaftsmitglieder mündet.

Die technische Seite
W i e kann nun die Gewerkschafts¬

presse ihre Aufgaben lösen? Es gibt
derzeit an allgemeinen Mitglieder¬
organen neben dem Zentralblatt des
Gewerkschaftsbundes 15 Fachblätter
der Gewerkschaften. Ist es zweck¬
mäßig, wenn zu einem zentralen, für
jede Gewerkschaft aktuellen Problem
in jedem der Fachblätter gesondert
recht oder schlecht Stellung ge¬
nommen wird? Wenn jedes Fach¬
blatt über ein wichtiges Gesetz, eine
bedeutsame Vereinbarung gesondert
kürzer oder länger berichtet? Ist es
rationell, daß eine zentrale Stellung¬
nahme, die zur Verfügung gestellt
wird, fünfzehnmal gesetzt wird?
Wäre es nicht vorteilhafter und öko¬
nomischer, Angelegenheiten, die alle
Mitglieder angehen, in einem zen¬
tralen Mantellplatt und Fragen der
einzelnen Gewerkschaften in einer
für jede Gewerkschaft gesonderten
Beilage zu behandeln? Uniformie¬
rung? Die Redigierung, ja auch die
Gestaltung der Beilagen kann jeder
Gewerkschaft überlassen bleiben.
Außer durch das gleiche Format wie
das Mantelblatt und den gleichen
Termin der Herstellung braucht das
Fachblatt in nichts beschränkt oder

Staatssekretär Karl M a n 11 e r ist
Präsident der Wiener Arbeiterkammer
und Obmann der Gewerkschaft der
Arbeiter in der Lebens- und Genuß¬
mittelindustrie.

Nationalrat Karl Krisch ist Sekretär
des österreichischen Gewerkschafts¬
bundes. Von Beruf Müllereiarbeiter, war
er bis 1934 Fachsekretär des Zentral¬
verbandes der Lebens- und Genuß¬
mittelarbeiter; wegen seiner Tätigkeit
in der illegalen Gewerkschaftsbewegung
war er 1936 und 1937 mehrere Monate
in Haft. 1945 beteiligte er sich sofort an
der Wiederaufrichtung des Gewerk¬
schaftsbundes und war auch bis zur
Rückkehr Mantlers aus dem Konzentra¬
tionslager Präsident der Wiener Ar¬
beiterkammer.

Fritz K1 e n n e r ist Redakteur des
österreichischen Gewerkschaftsbundes
und der von ihm herausgegebenen Zeit¬
schrift „Solidarität". Bis 1934 war er in
der freigewerkschaftlichen Jugendbewe¬
gung tätig.

Professor Dr. Hans Bayer lehrt
Nationalökonomie an der Innsbrucker
Universität. Von 1934 bis 1938 war er
Leiter der Volkswirtschaftlichen Abtei¬
lung der Wiener Arbeiterkammer.
Gegenwärtig leitet er als Konsulent die
volkswirtschaftliche Abteilung der Inns¬
brucker Arbeiterkammer.

Dr. Adolf S t u r m t h a I ist Professor
of Economics am Bard College in Annan-
dale-on-Hudson, zwei Stunden von New
York City. Sturmthal, ein gebürtiger
Wiener und Doktor der Rechts- und
Staatswissenschaften an der Wiener Uni¬

bevormundet werden. Das ist Theorie,
und die Praxis sieht dann anders aus?
Nun, die schon vorgenommene Zu¬
sammenlegung zweier Gewerkschafts¬
organe mit dem Zentralorgan bei
vollkommener redaktioneller Selb¬
ständigkeit der Fachblätter hat sich
gut bewährt, und wenn wir für alle
Zukunft vor organisatorischen Neue¬
rungen Angst wegen Schmälerung
bisheriger Rechte haben, dann stellen
wir der Demokratie in der Gewerk¬
schaftsbewegung ein schlechtes
Zeugnis aus. dann glauben wir ein¬
fach nicht an sie, denn letzten Endes
wird in einer demokratischen Orga¬
nisation nicht diktiert, sondern durch
demokratisch zustande gekommene
Beschlüsse entschieden. Es liegt also
in der Hand der Gewerkschaften und
ihrer Redakteure, zu bestimmen, wie
weit der zentrale Einfluß bei einer
Vereinigung mit dem Zentraiblatt zu
gehen hat.

Gegenwärtig läßt sich allerdings
ein weiterer Zusammenschluß von
Fachblättern mit dem Zentralorgan
nicht durchführen, denn es fehlt an
der dazu erforderlichen Papiermenge.
Das Erscheinen der gesamten Ge¬
werkschaftspresse konnte überhaupt
nur durch eine zentrale Beschaffung

versität, lebte viele Jahre in der Schweiz,
Belgien und Frankreich. Seit 1938 ist er
in den Vereinigten Staaten. Er hat unter
anderem ein Buch „The Tragedy of
European Labour" (Die Tragödie der
europäischen Arbeiterbewegung) ver¬
veröffentlicht.

Evzen E r b a n ist Generalsekretär
der tschechoslowakischen Gewerk¬
schaften. Er war frühzeitig in der sozial¬
demokratischen und der Gewerkschafts¬
bewegung der Tschechoslowakei tätig.
Nach dem Einmarsch der Nazi gelang
es ihm, im Rahmen der von den Nazi
kontrollierten Gewerkschaftsbewegung,
die tschechoslowakischen Gewerk¬
schaften illegal wieder aufzubauen.

Landesrat Fritz M a t z n e r ist der
Vorsitzende der Landesexekutive des
österreichischen Gewerkschaftsbundes
in Steiermark. Bis 1934 war er Landes¬
sekretär des Bundes der Freien Gewerk¬
schaften in Steiermark. Von 1934 bis
1945 nahm er lebhaften Anteil an der
Untergrundbewegung und entkam schließ¬
lich zu den jugoslawischen Partisanen,
wo er in einer österreichischen Abteilung
aktiv gegen die Nazi in Slowenien und
Südsteiermark kämpfte.

Dr. Theodor P r a g e r ist Mitglied der
Wiener Arbeiterkammer. Er ist Doktor
der Nationalökonomie der Universität
London.

Die Rundschau ist eine Gemeinschafts¬
arbeit von Ferdinanda Floßmann, Lud¬
wig Groß, Rudolf Jakl, Fritz Klenner,
Karl Kummer, Ernst Lachs, Otto Leichter,
Alfred Migsch, Peter Milford, Oskar Polke,
Eduard Stark (London) und Hans Sturm.

Die Mitarbeiter an dieser Nummer:

5



und Bewirtschaftung des Papiers
gesichert werden. Es wird noch ge¬
raume Zeit vergehen, bis die Papier¬
lage sich bessert.

Für eine spätere Zukunft wäre es
aber die idealste Lösung, als all¬
gemeine Mitgliederzeitung ein Zen¬
tralorgan mit den Fachbiättern als
Beilage zu haben, das alle Gewerk¬
schaftsmitglieder kostenlos erhalten.
Um die Aktualität dieser Zeitung zu
sichern, soll nicht der zeitraubende
Umweg der Ausgabe über die Ge¬
werkschaften, sondern die Zusendung
direkt an die Betriebsvertrauens¬
männer gewählt werden. Die Ver¬
trauensmänner können die Zeitung
innerhalb kurzer Frist an die Mit¬
glieder im Betrieb ausgeben. Die
Kosten einer dergestalt umfassenden

Gewerkschaftspresse werden bei
rationeller Organisation der Papier¬
beschaffung, des Druckes und Ver¬
sandes nicht wesentlich höher als die
von sechzehn einzelnen Fachblättern
sein. Eine mächtige Organisation wie
der Gewerkschaftsbund ist es seinen
Mitgliedern schuldig, über eine
Presse zu verfügen, die sie rasch,
richtig und ausreichend informiert.
Erst durch einen ständigen publi¬
zistischen Kontakt erhält das Mit¬
glied den augenfälligen Beweis, daß
es für seinen Beitrag etwas be¬
kommt und daß dafür etwas ge¬
schaht.

Es kommt nicht darauf an. daß die
Gewerkschaftsbewegung auch eine
Presse hat, sondern sie muß über
d i e Gewerkschaftspresse verfügen.

und sich der Dringlichkeit von mehr
als einer beschenkten Anzahl von
Bedürfnissen bewußt sein kann."
(S. 87.) Da also dem Planungsbüro
die erforderlichen Kenntnisse fehlen
müssen, könne eine sachliche Eini¬
gung nicht erzielt werden, es müsse
vielmehr immer die Willkür ent¬
scheiden; in Hayeks Worten:

„Daß die Planwirtschaft zu einer
Situation führt, in der wir uns über weit
mehr einigen müssen als wir gewohnt
sind, und daß wir in einem planwirt¬
schaftlichen System die gemeinsame
Aktion nicht auf Aufgaben beschrän¬
ken können, in denen Übereinstimmung
erzielt werden kann, sondern daß wir
genötigt sind, sie in allem und jedem
zu erzwingen, damit überhaupt eine
Aktion unternommen werden kann,
das ist eines der Merkmale der Plan¬
wirtschaft, das mehr als alle anderen
ihr Wesen bestimmt." (S. 88.)
Die Demokratie könne, meint

Hayek, nicht dadurch gewahrt blei¬
ben, daß irgendeine demokratische
Einrichtung als oberste Instanz der
Wirtschaftsplanung eingesetzt sei,
die Durchführung aber dem Planungs¬
büro überlassen bleibe. Denn bei der
Durchführung handle es sich, wie ge¬
zeigt, nicht um bloßen Vollzug ein¬
deutiger Vorschriften, sondern um
willkürliche Entscheidungen. Ferner
müsse man berücksichtigen, daß die
Dynamik der Wirtschaft
nicht mehr durch die freie Initiative
bestimmt sei. Diese müsse vielmehr
durch Zwang ersetzt werden.
Hayek kommt so zu einem Ergebnis,
das seinerzeit Röpke dahin charak¬
terisiert hat: „Letzte Instanz eines
Wettbewerbsystems ist der Ge¬
richtsvollzieher, die der Planwirt¬
schaft der Henker."

Die Grundzüge der Wirtschafts¬
und Gesellschaftsauffassung, wie sie
Hayek in dem genannten Buche dar¬
legt, vereinfachen und ver¬
zerren die tatsächlichen Verhält¬
nisse in unzulässiger Weise und
führen, kurzgefaßt, zu folgender ein¬
seitigen und unrichtigen
Auffassung: Die freie Kon¬
kurrenz gewährleistet, sofern sich
der Staat nicht einmische, die Frei¬
heit der Menschen. Gerade ein
möglichst uneingeschränktes
Privateigentum sei hiebei die
entscheidende Grundlage, und zwar
auch für jene, die kein Eigentum be¬
sitzen. Denn durch die Tatsache des
Privateigentums werde' der Staat ab¬
gehalten, zu viel Macht zu erwerben.
Die Macht, die der Regierung ge¬
geben sei, bringe immer die Gefahr
der Korruption mit sich, während
dies für die Macht, die sich in Hän¬
den Privater ansammelt, nicht gelte.
Planwirtschaft sei gleichzusetzen mit
Kollektivismus und dieser mit Fa¬
schismus, Nazismus und Kommunis¬
mus. Daher führe eine Planwirtschaft
zu allen Fehlern der Diktatur.

HANS BAYER:

Weg zur Knechtschaft —

Weg zur Freiheit

Während in der ganzen Welt Ten¬
denzen zur Wirtschaftsplanung be¬
stehen und in den großen kapitalisti¬
schen Organisationen der Kartelle
und Trusts die Maßnahmen oft bis
ins einzelne geplant werden, gibt es
Menschen, die diese Entwicklung
nicht sehen wollen oder verkennen
und meinen, die Planwirtschaft sei
etwas „widerwirtschaftliches" und
bloß als Diktat einiger weniger auf¬
zufassen. Dr. Friedrich Hayek ge¬
hört zu jenem kleinen Kreis von
Wirtschaftspolitikern, der dieser Auf¬
fassung huldigt. Das Buch Hayeks
„W eg in die Knechtschaf t",
London 1944 (deutsch: Zürich 1945),
das er selbst als politisches
Buch bezeichnet, wurde vielfach als
Propagandamaterial verwendet und
hat so große Verbreitung gefunden.
Es ist daher gerechtfertigt, sich da¬
mit näher zu befassen.

Weg in die Knechtschaft
Bei einem Vortrag an der Harvard

University erklärte Hayek. sein Buch
stehe und falle „on his identification
of planning and dictatorship: on his
claim that planning and the Rule of
Law are incompatible" (der Gleich¬
setzung von Planen und Diktatur).
In der Tat ist es für Hayek ein unum¬
stößliches Dogma, daß jede Pla¬
nung auch dann, wenn sie nur Teile
der Wirtschaft erfaßt, zur uner¬
träglichen Diktatur führe,
daß Wirtschaftsplanung und Rechts¬
staat unvereinbar seien. Die Plan¬
wirtschaft bestimme notwendiger¬
weise das gesamte Leben des Men¬
schen, sie raube ihm daher seine
Freiheit.

Die Überlegungen, die Hayek zu
diesem Ergebnis führen, lassen sich

kurz dahin zusammenfassen. Wenn
der sozialisierte Sektor unmittelbar
auch nur einen Teil der Volkswirt¬
schaft umfasse, so bestimme er
mittelbar doch alle anderen Wirt¬
schaftszweige. Die Macht des soziali¬
sierten Sektors lasse sich nicht mit
der Macht einzelner Kartelle ver¬
gleichen, sondern sei wesentlich
größer. Dem Planungsbüro, dem also
eine fast unumschränkte Wirtschafts¬
macht zukomme, sei aber kein klares
Gesamtziel der Volkswirtschaft ge¬
geben. Ausdrücke >vie „Gemeinwohl"
und ähnliche seien viel zu ver¬
schwommen, um die verschiedenen
Wirtschaftsziele aufeinander abzu¬
stimmen. Da der Planungsstelle fer¬
ner die Bedürfnisse der einzelnen
nicht bekannt sein könnten, könne
sie nur willkürlich bestimmen, welche
Bedüifnisse wichtig und welche
weniger wichtig sind.

Gerade auf dieses Argument legt
Hayek besonderen Wert. „Wollen
wir alle unsere Handlungen nach
einem einzigen Plan vornehmen, so
muß die Bedingung erfüllt sein, daß
jedem einzelnen unserer Bedürfnisse
sein Platz in einer Wertordnung an¬
gewiesen wird, die so vollständig
ist, daß sie eine Entscheidung zwi¬
schen den verschiedenen Möglich¬
keiten eines wirtschaftspolitischen
Kurses erlaubt, zwischen denen die
Planwirtschaft wählen muß." (S. 83.)
Hiezu wäre notwendig „ein voll¬
ständiger Moralkodex, in dem alle
die verschiedenen Werte den ihnen
gebührenden Platz erhalten". Ein
solcher Kodex aber könne niemals
gegeben sein.

„Das Entscheidende liegt darin,
daß niemand mehr als einen be¬
grenzten Bereich überblicken kann



Weg in die Reaktion
In verschiedenen Arbeiten der

angloamerikanischen Literatur sind
mehr oder minder ausführlich die
Fehler der Hayekschen Thesen kriti¬
siert. Unter anderem auch in dem
Buch von Barbara W o t t o n,
„Freedome under Planning" (Frei¬
heit bei Planung), London 1944, das
zeigt, wie Planung und Wirtschafts¬
freiheit sehr wohl miteinander ver¬
einbar sind. Am eingehendsten
aber hat sich Hermann F i n e r mit
Hayek befaßt. In seinem Buch „Road
to Reaction" (Weg zur Reaktion),
London 1946, beschäftigt sich Finer
nur mit -einigen Thesen des Hayek¬
schen Buches.

Abgesehen von ausgesprochenen
Fehlern betont Finer die krasse
Einseitigkeit der -Ausführungen
Hayeks. Er tut, so sagt Finer an
einer Stelle (S. 81), als ob es nur
einen Adam Smith gegeben hätte. Die
Auffassungen moderner Theoretiker
habe Hayek anscheinend noch nicht
zur Kenntnis genommen. So die
Theorien von Keynes, Beveridge,
Webbs, Joan Robinson, Alvin Han¬
sen, Wesley Mitchell und andere.

Die historischen Ausführungen
Hayeks seien vielfach „zurecht ge¬
bogen". Unter anderem verweist
Finer auf den schon erwähnten Vor¬
trag Hayeks an der Harvard Univer-
sity, bei dem er seine Behauptungen
auf die Geschichte stützte und stellt
fest, daß die Professoren von
Harvard die geschichtlichen Unrich¬
tigkeiten Hayeks nachgewiesen hat¬
ten. In der Tat ist zum Beispiel
die Behauptung Hayeks, daß Wirt¬
schaftsmonopole nur durch Maß¬
nahmen des Staates entstehen kön¬
nen, in der angloamerikanischen
Literatur selbst vielfach widerlegt
worden, indem gezeigt wurde, daß
gerade die tatsächliche Entwicklung
der Kartelle und Trusts innere Ge¬
setzmäßigkeiten der Monopolbildung
erkennen lasse.

Während fast die gesamte anglo-
amerikanische Literatur sich mit der
Frage befaßt, wie diese inneren Ge¬
setzmäßigkeiten überwunden werden
könnten, wendet Hayek dieser Frage
kein besonderes Augenmerk zu, da
es ja genüge, wenn der Staat sich
nicht einmische. Im übrigen sei die
Macht der Kartelle lange nicht so ge¬
fährlich, als die sozialisierter Be¬
triebe. Wenn man nur wieder im
wesentlichen zu den alten Formen
des Liberalismus zurückkehre, dann
werde von selbst der höchste Wohl¬
stand erreicht. Oder wie Finer diese
Meinung zusammenfaßt: „Let us
go back in order to jump
higher", ..Laßt uns rückwärts¬
gehen, um höher zu steigen."

In diesem Zusammenhange be¬
zeichnet Finer das Buch Hayeks als
ein Arsenal konservativer
Gegenoffensive. In der Tat

wäre die unverkennbare Offensive
des Liberalismus nicht so ernst zu
nehmen, wenn hinter ihr nicht die
Macht des Kapitals und insbesondere
des Finanzkapitals stünde. So würde
der Weg, den Hayek vorschlägt,
zur Reaktion und damit erst
recht zur Knechtschaft führen.

Hayek machte sich die Bekämpfung
der Planwirtschaft auch insofern
leicht, als er, ohne es beweisen zu
können, einfach behauptet, es gäbe
nur eine Form der Planwirtschaft,
und zwar die einer bis ins letzte
zentralisierten. Dabei ist klar, daß
Planwirtschaft keine starre Form
darstellt, sondern die verschiedensten
Arten ihrer Durchführung möglich
sind. Gerade die angloamerikanische
Literatur hat immer wieder gezeigt,
daß die zweckmäßigste Form der
Planwirtschaft eine Verbindung der
Vorteile der freien Konkurrenz
und der Wirtschaftslenkung
ist. Neben dem sozialisierten Sektor
hätte einer der freien Wirtschaft,
allenfalls des Genossenschaftswesens,
zu bestehen. Wenn aber auch nie¬
mand daran denke, eine streng zen¬
tralisierte Planwirtschaft zu ver¬
langen oder durchzuführen, so könne
Hayek doch nicht die Möglichkeit
einer solchen Planwirtschaft zu¬
geben, ohne seine Theorie selbst zu
zerschlagen.

Während Hayek bei der Planwirt¬
schaft alles schlecht findet, erscheint
ihm bei der Verkehrswirtschaft alles
in strahlendstem Licht. Über die
Tatsache, daß bei der gegenwärtigen
Wirtschaftsordnung Krisen unver¬
meidlich erscheinen, sieht Hayek hin¬
weg. Die ungeheuren Produktions¬
verluste, die durch die Krisenjahre
zum Beispiel in Amerika entstanden
sind, beachtet Hayek nicht weiter;
und doch liegt gerade einer der Haupt¬
vorzüge der Planwirtschaft darin,
daß durch sie die krassen Konjunktur¬
schwankungen und die strukturelle
Arbeitslosigkeit überwunden werden
kann.

Wenn Hayek es als die einzige
wesentliche wirtschaftspolitische Auf¬
gabe ansieht, die freie Konkurrenz
möglichst zu fördern, so gibt er
gleichzeitig, wie Finer ausführt, die
Notwendigkeit ständiger Eingriffe zu,
denn diese sind- notwendig, um die
inneren Gesetzmäßigkeiten, die im¬
mer wieder in großem Umfange zu
einer Selbstaufhebung der Konkur¬
renz führen, zu hemmen.

Auch die Annahme, daß es schließ¬
lich doch immer wieder in der Wirt¬
schaft zu einem Ausgleich der Kräfte
komme, gehört zu der erwähnten
„Schwarzweißmalerei" Hayeks. Wohl
ergibt sich, auf längere Perio¬
den gesehen, immer wieder ein
Gleichgewicht in der Wirtschaft, und
das, was wir dann sehen, ist „pro-
sperity and debris", Wohlstand und
Schutt. Dieser Schutt aber sind die

Menschen, die im Laufe der Krise
und Depression zugrunde gegangen
sind.

Während Hayek bei seinen Aus¬
führungen über die Planwirtschaft
immer wieder auf tatsächliche oder
vermeintliche praktische Schwie¬
rigkeiten hinweist, sind seine Aus¬
führungen über die freie Verkehrs¬
wirtschaft abgestellt auf einen
I d e a 1 f a 11 des ökonomischen Libe¬
ralismus, also weit entfernt von der
Wirklichkeit. So sind die Thesen,
die Hayek aufstellt, Theorie vom
„grünen Tisch" oder, wie Finer
sagt (S. 25): „it is economics
on a blackboard".

