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Arbeiter und Gewerkschaften

nach der Währungsreform

Für die Gewerkschaften gibt es bei
der Beurteilung der Währungsreform
und der mit ihr zusammenhängenden
Maßnahmen nur einen Wertmaß¬
stab: wird es nun endlich gelingen,
durch eine Stabilisierung der
Wirtschaftsgrundlagen in Österreich
die Voraussetzungen für eine Siche¬
rung der Lebenshaltung der
Arbeiter und Angestellten zu schaf¬
fen? Und wird es in einer stabilisier¬
ten Wirtschaft möglich sein, die
Güterproduktion zu steigern, die
allein zu einer wirklichen Besserung
der Gesamtlage und einer Erhöhung
der Lebenshaltung der Arbeiter füh¬
ren kann?

Alle anderen Mittel, die bisher an¬
gewendet wurden, um die Lebens¬
haltung der Arbeitermassen zu
schützen, haben nicht den gewünsch¬
ten Erfolg gezeitigt. Die österreichi¬
schen Gewerkschaften haben eine
Reihe von Lohnbewegungen in fast
allen Zweigen der Wirtschaft durch¬
geführt. Sie haben schließlich in dem
Lohn- und Preisabkommen vom
1. August — das freilich nicht als
eine isolierte Maßnahme gedacht
war, sondern nach dem Konzept der
Gewerkschaften gemeinsam mit an¬
deren wirtschafts- und währungs¬
politischen Maßnahmen hätte erfol¬
gen sollen — eine beträchtliche all¬
gemeine Steigerung des Lohnein¬
kommens aller österreichischen Ar¬
beiter und Angestellten erreicht.
Aber bei all diesen Teil- und Ge¬
samtbewegungen war nur allzu oft
ein Nachspiel zu verzeichnen: auf
der Preisseite wurde den Arbeitern
schließlich mehr genommen, als auf
der Lohnseite durchgesetzt worden
war. Das war zum Teil gewiß auf
das Versagen des Behördenapparates
bei der Preisüberwachung durchzu¬
führen. Zu einem wesentlichen Teil
war dieses sich immer wieder er¬
gebende Mißverhältnis zwischen

Preisen und Löhnen auf zwei Tat¬
sachen zurückzuführen: erstens auf
das noch immer sehr krasse Mißver¬
hältnis zwischen dem dringendsten
Bedarf der breiten Massen und der
zur Verfügung stehenden Güter¬
menge; zweitens auf die ungesund
große Menge umlaufender Zahlungs¬
mittel und auf ihre abnormale Ver¬
teilung unter der Bevölkerung.
^ So wurden die Arbeiter und die

Gewerkschaften immer wieder um
die Erfolge der Lohnbewegungen ge¬
bracht. Darum waren die Gewerk¬
schaften und die Arbeiterkammern
schon vor vielen Monaten der Mei¬
nung, daß das Übel nun endlich an
der Wurzel gefaßt werden
müsse: daß durch eine Währungs¬
reform der „Notenüberhang" und die
wirtschaftlich gefährliche, ungleich¬
mäßige Verteilung der Zahlungs¬
mittel in der Wirtschaft beseitigt
werden müsse; daß durch eine solche
Währungsreform die versteck¬
ten und gehorteten Güter
auf . den Markt gebracht werden
müssen, so daß auch die Produk¬
tion, die durch Gütermangel und
Hortung von Waren gedrosselt ist,
endlich in ein etwas beschleunigteres
Tempo versetzt werden könne.

Das sind die beiden Aufgaben, die
nach der Auffassung der Gewerk¬
schaften und der Arbeiterkammern
eine Währungsreform haben sollte.
Es ist eine dreiste und plumpe Ver¬
leumdung, wenn behauptet wird, daß
andere als diese Ziele den Gewerk¬
schaften bei ihrem Kampf für die
Währungsreform vorgeschwebt sind.
Es ist insbesondere eine Verdrehung
der Tatsachen, wenn die Behauptung
aufgestellt wird, die Währungs¬
reform sei vom „westlichen Kapital
diktiert" worden. Das Gegenteil ist
vielleicht eher richtig. Und die offi¬
zielle Zeitung der Roten Armee in
Österreich, die „österreichische Zei¬

tung", hat noch am 19. November
auf der ersten Seite die Feststellung
gemacht, daß im Auftrag des „west¬
lichen Kapitals" der frühere National¬
bankpräsident Kienböck — in der
Tat einer der zähesten Gegner der
Währungsreform — gegen jede
Währungsreform Stellung genommen
habe. Ist also die Währungsreform
im Auftrag oder gegen den Auftrag
des „westlichen Kapitals" zustande
gekommen?