Weg in die Freiheit
Gerade wer die wirtschaftstheore¬

tischen Arbeiten Hayeks kennt, wird
bedauern, daß er das genannte Buch,
das er selbst als politisches bezeich¬
net, sosehr in den Vordergrund rückt.
Denn, wie schon die Ausführungen
Finers gezeigt haben, ist „Der Weg
in die Knechtschaft" von verschie¬
denen, um nicht zu sagen von allen
Seiten her angreifbar. Nicht mit Un¬
recht bezeichnet Finer den Weg, den
Hayek selbst vorschlägt, als Weg
zur Reaktion. Es ist charakteristisch,
daß auch die „Sozialen Wochen
Frankreichs", die im August dieses
Jahres in Paris abgehalten wurden,
zu der Auffassung kamen, daß der
sogenannte Neo-Liberalismus
überholt sei. Professor B a r -
rere erklärte in diesem Zusammen¬
hange, daß der Liberalismus
gegen den Strom schwimme.

Die Argumente, die Hayek* gegen
die Planwirtschaft vorbringt, treffen
nur die von ihm konstruierte
Art der Durchführung, nicht aber
jene Gestaltung, die sich die moder¬
nen Vertreter einer geplanten Wirt¬
schaft vorstellen. In ihr soll ja der
Wettbewerb nicht ausge¬
schaltet sein. Die kaufkräftige
Nachfrage soll nach wie vor zu
einer Preisbildung führen und
damit das Ausmaß der Produktion
bestimmen. Freilich richtet sich in
der geplanten Wirtschaft die Ein¬
kommensbildung nicht nach den Ge¬
sichtspunkten wirtschaftlicher Macht,
sondern nach Bedarf und Leistung.

Wenn Hayek meint, daß der sozia¬
lisierte Sektor auch die anderen
Sektoren der Wirtschaft beeinflusse,
so hat er damit nicht unrecht. Denn
das ist ja gerade der Sinn der Sozia¬
lisierung, die nicht Selbstzweck, son¬
dern Mittel zum Zweck ist, dazu
beizutragen, die Volkswirtschaft nach
einem Gesamtplan auszurichten. Die
Planung ist aber nicht genötigt, will¬
kürlich vorzugehen, denn bei ent¬
sprechender Gestaltung der Plan¬
wirtschaft sind ja die Bedürfnisse
der einzelnen der Planungsstelle
indirekt bekannt, und zwar dadurch,
daß die Preise auch in der Planwirt-
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schaft als Instrument der Wirt¬
schaftslenkung dienen. Damit aber
fällt eines jener Argumente, die
Hayek für die entscheidendsten hält,
weg. Es kann dann auch nicht mehr
von der Notwendigkeit einer Will¬
kürherrschaft im Sinne Hayeks ge¬
sprochen werden. Demokratie als
oberste Instanz ist durchaus sinnvoll.
Auch der Einwand Hayeks, daß die
Planwirtschaft einen Henker brauche,
damit sie durchgeführt werden könne,
ist nicht nur übertrieben, sondern
völlig unrichtig. Es ist ja gerade
Aufgabe der Wirtschaftsplanung, die
Stellung der Unternehmungsleiter von
vornherein so zu gestalten, daß ein
Maximum an Leistung erzielt wird.
Insbesondere ist darauf Rücksicht zu

nehmen, daß einer höheren Leistung
auch ein höherer Lohn oder Gehalt
entspricht1).

Wenn man unter wirtschaftlicher
Freiheit die Möglichkeit der
Entfaltung der Persönlich¬
keit des einzelnen versteht, so kann
man in der Tat sagen, daß eine
entsprechende Durchfüh-
rungderPlanwirtschaft den
Weg in die Freiheit darstellt.
Gerade das Gesunde der freien Ver¬
kehrswirtschaft, der Wettbewerb, die
Steigerung der Leistungsfähigkeit
wird nur im Rahmen einer Wirt¬
schaftsplanung erhalten bleiben kön¬
nen.

Die Entfaltung der Persönlichkeit
des einzelnen ist nicht dadurch ge¬

währleistet, daß die formelle
Freiheit besteht, sich alle Waren
zu kaufen, sondern erst dann, wenn
dem einzelnen auch tatsächlich
die Mittel hiezu zur Verfügung stehen.
Dazu gehört auch, daß der einzelne
eine gewisse Sicherung seiner
Existenz erfährt, daß er also
nicht, so wie bisher, oft auf Jahre
hinaus durch die Krisen der kapitali¬
stischen Wirtschaft arbeitslos wird.

So besteht also kein Gegensatz
zwischen Freiheit des einzelnen und
Planwirtschaft, sofern dieses Ord¬
nungsprinzip entsprechend durchge¬
führt wird. Planwirtschaft so ver¬
standen, ist nicht Weg in die Knecht¬
schaft, sondern Weg zur Freiheit!

ADOLF STURMTHAL, Annandale-on-Hudson, USA.:

Inflation in Amerika

Annandale-on-Hudson,
Mitte September.

Der erste Montag im September
ist „Labor Day", der Festtag der
Arbeit, eine Art Gegenstück zum
Ersten Mai, älter noch als dieser und
begründet von einem der Pioniere
der amerikanischen Gewerkschafts¬
bewegung, J. P. McGuire. Labor Day
ist auch das Ende der offiziellen
Ferienperiode im Lande und die
ersten Septembertage bilden eine
Art Auftakt zum neuen Wirtschafts¬
jahr. Im Jahre 1946 begannen sie mit
einem'Börsenkrach, der eine Periode
der Unsicherheit und des Zögerns
einleitete. Diesmal hat der September
eineneueWelle derlnflation
eingeleitet, deren Ende einstweilen
noch nicht abzusehen ist. Die Pro¬
duktenbörse in Chikago hat Tage
wilder Spekulation hinter sich und
die Kleinhandelspreise beginnen, die
ersten Auswirkungen dieser rapiden
Preissteigerungen im Großhandel zu
zeigen.

Löhne und Profite
Die Ursachen dieser neuen Infla¬

tionswelle sind nicht schwer zu
finden, wenngleich sie auch nicht zu
jenen gehören, die traditionell für
Inflationen verantwortlich gehalten
werden. Weder die Gewerkschaften
noch die Regierung können ernstlich
für die Preisentwicklung der letzten
Monate zur Verantwortung gezogen
werden Der Uberschuß der Nach¬
frage für Waren über das Angebot
hinaus, der in der Preissteigerung
seinen Ausdruck findet, ist weder
„maßlosen Lohnforderungen" der Ge¬
werkschaften noch einer unverant¬
wortlichen Ausgabenpolitik der Re¬
gierung zuzuschreiben. Es lohnt sich,
diese beiden Tatsachen im einzelnen
festzuhalten.

Die Entwicklung des durchschnitt¬
lichen Wochenlohns in den ver¬
arbeitenden Industrien geht aus der
folgenden Tabelle hervor:

alle verarbeiten- Dauerqüterden Industrien (durables)

1939 23.86
1946 (April) 42.88
1946 (Dez.) 46 96
1947 (Mai) 48.46

1 I a
26.50
45.71
49.57
51.71

N'chtdauer-gUter (non-durabiee)

21.78
40.13
44.24
44.93

Diese Zahlen zeigen deutlich:
erstens, daß die Lohnerhöhungen der
Nachkriegsperiode iin wesentlichen
während des Jahres 1946 stattfanden;
zweitens, daß das Lohnniveau in der
verarbeitenden Industrie seit Ende
1946 sich nur wenig geändert hat;
drittens, daß, wenn Steuern und
Lebenskosten in Betracht gezogen
werden, das Gesamtlohnniveau kaum
wesentlich über die Vorkriegszeit
hinaus gestiegen ist. Das ergibt sich
aus den Zahlen für Mai 1947 (48.46),
die angesichts der Steuererhöhungen
seit Kriegsbeginn und der Erhöhung
der Lebenskosten für einen unver¬
heirateten Arbeiter denselben Real¬
lohn darstellen wie 26.46 im Jahre
1939 und für einen verheirateten
Arbeiter mit zwei Kindern nicht ganz
30 Dollar.

Die in Europa traditionelle Ursache
inflationärer Preisentwicklung sind
Budgetdefizite. Wenn die Regierung
mehr ausgibt, als sie einnimmt, schafft
sie einen Uberschuß der Nachfrage
für Waren über das Angebot und
treibt die Preise in die Höhe. Das
war die Ursache der österreichischen
Inflation nach dem ersten Weltkrieg,
der französischen, ungarischen, grie-

*) Ausführlicher dargestellt in: Hans Bayer.Sozialisierung: und Planwirtschaft, Mainz 1947.

chischen Inflation in den letzten
Jahren. Aber im Verlaufe dieses
Budgetjahres hat bisher die ameri¬
kanische Regierung weniger ausge¬
geben, als sie eingenommen hat. Das
Budget zeigt bisher einen Einnahmen¬
überschuß. Ob er für den Rest des
Fiskaljahres aufrechterhalten werden
kann, ist freilich noch ungewiß. Der
Marshall-Plan wird Geld kosten in
einem Ausmaß, das einstweilen nur
schwer abzuschätzen ist. Aber die
kommenden Defizite können kaum
für die bisherige Inflation verant¬
wortlich gemacht werden. Es mag
sein, daß die Regierung schuldig be¬
funden werden muß, die Notwendig¬
keit für einen Einnahmenüberschuß
unterschätzt zu haben, aber gewiß
kann sie nicht angeklagt werden, eine
Defizitwirtschaft fortgeführt zu
haben.

Man kommt der Wahrheit schon
näher, wenn man die Profite des
ersten Halbjahres 1947 ins Auge faßt.
In einer Ubersicht von 377 Firmen
der verarbeitenden Industrien, die
von der National-City-Bank in New
York veröffentlicht wird, zeigt sich,
daß die Profitrate, gemessen am
investierten Kapital, im ersten Halb¬
jahr 1947 die Rekordhöhe von 16,8
Prozent erreichte, verglichen mit
15,4 Prozent im letzten Halbjahr 1946
und 8,6 Prozent im ersten Halbjahr
1946. Die Automobilindustrie, eine
der lautesten Führerinnen im Kampfe
gegen die Gewerkschaften, hat eine
Profitrate von 20,5 Prozent zu ver¬
zeichnen, das heißt, daß jeder Dollar
investiertes Kapital im Jahre 20 Cents
Profit erzielt. Solche Profitraten s;nd
selbst in der profitreichen Geschichte
der amerikanischen Industrie einzig
dastehend. Der Sieg über die Preis¬
kontrolle hat sich offensichtlich
rentiert.
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Die amerikanische Industrie
hat die Sonderkonjunktur der Nach¬
kriegszeit auszunützen verstanden
wie kaum je zuvor. In einer Politik
rücksichtsloser Preiser¬
höhungen haben sich nur wenige
Teile der Industrie durch weise
Selbstbeschränkung ausgezeichnet.
Diese Tatsache ist so offenkundig,
daß sie selbst von den — gewiß
nicht industriefeindlichen — Behör¬
den, ja sogar von der republika¬
nischen Mehrheit im Kongreß zu¬
gegeben wird. Neue Verfahren wegen
Verletzung des bekannten Sherman-
Qesetzes, das Kombinationen zwecks
Erhöhung der Preise verbietet, sind
im Gange, darunter auch eine Unter¬
suchung gegen die Großmoguln der
Stahlindustrie. Ein Komitee des Kon¬
gresses unter dem Vorsitz des repu¬
blikanischen Senators des Staates
Vermont, Ralph Flanders, ist daran,
eine öffentliche Untersuchung der
Preisverhältnisse abzuhalten, mit
dem offen eingestandenen Zweck,
Unternehmer von weiteren Preis¬
erhöhungen abzuhalten. Präsident
Truman wettert gegen die inflatio¬
nistischen Preistreiber, und alle mög
liehen Vorschläge werden erörtert,
um die Produktenbörse in Chikago
im Zaume zu halten.

Aber es gibt wohl nur wenig Sach¬
verständige. die sich von dieser ge¬
schäftigen Untätigkeit wahre Erfolge
versprechen. Die Erfolglosigkeit der
behördlichen Maßnahmen zur Be¬
kämpfung der Monopole ist so noto¬
risch, daß es schwerfällt, an den
Ernst der neuen Antitrustkampägne
zu glauben. Die parlamentarische
Untersuchung wird vermutlich ein
paar besonders herausfordernde
Fälle der Ausnutzung der Konjunktur
an den Pranger stellen und vielleicht
hie und da im einzelnen helfen. Das
Publikum wird dafür dankbar sein,
aber eine wirkliche Hilfe läßt sich
auf diesem Wege nicht erwarten.
Denn die Preissteigerungen sind das
Resultat, das Symptom eines
Mißverhältnisses zwischen Nach¬
frage und Angebot, nicht aber seine
Ursache. Die Preise sind das Thermo¬
meter. von dem man den Grad der
Fieberhitze ablesen kann, nicht aber
die Ursache des Fiebers.

Die wirklichen Ursachen der
Inflation

Die beiden entscheidenden Fak¬
toren sind unserer Ansicht nach
die allmähliche Mobilisierung der
während des Krieges gemachten Er¬
sparnisse und die Ausfuhr nach
Südamerika und Europa.

Es ist charakteristisch, daß die
relativ wenigst günstigen Profit¬
ergebnisse in jenen Industriezweigen
zu verzeichnen waren, die dem All¬
tagskonsum gewidmet waren, wäh¬
rend die Wirtschaftszweige, die sich
mit Dauergütern (Consumers'
Durables) beschäftigen, eine führende

Rolle spielen. Das ist typisch für
Hochkonjunkturen im allgemeinen,
aber diesmal noch dadurch ver¬
schärft, daß während des Krieges die
Erzeugung dieser Güter beinahe
völlig stillgelegt war. Automobile,
Haushaltmaschinen (Waschmaschi¬
nen, Kühlschränke usw.), Radios
sind noch immer Gegenstand leiden¬
schaftlicher Nachfrage, ja die Auto¬
mobilindustrie spricht davon, daß die
unbefriedigte Nachfrage derzeit
größer sei als bei Kriegsende. Diese
Einkäufe werden vor allem durch die
Ersparnisse finanziert, die während
des Krieges gemacht wurden. Sie
gehen allmählich zurück, aber sind
noch immer ausreichend, einen
Massenabsatz in diesen Industrie¬
zweigen zu garantieren. Ohne eine
sichtbare Erhöhung der Geldmenge
ist daher die Mobilisierung der vor¬
handenen Zahlungsmittel im Gange.

Die amerikanischen Export¬
überschüsse sind der zweite
inflationistische Faktor. Ein Ausfuhr¬
überschuß von etwa zehn Milliarden
im Jahr hat ungefähr die gleiche
Wirkung auf die Wirtschaft wie ein
Regierungsdefizit im gleichen Um¬
fang. Die beiden wichtigsten Absatz¬
gebiete sind die westliche Hemi¬
sphäre (Lateinamerika und Kanada)
und Europa. Die westliche Halb¬
kugel zahlt im allgemeinen für ihre
Einkäufe in den USA., Europa lebt
von amerikanischen Anleihen und
Spenden. Die wirtschaftlichen Wir¬
kungen sind freilich nicht sehr ver¬
schieden. Lateinamerika zahlt nur
zur Hälfte in Waren, die in den USA.
eine deflationistische Wirkung haben
die andere Hälfte wird mit Geld und
Dollars bezahlt, die während des
Krieges angesammelt wurden. In
Europa ist die Proportion zwischen
Bezahlung in Waren und in Dollars
noch ungünstiger. Eine Kürzung des
Exportes wäre daher den USA.
außerordentlich erwünscht, um die
inflationistischen Kräfte zu schwächen.

Exporte und Wirtschaftsstabilisierung
Eine gewisse Abschwächung

der Exportkonjunktur war
bis vor kurzem die Hoffnung
derer, die die amerikanische Wirt¬
schaft zu stabilisieren suchen. Die
lateinamerikanischen Goldreserven
sind in verschiedenen Ländern rasch
im Schwinden begriffen und Maß¬
nahmen zur Kürzung der Einfuhr aus
den Vereinigten Staaten sind in den
letzten Monaten in verschiedenen
Ländern getroffen worden. Dagegen
eröffnet aber der Marshall-Plan die
Aussicht auf fortgesetzte und ver¬
mutlich sogar größere Exporte nach
Europa. Es ist klar, daß es unmöglich
sein wird, die einheimische Nach¬
frage völlig zu befriedigen und
gleichzeitig Europa mit den so
dringend benötigten Lebensmitteln,
Rohstoffen und Maschinen zu be¬
liefern.

Das erklärt einen Teil des ameri¬
kanischen Widerstandes gegen den
Marshall-Plan. Auf absehbare Zeit
wäre seine Hauptwirkung, den
amerikanischen Konsumenten zu¬
gunsten der Europäer zu benach¬
teiligen. Ja, sollen die inflationisti¬
schen Kräfte gebändigt werden, dann
wird es vielleicht sogar notwendig
sein, die Nachfrage nach einzelnen
besonders gesuchten Waren (manche
Lebensmittel, wie Fleisch und Butter,
mögen darunter sein) durch Ratio¬
nierung einzuschränken.

Ich wäre nicht überrascht, wenn
meine Leser in Österreich die Achsel
zuckten und die Frage stellten: Und
wenn schon? Sie hätten recht, be¬
sonders da die amerikanischen Ra¬
tionen so reichlich bemessen sein
könnten, daß sie dem Österreicher
wie das Schlaraffenland erscheinen
würden. In den meisten Fällen würde
es sich vor allem um eine Konsum¬
umleitung handeln, einen Druck auf
den Konsumenten, andere Lebens¬
mittel für die von ihm bevorzugten
zu substituieren, etwa Pflanzenfett
für Butter. Niemand wird bestreiten
können, daß es sich um leicht er¬
trägliche Opfer handeln würde —
aber niemand soll andererseits über¬
sehen, daß das nächste Jahr ein
Wahljahr ist. Nur unter den außer¬
ordentlichsten Umständen wird eine
amerikanische Partei in e'nem Wahl¬
jahr die Verantwortung für eine
Neurationierung der Lebensmittel auf
sich nehmen wollen — und noch dazu
zugunsten Europas!

Trolz Krieg — mehr

Menschen!
Die zahlreichen Opfer an Menschen¬

leben, die jeder Krieg kostet, lassen
immer die Annahme gerechtfertigt er¬
scheinen, daß am Ende eines Krieges
weniger Menschen da sind, als zu
Beginn waren. Dies trifft nun aber, trotz
der vielen Opfer, die der zweite Welt¬
krieg kostete, für die Gegenwart nicht
zu, wie aus den Bevölkerungsziffern
hervorgeht, die das statistische Büro der
Vereinten Nationen veröffentlicht. Von
den 54 Staaten, für die Vor- und Nach¬
kriegszahlen vorliegen, weisen nur drei
Staaten einen Rückgang in den Bevöl¬
kerungszahlen auf: die Tschechoslo¬
wakei, Frankreich und Polen.

In der Tschechoslowakei (ohne
Karpathorußland) sank die Bevölkerung
von 14,7 Millionen (1939) auf 13 Mil¬
lionen; der Grund hiefür ist offenbar
die Ausweisung der Sudetendeutschen.
Die Ziffern für Polen zeigen ein Ab¬
sinken der Bevölkerungszahl von 34.8
Millionen (1938) auf 23,9 Millionen (1946),
wobei sich allerdings das Staatsgebiet
für diese beiden Jahre zum großen Teil
nicht deckt. Die Bevölkerung von



Frankreich betrug 41,5 Millionen im
Jahre 1937, sank dann ständig bis 1944,
wo mit 38 3 Millionen Einwohnern der
Tiefpunkt erreicht wurde. Seit 1944 ist
aber wieder ein Ansteigen zu bemerken:
Im Jahre 1946 betrug die Einwohnerzahl
Frankreichs 39,6 Millionen, also be¬
trächtlich mehr als 1944. In Deutsch¬
land wurden im Jahre 1946 in den vier
Besatzungszonen 65,9 Millionen Men¬
schen gezählt; auf dem gleichen Ge¬
biet wurden im Jahre 1939 59,6 Mil¬
lionen Menschen gezählt. Doch betrug
die Qesamteinwohnerzahl Deutschlands
nach der Volkszählung des Jahres 1939
69,3 Millionen Menschen (ohne Öster¬
reich).

Überraschend sind die Zählungs- oder
Schätzungsergebnisse in manchen ande¬
ren Staaten. Die bedeutendsten gehen
aus der folgenden Gegenüberstellung der
Vor- und Nachkriegszeit hervor:

EVtEN ERB AN (Prag):

Tschechoslowakischer Zweijahrplan

und Gewerkschaften

Alaska
Argentinien
Australien
Belgien
Brasilien
Kanada
Dänemark
Britisch-Indien
Italien
Japan
Mexiko
Norwegen
Spanien
Schweden
Schweiz
Ungarn

Einwohnerzahl
1939 1946

in Millionen
0,074 0,134*)

12.8 14,16*)
6,8 . 7,4
83 8,4

39,0 46,2*)
11,0 12,3
3.8 4,1

286,2 310,6
44,2 45,6
72.9 73,1
194 22,8
2.9 3,0

25,2 27,2
6,3 6,7
4,2 4 5
9,1 9,3

Vereinigtes König¬
reich (Großbritan¬
nien und Nord¬
irland) 47,8

Vereinigte
Staaten 128,8

•) 1945

48,3

141,2

Die Erhöhung der Bevölkerungszahlen
ist in den meisten Ländern die Folge
der Erhöhung der Geburten¬
ziffern. Ihre Zahl ist selbst in den
Staaten, die eine Abnahme der Bevölke¬
rung ausweisen, eine größere geworden.
Für so manche wird die .Feststellung,
daß mehr Menschen leben und mehr
geboren werden als vor dem Krieg,
überraschend sein. E. St., London

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 1, Ebendorferstraße 7, oder
den Wiener Volksbuchverlag, Wien VII,
Schottenfeldgasse 24.

Die organisierten Anstrengungen
zur Erhöhung des Lebensniveaus des
arbeitenden Volkes und ihre Befrei¬
ung aus den Fesseln der Klassen¬
unterdrückung sind die grundlegen¬
den und traditionellen Aufgaben der
Gewerkschaftsbewegung. Unsere na¬
tionale Revolution vom Mai 1945
stellte die tschechoslowakischen Ge¬
werkschaften vor neue Probleme,
änderte aber nichts an ihrer prin¬
zipiellen Sendung, sondern brachte
ihre Tätigkeit lediglich in Einklang
mit dem allgemeinen nationalen In¬
teresse. Das Ziel des Gewerk¬
schaftskampfes ist also unverändert
geblieben, auch wenn sich Formen
und Methoden so gestalteten, daß
sie unserer neuen Demokratie und
der neuen Stellung, die die Gewerk¬
schaften in ihr einnehmen, ent¬
sprechen.

Unser Volk hat aus den Irrtümern
der Vergangenheit gelernt, hat aus
den teuer bezahlten Erfahrungen mit
dem Faschismus und der eigenen Re¬
aktion die Schlüsse gezogen und ist
heute einmütig entschlossen, sich in
einer Zeit großer Nachkriegs¬
schwierigkeiten eine neue, innerlich
starke und sozial gerechte Republik
zu bauen. Es wählt dabei Mittel und
Wege, die ihm schon lange vorher
seine Arbeiterklasse gezeigt hatte.
Es sind das die We?e der konse¬
quenten Demokratie, die nicht nur im
gesamten öffentlichen Leben, sondern
auch auf dem Boden der Wirtschaft,
wo das arbeitende Volk über die
Früchte seiner Arbeit mitentscheiden
will, angewandt werden soll.

Das Ziel des Zweijahrplanes
Unser Zweijahrplan trägt — eben¬

so wie das erste Nachkriegspro¬
gramm — deutliche Spuren sozia¬
listischen Kämpfertums für alle sozial
und national Unterdrückten. Dieser
Plan soll die Errungenschaften der
nationalen Revolution im Geiste der
wirtschaftlichen Demokratie festigen
und sichern, er soll die Produktion
steigern, so daß der Lebensstandard
des Volkes gehoben werden kann.

Das ist im Grunde genommen auch
die Aufgabe der tschechoslowaki¬
schen Gewerkschaftsbewegung. Des¬
halb stellen sich die Gewerkschaften
voll und ganz in den Dienst des
nationalen Aufbauprogramms. Sollen
alle Angriffe der eigenen und fremden
Reaktion gegen unsere Wirtschafts¬
demokratie abgewehrt werden, sollen
die großen wirtschaftlichen und
sozialen Reformen den Arbeitenden
vollen Nutzen bringen, so ist es not¬
wendig, die gesamte nationale Or¬

ganisation der Arbeiterschaft auf
einer neuen Grundlage zu errichten.
Die entscheidende Kraft zur Er¬
füllung des Zweijahrplanes liegt in
den Händen des arbeitenden Volkes,
Wir wollen im Zweijahrplan den
Lebensstandard nicht nur im
Vergleich zum gegenwärtigen Stand,
sondern auch im Vergleich zu dem
des Jahres 1937, und zwar u m z e h n
Prozent, erhöhen. Zu diesem
Zwecke ist es notwendig, auch eine
zehnprozentige Erhöhung der I n -
dustrieproduktion zu er¬
reichen und die landwirt¬
schaftliche Erzeugung auf den
Vorkriegsstand zu bringen.

Die starken und einheitlichen Ge¬
werkschaften haben die Mitverant¬
wortung auf sich genommen, daß
diese Aufgabe voll und ganz erfüllt
werde. Wenn sie erfüllt sein wird,
werden sie sich auch mit dem ganzen
Einfluß ihrer zwei Millionen Mit¬
glieder dafür einsetzen, daß die
Früchte der Arbeit denen zugute
kommen, die sich mit ihrem Fleiß um
sie verdient gemacht haben. Wir
haben eine gut entwickelte Industrie,
wir sind ein reiches Land und haben
das Problem der Rohstoffzufuhr er¬
folgreich gelöst. Unsere Techniker,
die zu den fortgeschrittensten ge¬
hören. haben sich in den Dienst des
Volkes, der Republik und unserer Ar¬
beiterklasse gestellt, da sie währsnd
der nationalen Revolution von neuem
ihre politische Reife erkannt haben
und sehen daß sie jetzt — in der
entscheidenden Phase der Volks¬
demokratie— auch ihre moralische
und Qualitative Höhe unter Beweis
stellten. Somit sind al'e Voraus¬
setzungen. persönliche wie materielle,
für den vollen Erfolg, an den wir
glauben, gegeben.

Die Gewerkschaften im Dienste des
Planes

Alle Zwpige und Körperschaften
der revolutionären tschechoslowaki¬
schen Gewerkschaftsbewegung haben
sich eingehend auf die erfolgreiche
Lösung der prinzipiellen Aufgaben im
Zweijahrplan vorbereitet; diejenigen
in den Arbeitsprozeß einzugliedern,
die bisher abseits standen, obwohl
sie arbeitsfähig sind, eine genügende
Anzahl von Kräften in produktive Be¬
schäftigungen zu leiten und die bis¬
herige Produktivität der Arbeiter zu
erhöhen. Das war eine große Auf¬
gabe, die ohne unsere Gewerk¬
schaftsbewegung nicht hätte gelöst
werden können. Doch wird es in Zu¬
kunft nötig sein, daß alle Fabrik-
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gruppen der Gewerkschaften, alle Be¬
triebsräte und bewußten Gewerk¬
schafter mit den führenden Funktio¬
nären zusammenarbeiten, um alle
alten kapitalistischen Verhältnisse der
Menschen untereinander zu über¬
winden, um eine freiwillige Arbeits¬
disziplin einzuführen und um einen
gesunden Wettbewerbsgeist in den
Betrieben zu wecken.

Die Gewerkschaften machen das
Regierungsprogramm zu ihrem
eigenen, sie machen es zu ihrem
Aktionsprogramm. Durch ihre Ver¬
wirklichung werden die notwendigen
Voraussetzungen zur Erfüllung der
dringendsten Forderungen der Ar¬
beiterklasse geschaffen werden. Zu¬
gleich ist es aber auch ihre Aufgabe,
bei der Erfüllung ihrer Pflicht sich
und ihrem Volke gegenüber nicht auf
ihre Rechte zu vergessen. Einerseits
muß im ganzen Wirtschaftswesen
und in jedem Betriebe die Autorität
der verantwortlichen Direktoren der
wirtschaftlichen Arbeit wiederherge¬
stellt werden: andererseits muß man
aber gleichzeitig darauf bestehen, daß
die Rechte der Gewerkschaftsbewe¬
gung. der Betriebsräte, die den Ar¬
beitern die Kontrolle der Produktion
und der sozialen Verhältnisse, die sie
geschaffen haben, garantieren, voll
und ganz respektiert werden. Auf
dieser Grundlage harmonischer
Zusammenarbeit zwischen
den Direktoren und den
Organen der Arbeiter¬
schaft wird ein neues Verhältnis
zwischen Arbeiter und Intelligenz
geboren. ein Verhältnis, das ?ur
Überwindung unserer gemeinsamen
Aufgaben unbedingt notwendig ist.

Im Rahmen des Zweijahrp'anes
beschränken sich jedoch die Gewerk¬
schaften nicht nur auf die Sorge um
den menschlichen Faktor der Pro¬
duktion. Sie werden auf Grund ihrer
Kontrollfunktionen bei den zustün
digen Stellen initiativ auf eventuelle
Unzulänglichkeiten des Materials,
der Rohstoffe, der Energie und des
Transnorts hinweisen und die P r o -
duktionsausschiisse propa¬
gieren Sie werden Verbesserungs¬
vorschläge unterstützen und sich für
eine weitgehende Rationalisierung
der Produktion einsetzen sowie für
eine zweckmäßige Organisation der
nationalisierten Industrie.

Die tschechoslowakische Gewerk¬
schaftsbewegung wird nicht daran
vergessen. Hüter der bisher er¬
oberten Freiheiten zu sein. Wie sie
imstande war, die breitesten
Schichten der Arbeiterschaft zum
Aufbau der neuen Volksdemokratie
zu organisieren und mobilisieren, so
wird sie auch bereit sein, sie jederzeit
zum Kamnfe gegen jeden Schäd'ing
der Arbeiterklasse zu führen, der sie
politisch oder wirtschaftlich um die
verdienten Früchte ihrer bisherigen
Anstrengungen, Kämpfe und Leiden
bringen will.

Der schwedische Metallarbeiterver¬
band lud zu seinem 22. ordentlichen
Kongreß vom 7. bis 12. September alle
Bruderorganisationen ein. Am Be¬
grüßungsabend für die Ausländer waren
Dänemark, Norwegen, Finnland, Belgien,
Holland, Luxemburg, die Schweiz und
Österreich vertreten. Es darf vorweg
gesagt werden, daß Österreich überaus
herzlich aufgenommen wurde. Bei der
Begrüßungsrede durch den Repräsen¬
tanten des Internationalen Metallarbeiter¬
bundes Kollegen 11 g (Bern) wurde der
Kampf der österreichischen Arbeiter¬
schaft für die Demokratie besonders
hervorgehoben. Wieder konnte man fest¬
stellen, wie der österreichische Arbeiter
in der Welt geschätzt wird. Während
der Tagung trafen noch die Vertreter
der englischen, australischen, indischen,
südafrikanischen und südamerikanischen
Metallarbeiter ein.

Ein Land des Wohlstands
In dem sehr wirkungsvoll ge¬

schmückten Saale des Stockholmer
Konzerthauses fand die Eröffnungssitzung
statt. Wirklich gut aussehende Arbeiter
und Arbeiterinnen aus den Betrieben und
Gewerkschaftsstellen waren in der Zahl
von 280 erschienen. Ihnen sah man den
Wohlstand an, der unter einer sozial¬
demokratischen Regierung in einem
Lande, das den zwei Weltkriegen fern¬
bleiben konnte, erreicht wurde. Darüber
redete auch an diesem Tage in längerer
Begrüßungsansprache der sozialdemo¬
kratische Ministerpräsident Erlander. Er
schilderte auch die Gefahren, die
Schwedens Wirtschaft von der Welt her
bedrohen; er forderte die Mitarbeit der
Gewerkschaft, für deren Mitglieder wie
für das ganze schwedische Volk der
Kampf um eine weitere Besserstellung
geführt wird.

Während der Rede Erlanders konnte
man in den Reihen der Delegierten ge¬
teilte Meinungen feststellen. Am „linken"
Flüge! zeigte sich Opposition: es waren
die kommunistischen Delegierten. Ihre
Zahl konnte erst bei den späteren
namentlichen Abstimmungen festgestellt
werden; es waren von 280 höchstens 78.
Sie fraktionierten in Stockholm wie bei
uns in Österreich, und der Vorsitzende
des Kongresses, Westerlund, mußte von
ihnen wiederholt größere Höflichkeit ver¬
langen. Interessant waren die kurzen
Berichte der ausländischen Gäste in ihren
Begrüßungsansprachen, doch fehlt hier
der Raum, auch nur das Wich¬
tigste wiederzugeben. Wir Österreicher
brauchten uns nicht, in den Schatten zu
stellen; wir haben in der Vergangenheit
beispielgebend gewirkt und sind auch
jetzt, trotz der weit größeren Schwierig¬
keiten als in den meisten anderen Län¬
dern, wieder dabei, voranzumarschieren.
Der Beifall, der die Begrüßungs¬
ansprache des österreichischen Dele¬
gierten auszeichnete, war ein Zeugnis

der Sympathie für die österreichische
Arbeiterschaft.

In mehr als sechzig der Tagesord¬
nungspunkte wurden unter stärkster
Anteilnahme aller Delegierten die großen
und kleinen Fragen des Organisations¬
und Wirtschaftslebens der schwedischen
Metallarbeiter beraten. In allen größeren
Fragen kam es zu namentlichen Abstim¬
mungen: zum Beispiel darüber, ob der
Verband die Sozialistische Partei Schwe¬
dens unterstützen darf; die Zustimmung
wurde, mit großer Mehrheit gegeben.
Oder ob Kommunisten in den neuen Vor¬
stand gewählt werden sollen; das wurde
mit ebensolcher Mehrheit abgelehnt.
Auch im neuen Vorstand sitzen nur
Sozialdemokraten. Der Vorsitzende
Westerlund sagte zu dieser Frage un¬
gefähr: „Wir Sozialdemokraten haben
die Mehrheit; wir tragen damit die Ver¬
antwortung für den Verband. Wir
müssen deshalb auch ungehindert nach
dem Willen der Mehrheit arbeiten
können."

In manchen wichtigen Fragen herrschte
Einmütigkeit, wie gleicher Lohn für
gleiche Frauenarbeit. Bei einem
Besuch der Atlas-Dieselwerke in Stock¬
holm konnten wir nämlich feststellen,
daß die Frauen noch nicht den gleichen
Lohn erhalten "-wie die Männer bei
gleicher Leistung. Auch in dei Frage der
Kranken- und Unfallversicherung war
man sich einig, daß eine solche Versiche¬
rung nicht innerhalb der Gewerkschaft
aufgebaut werden soll, sondern daß die
gesetzliche allgemeine Sozialversiche¬
rung durchzusetzen ist.

Für gesetzliche Betriebsvertretungen
Gesetzliche Betriebs¬

vertretungen der Arbeiter und An¬
gestellten gibt es auch noch nicht.
Durch Kollektivvertrag sind gewerk¬
schaftliche Vertretungen in den Be¬
trieben vereinbart. Die sozialdemo¬
kratische Regierung ist jetzt daran, die
gesetzlichen Grundlagen, ähnlich wie bei
uns, zu schaffen. Das gleiche gilt für den
Urlaub. Das sind Beweise dafür, daß
Österreich auch dort ein gutes Beispiel
ist. Zu diesen Fragen sprach an einem
Kameradschaftsbund für alle Delegierten
und Gäste der Sozialminister Möller;
seine weit über sein Alter und die
nordische Eigenart hinausgehende leben¬
dige Behandlung des Themas fand trotz
sachlicher Gegensätze oft starken Beifall.
Möller gehört zu den für die Welt auf¬
geschlossenen Männern der Zeit.

Die wirtschaftlichen Probleme
Am vorletzten Tag spracih der heiß¬

umstrittene Finanzminister W i g -
f o r ß ; auch er ist Sozialdemokrat und
mit allen Leiden belastet, die Finanz-
minister überall ertragen müssen. Er soll
die Volkswirtschaft in diesen schweren
Zeiten gesund erhalten, dabei aber mög¬
lichst wenig Steuern einheben usw. Wig-
forß sprach in mehr diplomatischer Art,

11



oft mit Humor. Er soll nach den Wün¬
schen der Kapitalisten Arbeitskräfte nach
Schweden bringen, kann diesen Wunsch
aber nicht erfüllen, weil fast jedes Land
die eigenen Kräfte für den Wiederaufbau
braucht. Er schildert in vertraulicher
Tagung die Bewegung des schwedischen
Dollarvermögens, des In- und Exports,
was zweifelsfrei den wesentlich ge¬
hobenen Lebensstandard des schwedi¬
schen Arbeiters beweist. Die Gewerk¬
schaften haben höhere Löhne erkämpft
(Durchschnittsverdienst des schwedi¬
schen Metallarbeiters 2 Kronen 35 öre),
um diesen Standard zu erhalten. Die
Weltwirtschaft ist aber so zerrüttet,
daß der schwedische Export zurückgeht.
Als Export gilt in Schweden zum großen
Teil der Frachtdienst seiner Handels¬
flotte; die geringe Warenbewegung in
der Welt verhindert hier größeren Um¬
satz. Devisenschwierigkeiten in den
interessierten Ländern verhindern ge¬
nügenden Holz-, Sulfat-, Papier- und
Erzexport. Die gegenwärtige Konjunktur
darf nicht zu übertriebenem
Optimismus führen; Investitions¬
kontrolle ist notwendig. Ja es muß eine
Erzeugungskontrolle einsetzen.

Die Agrarpreise mußten auf ein ge¬
rechtes Ausmaß gebracht werden. Jetzt
gilt es, den gesamten Konsum so zu
regulieren, daß aus freiwilliger Disziplin
nicht mehr gekauft wird, als notwendig
ist. Sparen ist der bessere, hohe Steuern
der weniger erfreuliche Weg.4 Die
Kaufkraft ist, gemessen an der kleiner
werdenden Warendecke, zu groß.

Der Linzer Arbeiterkammertag
Am 16. und 17. Oktober fand auf dem

Pöstlingberg in Linz-Urfahr der siebente
Arbeiterkammertag statt. Den Vorsitz
führte der Präsident der Linzer Afbeiter-
kammer Heinrich K a n d 1.

Der Präsident des Arbeiterkammer¬
tages, Karl M a n 11 e r, hielt ein ein¬
gehendes Referat über die Tätigkeit des
Arbeiterkammertagbüros seit dem Inns¬
brucker Arbeiterkammertag vom Juni
1947 und beschäftigte sich hauptsächlich
mit den Fragen der Wirtschaftspolitik
und der Lohn- und Preisentwicklung.
Mantler unterstrich mit großem Nach¬
druck die Notwendigkeit einer grund¬
sätzlichen Änderung der gesamten Wirt¬
schaftspolitik.

Löhne und Preise
Präsident Mantler verwies darauf,

daß die wirtschaftliche Lage im Vorder¬
grund der Tätigkeit der Arbeiterkammern
in den letzten Monaten gestanden ist.
Er besprach die Beschlüsse des Inns¬
brucker Arbeiterkammertages, die vor
allem eine Angleichung der Löhne an
die damals rapid steigenden Preise und
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Wie lebt der schwedische Metallarbeiter?
Der Durchschnittsverdienst des schwe¬

dischen Metallarbeiters beträgt 2.35
schwedische Kronen. Was bekommt er
dafür zu kaufen, frei oder rationiert?
Und den wievielten Teil des obigen
Durchschnittsverdienstes macht der Preis
der betreffenden Ware aus? Wir setzen
dafür in Klammer, zum Beispiel (0,14).

In beliebiger Menge frei zu kaufen
sind nachstehende Waren:

Milch kostet 1 1 0.32 Kronen (0,14 des
Stundenlohnes); Käse 1 kg 2.90 Kronen
(1,2); Eier 1 kg 3.69 Kronen (1,6); Hühner¬
fleisch 3.91 Kronen (1,7); Hammelbraten
4.96 Kronen (2,1); Ochsenleber 2.24
Kronen (0,95). Alle Innereien sind frei,
sämtliche Fische sind frei, die Markt¬
hallen sind voll davon; es kosten Heringe
1 kg 1.16 Kronen (0,49), Makrelen 2.03
Kronen (0,86), Hecht 2.59 Kronen (1,1),
Kabeljau 1.53 Kronen (0,65). Frei ist
alles Gemüse und Obst, die Märkte sind
überladen.

Es kosten Erdäpfel 0.28 Kronen (0,12),
gelbe Erbsen 0.61 Kronen (0,26), Bohnen
1.31 Kronen (0,56), Karotten 0.96 (0,41),
Weißkohl 1.07 Kronen (0,46), Zwiebel
1.12 Kronen (0,48), Äpfel 2.25 Kronen
(0,96), Orangen 1.63 Kronen (0,69), Pflau¬
men 1.77 Kronen (0,75).

Rationiert sind noch Fett, Fleisch,
Mehl und Zucker. Der Normalver¬
braucher erhält monatlich 1 kg Butter,
P/2 kg Fleisch, 2 kg Mehl, 2 kg Brot,
2 kg Zucker. Der Arbeiter erhält je nach
seiner Verwendung bis 50 Prozent Zu¬
lagen.

darüber hinaus eine Stabilisierung der
gesamten Wirtschaft durch eine Wäh¬
rungsreform und durch Planwirtschaft
verlangt haben. Im Anschluß daran gab
Mantler einen Überblick über die Ent¬
wicklung der Löhne und Preise in
den letzten Monaten und insbe¬
sondere über das von drei Wirtschafts¬
kammern und dem Gewerkschaftsbund
abgeschlossene Lohn^ und Preisüberein¬
kommen vom 1. August 1947. Mantler
stellte fest, daß die Lohn- und Preis¬
entwicklung seit dem Abschluß des Über¬
einkommens zeigt, daß es richtig war,
diesen Weg zu beschreiten, daß zwar
seit dem 1. August die Preise den Löhnen
nicht mehr vorausgeeilt sind, daß es aber
nicht möglich war, die Löhne den Preis¬
steigerungen anzupassen, die vor dem
1. August eingetreten waren. Diese Tat¬
sache ist ein schlagender Beweis für die
Richtigkeit der Lohnpolitik des Gewerk¬
schaftsbundes beim Lohn- und Preis¬
übereinkommen. Gleichzeitig beweist
aber diese Entwicklung, daß die Arbeiter¬
schaft sich mit aller Kraft einer weiteren
Entwicklung entgegenstellen muß, die
uns in das Chaos hineintreibt. Wir
müssen daher, fügte Mantler hinzu,

Wie sind die Wohnverhältnisse?
In Stockholm herrscht Wohnungsnot,

denn die Stadt hat eine große Zuwande¬
rung vom Lande her und außerdem wer¬
den die Ansprüche gesteigert. Dazu
kommt eine große Geburtenzahl und eine
— Kriegserscheinung auch dort! — große
Zahl von Ehescheidungen. Es ist erstaun¬
lich viel gebaut worden. In den letzten
zwei Jahren entstanden große Kolonien,
viele Wolkenkratzer, Kindergärten. Fast
alles auf genossenschaftlicher Basis.
Immer noch Wohnungsnot. Die Mieten
für eine Zweieinhalbzimmerwohnung
betragen in einem modernen Haus
bis 1800 Kronen jährlich; kinder¬
reiche Familien erhalten hohe öffent¬
liche Zuschüsse. Durchschnittlich muß
ein Viertel des Einkom¬
mens für die Wohnung aus¬
gegeben werden. Gerne wollten sich die
Stockholmer Arbeiter ein modernes Ge-
werkschaftshaus bauen, der Plan muß
auf zwei Jahre zurückgestellt werden.