Aber nun zu der viel wichtigeren
Frage: Wieweit werden durch die
Währungsreform ihre Hauptauf¬
gaben: Hervorlocken der gehorteten
Waren aus ihren Verstecken, Stabili¬
sierung der Wirtschaft und Produk¬
tionssteigerung, erreicht?

Niemand kann bei einer so kompli¬
zierten Operation, wie es eine Wäh¬
rungsreform ist, mit absoluter Ge¬
wißheit voraussagen, wie sie, wirken
wird. Manches von dem, was die
Gewerkschaften und Arbeiterkam¬
mern gefordert und vorgeschlagen
haben, ist nicht durchgesetzt worden,
und darin mag eine gewisse Beein¬
trächtigung in der zu erwartenden
Wirkung liegen. Vor allem hat man
viel zu lange gezögert, bevor
man sich zu der Operation entschlos¬
sen hat. Dieselbe Maßnahme, im
August, zur Zeit des Lohn- und Preis¬
abkommens beschlossen und vor
Einbringung der Ernte durchgeführt,
hätte ungleich bessere Wirkungen
erzielt. Der Zeitpunkt, der schließlich
gewählt wurde, geht auf die aus¬
schließliche Verantwortung jener,
denen die Währungsreform abge¬
rungen werden mußte. Hätte man
außerdem die laufenden K 0 n t i
ebenso wie das Bargeld heran¬
gezogen, was die Arbeiterkammern
und die Gewerkschaften gefordert
haben, wäre die Wirkung der Wäh¬
rungsoperation zweifellos radikaler
und erfolgverheißender gewesen.



Aber mit diesen Vorbehalten darf
gesagt werden, daß die Währungs¬
reform einen Erfolg darstellt und
daß die Gewerkschaften es sich an¬
rechnen dürfen, durch ihre zähe und
unablässige Forderung nach der
Währungsreform dem Gegner jeder
Währungssanierung schließlich doch
etwas abgerungen zu haben, was im
Kampf gegen das österreichische
Wirtschaftsübel eine nicht unbe¬
trächtliche Erleichterung verspricht.

Freilich, auch die beste Maßnahme
kann an der Durchführung scheitern.
Es wird nun alles darauf ankommen
— und darauf werden Gewerkschaf¬
ten und Arbeiterkammern achten
müssen —, daß die Währungsreform
nicht nur ernsthaft durchgeführt
wird, sondern daß sie gemeinsam
mit anderen Maßnahmen erfolgt, die
nur in ihrer Gesamtheit eine An¬
kurbelung der Produktion und eine
gerechtere Verteilung der Güter in

sterreich versprechen.
Es darf nicht vergessen werden,

daß die Währungsreform nur eine
von fünf Hauptforderun¬
gen des österreichischen Gewerk¬
schaftsbundes ist. Das neue Waren¬
verkehrsgesetz, das die gesetzlichen
Voraussetzungen für eine Produk¬
tionslenkung bieten soll, ist in
gewisser Beziehung ebenso bedeu¬
tungsvoll wie die Währungsreform.
Es muß gelingen, die Bewirtschaf¬
tung nicht nur erfolgreicher zu ge¬

stalten, sondern auch zu erweitern.
Sie muß vor allem auch in organisa¬
torischer Beziehung so eingerichtet
werden, daß die Sabotage der Be¬
wirtschaftung nicht mehr möglich ist.

Mit der Durchführung der Ver¬
staatlichung und der gemein¬
wirtschaftlichen Organisierung der
verstaatlichten Betriebe muß endlich
Ernst gemacht werden.