Es ist noch viel zu wenig Wohnraum;
es mangelt an Arbeitskräften, an Bau¬
material.

Der Kongreß der schwedischen Metall¬
arbeiter in Stockholm vom 7. bis 12. Sep¬
tember 1947 war nicht nur für die
Schweden fruchtbringend, er war es
auch für die Gäste aus dem Ausland.
Wir haben viel gelernt. Deswegen
wollen wir unseren schwedischen Freun¬
den auch an dieser Stelle noch einmal
recht herzlichen Dank für die Einladung
sagen.

unsere ganze Wirtschaftspolitik auf eine
neue Grundlage stellen.

Für die Forderungen der
Gewerkschaften

Präsident Mantler besprach dann das
Fünf-Punkte-Programm des Gewerk¬
schaftsbundes, über das mit der Regie¬
rung verhandelt wird, und fügte hinzu:

Die Forderungen des Gewerk¬
schaftsbundes enthalten die Vor¬
aussetzungen für den Bestand unserer
Wirtschaft. Werden diese Forderungen
nicht oder nur verwässert durchgeführt,
versucht man, sie auf die lange Bank
zu schieben, dann würden wir als Ge¬
werkschaften und Arbeiterkammern auf
die Bahn gedrängt, die wir bisher mit
allen Mitteln zu vermeiden versucht
haben. Wenn wir aber zur Überzeugung
kommen, daß die Mehrheit der Regie¬
rung, die Mehrheit des Parlaments sich
weigert, die notwendigen Schlußfolge¬
rungen aus der gegenwärtigen wirt¬
schaftlichen Lage zu ziehen und die
Hauptforderungen des Gewerkschafts¬
bundes zu erfüllen, dann wird niemand
dem Arbeiter oder Angestellten zumuten
können, sich auch nur einen Moment



lang mit einem Lohn zu bescheiden, der
ihm von Tag zu Tag unter den Händen
zerrinnt. Die ganze österreichische Ar¬
beiterschaft wird mit allen Mitteln
durchzusetzen versuchen, daß in der ge¬
samten Wirtschaftspolitik Österreichs1
ein Wandel eintrete.

Die österreichische Gewerkschafts¬
bewegung verfügt über eine Reihe
solcher Machtmittel. Wenn wir als
Gewerkschaften oft schwere Kämpfe
führen müssen, um ein paar Schilling
mehr Lohn durchzusetzen, dann Ist es
um so selbstverständlicher, daß wir
unsere Machtmittel einsetzen, um
unsere Wirtschaft auf eine Grundlage
zu stellen, die allen Arbeitenden ein
menschenwürdiges Dasein ermöglicht,
In der Debatte sprachen Moser

(KPÖ, oberösterreichische Arbeiter-
kammer), der verlangte, daß bis zur
Stabilisierung Maßnahmen zur Aus¬
gleichung der Löhne getroffen werden.
Er legte eine Resolution der kommuni¬
stischen Fraktion vor, in der verlangt
wird, daß das Stillhalteabkommen für
überholt erklärt wird und daß der Ge¬
werkschaftsbund sofortige Lohnerhöhun¬
gen verlange. Im selben Sinne sprachen
Horn (KPÖ, Wien) und Pölzl (KPÖ,
Steiermark.

Vizepräsident Untermüller (ÖVP,
Wien) führte aus, daß das Lohn- und
Preisübereinkommen von allen Beteilig¬
ten mit dem notwendigen Ernst aufgefaßt
worden sei, daß aber Mißbräuche vor¬
gekommen seien. Es komme darauf an,
diesen Mißbräuchen bei der Preisfest¬
setzung zu begegnen, wozu auch die
Konsumenten beitragen müssen.

Präsident M ö b e s (SPÖ, Steiermark)
verwies darauf, daß alles getan werden
muß, um eine Inflation zu ver¬
meiden: dazu gehört Preisstabilisie-
rung, Währungsreform, Planung, Len¬
kung der Rohstoffe und Ausschaltung
von Kompensationsgeschäften. Die Vor¬
aussetzung für eine Intensivierung der
Produktion sei eine Sicherstellung der
Ernährung und eine Verbesserung der
Produktionsmittel. Der Arbeiterkammer¬
tagsekretär, Direktor Karl Weigl
(Wien), sprach über aktuelle Probleme
der sozialpolitischen Gesetzgebung. Se¬
kretär Wirlandner (Arbeiterkammer
Wien) gab Aufklärungen über die Be¬
rechnung der verschiedenen bei den
Verhandlungen zugrundeliegenden Index¬
zahlen.

Ferner sprachen: F i a 1 a (KPÖ, Wien).
Wachs schütz (ÖVP. Graz) und
Präsident Truppe (SPÖ, Klagenfurt).
Minister Maisei über die Pläne des

Sozialministeriums
Donnerstag nachmittag sprach Bun¬

desminister Karl M a i s e 1 über die
nächsten Aufgaben des Ministeriums für
soziale Verwaltung.

Österreichs sozialpolitischer Aufbau
Einleitend stellte Minister Maisei fest,

daß man ohne Übertreibung sagen könne,
daß auf keinem Gebiet in Öster¬
reich' so gründliche und erfolg¬

reiche Aufbauarbeit geleistet
worden ist wie auf dem Gebiete der
Sozialpolitik und des Arbeitsrechtes.
Darum sind die nun übrigbleibenden Auf¬
gaben auf diesem Gebiete wesentlich
kleiner als das, was bisher bereits voll¬
endet werden konnte. Im allgemeinen
sind bereits die Rechte der Arbeiter und
Angestellten klar definiert, und das, was
die österreichische Gesetzgebung auf
sozialpolitischem und arbeitsrechtlichem
Gebiet vorsieht, kann sehr wohl den
Vergleich mit anderen Ländern aushalten.
Zu den noch bevorstehenden Aufgaben
übergehend, teilte Minister Maisei mit,
daß nach der gegenwärtig in Gang be¬
findlichen Durchführung des Sozialver-
sicherungsüberleitungsgesetzes eine Re¬
form der Invalidenversicherung notwen¬
dig sein wird. Sie wird aber erst dann
zweckmäßig sein, bis unsere Währung
in Ordnung gebracht ist.

Sozialversicherung
Von weiterreichenden Aufgaben auf

dem Gebiete der Sozialversicherung er¬
wähnte Minister Maisei die Errichtung
einer Sozialversicherung für die ganze
Bevölkerung. Auf diesem Gebiete werden
aber noch eingehende Vorarbeiten und
Studien notwendig sein.

Nachtarbeit, Helmarbeit
In den nächsten Wochen soll im Par¬

lament das Nachtarbeitergesetz zur Be¬
ratung kommen, das vor allem die
Nachtarbeit in Bäckereien untersagt.
Dieses Gesetz wird wohl keinen weiteren
Schwierigkeiten begegnen.

Ein weiteres Gesetz, das in der Herbst¬
session zur Beratung kommen wird, ist
das Heimarbeitergesetz, dessen Formu¬
lierung große Schwierigkeiten bereitet
hat, aber jetzt fertiggestellt ist.

Arbeftszelt
Der Minister für soziale Verwaltung

besprach dann das Arbeitszeitgesetz, das
ebenfalls noch geregelt werden muß. Er
verwies auf die Frage der Produktions¬
steigerung und die in ganz Europa aktu¬
ellen Probleme der Arbeitszeit. Es wird
wahrscheinlich sehr ernste Beratungen
über das Arbeitszeitgesetz geben müssen,
aber wir hoffen, erklärte der Minister,
daß es in absehbarer Zeit möglich sein
wird, das Arbeitszeitgesetz unter Dach
und Fach zu bringen.
Keine Einstimmigkeit des Ministerrates

über das Jugendschutzgesetz
Sehr eingehend beschäftigte sich der

Minister mit dem Jugendschutz¬
gesetz. Er verwies darauf, daß, wäh¬
rend in der ersten Republik die Frage
der Arbeitszeit der Jugendlichen im
Achtstundentaggesetz geregelt war, nun
ein separates Gesetz gewünscht wird,
um nicht nur die Arbeitszeit, sondern
auch andere sozialpolitische Fragen der
Jugendlichen zu regeln. Darüber hinaus
wird aber gewünscht, daß das Jugend¬
schutzgesetz auch eine Reihe von an¬
deren Fragen, an denen die jungen Men¬
schen interessiert sind, regeln soll.

Minister Maisei schilderte dann die Vor¬
arbeiten des Ministeriums in der Frage
des Jugendschutzgesetzes und fügte hin¬
zu: „Der Entwurf, der im Ministerium
schließlich fertiggestellt wurde, ist von
mir im Ministerrat vorgelegt worden.
Leider hat er nicht die einhellige
Genehmigung des Minister¬
rates gefunden, so daß er im National¬
rat nicht als Regierungsvorlage einge¬
bracht werden kann. Im Nationalrat
selbst liegen zwei Initiativanträge, die
nun zur Behandlung kommen müssen. Ich
habe aber noch eine leise Hoff¬
nung, daß es vielleicht doch noch mög¬
lich sein wird, den Entwurf durch den
Ministerrat zu bringen und zu einer offi¬
ziellen Regierungsvorlage im Nationalrat
zu kommen, was gerade auf dem Gebiete
des Jugendschutzes von nicht geringer
Bedeutung wäre. Denn es macht doch
einen großen Unterschied, ob in
einer so wichtigen Frage ein Regierungs¬
entwurf oder ein Initiativantrag im Par¬
lament vorliegt.

Minister Maisei sprach dann über die
Notwendigkeit, ein neues Krankenver¬
sicherungsgesetz zu beschließen, das das
noch derzeit geltende Gesetz aus der
Nazizeit ersetzen soll.

Ein Fortschritt für die Frauen
In der Rentenfrage, erklärte der Sozial¬

minister, hoffen wir, einen wichtigen
Schritt vorwärtszumachen. Wir wollen
die Altersgrenze für die Altersrenten der
Frauen von 65 auf 60 Jahre herabsetzen.

Auf dem Gebiete der Volksgesundheit
soll demnächst ein Ärztekammergesetz
und ein Gesetz zur Regelung der Den¬
tistenfrage beschlossen werden.

Vorbereitungen für genossenschaftliche
Bautätigkeit

Wenn auch eine große Bautätigkeit
leider noch nicht in Frage kommt, so
arbeitet das Ministerium für soziale Ver¬
waltung doch schon an den Vorberei¬
tungen der Grundlagen eines großen ge¬
nossenschaftlichen Wohnungs- und Sied¬
lungsprogramms, das die fruchtbaren
Erfahrungen der Schweiz und Schwedens
berücksichtigt.

Gute Arbeit!
Abschließend erklärte Minister Maisei,

daß es wichtig sei, nicht immer nur vom
Lohn zu reden, sondern daß die Frage
des Arbeitsrechtes und der Sozialgesetz¬
gebung vielleicht die gleiche Bedeutung
wie der Lohn habe. Wenn wir mit dem
Beginn des Jahres 1948 die Periode des
Wiederaufbaues des österreichischen
Sozialrechtes abgeschlossen haben wer¬
den, dann werden wir alle, die wir die
Interessen der Arbeiter und Angestellten
zu vertreten haben, mit Befriedigung
sagen dürfen: Es ist ein gutes Stück
Arbeit gelungen!

Die Bedeutung der Währungsreform
Staatssekretär a. D. Andreas K o r p

hielt Freitag einen fast zweistündigen
Vortrag über Währung und Wirt¬
schaft.
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Korp faßte seine Empfehlungen für die
Währungsreform in folgenden Grund¬
sätzen zusammen: Realistischer zu¬
packen, soziale Gerechtigkeit, Mut zur
Selbsthilfe und Wirtschaftsplanung!

Nach einer längeren Debatte und nach
Beratungen eines Redaktionskomitees
wurde folgende Resolution einstim¬
mig angenommen:

Der Wille des Arbeiterkammertages
Der siebente Arbeiterkammertag ist

in einer ernsten und kritischen Situation
versammelt.

Stabilität der Wirtschaft oder
chaotische Inflation,

das ist die Schicksalsfrage, die in den
nächsten Wochen entschieden werden
wird.

Der Arbeiterkammertag verweist dar¬
auf, daß die österreichischen Arbeiter¬
kammern auf ihrer Tagung in Innsbruck
Ende Juni 1947 bereits davor gewarnt
haben, dem Absinken in die Inflation un¬
tätig zuzusehen. Der Innsbrucker
Arbeiterkammertag hat damals
folgende Forderungen aufgestellt:

Maßnahmen zur planmäßigen Steige¬
rung der Produktion, Stab'lisierung des
Preisniveaus, Verstaatlichung, Preis¬
bildung und wirksame Preiskontrolle,
Angleichung der Löhne an die Lebens¬
haltungskosten, Sicherung eines aus¬
reichenden Realeinkommens, sofortige
Durchführung einer sozial gerechten
Währungsreform, verbunden mit einer
Vermögens- und Vermögenszuwachs¬
abgabe, Wirtschaftsplanung, Durchfüh¬
rung der Verstaatlichung und straffe Be¬
wirtschaftung der lebenswichtigen Güter,
Exportplanung und Abschluß günstiger
Handelsverträge.

Wären diese Maßnahmen konsequent
in Angriff genommen worden, dann
wäre es um die österreichische Wirt-

Beschluß des Bundesvorstandes
in der Preis- und Lohnfrage

Ein Fünfpunkteprogramm
Der Vorstand des österreichischen

Gewerkschaftsbundes hat am 2. Oktober
dieses Jahres festgestellt, daß auf Grund
interner Berechnungen die Preisent¬
wicklung das im Lohn- und Preisüber¬
einkommen vorgesehene Ausmaß über¬
schritten hat. Diese Entwicklung bedeutet
eine Senkung des Realeinkommens der
Arbeiter und Angestellten und ist daher
untragbar. Der Gewerkschaftsbund stellte
folgende Forderungen auf:

1. Sofortige Maßnahmen zur Stabili¬
sierung unserer Währung.

2. Lenkung unserer Produktion

schaft heute besser bestellt. Es ist nur
geschehen, was in der unmittelbaren
Macht der Gewerkschaften und Ar¬
beiterkammern lag, aber sonst nichts.

Das Lohn» und Preisübereinkommen vom
1. August 1947 hatte die Aufgabe, die
Löhne der eingetretenen Teuerung an¬
zupassen. Wären die übrigen vom Inns¬
brucker Arbeiterkammertag erhobenen
Forderungen: Währungsreform und Pro¬
duktionslenkung, rechtzeitig in Angriff
genommen worden, so hätten diese zu¬
sammenhängenden Maßnahmen die wirt¬
schaftliche Stabilisierung einleiten kön¬
nen. Politische Manöver haben dies aber
bisher verhindert.

Der Österreichische Gewerk-
schaftsbund hat darum auf seiner
letzten Vorstandssitzung folgende For¬
derungen beschlossen:

a) Sofortige Durchführung der Wäh¬
rungsreform ;

b) Wirtschaftsplanung und Produk¬
tionslenkung:

c) Bewirtschaftung der lebenswichtigen
Bedarfsartikel und Nahrungsmittel;

d) Überprüfung aller Preise und ver¬
schärfte Preiskontrolle.

Der Arbeiterkammertag stimmt
diesen Forderungen, die sich mit
den Innsbrucker Beschlüssen decken,
vollinhaltlich zu und verlangt
deren sofortige und zusammenhängende
Durchführung.

Vor allem Ist die Ordnung unserer
Währung eine unmittelbar dringende
Notwendigkeit. Der Schilling muß
wieder der alleinige Wertmaßstab in
unserer Wirtschaft werden.
Eine Währungsreform zur Verringe¬

rung der gefährlich angeschwollenen
Banknotenmenge ist eine sehr ernste
Operation. Sie wird die ganze Wirt¬
schaft vor eine neue Situation stellen.
Der Arbeiterkammertag verlangt, daß die

durch Zuweisung von Rohstolfen und
Halbfabrikaten nur für den lebens¬
wichtigen Bedari.

3. Straffeste Bewirtschaftung der
notwendigen Bedarfsgüter.

4. Genaueste Uberprüfung der in den
letzten Wochen erstellten Rieht- und
Gruppenpreise mit dem Ziel, über¬
höhte Preise aui das gerechtfertigte
Ausmaß zurückzuführen.

5. Schärfste Kontrolle aller Preise
und exemplarische Bestraiung der
Preiswucherer und Schleichhändler.
Der Bundesvorstand hat beschlossen,

alle Kräfte des Gewerkschaftsbundes für
die ungesäumte Verwirklichung dieser
Forderungen einzusetzen.

Am 8. Oktober fanden Verhandlungen

Währungsreform in sozial gerech¬
ter Weise unter Schonung der wirt¬
schaftlich . Schwachen und unter
schärfster Heranziehung der
vermögenden Kreise durchge¬
führt werde, insbesondere jener, die sich
an der Not des Volkes bereichert haben.
Wirtschaftsplanung und Produktions¬
lenkung sind lebenswichtig; gerade an¬
gesichts der Energiekrise, die in den
nächsten Wochen die Abschaltung eines
Teiles der Industrie unvermeidlich
machen wird, ist es notwendig, daß durch
Produktionslenkung der Ausfall unserer
wirtschaftlichen Ausbringung möglichst
beschränkt werde. Die Abschaltungen
selbst müssen unter Schonung der be¬
treffenden Arbeiter und Angestellten
durchgeführt werden.

Die Preiskontrolle muß verschärft,
überhöhte Preise -müssen gesenkt
werden.
Der Arbeiterkammertag begrüßt es,

daß das Innenministerium in den letzten
Wochen Geschäfte wegen Preistreiberei
gesperrt hat. Er fordert, daß diese Maß¬
nahmen durch Anschlag der Öffentlich¬
keit bekanntgegeben werden und ruft
die Bevölkerung zur initiativsten Unter¬
stützung der Behörden und Preisbeob¬
achtungsstellen auf.

Der Arbeiterkammertag fordert die
gesamte Arbeiter- und Angestellten¬
schaft auf, in den nächsten Wochen
mit größter Aufmerksamkeit darauf zu
achten, daß die Forderungen des Ge¬
werkschaftsbundes und des Arbeiter¬
kammertages durchgeführt werden.
Die Arbeiterkammern stimmen mit den

Gewerkschaften darin überein, daß
alles darangesetzt werden
muß, um jetzt unsere gesamte
Wirtschaftspolitik g r u n d-
sätzlich zu ändern und Österreich
vor dem wirtschaftlichen Ruin und die
Arbeiter und Angestellten vor weiterer
Verelendung zu bewahren.

über das Fünfpunkteprogramm mit der
Regierung statt. Der Bundeskanzler
nahm zu den einzelnen Punkten ausführ¬
lich Stellung. Es wurde beschlossen, daß
die Ressortsminister mit den Vertretern
des Gewerkschaftsbundes über die Detail¬
fragen gesondert beraten werden.

*

Der Polizeipräsident beim
Gewerkschaftsbund

Am 2. Oktober dieses Jahres erschien
zu Beginn der Sitzung des Vorstandes
des österreichischen Gewerkschafts¬
bundes der Wiener Polizeipräsident
H o 1 a u b e k, um in seiner Eigenschaft
als neuernannter Chef der Wiener Po¬
lizei den Bundesvorstand zu begrüßen

I
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und seine Verbundenheit mit der gewerk¬
schaftlich organisierten Arbeiter- und
Angestelltenschaft zu dokumentieren.

Polizeipräsident Holaubek erklärte im
Verlaufe seiner Ansprache, daß er den
Auftrag gegeben habe, gegen alle
Saboteure des wirtschaft¬
lichen Aufbaues und alle
Preiswucherer mit aller Energie
einzuschreiten. Der Polizeipräsident bat
abschließend * den Oewerkschaftsbund,
seine und die Tätigkeit des Polizei¬
körpers zu unterstützen und gab der
Überzeugung Ausdruck, daß eine volks¬
verbundene Exekutive im engen Kontakt
mit der Bevölkerung eine fortschreitende
Besserung der Ordnung und Sicherheit
erzielen werde.

Der Vorsitzende des Gewerkschafts¬
bundes Böhm dankte dem Polizeipräsi¬
denten und stellte fest, daß es ein be¬
merkenswertes Ereignis sei, daß zu einer
Sitzung des Bundesvorstandes der
Polizeipräsident erscheine. Er werte es
als einen Beweis, daß andere Verhält¬
nisse als jene, d e lange Jahre bestanden
haben und als Arbeiterschaft und Polizei
einander haßten, nun Platz gegriffen
haben. Daß dieser Umschwung von
Dauer ist und sich noch gründlicher ge¬
stalten wird, dafür bürgt die Person des
Polizeipräsidenten.

*
Eröffnung der zentralen Wiener

Gewerkschaftschule
Am 10. Oktober wurde die zentrale

Wiener Gewerkschaftsschule eröffnet, die
zwei dreijährige Jahrgänge mit insge¬
samt 98 Teilnehmern umfaßt. Nationalrat
P r o k s c h wies in der Eröffnungs¬
ansprache auf die Bedeutung der ge¬
werkschaftlichen Schulung hin und gab
der Genugtuung Ausdruck, daß sich so
viele junge Menschen als Teilnehmer ge¬
meldet haben.

Vortragende des 1. Semesters sind die
Nationalräte Dr. Pitt er mann und
Rauscher, und die Gewerkschafts¬
sekretäre S e n g h o f e r und K o d i c e k.
Der Lehrp'.an schließt auch Sprachunter¬
richt in Englisch oder Russisch, Führun¬
gen und Studienreisen ein.