Die neue Atmosphäre, die die
Währungsreform und all die anderen
Maßnahmen in der österreichischen
Wirtschaft schaffen sollen, muß dazu
ausgenützt werden, die Preiskontrolle
zu verschärfen, den Kampf gegen den
Schleichhandel und die Bemühungen
um eine Verbesserung der allge¬
meinen Wirtschaftsmoral zu intensi¬
vieren. Vor allem müssen aber auch
die Preise, zumindest die überhöhten,
reduziert werden. Und wahrlich nicht
zuletzt: die Vermögensabgabe und
Vermögenszuwachssteuer, die zu den
unerläßlich notwendigen Ergänzun¬
gen der Währungsreform gehören,
muß zeitgerecht beschlossen und
durchgeführt werden. Es liegt eine
bindende Zusage vor, daß die Ver¬
mögensabgabe im Jänner 1948 be¬
schlossen und dann sofort energisch
durchgeführt werden wird. Die Ge¬
werkschaften werden darauf sehen,
daß dieses Versprechen auch wirk¬
lich eingehalten werde!

Wir haben keine Illusion
über die Nachwirkungen der Wäh¬

rungsreform und der anderen Sanie¬
rungsmaßnahmen: sie sind ein
schmerzhafter Prozeß und gerade
wenn sie gelingen, werden durch sie
Krankheitserscheinungen in unserem
Produktionsprozeß zum Vorschein
kommen, die noch weitere Abhilfe¬
maßnahmen notwendig machen wer¬
den. Die Frage der Konkurrenz¬
fähigkeit der österreichischen In¬
dustrie und unseres Exportes. wird
dabei im Vordergrund stehen.

Es unterliegt keinem Zweifel, daß
gerade in dieser Übergangsperiode
den Gewerkschaften schwere Auf¬
gaben harren. Die Zeit, in der ge¬
werkschaftliche Erfolge verhältnis¬
mäßig leicht errungen werden konn¬
ten, wird vorüber sein, gerade wenn
die Währungsreform Erfolg haben
wird. Der ernste, der wirklich
schwere gewerkschaftliche Kampf
wird nun erst beginnen. Aber dafür
wird er die Gewähr schaffen, daß er
zu einer wirklichen Verbesserung
der Lebenshaltung der Arbeiter und
Angestellten führen wird. Denn das
bleibt die Aufgabe der Gewerkschaf¬
ten und ihr muß alles untergeordnet
werden: den österreichischen Arbei¬
tern und Angestellten eine lebens¬
würdige Lebenshaltung zu erkämpfen
und zu sichern. Das ist nach der
Währungsreform erst recht die große
Aufgabe des Gewerkschaftsbundes
und aller seiner Organisationen.

JOSEF DOBRETSBEROER:

Österreich und die Weltwirtschaft

Für Österreich ist die Eingliede¬
rung in die Weltwirtschaft lebens¬
wichtig. Denn der Außenhandel stellt
bei der gegebenen Wirtschaftsstruk¬
tur unseres Landes einen wesent¬
lichen Faktor dar. 22 Prozent unserer
Gesamterzeugung (16 Prozent ohne
Fremdenverkehr) war im Jahre 1937
für das Ausland bestimmt und ein
ähnlicher Prozentsatz unseres Kon¬
sums muß aus dem Ausland bezogen
werden. Nur England, Dänemark,
Belgien und die Schweiz haben einen
noch höheren Außenhandelskoeffi¬
zienten. Auf den Kopf der österrei¬
chischen Bevölkerung entfielen da¬
mals eine Einfuhr von 167 S und eine
Ausfuhr von 132 S.

Wir sehen daraus, wie stark un¬
sere Wirtschaft mit derjenigen an¬
derer Länder verknüpft ist. Von der
richtigen Eingliederung in'die Welt¬
wirtschaft hängt für uns viel mehr
ab, als etwa für die relativen Selbst¬
versorgerstaaten.

1945 war die wirtschaftliche Ver¬
bindung Österreichs mit dem Aus¬
land so gut wie abgeschnitten. Aber
auch heute sind nur rudimen-
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täre Ansätze eines öster¬
reichischen Außenhandels
vorhanden. Von einer Normalisierung
kann nicht gesprochen werden. Neh¬
men wir die Einfuhr von 1946. Über
50 Prozent aller Importe bestanden
aus UNRRA-Lieferungen, weitere
20 Prozent aus Lieferungen der Be¬
satzungsbehörden, 10 Prozent um¬
faßten die Kohlen- und Kokslieferun¬
gen aus dem Ruhrgebiet, deren Be¬
zahlung bis heute noch nicht ge¬
regelt ist, 9 Prozent der Gesamtein¬
fuhr waren internationale Hilfssen¬
dungen und Spenden und nur 11 Pro¬
zent aller eingeführten Güter kamen
auf Grund von Geschäften auf kom¬
merzieller Grundlage zustande. Wir
können daher vor 1947 von einer
Normalisierung unseres Außenhandels
überhaupt nicht sprechen. Im lau¬
fenden Jahre stiegen die kommerziel¬
len Einfuhren an, haben aber noch
nicht einmal ein Drittel der Ziffern
von 1937 erreicht.

Aber nicht nur die absoluten Zif¬
fern des Außenhandels haben sich
gegenüber 1937 verschoben, auch die
Art der Waren, die wir ein- und aus¬

führen, hat sich geändert. Während
wir in normalen Zeiten hauptsächlich
Fertigwaren an das Ausland lieferten,
in denen hohe Lohnkosten steckten,
führen wir heute auch Rohstoffe aus,
um die Einfuhr zu bezahlen. Auf der
Einfuhrseite wieder nehmen heute
Lebensmitteln und Kohle den ersten
Platz ein — es ist dies die typische
Struktur des Außenhandels der kolo¬
nialen Gebiete und wir könnten da¬
her nicht mit Unrecht von einer
„Kolonialisierung" u n -
seresAußenhandels sprechen.

Noch in einer dritten Hinsicht hat
sich die Struktur unseres Außen¬
handels verschoben. Im Jahre 1937
waren unsere hauptsächlichsten
Tauschpartner die Tschechoslowakei,
Deutschland und die Staaten Südost¬
europas. Heute dagegen stehen an
erster Stelle die Schweiz und Italien,
dann erst kommt die Tschechoslowa¬
kei. Es ist dies eine absolut unnatür¬
liche Entwicklung unseres Außen¬
handels, denn gerade die Schweiz ist
in fast allen Produktionszweigen un¬
serer Industrie überlegen. Der heutige
außerordentliche Anteil der Schweiz



an unserem Exportgeschäft ist nur
dadurch zu erklären, daß der Schwei¬
zer Franken eine freie Währung und
außerdem überbewertet ist. Es ist
aber sehr die Frage, ob eine solche
Orientierung auf Grund einer vor¬
übergehenden Währungsbewertung
für die gesamte Volkswirtschaft
ebenso vorteilhaft ist wie für den
privaten Geldsäckel des Exporteurs.
Erst kürzlich mußten wir uns von
einem ausländischen Berichterstatter
sagen lassen, daß die Exporteure ver¬
suchen, einen Teil des Erlöses in
Schweizer Franken, Pfund und Dollar
im Ausland stehen zu lassen, wo¬
durch sich die ohnehin schon sehr
kleine Einfuhr wichtiger Güter noch
mehr verringert. „Und", fügte er hin¬
zu, „solche Fälle sind zwar nicht die
Regel, aber doch häufig genug, um
beunruhigend zu wirken."

Die Wahl des Handelspartners
hängt im allgemeinen von den Kosten¬
faktoren ab. Jedes Land bietet zu¬
nächst jene Waren zum Export an.
für die die Produktionsbedingungen
am günstigsten sind, und sucht sich
jene Partner aus, deren Waren wie¬
der infolge der dortigen Produktions¬
bedingungen am billigsten sind. So
ist es zum Beispiel widersinnig, wie
wir es dieses Jahr taten, Kohle aus
Amerika einzuführen, denn die
Frachtkosten erhöhen deren Preis
auf das Dreifache dessen, was die
Kohle in Amerika kostet. Unsere Indu¬
strie wäre dadurch in ihren Kosten
vorbelastet und nicht mehr konkur¬
renzfähig. Allerdings rechnen un¬
sere Produzenten infolge der künst¬
lichen Währungsumrechnungskurse
die Kosten der Erzeugung nicht mehr
exakt. Die Preise stiegen in den letz¬
ten Monaten auf das Doppelte, wäh¬
rend der Dollarkurs amtlich unver¬
ändert mit 10 S stehenblieb. Daher
erschien uns selbst die teure Kohle
billig. Aber eine saubere und ehr¬
liche Kostenrechnung ist es nicht,
und sie wird auch auf die Dauer nicht
möglich sein. Viele Unzulänglich¬
keiten und Unzukömmlichkeiten
haben ihre Ursache in dieser grund¬
legenden Lüge unseres Wirtschafts¬
lebens, daß der Dollar 10 S wert sei.