Gegen die
Militärgerichtsbarkeit

Sofort nach Bekanntwerden des im
Zuge des Ischler Prozesses gefällten Ur¬
teils, mit dem mehrere Arbeiter zu
schweren Strafen verurteilt worden
sind, hat der österreichische Gewerk¬
schaftsbund den Bundeskanzler Ingenieur
Fi gl ersucht, auch im Namen des
Österreichischen Gewerkschaftsbundes
der amerikanischen Besatzungsbehörde
zum Ausdruck zu bringen, daß dieses
Urteil dem Rechtsempfinden der öster¬
reichischen Arbeiter- und Angestelten-
schaft völlig widerspricht.

Bereits im Mai dieses Jahres hat der
Gewerkschaftsbund dem Alliierten Rat
ein Memorandum überreicht, das als

Punkt 7 die Abschaffung der Militär¬
regierung und der Militärgerichtsbarkeit
für österreichische Staatsbürger (mit
Ausnahme der Fälle, wo sich Öster¬
reicher direkt gegen die Besatzungs¬
mächte vergangen haben), Beschränkung
der Tätigkeit der Militärpolizei auf An¬
gehörige der alliierten Mächte und ent¬
sprechende Bewaffnung der österreichi¬
schen Exekutivorgane als erforderlich
erachtet.

Ein Beschluß der Zentralleitung der
Eisenbahnergewerkschaft

Die Zentralleitung der Gewerkschaft
der österreichischen Eisenbahner
beschloß am 10. Oktober eine Resolution,
in der sie ihrem großen Bedauern über
die Verurteilung von Bediensteten der
österreichischen Bundesbahnen durch
alliierte Militärgerichte Ausdruck gibt.

Es wurde beschlossen, an die Regierung
heranzutreten, um durch eine Interven¬
tion bei den . Alliierten die Freilassung
der verurteilten Eisenbahner zu er¬
wirken. Die Vertretung der Eisenbahner
ist der Ansicht, daß solche Verurteilungen
mit dem neuen Kontrollabkommen nicht
im Einklang stehen, und die Regierung
wurde ersucht, alles zu unternehmen, um
die Abschaffung der -atir/erten "Militär¬
regierung durchzusetzen und dadurch zu
erreichen, daß österreichische Staats¬
bürger hur der österreichischen Ge¬
richtsbarkeit unterstellt werden.

Zu den Betriebsratswahlen
Das Pressereferat des österreichischen

Gewerkschaftbundes stellte auf mehr¬
fache Anfragen fest, daß die unter der
Bezeichnung „Liste der österreichischen
Gewerkschafter" für die Betriebsrats¬
wahlen propagierte Liste keine offizielle
Liste des Gewerkschaftsbundes, sondern
die Liste des österreichischen Arbeiter¬
und Angestelltenbundes, der ÖVP-
Fraktion des Gewerkschaftsbundes ist.
Eine offizielle Liste des Ge¬
wer kschaftsbundes gibt es
nicht, sondern die von den drei politi¬
schen Fraktionen des Gewerkschafts¬
bundes vorgeschlagenen oder die in den
Betrieben von den Einreichern von
Wahlvorschlägen selbst gewählten LiSten-
bezeichnungen. Es kandidieren im allge¬
meinen die Sozialisten unter „Sozia-'
listische Liste",, die Kommunisten unter
„Einheitsliste" und die ÖVP unter „Liste
der österreichischen Gewerkschafter".
Es sind aber auch andere Listenbezeich¬
nungen und Bezeichnungen wahl¬
werbender Gruppen, wie Liste Franz
Müller und dergleichen, zulässig.

In der letzten Zeit wurden viefe
Wiener Betriebe von einem „Wahl¬
komitee des österreichisphen Gewerkt
schaftsbündes" angerufen und gefragt,
wann bei ihnen die Betriebsratswahlen
stattfinden. Der österreichische Gewerk¬
schaftsbund stellte fest, daß es ein sol¬
ches Wahlkomitefr nicht gibt und diese
Bezeichnung von .irgendeiner außerhalb
des GewetkSchaftsbundes stehenden.

Gruppe zur Tarnung angewendet wird.
Alle derartigen Auskünfte sind von den
Betriebsräten, beziehungsweise Wahl¬
vorständen zu verweigern.

Betriebsversammlung und Wahl¬
vorstand

Außerdem sei betont, daß nach den
Bestimmungen der Betriebsratswahlord¬
nung die Betriebsversammlung
nur den Wahlvorstand zu
wählen hat. Beschlüsse der Betriebs¬
versammlung, nur eine Einheitsliste auf¬
zustellen, sind daher nicht bindend,
jeder Betriebsangehörige hat das Recht,
eine Kandidatenliste aufzustellen und
einzureichen. Der Vorsitzende des Wahl¬
vorstandes muß den Wahlvorschlag an¬
nehmen, wenn er den Bestimmungen der
Wahlordnung entspricht.

*
Länderkonferenz der

Gastgewerbegewerkschaft
Am 9. und 10. Oktober fand in Wien

eine Länderkonferenz der Gewerkschaft
der Arbeiter im Hotel- und Gastgewerbe
statt, an der Delegierte aus allen Bundes¬
ländern teilnahmen. Nationalrat Proksch
referierte über die wirtschaftliche Situa¬
tion und die Forderung des Gewerk¬
schaftsbundes. Nach einem Bericht über
abgeschlossene Lohnverhandlungen in den
Bundesländern nahm die Konferenz zur
Frage eines bundeseinheitlichen Kollek¬
tivvertrages Stellung und sprach sich
für ihn aus. Einen breiten Raum der Be¬
ratungen nahm der organisatoriscne
Ausbau der Gewerkschaft ein.

In einer Resolution wurde auf die Be¬
deutung des Hotel- und Gastgewerbes
für den Fremdenverkehr hingewiesen
und die Forderungen der Gewerkschaf¬
ten nach einer Änderung der Wirtschafts¬
politik unterstrichen.

Arbeitsgemeinschaften für Plan¬
wirtschaft und Betriebs¬

wirtschaft
Das ' Bildungsreferat des Gewerk¬

schaftsbundes führt in den kommenden
Monaten eine Arbeitsgemeinschaft für
Planwirtschaft und eine Arbeitsgemein¬
schaft für Betriebswirtschaft durch.

Die Arbeitsgemeinschaft für Planwirt¬
schaft, die unter Leitung von Gustav
Wihrheim steht, wird nicht nur theo¬
retische Fragen der Planwirtschaft be¬
handeln, sondern auch' über konkrete
Planungsarbeiten und Planungsmaß¬
nahmen beraten.

Die Arbeitsgemeinschaft für Betriebs^
■Wirtschaft, die gleichfalls Wihrheim
leitet, wird eine Reihe von Fragen auf
betriebswirtschaftlichem Gebiet zu klä¬
ren haben, um eine definitive Stellung¬
nahme der Gewerkschaften herbeizu¬
führen. Es wäre im Interesse der Wich¬
tigkeit des Themas zu wünschen, daß
sich möglichst viele Gewerkschaftsver-
-trauensmänner an dieser Arbeitsgemein¬
schaft beteiligen. F. K.
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rfw gewetkschafien deiWelt

CIO. gegen obligatorischen
Wehrdienst in Friedenszeiten

Die Bildungs- und Forschungsabteilung
des CIO. legte dem amerikanischen
Parlamentsausschuß für Militärange-
legenheiten die Stellungnahme des Kon¬
gresses der Industriegewerkschaften
(CIO.) zu den Vorschlägen über obliga¬
torischen Militärdienst in Friedenszeiten
dar.

Bereits im November 1946 beschloß
die Hauptversammlung des CIO. eine
Resolution, die sich ausdrücklich gegen
obligatorischen Militärdienst in Friedeins¬
zeiten ausspricht und den Standpunkt
vertritt, daß notwendigen militärischen
Erfordernissen vollauf durch Freiwilligen¬
anwerbung entsprochen werden könnte.
Um genügend Freiwillige zu erhalten,
sei die Beseitigung des Kastensystems
im Armeedienst, die Verbesserung der
Bezahlung der Mannschaftsdienstgrade
und das Aufhören der Mißachtung der
Mannschaften erforderlich. Die Reso¬
lution verlangte Förderung des Ver¬
ständnisses und der Zusammenarbeit
unter den Nationen zur Sicherung des
Weltfriedens.

Der CIO. betrachtet — im Gegensatz
zum Kommissionsbericht — Kriege nicht
als unvermeidlich und ist der Meinung,
daß das „Bereitsein zum Krieg" diesen
nicht abwenden wird. Die Militarisierung
der USA. in Friedenszeiten würde zu
einem Rüstungswettlauf führen, der in
einem für die Zivilisation selbstmörderi¬
schen Krieg enden müsse.

Die Kommission behauptet, daß die
militärische Stärkung der USA. den
Vereinten Nationen Frieden und Macht
geben würde. Demgegenüber aber gibt
der CIO. zu bedenken, ob nicht gerade
durch die Aufrüstung der USA. andere
Nationen veranlaßt würden, ebenfalls
aufzurüsten. Als Folge würden die Ver¬
einten Nationen noch schwächer und
wirkungsloser werden.

Der Einfluß der Militärkreise im heuti¬
gen Amerika sei bereits beunruhigend.
Der CIO. warnt vor dem Aufbau einer
militärischen Clique, vergleichbar den
deutschen Junkern. Etwa 90 Prozent der
Regierungsausgaben von eineinhalb Mil¬
liarden Dollar für Forschungszwecke
würden Heer und Marine zugewendet.
Auch in der Industrie sei der militärische
Einfluß außerordentlich weitreichend. Die
von der Kommission vorgeschlagene
dauernde Kriegswirtschaft würde ferner
den Lebensstandard in Amerika herab¬
setzen, die Steuern erhöhen und riesigen
Verbrauch von Rohmaterialien erfordern.
Der Krieg würde schließlich geführt
werden, um die durch die Aufrüstung
geschaffenen wirtschaftlichen Schwierig¬
keiten zu lösen.

Der CIO. erinnert daran, daß 1946 nur
1,5 Prozent des amerikanischen Budgets

für Erziehungszwecke aufgewendet wur¬
den, gegenüber 34 Prozent für Militär¬
zwecke. Mehr als eine Milliarde Dollar
wurde allein für Offiziersgehälter aus¬
gegeben! Die Kosten des allgemeinen
Militärdienstes werden auf jährlich
3 Milliarden Dollar geschätzt. Für diese
Summe könnte eine Unzahl sozialer Ver¬
besserungen in den USA. durchgeführt
werden, die das amerikanische Volk
gesünder, gebildeter und glücklicher
machen würde.

Der CIO. tritt für Ablehnung
des obligatorischen Militär¬
dienstes und des militaristischen
Geistes, für Abrüstung im Weltmaßstab,
allgemeine Abschaffung des Militär¬
dienstes und für wirtschaftliche und
politische Zusammenarbeit der Ver¬
einten Nationen ein.

*

Weltgewerkschaftsbund ruft zum
Kampf für Frieden

Der Generalsekretär des Weltgewerk¬
schaftsbundes, Louis S a i 11 a n t, rich¬
tete anläßlich des zweiten Jahrestages
der Gründung des WGB. eine Botschaft
an die Gewerkschaften der Welt. Er
betonte darin, daß die Rolle der Arbeiter
und Gewerkschaften bei der Festigung
des Friedens heute wichtiger denn je ist.
Es ist ihre Pflicht, mit Energie und Be¬
harrlichkeit allen Bestrebungen ent¬
gegenzutreten, die die Idee eines Krieges
fördern. Der Weltfriede, die Vernich¬
tung des Faschismus und die Erweite¬
rung der demokratischen Rechte der
Völker sind eng verbunden mit der
Hebung des Lebensstandards der Ar¬
beiter auf der ganzen Welt.

*

Gegen die Kampfhandlungen
in Indonesien

Neuseeländische, australische und indo¬
nesische Gewerkschaftsorganisationen
forderten in Telegrammen den Welt¬
gewerkschaftsbund auf, für die Beendi¬
gung des Kampfes in Indonesien einzu¬
treten. Der Generalsekretär des WGB.,
Louis Sail'.ant, teilte in Antworttele¬
grammen mit, daß der WGB. den Gene¬
ralsekretär der UNO, Trygve Lie, brief¬
lich aufgefordert habe, auf die hollän¬
dische Regierung einzuwirken, die be¬
waffnete Intervention in Indonesien ein¬
zustellen und in Verhandlungen mit der
Regierung der Indonesischen Republik
einzutreten.

*

Proteste gegen die
Franco-Diktatur in Spanien

Das Generalsekretariat des Welt¬
gewerkschaftsbundes hat die Vereinten
Nationen erneut aufgefordert, die Frage

der Wiederherstellung der demokrati¬
schen Freiheiten in Spanien auf die
Tagesordnung der Generalversammlung
der Vereinten Nationen zu setzen.

Die dem Weltgewerkschaftsbund an¬
geschlossenen Landesverbände wurden
aufgefordert, Beiträge zu einem Soli¬
daritätsfonds für das spanische Volk zu
leisten.

Auch Generalsekretär Tewson des
britischen Gewerkschaftsverbandes for¬
derte den Generalsekretär der Vereinten
Nationen, Trygve Lie, auf, die Frage der
Wiederherstellung von Freiheit und
Demokratie für das spanische Volk auf
das Programm der nächsten Tagung der
Vereinten Nationen zu setzen.

•

Tschechische Bergleute kehren
zu ihrem Beruf zurück

Während der ersten Monate nach der
Mai-Revolution 1945 verließen etwa
zehntausend Bergleute ihre Arbeit in den
Bergwerken, um leichtere Beschäftigung
zu finden* was einen Mangel an Arbeits¬
kräften im Bergbau zur Folge hatte. Ab
1946 wurde mit Hilfe der Gewerk¬
schaften darauf hingearbeitet, die Berg¬
leute wieder zu ihrem Beruf zurück¬
zuführen. Bis Ende August 1947 führte
diese Aktion zur Rückführung von 1433
Bergleuten zu ihrem alten Beruf. Die
Entscheidung erfolgte vollkommen frei
durch die Bergleute selbst. Im Zuge des
Werbefe'.dzuges für die Anwerbung
neuer Bergarbeiter haben 2100 Berufs¬
fremde . nunmehr den Bergmannsberuf
aufgenommen.

Trotz all diesen Maßnahmen besteht
weiterhin großer Arbeitermangel im
Bergmanssberuf.

*

Erklärung des Generalrates
des TUC. zur Wirtschaftskrise

in England
Gewisse Faktoren in der gegenwärti¬

gen ernsten Weltwirtschaftssituation stel¬
len für den Lebensstandard auch des
englischen Volkes eine ernsthafte Be¬
drohung dar. Der Generalrat der Briti¬
schen Gewerkschaften forderte daher
alle englischen Gewerkschafter und das
englische Volk auf, der schwierigen
Lage mit größter Entschlossenheit zu
begegnen.

Als erster Schritt, den Schwierig¬
keiten zu begegnen, begrüßt deshalb der
Generalrat die Wiedereinführung der
Kontrolle des Arbeitsplatz¬
wechsels. Die Transferierung von
Arbeitskräften von nicht lebenswichti¬
gen und unproduktiven Beschäftigungen
in lebenswichtige Industrien wird sich
als unbedingt notwendig erweisen. Sollte
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diese Maßnahme nicht genügen, wird
auch eine direkte Versetzung von
Arbeitskräften in Betracht gezogen wer¬
den müssen.

Um die notwendige Produktions¬
steigerung herbeizuführen, wird
auch eine Verlängerung der Arbeitszeit

in gewissen Industrien erwogen werden.
Nach einer sechsjährigen Phase der diri¬
gierten Kriegswirtschaft kann niemand
erwarten, daß der Ubergang zur
Friedenswirtschaft und die Durchfüh¬
rung des nötigen Wiederaufbaues ohne
Reibungen erfolgt.

Der Beschluß des Generalrätes fügt
hinzu: Dem im Krieg errungenen Sieg
muß nun der Sieg über die Nachkriegst
Schwierigkeiten folgen. Auch dieser Sieg
muß mit Mut und fester Entschlossen¬
heit erkämpft werden und jeder Englän¬
der muß sein Teil dazu beitragen.

Wie haben sich die Preise und
Löhne entwickelt?

Nunmehr liegen genaue Berechnungen
über die Entwicklung der Lebenshal¬
tungskosten nach Abschluß des Lohn-
und Preisübereinkommens vom 1. August
vor. k

Die nachstehende Tabelle gestattet
einen Vergleich zwischen den Index¬
ziffern, die für den Juli 1947 im Institut
für Wirtschaftsforschung errechnet wor¬
den waren, jenen, die im Wege der Vor¬
schätzung als künftig zu erwarten er¬
mittelt wurden, und schließlich den Index¬
ziffern, die Mitte September 1947 vom
Institut festgestellt worden sind.

Lebenshaltungskosten (April 1945 = 100)
Juli 1947 Vorschätzung September 1947

Lebensmittel 277 347 334
Qenußmittel 182 230 334
Wohnung . . 110 110 110
Beleuchtung und Beheizung .... 240 361 376
Verkehr 151 211 241

Eine wirklich fühlbare Steigerung des Lebenshaltungskosten von 296 Punkten
Aufwandes über das Niveau der ur- (April 1945 = 100) ermittelt.
sprünglichen Vorschätzung ist also bei Auf dieses Niveau wurden auch die
den Qenußmitteln eingetreten. Aus- Löhne und Gehälter „nachgezogen". Die
gelöst wurde diese Steigerung im we- Löhne in Wien wurden im Durch-
sentlichen durch die Erhöhung der Preise schnitt um 45 Prozent erhöht. Da den
für Zigaretten und Tabak und Berechnungen Nettolöhne der Wiener
durch die Erhöhung der Bier- und Arbeiterschaft zugrunde lagen, wurde
Weinpreise. Auch bei „Beleuchtung" eine entsprechende Korrektur der Löhne
und „Verkehr" wurden die Vorschätzun- in den Bundesländern im Rahmen des
gen überschritten: Posten werden weit- Lohn- und Preisübereinkommens ausbe¬
gehend durch die öffentliche Tarifpolitik düngen. Natürlich mußte zum Zeitpunkt
bestimmt werden. Bemerkenswert ist des Abschlusses des Ubereinkommens
dagegen, daß die Steigerung der Le- eine Erhöhung des Aufwandes in den
bensmittelpreise sich im erwarteten anderen Sektoren der Lebenshaltung
Rahmen gehalten hat. (Bekleidung, Haushaltsgegenstände usw.)

erwartet werden. Da diese Posten in die
Gesamtberechnung der Lebenshaltung
mit etwa 30 Prozent eingehen, wurde im
Übereinkommen vorgesehen, daß eine
30prozentige Preiserhöhung bei diesen
Produkten unmittelbar keine neue For¬
derung der Arbeiterschaft auslösen sollte.
Dieser Teil der zu erwartenden Auf¬
wandssteigerung wurde also zwar „vor¬
geschätzt", nicht aber unmittelbar bei
der Neuregelung der Löhne und Gehälter
berücksichtigt.

Den Berechnungen der notwendigen
Lohn- und Gehaltserhöhun¬
gen, die mit 1. August in Kraft traten,
wurden ursprünglich die obigen Vor¬
schätzungen zugrunde gelegt. Die Auf¬
wandsziffern für Bekleidung, Haus¬
haltsgegenstände, Reinigung und Körper¬
pflege sowie für Bildung und Unterricht
wurden in die Berechnung zunächst in
unverändertem Umfang einbezogen und
auf diese Weise eine Indexziffer für die

Juli 1947
April 1945

Vorschätzung
100
September 1947

Bekleidung 336 437 484
Haushaltsgegenstände 400 520 571
Reinigung 135 175 335
Bildung usw 167 217 259

Hätten sich die Preise der gewerb- sehr eindrucksvoller Weise, daß i n
liehen Wirtschaft im Rahmen der Vor- keinem einzigen Falle die g e -
schätzung gehalten, so hätte sich eine werblichen Preise innerhalb
Steigerung des Index auf 325 Punkte dieses Rahmens gehalten \fer-
(also um 10 Prozent über 296) ergeben. den konnten. Der Preisauftrieb in «der
Die Gewerkschaften wären in diesem gewerblichen Wirtschaft hat sich ras$ier
Fall verpflichtet gewesen, am Stillhalte- und in einem größeren Umfang alsier-
übereinkommen bis Ende Oktober fest- wartet vollzogen.
zuhalten. Anfang Oktober mußte über-

Die oben genannten Zahlen zeigen in einstimmend von allen drei Kammern

festgestellt werden, daß der „kritische
Punkt" von 325 überschritten und
der Lebenshaltungskostenindex eine Höhe
von 341 Punkten, erreicht hatte.

Damit haben die Gewerkschaften
formell ihre Handlungsfreiheit zurück¬
gewonnen.

*
Preisprüfungsstellen

Im Rahmen des Lohn- und Preisüber¬
einkommens wurde die Errichtung von
Preisbeobachtungsstellen in
allen Bundesländern vorgesehen. Auf
Grund der Weisungen der Bundeswirt¬
schaftskammer und eines Erlasses des
Innenministeriums wurden die Firmen
verpflichtet, bis längstens 30. September
Preismeldungen an die zuständigen Be¬
hörden und die Wirtschaftskammern vor¬
zunehmen. Bei der Wiener Arbeiterkam¬
mer sind bisher annähernd sechshundert
solcher Firmenme'dungen eingelangt.

Sie wurden zunächst einer oberfläch¬
lichen Uberprüfung unterzogen: Preis¬
meldungen, die dabei besonders auf¬
fielen. wurden ausgewählt und in der
Preisbeobachtungsstelle für Wien zur
Diskussion gestellt. Bei dieser Sitzung
wurde von der Handelskammer darauf
verwiesen, daß in zahlreichen Fällen die
erforderlichen Korrekturen bereits an¬
geordnet sind. Das Büro der Wiener
Arbeiterkammer hat nun unter Berück¬
sichtigung dieser Korrekturen systema¬
tisch alle jene Fälle bearbeitet, die einer
Kontrolle durch die amtliche Preis¬
prüfung bedürfen. Uberall dort, wo
ein Verstoß gegen die Richtlinien nach¬
gewiesen werden kann, wird die Ar¬
beiterkammer auf eine exemplarische
Bestrafung der verantwortlichen Per¬
sonen bestehen.