Es gibt aber noch einen anderen
Faktor in der Orientierung unseres
Außenhandels, der schon einmal, in
der Zeit zwischen den beiden Welt¬
kriegen, eine verhängnisvolle Rolle
gespielt hat und heute wieder in ver¬
stärktem Maße in Aktion tritt: die
politische Lenkung des Außenhandels.
Der Warenverkehr folgt nicht nur
den ökonomischen Grundsätzen, es
schalten sich vielmehr weltpolitische
Rücksichten in den Außenhandel ein.
Beinahe jedes politische Abkommen
zwischen Staaten wird durch einen
Handelsvertrag bekräftigt, und jeder
Abbruch der diplomatischen Be¬
ziehungen hat auch einen Rückgang
im Außenhandel der betreffenden
Länder zur Folge. So würde schon

1933 unser Export durch die „Römi¬
schen Protokolle" in eine Richtung
umgelenkt, die ökonomisch nicht sehr
zweckmäßig war. Heute ist die poli¬
tische Konstellation noch mehr für
die Orientierung des Außenhandels
entscheidend. So liefern wir heute
nach Südosteuropa nur zwei Prozent
unserer Ausfuhrwaren gegenüber
vierzehn Prozent im Jahre 1937.

Es ist klar, daß eine solche Fehl-
Orientierung zum Schaden
unsererWirtschaft geht. Seit
dem Beginn der Industrialisierung
war der Donauraum das natürliche
Absatzgebiet der Industrie des Wie¬
ner Beckens. Dagegen werden wir
unsere Fahrräder unter normalen
Verhältnissen niemals in der Schweiz
absetzen können. So schrieb die
führende englische W.irtschaftszei-
tung „The Economist" in der Num¬
mer vom 18. Oktober zu dieser
Frage:

„Trotz dem starken amerikanischen
Einfluß auf die österreichische Wirt¬
schaftspolitik ist es wenig wahrschein¬
lich, daß die Mandelsbeziehungen
Österreichs mit den USA. jemals eine
größere Bedeutung erlangen könnten.
Von den 6,5 Millionen Schilling Waren,
die Österreich im ersten Quartal 1947
nach Amerika ausführte, waren nicht
weniger als drei Viertel Seiden- und
Glasfabrikate. Das ist eine schmale
Grundlage für eine stabile Wirtschaft
in Österreich. Der Fremdenverkehr, der
Export von Rohstoffen, Lederwaren,
Kunsthandwerk und Textilien mag
Österreich ein großes und noch wach¬
sendes Einkommen bringen, aber dar¬
über darf nicht die Maschinenindustrie,
die Elektroindustrie, die chemische
Industrie vernachlässigt werden, denn
von der Ausfuhr dieser Erzeugnisse
hängt die Beschäftigung einer großen
Zahl bestgeschulter Arbeitskräfte ab.
In einem Wirtschaftsraum, in dem die
industrielle Leistungsfähigkeit in der
Richtung von Westen nach Osten ab¬
nimmt, wird der östlichste Teil eines
isolierten Westeuropa, den Österreich
darstellt, kaum eine industrielle Be¬
deutung erlangen können. Vollständige
Abhängigkeit Österreichs von Amerika
kann dem Land vielleicht unmittelbare
Vorteile bieten, wenn sie aber die öster¬
reichische Regierung dazu zwingt, die
Handelsbeziehungen mit Osteuropa ab¬
zubrechen, dann würden die österreichi¬
schen Industriellen Gefahr laufen,
Agenten der amerikanischen Konzerne
zu werden."
Österreich steht heute vor der