*
Lohn, Preis, Währung

Durch die Preisentwicklung auf dem
gewerblichen Sektor, die schließlich den
frühzeitigen Ablauf des Preis- und Lohn¬
übereinkommens auslöste, wurde die Frage
der Währungsreform neuer¬
lich in den Mittelpunkt der
w i r t s c h a f t s p o 1 i t i s c h e n Dis¬
kussion gerückt.

Es muß nochmals darauf hingewiesen
werden, daß ursprünglich beabsichtigt
war, die Lohn- und Preisregelung im
Zusammenhang mit der Währungsreform
durchzuführen und daß nur durch die
Forderungen der Landwirtschaft
die Abwicklung des ursprünglichen Kon¬
zepts gestört wurde. Wäre es im J u 1 i
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zur Durchführung einer währungspoliti¬
schen Maßnahme gekommen, so wäre
ein beträchtlicher Teil der gewerblichen
Preise bei der letzten Erhöhung an den
Plafond der verknappten Qelddecke an¬
gestoßen; eine ganze Reihe von Preis¬
exzessen wären unmöglich gemacht wor¬
den. Leider ist die Koordinierung der
beiden Maßnahmen unterblieben.

Die wirtschaftspolitischen und Gesetz¬
gebungsinstanzen stehen nunmehr vor
der Aufgabe, dieses Versäumnis nach¬
zuholen. Man kann schon heute, ohne
dabei in Detailbesprechungen eingehen
zu wollen, feststellen, daß vom Stand¬
punkt der Arbeiterschaft der Ein¬
griff in unsere Währung nur als z w e c k-
mäßig zu bezeichnen ist, wenn da¬
durch eine Abstoßung der gehorteten
Mengen an Rohmaterialien und Fertig¬
waren erzwungen wird.

Es wird genauester Überlegung be¬
dürfen, um das notwendige Ausmaß
der Verkürzung unserer Zahlungsmittel-
rnenge zu bestimmen. Ein Zuviel kann
von deflatorischen Folgen begleitet sein,
die unsere allgemeine wirtschaftliche
Entwicklung gefährden. Ein Zuwenig
kann die Währungsmanipulation unwirk¬
sam und als einen Schlag ins Wasser
vergleichbar machen.

Die Interessenvertretungen der Selb¬
ständigen in der Landwirtschaft, im Ge¬
werbe und in der Industrie werden für
einen gelinden Eingriff plädieren, weil
sie die möglichst ungehinderte Entschluß¬
fähigkeit ihrer Angehörigen auf wirt¬
schaftlichem Gebiet sichern wollen.. Der
Hinweis der Vertreter der Bundeswirfc-.
schaftskammer, daß es darauf ankomme,
das „schmutzige Geld" zu erfasseiu.und
diese Summen abzuschöpfen, zeigt schon,

welche Absichten verfolgt werden. Die
Erfahrungen, die wir mit den Sperr¬
konten machen mußten, sollten ge¬
nügen, um uns vor solchen Experimen¬
ten einer „individuellen" Aussortierung
zu warnen.

*

Die Eisen- und Stahlproduktion
Die Hoffnungen auf erhöhte Eisen¬

mengen, die dem Inland zur Verfügung
stehen sollten, haben sich leider nicht
erfüllt.

Weniger Eisen für den Inlandmarkt
Obwohl ein zweiter Hochofen in Dona¬

witz und ein weiterer Hochofen in Linz
angeblasen wurde, also insgesamt drei
Hochöfen in Betrieb sind, mußte der"
Eisenbejrat in seiner letzten Sitzung die
dem Inland zur Verfügung stehende
Menge von 42.000 Tonnen im dritten
Quartal um 10.000 Tonnen für das vierte
Quartal reduzieren. Es ist sogar möglich,
daß darüber hinaus noch weitere Reduk¬
tionen notwendig sein werden.

Österreich führt Roheisen aus!
Der Grund für diese Einschränkung

der Eisenverteilung an die eisenver¬
arbeitende Industrie ist darin begründet,
daß die zwei neu angeblasenen Hoch¬
öfen den Bedarf an Kohle, beziehungs¬
weise Koks wesentlich erhöht haben.
Österreich muß nun entweder Walzware

-«der andere Kompensationsgüter ins
Ausland exportieren, um die nötigen
Dollai» zu beschaffen. Da nicht genügend
Walzwar& zur. Verfügung steht, muß so¬
gar Roheisen exportiert werden, was

volkswirtschaftlich gesehen sehr un¬
rentabel ist.

Es ist ein sehr trauriges Kennzeichen
für die außerordentlich bedrängte und
wirtschaftliche Lage und für den Mangel
an volkswirtschaftlich durchaus gerecht¬
fertigten Krediten, daß Österreich Roh¬
eisen exportieren muß anstatt Stahl
oder — was noch zweckmäßiger wäre
— Produkte der eisenverarbeitenden
Industrie. Ein solcher Export würde viel
mehr Devisen bringen und außerdem
die Beschäftigung von qualifizierter
österreichischer Arbeitskraft ermög¬
lichen.

Die Bewirtschaftung von unlegiertem
Werkzeug- und Baustahl

Die Verschlechterung der Versorgung
der eisenverarbeitenden Industrie mit
Rohmaterial macht es um so dringender
notwendig, alle vorhandenen und greif¬
baren Eisen- und Stahlerzeugnisse
strengstens zu bewirtschaften, um sie
für volkswirtschaftlich notwendige Pro¬
duktionen verwenden zu können. Die
Vertreter der Arbeiterkammer im Eisen¬
beirat haben aus diesen Gründen schon
wiederholt die Einbeziehung von un¬
legiertem Stahl in die Eisenbewirtschaf¬
tung gefordert, was jedoch bisher immer
abgelehnt wurde. Nun wurde endlich in
der letzten Sitzung des Eisenbeirates
dieser Forderung der Arbeiterkammer
Rechnung getragen und dem Handels¬
ministerium empfohlen, vom 1. Jänner
1948 an auch unlegierten Werkzeug- und
Baustahl zu bewirtschaften. Es ist drin¬
gend notwendig, daß das Bundesministe¬
rium für Handel und Wiederaufbau
raschest die entsprechenden Maßnahmen
trifft.

r$i§ intemationaleMViitsthaft

Vereinigte Staaten
Führende Fachleute über die Wirt-

schaftssituation der USA.
In den letzten Tagen haben drei füh¬

rende Wirtschaftsfachleute über die öko¬
nomische Lage der Vereinigten Staaten
Erklärungen abgegeben. Es sind dies .
Paul G. Hoffman, der Präsident, der
Studebaker Company, Q. Forest Wal¬
ker, Wirtschaftsberater von R„ H. Macy
& Co., dem größten Warenhauskonzern
der Welt, und Dr. Robert C. Shook,
Vizepräsident des Internationalen Stati¬
stischen Büros. Alle drei sind'der Mei*
nung, daß die amerikanische Konjunktur
gewisse Zeichen des Abklingens
zeigt und weisen darauf hin, daß die .
Kleinhandelsumsätze mengenmäßig lang¬
sam sinken. Die Folge davon muß sein, -
daß die Produktion nach einiger Zeit
zurückgehen wird. Es ist daher zu "er¬
warten, daß auch die Preise nachgeben1
werden, was natürlich zu • krisenhaften
Erscheinungen führen muß. -Alle drei
Sachverständigen nehmen allerdings- aa^.;

daß diese Krise keine scharfen
Formen annehmen und sicher nicht
die Ausmaße der Krise der dreißiger
Jahre, «ja nicht einmal die der Jahre
1920/21 erreichen wird. Sie fordern aber
die amerikanischen Wirtschaftskreise auf,
sich jedenfalls gegen die drohenden Ge¬
fahren zu "wappnen und alles zu tun, um
diese Periode der notwendigen Anpas¬
sung an" die Bedürfnisse der Wirtschaft
abzukürzen und die Auswirkungen die¬
ses Anpassungsprozesses zu mildern.

Die sagenden Nahrungsmittelpreise
.Oer Anteil der Ausgaben für Nahrungs¬

mittel im Budget der amerikanischen
Haushalte steigt unausgesetzt an. Wäh¬
rend vüt dem Kriege nur 35 Prozent
der Ausgaben der amerikanischen Familie
NpirungsniTtteU betrafen, ist jetzt dieser
AssteLl auf 45 Prozent gestiegen. In den
ersten sechs Monaten dieses Jahres
weqdetan die Amerikaner für Nahrungs¬
mittel 22 Prozent mehr auf wie in der
gleichen Periode des Vorjahres. Die

steigenden Nahrungsmittelpreise haben
zur zwangsläufigen Folge, daß an ande¬
ren Ausgaben gespart werden muß, was
einen ungünstigen Einfluß auf die indu¬
strielle Konjunktur zur Folge hat

Der Rückgang der Ausfuhr
Im Juli dieses Jahres war die Ausfuhr

aus den Vereinigten Staaten wertmäßig
um 7 Prozent geringer als die Ausfuhr
im Juni und um 19 Prozent geringer, als
die Maiausfuhr, wobei zu bemerken ist,
daß die Ausfuhrstatistik für Mai die
höchste Ausfuhrziffer eines Nachkriegs¬
monats zeigte. Den stärksten Rückgang
weist die Ausfuhr von Textilien und
Rohbaumwolle auf.

Der Reallohn der amerikanischen
Arbeiter

In einer jüngst veröffentlichten Studie
wird festgestellt, daß der Reallohn der
amerikanischen gelernten Arbeiter heute
höher ist als vor dem Kriege. Wenn
auch die Preise sehr stark gestiegen
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sind, so haben sich doch die Löhne die¬
ser Arbeitergruppe so entwickelt, daß
ihre Angehörigen heute für den Ankauf
der gleichen Warenmenge we¬
nigerarbeiten müssen als im Jahre
1939. Während damals der. Ankauf eines
Paares Herrenschuhe den Lohn erfor¬
derte, den ein gelernter Arbeiter für
vier Stunden 57 Minuten bekam, erhält
er heute ein Paar Schuhe gleicher'
Qualität für den Lohn für 4 Stunden
50 Minuten. Ein Zweilitertopf kostete ihn
im Jahre 1939 den Lohn von einer Stunde
20 Minuten, heute nur den von 44 Minu¬
ten Arbeit. Für einen Liter Milch mußte
er vor dem Kriege 11 Minuten arbeiten,
heute nur 9 Minuten; für einen Laib
Brot lauten die Zahlen 8 Minuten gegen
6 Minuten. Um ein einfaches Ford-Auto
zu kaufen, mußte der amerikanische ge¬
lernte Arbeiter vor dem Krieg etwa
170 Tage arbeiten, heute dagegen nur
155 Tage. Ein Kinobesuch kostete ihn im
Jahre 1939 den Arbeitslohn von 25 Mi¬
nuten, heute nur den von 22 Minuten.
All das gilt allerdings nur für die ge¬
lernten Arbeiter. Die Löhne der unge¬
lernten Arbeiter und noch mehr die- der
Angestellten sind weit weniger gestie¬
gen, so daß heute der durchschnittliche
gelernte Arbeiter in den Vereinigten
Staaten besser entlohnt ist als der
durchschnittliche erfahrene Angestellte.

Das Einkommen der amerikanischen
Landwirte

Das Einkommen der amerikanischen
Landwirte im Jahre 1946 betrug 24,5 Mil¬
liarden Dollar, das heißt, 208 Prozent des
Durchschnittseinkommens der Jahre 1935
bis 1939. Das Vermögen, das in landwirt¬
schaftlichen Betrieben der Vereinigten
Staaten zu Beginn des Jahres 1947 in¬
vestiert war, betrug 111.209,000.000 Dol¬
lar, was eine Verdoppelung des Vermö¬
gens der Farmer seit 1. Jänner 1940 be¬
deutet. Für das heurige Jahr liegen noch
keine genauen Zahlen vor, es ist aber
sicher, daß das Einkommen der Land¬
wirte weiter angestiegen ist, da ja die
Preise der Nahrungsmittel immer höher
werden. Trotz diesem günstigen finan¬
ziellen Stand der amerikanischen Land¬
wirtschaft sind die Schulden der Far¬
mer aber auch angestiegen. So wird
offiziell berichtet, daß während des ver¬
gangenen Jahres die Hypotheken auf
landwirtschaftlichen Grundstücken eine
Höhe von 4,9 Milliarden Dollar erreicht
haben, das ist um 600 Millionen mehr
als am Ende 1945.

Die amerikanische Erdöltankerflotte
Mehr als die Hälfte der Gesamtwelt¬

tonnage an Erdöltankern wird von den
Vereinigten Staaten kontrolliert. Wäh¬
rend nämlich die Welttonnage 22,067.151
Tonnen beträgt, fahren Tanker mit zu¬
sammen 11,227.027 Tonnen unter ameri¬
kanischer Flagge; davon stehen 6,858.749
Tonnen im Eigentum der amerikanischen
Regierung, 4,368.278 Tonnen werden
von privaten Schiffahrtsgesellschaften
betrieben. Die zweitgrößte Tankerflottille

der Welt hat England mit 3,833.824 Ton¬
nen, an dritter Stelle steht Norwegen
mit 2,513.850 Tonnen. Dann folgen mit
größeren Flotten Panama, Schweden und
die Niederlande. Die Sowjetunion ver¬
fügt über Erdölschiffe mit einer Gesamt¬
tonnage von nur 219.093 Tonnen.

*

Sowjetunion
Die Elektrifizierung der Sowjetunion

Nach einer Mitteilung des stellver¬
tretenden Elektrifizierungsministers der
Sowjetunion erhält heute Moskau allein
dreieinhalbmal soviel elektrischen Strom
wie ganz Rußland vor 1917. Während
im Jahre 1923 in Moskau zwei Elektri¬
zitätswerke waren, hat sich heute deren
Zahl verzehnfacht. Eine Besonderheit
der Moskauer Elektrizitätsversorgung ist
die starke Verwendung von Fernheiz¬
anlagen und Fernanlagen für die Heiß¬
wasserversorgung. Am Ende des laufen¬
den Fünfjahrplanes soll die Kapazität der
Moskauer Elektrizitätserzeugung gegen¬
über heute verdoppelt sein.

Fortschreitende Mechanisierung der
Kohlenförderung

Nach einer offiziellen Mitteilung waren
bereits im Jahre 1940 94,8 Prozent der
Gesamtkohlenförderung der Sowjetunion
voll mechanisiert. Zum Vergleich wird
angeführt, daß in England am Ende des
Jahres 1943 nur 69 Prozent der Kohlen¬
förderung auf rein mechanischem Wege
erfolgte.

Ansteigen der ukrainischen Zucker¬
produktion

Die Zuckerernte iji der Ukraine war
in diesem Jahr viermal so groß wie im
vergangenen Jahr. Die Anbaufläche für
Zückerrüben ist im Jahre 1947 um
I,115 000 Hektar größer gewesen als im
Jahre 1946.

Die Handelsbeziehungen UdSSR —
Schweden

Während der ersten Hälfte dieses
Jahres exportierte die Sowjetunion nach,
Schweden Waren im Werte von 39 Mil¬
lionen Kronen und importierte Waren
im Werte von 4 Millionen Kronen. Die
Sowjets vergaben Aufträge in Schweden
in der Höhe von 31 Millionen Kronen,
während die schwedischen Aufträge Iti
der Sowjetunion sich auf 39 Millionen
Kronen beliefen.

*

Großbritannien
Der Ausbau der englischen Elektri¬

zitätswirtschaft
Bis zum Winter 1952 soll die Erzeu¬

gung von elektrischer Kraft in England
um etwa zehn Millionen Kilowattstunden'
gehoben werden, was einen Kostenauf¬
wand von 450 Millionen Pfund Sterling
erfordern wird. Zum Vergleich sei ange¬
führt, daß Ende 1946 die Gesartitkapa-
zität der englischen Elektrizitätswerke
II,588.000 Kilowattstunden betrug. Das

Tempo des Baues neuer Elektrizitäts¬
werke soll bis 1951 ständig gesteigert
werden; zu diesem Zeitpunkt werden
die Elektrizitätswerke mit einer Gesamt¬
kapazität von etwa 2,3 Millionen Kilo¬
wattstunden neu erstehen; im Jahre 1952
wird die Gesamtkapazität neuer Werke
nur 1,6 Millionen Kilowattstunden be¬
tragen.

Die englischen Export- und Import¬
preise

Während bis Ende Juli 1947 die Preise
für Importgüter in England schneller
gestiegen sind als die Preise für Export¬
güter, hat sieh seither dieses Preisbild
verkehrt. Ende Juli betrug der Preis¬
index für Importgüter (Vergleichsjahr
1938) 252, der für Exportgüter 230. Im
August stiegen dagegen die Preise für
Iniportgüter nur um zwei Punkte, die
für Exportgüter dagegen um vier Punkte.
Die britischen Textilwarenexporte
Die Pläne für die Ausgestaltung des

britischen Exports sehen vor, daß der
gegenwärtige Exportsatz von Textilien
bis Ende 1948 verdoppelt wird. Die Be¬
dürfnisse der englischen Inlandverbrau¬
cher werden im Interesse des Exports
möglicherweise noch mehr eingeschränkt
werden. In der ersten Hälfte 1947 belief
sich der Anteil des britischen Exports,
der nach Edelvalutaländern ging, auf
22 Prozent; in der Wollindustrie betrug
dieser Anteil jedoch 30 Prozent. Das
neue Ziel ist jedoch, daß die Wollwaren¬
exporte gegen Edelvaluten 50 Prozent
erreichen sollen.

*

Europas Mittel- und Kleinstaaten
Steigende Preise in Belgien

Der Index der belgischen Kleinhandels¬
preise betrug im August dieses Jahres
352 gegenüber 338 im Juli. Dagegen wird
darauf hingewiesen, daß der August¬
index für die wirtschaftlich schwächsten
Bevölkerungskreise, die Subsidien von
der Regierung bekommen, nur 334 be¬
trug.

Die Inflation in Italien
Seit dem Beginn dieses Jahres ist der

Banknotenumlauf in Italien um 826 Mil¬
lionen pro Monat gestiegen und betrug
am 10. August 642 Milliarden und 226 Mil¬
lionen Lire.

Schweden und die Dollarkrise
Der Weltmangel an Dollar und die in

diesem Zusammenhang getroffenen Wäh-
rungs- und handelspolitischen Maßnah¬
men Englands haben auch Schweden
hart mitgenommen. Nach Zeitungsmel¬
dungen steht eine Revision der gesamten
schwedischen Außenhandelspolitik be¬
vor; der Außenhandel des Landes soll
in andere Richtungen gelenkt werden,
Auslandsreisen werden unterbunden wer¬
den und man erwartet Einfuhrbeschrän¬
kungen von Luxusgütern im weitesten
Sinn des Wortes. Es soll aber auch das
Bauprogramm eingeschränkt werden und
man spricht sogar von der Wiederein-
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führung einer weitgehenden Rationierung.
Nach dem letzten offiziellen Bericht der
schwedischen Reichsbank sind die Gold¬
reserven der Bank innerhalb der letzten
drei oder vier Wochen um 20 Prozent
gesunken.

Rumäniens Produktion
Nach Angaben des rumänischen Mini¬

sters für Handel und Industrie betrug
der rumänische Produktionsindex (ver¬
glichen mit der Vorkriegszeit) bloß
60,8. Am besten ist die Lage im Kohlen¬
bergbau, der einen Produktionsindex
von 95,5 aufweist; der Produktionsindex
für Glas und Baumateria'.en beträgt 80,
der für Chemikalien 78,2 und der für
Metallwaren 70,2. Der Produktionsindex
der rumänischen Ölindustrie ist auf
weniger als 61 Prozent gesunken, die
Leder- und Holzindustrie hat kaum die

Hälfte ihrer Vorkriegsefzeugurig er¬
reicht. Es wird in Wirtschaftskreisen
vielfach angenommen, daß die ange¬
gebenen Ziffern ein zu optimistisches
Bild geljen und daß die tatsächliche
Produktion, insbesondere in der Erdöl¬
industrie noch geringer ist, als die
Schätzungen des Ministers.

Polens Außenhandel
In der ersten Hälfte dieses Jahres

führte Polen Waren im Werte von
96,824.000 Dollar ein und solche im Werte
von 108,348.000 Dollar aus. 47,5 Prozent
der polnischen Ausfuhr bestehen aus
Kohle und Koks. 31,3 Prozent des ge¬
samten polnischen Außenhandels wurde
mit der Sowjetunion abgewickelt, 11,4
Prozent mit Dänemark, 11,2 Prozent mit
Schweden und 8,6 Prozent mit den Ver¬
einigten Staaten, ,

Die Kohlenausfuhr über Stettin
Die polnische Regierung gibt bekannt,

daß im Jahre 1949 die Kohlenausfuhr
über Stettin 6 Millionen Tonnen pro Jahr
betragen wird. Große Arbeiten zur Aus¬
gestaltung des Hafens sind im Gange.

Norwegen verringert seine Einfuhr
Nach offiziellen Mitteilungen wird die

Einfuhr nach Norwegen in den nächsten
Monaten um 20 bis 25 Prozent herab¬
gesetzt werden, um Devisen zu ersparen.
Das norwegische Budget für das lau¬
fende Finanzjahr sah eine monatliche
Einfuhr für 200 Millionen norwegische
Klonen (50 Millionen Dollar) vor, wäh¬
rend in den ersten Monaten des Finanz¬
jahres die tatsächliche monatliche Ein¬
fuhr ungefähr 255 Millionen Kronen be¬
tragen hat.

Kleider und Schuhe für die
Arbeiter

Durch eine Reihe Aktionen wird ver¬
sucht, dem ungeheuren Mangel an Klei¬
dern und Schuhen wenigstens einiger¬
maßen abzuhelfen und in dringendsten
Fällen Erleichterung zu verschaffen.