Aufgabe, in dem Netzwerk der inter¬
nationalen Handelsbeziehungen wie¬
der seinen Platz zu finden. Wir sind
damit gegenüber unseren Nachbarn,
vor allem der Tschechoslowakei,
reichlich spät daran und haben un¬
wiederbringliche Gelegenheiten ver¬
säumt. Gewiß war die Besetzung
des Landes dabei ein Hindernis, sie

' entschuldigt aber nicht unsere Un¬
tätigkeit. Es wäre möglich gewesen,

eine ganze Reihe von Handelsfragen
aus eigenem zu lösen. Der zweite
Mangel besteht darin, daß wir den
Außenhandel ohne jeden weitaus¬
schauenden Plan in Gang setzen
wollten. Bei aller Anerken¬
nung der Privatinitiative
kann der Außenhandel mit
solchenMethodennichter-
folgreich gestaltet werden.
Wir lenkten bisher die Exportwirt¬
schaft dorthin, von wo zufällig die
Anträge kamen. Wir fragten uns
weder, was noch wohin wir zweck¬
mäßig exportieren sollen. Das Aus¬
fuhrgeschäft zersplitterte in tausend
verschiedene kleine Kompensations¬
geschäfte ohne inneren Zusammen¬
hang. Die Preise, die unsere Waren
im Ausland erzielen, werden dem Zu¬
fall überlassen.

Bis vor wenigen Monaten hatte die
Regierung nicht einmal eine
Dringlichkeitsskala für die
einzuführenden Waren aufgestellt.

■ So vergeudeten wir die knappen De¬
visen für Luxuswaren, während uns
die dringlichsten Rohmaterialien für
unsere Industrie fehlten.

Die Devisenkontrolle ist in vielen
Fällen mangelhaft gewesen. Das in¬
ländische Preischaos, das durch die
Lohn-Preisregelung vom August 1947
nur noch schlimmer wurde, lenkte
die Ein- und Ausfuhr in eine unöko¬
nomische Richtung.

Was unserer Außenhandelspolitik
am meisten fehlt, ist das Sich-Einstel-
len auf lange Sicht. Es ist auf die
Dauer wichtiger, unsere Produktion
auf ständige Abnehmer un¬
serer Erzeugnisse abzustellen, so daß
wir planmäßig investieren können,
als kleine Geschäfte mit hohen Augen¬
blicksgewinnen zu tätigen, die nach
kurzer Zeit wieder zu Ende sind, so
daß alles, was wir in die Export¬
industrie investierten, verloren ist.
Ohne Planung des Außenhandels ist
daher auch ein vernünftiger Aufbau
der Innenwirtschaft nicht möglich.
Um unsere Chancen in der Weltwirt¬
schaft auszunützen, ist ein handels¬
politisches Konzept unerläßlich. Zur
Durchführung eines solchen Konzep¬
tes aber gibt es nur einen Weg: das
Außenhandelsmonopol. Viel¬
leicht mag man in normalen Zeiten
das Auslandsgeschäft der privaten
Initiative überlassen — in Notzeiten
wie heute sind schärfste Konzen¬
tration und Koordination der Maß¬
nahmen nötig, und diese sind nur im
Außenhandelsmonopol gewährleistet.

Die ganze Welt ist heute in einer
handelspolitischen Umstellung und
weltwirtschaftlichen Neuorientierung
begriffen. Die Gegensätze der Groß¬
mächte kamen auf der Welthandels¬
konferenz in Genf vergangenen Mo¬
nat zum Ausdruck. Überall werden
Exportoffensiven gestartet. Ein ein¬
zelnes kleines Land in weltwirtschaft¬
licher Isolierung wird von den Inter¬
essen der großen erdrückt werden.



Gerade für den Donauraum
wäre es notwendig, daß sich die
einzelnen Staaten dieses Gebietes zu
gemeinsamen Einkaufs¬
verbänden zusammenschließen
und daß sie untereinander Abkom¬
men treffen, ihre Industrieerzeugung
zu spezialisieren. Es muß nicht jeder
kleine Staat eine eigene Automobil¬

produktion haben, es genügt, wenn
ein Staat Automobile herstellt und
dem anderen zum Beispiel die Er¬
zeugung landwirtschaftlicher Ma¬
schinen überläßt. Nur so werden auch
die Kleinstaaten zur Massenproduk¬
tion und damit zur industriellen Lei¬
stungskraft der Großstaaten auf¬
steigen können.