Die UNRRA-Koniektionswaren
Vor mehr als einem Jahr wurden von

der UNRRA dem Fachverband der Tex¬
tilindustrie 937.000 Kilogramm unge¬
waschene und unkarbonierte Wolle zur
Verarbeitung übergeben.

Davon wurden verwendet:
140.000 kg für Strickerei-, Wirkerei-

und Handarbeitsgarne,
100.000 kg für die Quäkerhilfe, die die

daraus hergestellten Klei¬
dungsstücke an die Bevöl¬
kerung verschenkt,

20.000 kg für Stoffe und Decken für
die Land- und Forstarbeiter,

70.000 kg für Decken für Spitäler,
306.000 kg für 418.000 Uniformstoffe,

4.800 kg für Oberfilze für 32.000 Paar
Hausschuhe,

35.000 kg für technische Tuche.
Für den Z i v i 1 b e d a r f wurden

262.000 Kilogramm überwiesen. Daraus
wurden 350.000 Meter Oberbekleidungs¬
stoffe und 15.000 Stück Schlafdecken
hergestellt, die von der Konfektions¬
industrie zur Weiterverarbeitung über¬
nommen wurden. Aus einer solchen
Stoffmenge lassen sich etwa 100.000 An¬
züge und 20.000 Mäntel erzeugen. Diese
Konfektionswaren fallen nun lau¬
fend an und werden an Bombengeschä¬
digte, Heimkehrer und sonstige Kriegs¬
geschädigte auf Grund von besonderen
Bezugscheinen ausgegeben.

Die Aktion des Gewerkschaftsbundes
Einzelheiten über die Gewerk¬

schaftsaktion zur Beschaffung von

Arbeitskleidern und Schuhen lassen sich
noch nicht angeben. Es wurde eine Be¬
schaffungskommission gebildet,
die augenblicklich über die Einfuhr von
75.000 Paar Schuhen aus der Tschecho¬
slowakei verhandelt. Ebenso sollen zu¬
nächst fertige Arbeitsanzüge gegen Kom¬
pensationsware aus Italien beschafft wer¬
den. Es ist nicht sicher, ob gerade
diese jetzt ins Auge gefaßten Geschäfte
Zustandekommen werden.
Das Notprogramm der Textilindustrie

Die Produktionsziffern der
letzten Monate weisen keine einheit¬
liche Entwicklung im Sinne einer Pro¬
duktionssteigerung oder Produktionsver¬
minderung auf. Unter anderem wurden
an Webwaren erzeugt:

Das zweite Notprogramm der
Textilindustrie

Die ärmlichen Ansätze des ersten Not¬
programms der Textilindustrie und die
noch ärmlicheren Durchführungsergeb¬
nisse, dieses Notprogramms machen es
jedem Einsichtigen klar, daß es so nicht
weiter geht. Wenn die Versorgung der
Bevölkerung auch nur einigermaßen dem
Normalzustand angenähert werden soll,
dann wird die Textilindustrie in über¬
wiegendem Maße für den Inlandmarkt
arbeiten müssen, wobei natürlich auf
wirklich hochwertigen Export von Ge¬
schmacksartikeln nicht verzichtet wer¬
den soll. Die Umstellung auf den Inland¬
markt wird aber nicht genügen. Eine
rasche Verbesserung in der Textilver-

Juni Juli August
in Metern

Gewerbliche Berufsbekleidung .... 36.505 24.180 79.702
Bettwäsche 139.611 184.912 140.567
Hauswäsche 11.344 25.347 28.115
Hemdenstoffe für Knaben und Männer 82.346 122.475 110.437
Leibwäschestoffe 5.486 28.358 61.375
Frauen- und Mädchenkleiderstoffe . . . 72.502 71.880 82.382
Windeln und Mull 27.072 48.685 76.203
Wollstoffe f. Männer- u. Knabenanzüge 52.495 90.259 47.478

Infolge der Stromkrise wurde ein
eingehender A b s c h a 11 p 1 a n für die
Textilindustrie entworfen. Viele Betriebe
wurden in die erste- und zweite der vier
Dringlichkeitsstufen eingereiht. Manche
auch mit verschiedenen Teilen ihrer
Produktion in verschiedene Stufen, so
daß . die wichtigsten Teile ihrer Produk¬
tion auf alle Fälle weiterlaufen können.
Besonderes Augenmerk wurde auch hier
der, Erzeugung von Arbeitsbeklei¬
dung zugewandt. Eine Mindestmenge
votir 600.000 Meter Arbeitsköper wird
auf »alle Fälle hergestellt und zu Schlosser¬
anzügen (etwa 125.000 Stück) verarbei¬
tet werden, wobei sich allerdings die
Fertigstellung bis Jäpner hinausziehen
dürfte.

sorgung kann nur erreicht werden, wenn
grundsätzlich neue Methoden zur An¬
wendung kommen. Die Produktion muß
auf einige wenige Typen von Kleidungs¬
stücken und Wäsche konzentriert wer¬
den. Diese Typen müssen standardisiert
und normiert werden. Ihre Herstellung
muß in großen Serien erfolgen. Nur
durch Massenproduktion kann
die Versorgung der Bevölkerung bei
sparsamstem Einsatz von Rohmaterial
und Arbeitskräften sowie zu billig¬
sten Preisen erfolgen. Standardisie¬
rung und Normierung müssen sich von
der Garnerzeugung bis zum Fertigpro¬
dukt erstrecken und die Qualität der
Ware gewährleisten. Es ist den Vertre¬
tern der Arbeiterkammer und des Ge-
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werkschaftsbundes anläßlich einer Vor¬
sprache über die Forderungen des Ge¬
werkschaftsbundes beim Handelsmini¬
ster Heini gelungen, ihn von der Rich¬
tigkeit dieser Grundsätze zu überzeu¬
gen, und es wurde zugesagt, daß ihnen
schon bei der Aufstellung des Textil-
programms für das erste Halbjahr 1948
(des sogenannten zweiten Textilnotpro-
gramms) Rechnung getragen werden
soll. Die endgültige Regelung wird dann
durch einen Erlaß erfolgen, der in Be¬
sprechungen zwischen dem zuständigen
Ministerialreferenten, der Textilbewirt-
schaftungsstelle und den Kammern vorbe¬
reitet wird. Zur Durchführung dieses
Programms wird auch auf die von der
Textilindustrie gehortetenWaren-
bestände zurückgegriffen werden
müssen. Darüber hinaus verlangt ein sol¬
ches Programm ziemlich hohe Ausgaben
für die Einfuhr von Roh- und
Hilfsstoffen. Auch dafür wird
Sorge getragen werden müssen.

Die Strumpfproduktion
Dieselben Grundsätze, die für die Tex¬

tilindustrie als Ganzes gelten, gelten auch
für Strümpfe. Auch hier steht die
bisherige Erzeugung in keinem Verhält¬
nis zum Bedarf. Im August konnten dem
Inlandverbrauch insgesamt 13.176 Dut¬
zend Paar Strumpfwaren zur Verfügung
gestellt werden. Davon waren:
Kinderstrümpfe 5089 Dutzend
Herrensocken 2800
Herrensportstrümpfe 1182
Damensocken 1042 „
Kindersocken 1015
Damenstrümpfe

(Kunstseide) 859
Männerstrümpfe 345

Die Durchschnittserzeugung für den
Inlandverbrauch beträgt etwa 14.000
Dutzend Strumpfwaren aller Art im
Monat, das sind für 12 Monate 168.000
Dutzend oder zwei Millionen Paar. Für
jeden dritten Österreicher
also ein Paar Strümpfe oder
Socken im Jahr! Darunter sind
600.000 Paar Kunstseidenstrümpfe.

Im Notprogramm für das zweite Halb¬
jahr 1947 ist die Erzeugung von einer
Million Paar Strumpfwaren und 300.000
Paar Kunstseidenstrümpfe vorgesehen,
also um etwa ein Drittel mehr als die
bisherige Produktion. Es bleibt abzu¬
warten, ob diese Ziffern auch tatsäch¬
lich eingehalten werden.

Neben der Strumpfproduktion für den
inländischen Markt erfolgt auch eine
beträchtliche Strumpfproduktion für die
Besatzungsmächte, die auf etwa
zwanzig Prozent bei normalen Strumpf¬
waren und 50 Prozent der Produktion
bei Kunstseidenstrümpfen geschätzt
wird.

Eine wesentliche Erleichterung könnte
bereits durch die Ausnützung der vollen
inländischen Erzeugungskapazität er¬
reicht werden. Die Strumpfwirkereien
wären in der Lage, monatlich 70.000 bis
80.000 Kilogramm Garn auf Standard¬
strümpfe und 16.000 bis 18.000 Kilo¬
gramm Garn auf Kotonstrümpfe zu

verarbeiten. Da das Gewicht vOn einem
Dutzend Standardstrümpfen etwa 1;20
Kilogramm und das Gewicht von einem
Dutzend Kotonstrümpfen etwa 0,75 Kilo¬
gramm beträgt, würde das einer Er¬
zeugung von etwa neun Millionen Paar
Standardstrümpfen und 2,500.000 Paar
Kotonstrümpfen entsprechen. Nimmt
man den Normalverbrauch mit einem
halben Dutzend pro Person und Jahr an
(angesichts des so lange aufgestauten
Bedarfes dürfte diese Vorkriegsziffer
eher zu niedrig gegriffen sein), so könnte
immerhin fast ein Drittel des Bedarfes
aus der In'.andproduktion gedeckt wer¬
den. Jeder Österreicher könnte fast zwei
Paar Strümpfe im Jahr erhalten. Tat¬
sächlich wurden im Jahre 1938 etwa
70 Prozent aller Strümpfe aus dem Aus¬
lande eingeführt.

Die Schuherzeugung
Die Erzeugung an Lederschuhen be¬

trug im Juli etwa 110.000 Paar, im
August 137.000 Paar und im September
188.000 Paar. Im Produktionsprogramm
der Schuhindustrie ist eine durchschnitt¬
liche Monatserzeugung von 150.000 Paar
vorgesehen. Die niedrigen Ziffern für
Juli und August erklären sich aus den
Urlauben und sollten im Laufe der kom¬
menden Monate durch Mehrerzeugung
ausgeglichen werden. Eine solche Mehr¬
erzeugung ist auch tatsächlich im Sep¬
tember erfolgt, doch bedroht nun die
Stromkrise die Schuherzeugung
ebenso wie die meisten anderen Indu¬
strien. Man hofft, in den kommenden
Monaten wenigstens ein Erzeugungs¬
programm von 120.000 Paar monatlich
durchzuziehen, doch erscheint angesichts
der anhaltenden Trockenheit selbst diese
Zahl fraglich.

Bei 150.000 Paar Monatserzeugung
muß über drei Jahre gearbeitet werden,
um jedem Österreicher auch nur ein
Paar Schuhe geben zu können. Die
Kapazität der Schuhindustrie ist nur zu
einem Drittel ausgenützt, sie kommt zur
Gänze dem Inlandmarkt zugute. Die
Schranke für eine bessere Ausnützung
bildet auch hier der Mangel an Roh¬
stoffen, also an Häuten, beziehungs¬
weise Leder.

Ein Planvorschlag
Auch bei der Schuherzeugung würde

eine volle Ausnützung der Kapazität zu
einer immerhin wesentlichen Erleichte¬
rung der Versorgungslage führen. Die
Arbeitsgemeinschaft Lederwirtschaft hat
nun einen Planvorschlag in dieser Rich¬
tung ausgearbeitet. Leider sind die An¬
forderungen, die jeder derartige Plan an
die Zuteilung von Devisen stellen muß,
so hoch, daß schon aus diesem Grunde
seine Durchführbarkeit äußerst unwahr¬
scheinlich ist.

Die Kapazität der österreichischen
Schuhindustrie beträgt 0,7 Paar Schuhe
pro Person und Jahr. Der österreichische
Rohhautbedarf betrug vor dem Krieg
im Durchschnitt etwa 24.000 Tonnen
jährlich.

11.000 Tonnen Rohhaut werden der¬
zeit im Inland aufgebracht, 13.000 Ton¬
nen müßten aus dem Auslande eingeführt
werden.

Auf Grund des Holzeinschlages hätte
die Forstwirtschaft 20.000 Tonnen Fich¬
tenrinde für Gerbstoffe zu liefern
gehabt, tatsächlich kann nur mit 10.000
Tonnen gerechnet werden, was 800 Ton¬
nen Reingerbstoff entspricht.

Dies sind bloß 8,4 Prozent des tat¬
sächlichen Reingerbstoffbedarfes, der
9600 Tonnen im Jahr beträgt.

An Fett- und Hilfsstoffen werden 1200
Tonnen jährlich benötigt. Davon werden
im Inland bloß 96 Tonnen Talg aufge¬
bracht. Um also pro Kopf und Jahr 0,7
Paar Schuhe, zwei Paar Doppler und
einen gewissen Mindestbedarf an Leder
für andere Zwecke sicherstellen zu
können, müßten eingeführt werden:
13.000 t Rohhaut zu 8000 S,

pro Tonne Wert .... 104,000.000 S
8800 t Werkstoff zu 4800 S,

pro Tonne Wert .... 42,240.000 S
1104 t Fett und Hilfsstoffe

zu 7000 S, pro Tonne Wert 7,728.000 S
Gesamtes Erfordernis 153,968.000 S

Selbst wenn dieses Programm durch¬
geführt würde, so würde es noch immer
fast eineinhalb Jahre dauern, bis jeder
Österreicher ein Paar Schuhe erhält.
Diese Zahlen zeigen mit voller Klarheit,
welche gewaltigen Schwierigkeiten noch
auf wirtschaftlichem Gebiet zu über¬
winden sind.

*

Prämien für Flachsanbau
Unter allen Gruppen der Bevölkerung

ist die Landwirtschaft mit Klei¬
dern und Schuhen noch am besten ver¬
sorgt. Die Textilprämien, die für Mehr¬
ablieferung von Milch usw. gegeben
werden, wurden schon erwähnt. Im so¬
genannten „Direkteinkauf" wird
bei Haus- und Notschlachtungen für die
Ablieferung der Haut 25 Prozent ihrer
Effektivsubstanz als Prämie in Form von
Leder gegeben, woraus Schuhe und
andere Lederartikel hergestellt werden
können. Stoffprämien werden seitens
eigener Wollannahmestellen für die Ab¬
lieferung von Schafwolle gegeben, und
zwar erhält der Lieferant für ein Kilo¬
gramm gewaschene Rohwolle einen
Meter Stoff, der 50 Prozent reine Wolle
und 50 Prozent Zell- und Reißwolle ent¬
hält.

Nun sollen auch Prämien für Flachs¬
ablieferung gewährt werden, und
zwar für 100 Kilogramm Flachs je nach
der Qualität 16 bis 20 Meter Leinwand,
ungefähr 30 Prozent des Leinengehaltes.
Auch der Preis für Flachs soll bedeutend
erhöht werden. Leider erscheint die
Ausgabe solcher Prämien das einzige
Mittel zu sein, eine wirkliche Produk¬
tionserhöhung zu erzielen.

*
Aus der Holzwirtschaft

Die Lage auf diesem Sektor hat sich
im letzten Monat nicht sehr geändert.
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Die Holzaufbringung liegt nach
wie vor im Argen.

Die Leistung des österreichischen
Forstarbeiters, die vor dem Krieg etwa
drei Festmeter im Tagesdurchschnitt
betrug, ist auf 1,5 Festmeter gesunken.
Dies ist hauptsächlich auf die ungenü¬
gende Versorgung mit Lebensmittel
zurückzuführen. In letzter Zeit wurde es
den Ländern freigestellt, aus Landes¬
reserven Lebensmittelzubußen an Forst¬
arbeiter zu gewähren. In Kärnten ge¬
schieht dies bereits seit 10 Wochen und
hier ist tatsächlich die Leistung der
Forstarbeiter auf 4 Festmeter gestiegen.
Die Zeit die der Forstarbeiter damit
verbrachte, beim Bauern Lebensmittel
zu erwerben, wird eben jetzt zur Holz-
sch'.ägerung verwendet.

In der Transportfrage ist keine
wesentliche Änderung e:ngetreten. Es
fehlt wie bisher an Treibstoffen und

Begünstigungen in der Sozial¬
versicherung für Geschädigte
Der Abschnitt XIV des bereits ver-

lautbarten Sozialversicherungsüberlei-
tungsgesetzes sieht eine Reihe von Be¬
günstigungen für Personen vor, die in
der Zeit vom 4. März 1933 bis 9. April
1945 aus politischen Gründen,
außer wegen nationalsozialistischer Be¬
tätigung, oder aus religiösen Grün¬
den oder aus Gründen der Abstam¬
mung in ihren sozialversicherungs¬
rechtlichen Verhältnissen einen Nachteil
erlitten haben.

Diese Begünstigungen werden aber nur
dann gewährt, wenn der Geschädigte bei
dem in Betracht kommenden Versiche¬
rungsträger den Antrag einbringt. Wird
solch ein Antrag bis zum 7. Februar
1948 nicht gestellt, dann geht der An¬
spruch auf diese Begünstigung und
Wiedergutmachung ver'.oren. Diese Frist
verläng'ert sich nur um Zeiträume, wäh¬
rend derer der Antragsteller nachweis¬
lich ohne eigenes Verschulden verhin¬
dert war den Antrag zu stellen.

Geschädigte können folgende Begün¬
stigungen beantragen:

1. Wiederaufleben von aberkannten
oder ruhenden Renten.

2. Kostenfreie Anrechnung von Zeiten
der Haft, der Verbüßung einer Freiheits¬
strafe,, Anhaltung oder Arbeitslosigkeit,
ferner Zeiten der Ausbürgerung als volle
Pflichtbeitragszeiten.

3. Nachzahlung von Beiträgen zur An¬
gestelltenversicherung für die Zeit einer
invalidenversicherungspflichtigen Be¬
schäftigung.

4. Witten nach Opfern gemäß § 1
des Opferfürsorgegesetzes können durch
Rückzahlung des seinerzeit ausgezahlten
Erstattungsbeitrages d:e bereits er¬
loschenen Anwartschaften zurück¬
erwerben.

Fuhrwerk. In einigen Fällen liegt im
Walde noch Holz, das schon vor zwei
bis drei Jahren gesch'.ägert wurde und
nun verfault.

Mangel an Zwangsmitteln
Aber die Hauptursache des Versagens

der Holzaufbringung ist nach wie vor
der Widerstand der Waldbesitzer gegen
jede Form der Ablieferung, der nur durch
Anwendung entsprechender Zwangs¬
maßnahmen, insbesondere Zwangs¬
verwaltung der Wälder säumiger
Besitzer, überwunden werden kann.

Holzexport
Der Export nach dem Westen leidet

unter zu hohen Gestehungskosten, aber
Kompensationsgeschäfte mit
Italien, Ungarn, Griechenland und dem
Mittleren Osten können jederzeit abge-

Der Antrag auf Wiedergutmachung
muß, wie erwähnt, bis 7. Februar 1948 bei
dem jeweiligen Versicherungsträger ein¬
gebracht werden und muß folgende An¬
gaben unbedingt enthalten:

Name, Geburtsdaten und eventuelle
Versicherungsnummer;

Angaben über die Beschäftigungsart
vor 1933 oder bis zur Zeit, als die
Nachteile in ihren sozialversicherungs-
rechtlicheta Verhältnissen entstanden;

Genaue Angaben über die Zeiten der
Verbüßung der Freiheitsstrafe, der
Anhaltung oder Arbeitslosigkeit sowie
über die Zeiten der Ausbürgerung;
Da die Angaben glaubhaft darzustellen

sind und auch nachgewiesen werden
müssen, wird es notwendig sein, diese
durch die Bezirksleitungen der politi¬
schen Organisationen oder Gewerk¬
schaftsorganisationen oder durch die
religiösen Gemeinschaften und von der
nach dem Wohnort zuständigen Bezirks¬
verwaltungsbehörde (Magistratisches
Bezirksamt) bestätigen zu lassen.

Personen, die im Besitze e:ner Amts¬
bescheinigung oder eines Opferfürsorge¬
ausweises nach § 4 des Opferfürsorge¬
gesetzes sind, benötigen für ihre An¬
gaben lediglich die Bestätigung des
Landesverbandes der politisch Verfolgten.

*
Die erhöhten Geldleistungen aus

der Krankenversicherung
In der Sozialversicherung wurden in

den beiden letzten Jahren die Geld¬
leistungen den Teuerungs¬
verhältnissen auf dem Wege der
Gesetzgebung angepaßt. Die erste
solche Regelung erfolgte durch das Bun¬
desgesetz Nr. 159 vom 3. Juli 1946, wo¬
durch die Altersfürsorgerenten und die
Invalidenrenten e:nheit!ich um den Be¬
trag von 20 Schilling erhöht wurden.
Die nächste Regelung wurde durch das

schlössen werden. In Frankreich besteht
eine lebhafte Nachfrage nach öster¬
reichischen Holzhäusern.

Die Pa-Ko-Aktion
Diese Aktion, die nunmehr beendet

ist, erscheint als voller'Erfolg, aber
nur so lange, als sie für sich allein be¬
trachtet wird. Es wurden zwar 640.000
Festmeter aufgebracht, aber die Schleif¬
holzumlage wurde nur zu etwa 50 Pro¬
zent erfüllt. Ein Teil dieses Defizites ist
darauf zurückzuführen, daß die in Frage
stehende Holzmenge zwar geschlägert,
aber als Pa-Ko-Holz abgeliefert wurde.
Nur ein Teil des Pa-Ko-Holzes ist also
zusätzlich geschlägertes Holz. Es erhebt
sich die Frage, ob Prämien nicht grund¬
sätzlich nur an Ablieferungs¬
pflichtige für Mehrleistungen
über die Ablieferungspflicht
hinaus gegeben werden sollten.

erste Sozialversicherungsanpassungs-
gesetz, Bundesgesetzblatt Nr. 13, vom
12. Dezember 1946 herbeigeführt, und das
zweite Sozialversicherungsanpassungs-
gesetz, Bundesgesetzblatt Nr. 185, v-om
30. Juli 1947 brachte eine abermalige
Erhöhung. In diesen beiden Gesetzen
wird das Ausmaß der Erhöhung der
Sozialversicherungsrenten zwingend vor¬
geschrieben, während es für die Geld¬
leistungen aus der Krankenversicherung
den einzelnen Krankenkassen überlassen
wird, das Ausmaß der Erhöhung zu be¬
stimmen.