Alle diese Probleme ragen über das
Blickfeld des Einzelunternehmers
weit hinaus, sie können nur durch
Planung im großen gelöst werden.
Darin liegt letzten Endes die Über¬
legenheit der Planwirtschaft über die
Unternehmerwirtschaft begründet —
innenwirtschaftlich wie außenwirt¬
schaftlich.

FRITZ KONI R.

Gedanken um die Gewerkschaften

Man könnte sich folgende Groteske
vorstellen: Ein Mann war einmal
wegen Teilnahme am Freiheitskampf
seines Volkes zu lebenslänglichem
Kerker verurteilt worden. Jahr um
Jahr hatte er hinter Gefängnismauern
verbracht, hatte nichts mehr gehört
vom Leben draußen, nichts mehr von
seinen Freuden und nichts mehr von
seinen Sorgen. Er hatte es auf¬
gegeben, die Jahre zu zählen. Und
dann, als er alt geworden war, schloß
sich das Tor des Kerkers auf. Sein
Land im Freiheitsfieber breitete ihm
die Arme entgegen. Er trat aus dem
Tor, er hörte den Lärm des Lebens,
er sah die überstandenen Sorgen in
den Gesichtern der Menschen ge¬
zeichnet, er hörte Worte, die ähnlich
klangen wie die, die er einmal ge¬
sprochen hatte, aber er verstand
nicht ihren Zusammenhang. Er be¬
kam Angst vor diesem Leben; er
sehnte sich nach dem gelenkten und
befohlenen Leben des Kerkers. Dort
hatte er alle Tage sein Brot, sein
karges Essen, dort war er des
Denkens und selbständigen Handelns
enthoben. Er kehrte um und ging zu¬
rück in den Kerker. Der Mann, der
einmal für die Freiheit sein Leben
eingesetzt hatte.

Es ist eine Groteske, diese erfun¬
dene Geschichte von dem Manne,
die die nicht erfundene Geschichte
des österreichischen Volkes ist. Sind
wir nicht daran, unsere Sorgen, un¬
sere Nöte untragbar zu empfinden,
wird uns der Hunger, die Kälte nicht
zuviel, fällt uns das Denken, das
Auseinandersetzen mit dem Leben
nicht zu schwer? Vielleicht nicht dir,
und vielleicht auch nicht mir, nicht
Tausenden, aber wohl den Hundert¬
tausenden. Wir gehen nicht zurück
in unseren Kerker, vielleicht nur
nicht, weil wir nicht können. Es gibt
für Hunderttausende keine Sehnsucht
nach Freiheit, weil sie dem Worte
nach erfüllt ist und der Hunger alle
anderen Wünsche verdrängt, weil
nur eines mehr existiert: nur mehr
der Wunsch, endlich genügend essen
zu können. Das Thema, das alle Ge¬
spräche beherrscht, das alle Debatten
bestimmt und alle Handlungen lenkt,

ist das Essen. Es werden die Bande
der Gesittung, der Moral, der Tra¬
dition und Religion zerrissen, es wird
aus dem Staat wieder ein Haufen von
Menschen, es kämpft jeder um nichts
anderes als um seine nackte Existenz.
Und das geschieht gerade in der Zeit,
da die Auseinandersetzung mit dem
Leben am notwendigsten wäre, wo
die Geschichte alles Bestandene in
Schutt legte, aus dem Überlieferten
einen Bauplatz machte, wo die Men¬
schen einmal wieder die Chance
hätten, ihr Leben neu zu planen und
zu bauen.