Die Arbeitsgemeinschaft der öster¬
reichischen Sozialversicherungsträger
hat den Krankenkassen vorgeschlagen,
die laufenden Geldleistungen (wie zum
Beispiel das Krankengeld) für die Zeit
vom 1. Jänner 1947 und neuerlich vom
1. August 1947 durch einen Zuschlag zu
erhöhen. Als Ausmaß dieser Erhöhung
wurden ab 1. Jänner 1947 50 Prozent und
ab 1. August 1947 ein solcher von 36 Pro¬
zent zur einheitlichen Durchführung
empfohlen.

Das Krankengeld wird stets von jenem
Entgelt berechnet, das der Erkrankte in
den letzten vier Wochen vor seiner Er¬
krankung bezog. Erkrankte der Ver¬
sicherte beispielsweise vor dem 1. August
1947, so wurde sein Krankengeld von
einem Entgelt bemessen, das der Ver¬
sicherte vor der allgeme'nen ab 1. Au¬
gust 1947 geltenden Lohnerhöhung be¬
zogen hat. Das Krankengeld wäre in
d'esem Falle niedr'ger. als wenn der
Betreffende erst nach der Lohnerhöhung
erkrankt wäre. Um diesem Nachteil zu
begegnen, wird das K-ankenge'd für die
Ze:t ab 1. August 1947 neu berechnet,
wobei die Berechnungsbasis um jenen
Prozentsatz erhöht w;rd um den sich
das Entgelt nach dem 1. August 1947
erhöht hätte, wenn der Versicherte
weiter in Arbeit gestanden wäre. Das
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Höchstausmaß dieser Erhöhung beträgt
36 Prozent. Zum Nachweise, um wieviel
sich das Entgelt erhöht hätte, hat der
Erkrankte vom Dienstgeber eine neue
Lohnbestätigung zu erbringen, in der das
Ausmaß der Etitgelterhöhung aufscheint.

Für den Fall, daß diese Dienstgeber¬
bestätigung nicht erbracht werden kann
— weil beispielsweise der Betrieb in¬
zwischen geschlossen wurde —, wird
auch eine Bestätigung der zuständigen
Gewerkschaft anerkannt. Diese hat an¬
zugeben, um welchen Prozentsatz die
Entlohnung nach dem 1. August 1947 in
der betreffenden Dienstnehmerkategorie
erhöht wurde. Auf diese Weise wird
ermöglicht, daß auch in Fällen, in denen
die Dienstgeberbestätigung nicht er¬
bracht werden kann, dennoch das Kran¬
kengeld erhöht werden kann.

Die Heimkehrer werden sehr
häufig ihren früheren Betrieb nicht mehr
vorfinden und daher auch ihre Arbeit
in diesem nicht wiederaufnehmen kön¬
nen. Es ist deshalb für die Heimkehrer
eine eigene Regelung getroffen worden.
Der Erlaß des Bundesministeriums für
soziale Verwaltung vom 10. Februar 1947
bestimmt, daß der Heimkehrer während
der vierzehn Tage nach seiner Rückkehr
aus der Gefangenschaft vollen Anspruch
aus der Krankenversicherung hat, so daß
er während dieser Zeit im Erkrankungs¬
falle das Krankengeld erhält, wobei es
gleichgültig ist, ob seine Erkrankung
schon vor der Entlassung oder erst nach
dieser eingetreten ist. Zur Berechnung

Rechtsfolgen eines erloschenen
Kollektivvertrages

Ein Kollektivvertrag erlischt mit Ab¬
lauf der Zeit, für die er abgeschlossen
wurde. Auf die im Betriebe Beschäftigten
wirkt er jedoch fort. Für Dienstnehmer,
die nach Erlöschen eines Kollektiv¬
vertrages aufgenommen wurden, besteht
jedoch keine Fortwirkung desselben.
Hiefür ein Beispiel:

Eine Arbeiterin trat nach Erlöschen
des Kollektivvertrages in einen Betrieb
ein. Im Kollektivvertrag war Ausschluß
der Künd:gungsfrist vereinbart. Eines
Tages löste die Firma das Dienstver¬
hältnis mit dieser Arbeiterin ohne Ein¬
haltung einer Kündigungsfrist. Über die
Klage dieser Arbeiterin auf Bezahlung
der Kündigungsentschädigung gemäß
§ 75 Gewerbeordnung entschied das Ar¬
beitsgericht Wien zugunsten der Ar¬
beiterin mit der Begründung, daß sich
die Fortwirkung des abgelaufenen Kol¬
lektivvertrages (in unserem Falle also
der Ausschluß der Kündigungsfrist) nur
auf jene Dienstnehmer erstrecke, die
während seiner Geltungsdauer auf¬
genommen wurden, jedoch nicht auf die
Dienstnehmerin, die nach Erlöschen des
Kollektivvertrages in den Betrieb ein¬
getreten ist.

der Höhe des Krankengeldes wird für
eineErkrankung in derZeit bis 31. Juli 1947
das Entgelt vor dessen Einrückung um
50 Prozent erhöht, für einen Kranken¬
geldbezug nach dem 1. August 1947 wird
dieser Entgeltbetrag um weitere 36 Pro¬
zent erhöht, somit ist der Gesamt¬
zuschlag auf das Entgelt vor der Ein¬
rückung ab 1. August 1947 104 Prozent.
Wenn nun der Heimkehrer keinen Nach¬
weis über die Höhe des Entgeltes vor
seiner Einrückung erbringen kann, be¬
gnügt sich die Krankenkasse mit seiner
eidesstattlichen Angabe. Durch diese
Regelung wird auch jeder Heimkehrer
der für die übrigen Versicherten gelten¬
den Erhöhung der Geldleistung aus der
Krankenversicherung teilhaftig.

*
Neues Fabrikgesetz in Neuseeland

Neuseeland ist das Land des allgemei¬
nen Wohlstandes, der höchsten Real¬
löhne und des Versuches, eine fort¬
schrittliche Sozialpolitik in einem klei¬
nen Land des gemäßigten Kapitalismus
zu machen. Im Oktober 1946 trat eine
neue Fabrikgesetzgebung in Kraft, das
ist eine Gesetzgebung, wie sie der Ten¬
denz nach unserer alten „Gewerbeord¬
nung" entspricht. Diese Neuregelung
bringt Vorschriften über ein gewisses
Mindestmaß an Sozialhygiene und So¬
zialpolitik für alle gewerblichen Betriebe.
In vieler Hinsicht ist das neuseeländische
Fabrikgesetz nach dem Muster des eng¬
lischen Fabrikgesetzes aus dem Jahre

Lebensmittelzusatzkarten bei Krank¬
heit und Urlaub

In letzter Zeit mehren sich die Fälle,
in denen wegen Nichtausfolgung der
Lebensmittelzusatzkarte Differenzen ent¬
stehen. Es ist daher zweckmäßig, die
Frage des Anspruchs auf die Zu¬
satzkarte zu erörtern, um unnötigen
Mißverständnissen vorzubeugen.

Die Anspruchsberechtigung auf die
Zusatzkarte ist im allgemeinen bei
Urlaub und Krankheit gegeben. Dazu
gehört auch der Land- oder Heimaufent¬
halt durch die Krankenkasse. Das
Höchstausmaß beträgt für die vor¬
erwähnten Arbeitsunterbrechungen fünf
Wochen. Während der Versorgungs¬
periode werden Zusatzkarten nur an
Heimkehrer, Spitalentlassene und an
solche Arbeitnehmer ausgegeben, die
erstmalig zum Arbeitseinsatz kommen.
Die Zusatzkarte ist vom Arbeitgeber
beim Ernährungsamt rechtzeitig zu be¬
antragen. Die hiezu vorgesehenen For¬
mulare sind ordnungsgemäß auszufüllen
und beim Arbeiterreferat des Er-
nährungsamtes einzureichen.

Der Anspruch auf Lebensmittelzusatz¬
karten beruht auf der 48-Stunden-
Arbeitswoche, bei Betrieben mit über¬
wiegender Frauenbeschäftigung 44 Stufc-

1937 gebildet; jedenfalls hat der Bericht
des Chefarztes des englischen Gewerbe-
inspektorats Dr. J. M. Davidson über
die sozialhygienischen Verhältnisse in
den neuseeländischen Betrieben viel zur
Ausgestaltung des neuen Gesetzes bei¬
getragen. Mit Ausnahme von Farmen
und Haushalten erstreckt sich der Gel¬
tungsbereich des „Fabrik"gesetzes auf
alle Erwerbsstätten. Eine Untergrenze
für die Zahl der Beschäftigten gibt es
nicht. Ein System der allgemeinen Regi¬
strierpflicht wird eingeführt, und kein
Betrieb darf eröffnet werden, bevor
nicht die Gewerbeinspektion die arbeits¬
hygienische Vollkommenheit des Be¬
triebes überprüft hat. Als Normalarbeits¬
zeit ist die Vierzigstundenwoche
oder der Achtstundentag bei fünftägiger
Arbeitswoche festgesetzt. Doch handelt
es sich da um eine reine Arbeitszeit,
in die Zeiten der Unterbrechung der Ar¬
beit zur Einnahme von Mahlzeiten
nicht eingerechnet sind. Alle
über die Normalarbeitszeit hinausgehen¬
den Arbeiten sind als Lberstunden zu
behandeln und zu bezahlen. Der Über¬
stundenaufschlag beträgt mindestens
50 Prozent, doch muß mindestens 1 s 9 d
für die Uberstunde bezahlt werden. Ar¬
beit am Samstag ist als Überstunden¬
arbeit zu bezahlen, es sei denn, daß es
sich um einen kontinuierlichen Betrieb
mit siebentägiger Arbeitszeit handelt.
Für das erste halbe Jahr der Beschäf¬
tigung setzt das Gesetz einen Mindest¬
lohn von Pfund Sterling 1:2:6 fest.

den oder der kollektivvertraglich fest¬
gesetzten Wochenarbeitszeit. Erkrankt
der Arbeiter oder Angestellte im Laufe
der Arbeitswoche an einer länger
dauernden Krankheit, so gilt diese
Woche als erste Krankenwoche. Gelangt
der Dienstnehmer von der häuslichen
Pflege in Spitalspflege, so gebührt ihm
für den Spitalsaufenthalt keine Zusatz¬
karte. Ist er nach dem Spitalaufenthalt
weiterhin im Krankenstand, so hat er
Anspruch auf die Zusatzkarte für die
restlichen Wochen bis zum Höchstaus¬
maß von insgesamt fünf Wochen. War er
zum Beispiel zwei Wochen im Kranken¬
stand und in häuslicher Pflege, sodann
vier Wochen im Spital, dann hat er bei
Rückkehr in häusliche Pflege noch drei
Wochen Anspruch auf die Zusatzkarte.
Voraussetzung ist dabei immer, daß das
Dienstverhältnis weiterbesteht. Die Zu¬
satzkarte' hat der Dienstgeber zu be¬
schaffen. Die Zusatzkarte setzt die
Dienstleistung beim Betrieb voraus. Bei
Kündigung unter Verzicht auf die Dienst¬
leistung während der Kündigungsfrist
entfällt daher auch der Anspruch auf die
Zusatzkarte. Die Zusatzkarte kann nur
am neuen Dienstort verlangt werden. Hat
der Dienstnehmer aber noch Anspruch
auf Urlaub, dann ist für die Urlaubszeit

23



die Zusatzkarte vom Dienstgeber bis zur
Beendigung des Dienstverhältnisses aus¬
zufolgen. Ist der Austritt vollzogen, so
entfällt für die Firma die Verpflichtung,
die Zusatzkarte auszufolgen. Ein even¬
tueller Schadenersatz für den Verlust
der Zusatzkarte könnte nur beim Ar¬
beitsgericht anhängig gemacht werden.
Beim Austritt aus der Arbeit ist in der
Rubrik „Bestätigung des Dienstgebers
bei Beendigung der Beschäftigung" in
der Spalte „Lebensmittelkartenperiode"
die Dauer des Bezuges der Zusatzkarte
(bis wann!) auf dem Beschäftigungsaus¬
weis zu vermerken. Tritt Krankmeldung
erst nach erfolgter Kündigung ein, be¬
steht ein Anspruch auf die Zusatzkarte

Was sagt die Bevölkerungs¬
statistik über Frauenarbeit?
Wenn wir den weiblichen Anteil an

der Qesamtbevölkerung betrachten, so
ist festzustellen, daß nach der Volks¬
zählung vom Jahre 1934 bei einem Ge-
samtbevölkerungsstand von 6,748.325 die
Zahl der Frauen 3,505.231 beträgt, also
um 262.137 überwiegt. Der berechnete
Bevölkerungsstand von 1936 ist mit
6,757.568 (3,509.908 Frauen) unwesentlich
gestiegen, der Frauenüberschuß mit
262.248 ungefähr gleich geblieben. Im
Jahre 1939 erhöht sich die Qesamt¬
bevölkerung auf 6,972.269, von ihnen
3,593.820 Frauen. Es ist somit die Über¬
zahl der Frauen auf 215.371 gesunken.
Bei einem Vergleich dieser Zahlen mit
dem Stand der Vorjahre ist zu berück¬
sichtigen, daß hier Teilgebiete der
Slowakei und Mährens inbegriffen sind.

Leider sind noch keine detaillierten
Angaben über den derzeitigen Bevölke¬
rungsstand vorzufinden. Wohl beschäftigt
man sich bereits mit der Durchführungs¬
möglichkeit einer für alle am Wieder¬
aufbau unserer Wirtschaft interessierten
Kreise so notwendigen Volkszählung,
aber man mußte den diesbezüglich
gefaßten Beschluß wieder zurückstellen,
da infolge der großen Anzahl ausländi¬
scher und inländischer Flüchtlinge und
der noch beträchtlichen Zahl nicht heim¬
gekehrter Kriegsgefangener das Er¬
gebnis der Zählung kaum ein klares
Bild über den tatsächlichen Stand der
Bevölkerung gegeben hätte. Man be¬
gnügte sich, die Zahl der Bevölkerung
auf Grund der ausgegebenen Lebens¬
mittelkarten, leider ohne die Trennung
nach Geschlechtern, festzustellen. So er¬
gibt sich für das Jahr 1946 ein Stand
von 7,000.000, der gegenüber 1934, 1936,
beziehungsweise 1939 (umgerechnet auf
den annähernd übereinstimmenden Ge¬
bietsstand 1934, beziehungsweise 1946)
eine nicht unbedeutende Bevölkerungs¬
zunahme bedeutet. Dies ist wohl auf die
verschleppten Personen und Flüchtlinge
zurückzuführen.

für die Zeit der Kündigungsfrist. Bei
bloßer Arbeitsunterbrechung durch
Krankheit besteht der Anspruch auf die
Zusatzkarte bis zum Höchstausmaß von
fünf Wochen.

*
Verlust des Urlaubsanspruchs der

Angestellten
Zufolge Bundesgesetz vom 25. Juli 1946

wurden die Urlaubsvorschriften des An¬
gestelltengesetzes abgeändert und der
§ 17 b neu hinzugefügt. Nach diesem ver¬
liert der Angestellte den Anspruch auf
Urlaub, wenn er ohne wichtigen Grund
vorzeitig austritt oder wenn ihn ein Ver¬
schulden an der vorzeitigen Entlassung
trifft.

Daraus ergibt sich der zwingende
Schluß, daß dem Angestellten der An¬
spruch auf Urlaub gewahrt bleibt,
wenn e r das Dienstverhältnis kündigt.

Nun wurde aber durch § 8 des zitierten
Gesetzes der § 40 dahin abgeändert, daß
die Worte „§ 17, Abs. 1—6" durch die
Worte „§ 17 und § 17 a" zu ersetzen
sind. Somit fällt also § 17 b nicht unter
die zwingenden Vorschriften. Mithin
kann in den Fällen des § 17 b durch Ver¬
trag eine günstigere Vereinbarung für
den Angestellten getroffen werden. Der
Anspruch auf Urlaub im Falle der Kün¬
digung durch den Angestellten bleibt
jedoch unberührt.

wmmum

Für die Beurteilung der Stellung der
Frau als gleichberechtigten Staatsbürgers
wäre aber von besonderem Interesse
eine Aufgliederung nach Geschlechtern.
Wenn der Julibericht der Magistrats¬
abteilung für Statistik in Wien bei einer
Gesamtbevölkerungszahl von 1,683.370
eine Zahl von 966.420 angibt, so bedeutet
dies einen Frauenüberschuß von 249.470.
Es ergibt sich nun vorerst die Frage,
wie die Verhältnisse in den Bundes¬
ländern liegen, ob bei Erfassung der
Gesamtbevölkerung hier ein teilweiser
Ausgleich zu erwarten wäre und wie
sich dieser tatsächliche Frauenüberschuß
letzten Endes auf wirtschaftlichem, so¬
zialem und politischem Gebiet auswirken
wird.

Auch hier können wir nur Ver¬
mutungen anstellen, da jede statistische
Unterlage fehlt. Wenn wir die statisti¬
schen Berichte über die Verhältnisse
auf dem Arbeitsmarkt der beiden letzten
Jahre verfolgen, sehen wir einen ver¬
hältnismäßig großen Anteil der
Frauen in den einzelnen Be¬
rufen. Im Dezember 1946 beträgt das
Angebot an offenen Stellen 95.286, davon
29.693 für Frauen, denen gegenüber
stehen 61.163 (davon 17.967 weibliche)
Arbeitsgesuche. Selbstverständlich ist
das Verhältnis zwischen offenen Stellen
und Arbeitsgesuchen nicht in jedem Be¬
rufszweig gleich günstig, ja, es verkehrt
sich bei einigen Berufsgruppen in das
Gegenteil, wie zum Beispiel bei den An¬
gestellten, wo die Stellengesuche un¬
gleich zahlreicher sind als die offenen
Arbeitsplätze. Besonders günstig ist das
Verhältnis für Frauen in der Textil¬
industrie, der Bekleidungsindustrie und
bei den Hausgehilfinnen. Aus. der Über¬
sicht für Mai 1947 ist zu ersehen, daß
der Mangel an geeigneten manuellen
Arbeitskräften sich noch weiter ver¬
schärft hat. So stehen einer Gesamtzahl
von 131.116 offenen Stellen (davon
43.826 Frauen) 58.206 (davon 14.776
weiblich) vorgemerkte Arbeitsuchende
gegenüber. Bei einem Vergleich mit dem
Stand vom Dezember 1946 ist bei den
offenen Stellen eine steigende, bei den

Arbeitsgesuchen hingegen eine fallende
Tendenz zu beobachten. Durch die
jahrelange Unterernährung sind heute
viele junge Frauen und Mädchen nicht
arbeitsunlustig, wohl aber arbeitsmüde
geworden. Bei genauer Untersuchung
würde ein Großteil von ihnen leider
schwere Gesundheitsschäden aufweisen.

Diese Tatsachen können vielleicht die
Ursache dafür sein, daß sich manche
Stellen auch heute noch wenig für die
dringende Lösung des Frauenproblems
interessieren. F. F.
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Laa an der Thaya, Rathaus, 2. Stock, Leiter: Johann Kuba.
Leopoldsdorf im Marchfeld, Hauptstraße 28, Leiter: Josef

Lengheim.
Liesing, Schulgasse 8, Leiter: Rudolf Ohler.

Arbeiterkammer für Kärnten:

Klagenfurt, Radetzkystraße 2, Telephon 3440.
Präsident: Paul Truppe.
Vizepräsidenten: Johann Kazianka, Gottfried Wun¬
der.

Arbeiterkammer für Oberösterreich:

Linz, Blumauer Straße 2a, Telephon 24-1-30.
Präsident: Heinrich Kandl. .
Vizepräsidenten: Fritz Razinger, Franz Kriz.

Arbeiterkammer für Salzburg:

Salzburg, Auerspergstraße 13, Telephon 4417.
Präsident: Hans Webersdorfer.
Vizepräsidenten: Fritz Rücker, Josef Kitt!.

Lilienfeld, Bezirkshauptmannschaft, Leiter: Hubert Po¬
schinger.

St. Pölten, Kremser Landstraße 3, Leiter: Friedrich Schiller.
Scheibbs, Hauptstraße 42, Leiter: Josef Fiedler.
Schwechat, Sendnergasse 7, Leiter: Leopold Steiger.
Tulln, Bezirkshauptmannschaft, Leiter: Ludwig Krakovic.
Waidhofen an der Ybbs, Olberggasse 3, Leiter: Karl

Schaumberger.
Wiener Neustadt, Baumkirchnerring 6, Leiter: Franz

Rachberger.
Burgenland:

Eisenstadt, Oberberg, Leiter: Karl Prichtzig.
Oberwart: Hauptstraße, Leiter: Hans Baldauf.

A r b e i t e r k a m m e r für Steiermark:

Graz, Strauchergasse 32, Telephon 5360, 5363.
Präsident: Stadtrat Otto Möbes.
Vizepräsidenten: Ditto Pölzl, Josef Sauer.

Arbeilerkammer für Tirol:

Innsbruck, Maximilianstraße 7, Telephon 4025.
Präsident: Josef Wilberger.
Vizepräsidenten: Rudolf Loreck, Max Klappholz.

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

Feldkirch, Gilmstraße 2, Telephon 409.
Präsident: Nationalrat Anton Linder.
Vizepräsidenten: Josef Kraft, Josef Noflatscher.