Die Arbeiterschaft kämpft nun
etwa hundert Jahre den organisierten
Kampf um Brot und Recht. Einmal
sang sie: Brot ist Freiheit, Freiheit
Brot! Unterdessen erfuhr sie, daß
Freiheit noch lange nicht
Brot und Brot nicht immer
Freiheit ist. Aber Freiheit könnte
Brot sein, wenn man die Freiheit
nützen würde. Die Tragik ist nur,
daß die Freiheit der bis nun Unfreie
erkämpfte, und er erst lernen muß,
sie zu gebrauchen. Weil aber die
Freiheit immer errungen wird, wenn
das Gefängnis mit dem Brotmagazin
niederbrennt, so ist dann immer Frei¬
heit nicht Brot, sondern Hunger, und
der Hunger wird der neue Kerker¬
meister, der den Freien, innerlich
Unfreien, zwingt, neue Gefängnisse
zu bauen. Und so beginnt die Ge¬
schichte immer von neuem.

Die Freiheit — eine Chance

Die Arbeiterschaft Österreichs ist
daran, sie zum drittenmal zu be¬
ginnen, wenn sie sich des Umstandes
nicht bewußt wird, daß der Hunger
ein Produkt und Erbe des ver¬
gangenen Regimes ist und die Ur¬
sache eines kommenden ähnlichen
sein könnte. Die Freiheit ist zuerst
immer nur eine Chance. Diese
Chance muß benützt werden, um
menschenmögliche Verhältnisse zu
bauen und Freie zu erziehen.

Diese Überwindung des Hungers,
die Erziehung der Freien, setzt jeder
Arbeiterorganisation bestimmte Auf¬
gaben, die sie erfüllen muß; um sie

erfüllen zu können, müssen sie zuerst
erkannt und geklärt werden.

Die Gewerkschaften als die größ¬
ten Arbeiterorganisationen Öster¬
reichs haben die gleichen Aufgaben,
auch sie haben ihre Probleme.

Ihre Probleme erinnern mich an
den Neufelder See. Darüber soll man
nicht lachen, sondern mich zuerst
anhören.

Der heutige Neufelder See war
einmal ein Tagbergwerk, aus dem
man Braunkohle grub. Mit den
Kohlen heizte man die Kessel des
Ebendorfer Elektrizitätswerkes; das
Elektrizitätswerk lieferte Strom nach
Wien — teuren Strom. Deshalb rech¬
nete man bei der Gemeinde Wien
einmal nach, ob man nicht anders
den Strom billiger erzeugen könnte.
Man fand den Weg: die Kohle in der
benachbarten Tschechoslowakei ge¬
kauft und nach Österreich mit der
kohlenfressenden Lokomotive ge¬
bracht, kam immer noch billiger. So
konnte man den Wienern billigeren
Strom liefern, und das war gut für
die Wiener. Aber die Wiener waren
doch auch Österreicher, sie waren
Menschen Europas, Bürger der Welt,
sie waren Genossen des 20. Jahr¬
hunderts, aber sie werden sicher
auch Nachkommen haben, die im 21.
oder 22., vielleicht sogar, wenn die
ansteckende Krankheit Krieg heil¬
bar ist, im 30. oder 40. Jahrhundert
leben werden.

Aber diese Wiener lebten in der
Zeit des Kapitalismus, in der
Zeit, in der man der persönlichen
Initiative alle Zauberkraft zuschrieb.
Dieser Kapitalismus hatte bestimmte
wirtschaftliche Gesetze entwickelt,
denen sich jeder Betrieb, auch der
der Gemeinde Wien, unterwerfen
mußte.

Aber wenn man die billige
tschechoslowakische Kohle von einer
anderen Warte betrachtet, so sieht
das so aus: In Neufeld waren früher
mit der Schürfung der Kohle Neu¬
felder Bergleute beschäftigt gewesen,
sie wurden durch die tschechoslowa¬
kische Kohle arbeitslos. Der öster¬
reichische Staat mußte ihnen eine
Arbeitslosenunterstützung zahlen, um
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sie vor Hunger oder Verhungern zu
bewahren. Und nun war sicher der
Preis der tschechischen Kohle plus
der Arbeitslosenunterstützung nicht
kleiner als der frühere der Neu¬
felder Kohle — für die Österreicher.

Das ist ein Beispiel; mir war leider
kein anderes greifbar. Aber jeder
österreichische Betrieb hätte irgend¬
ein ähnliches liefern können. Aber
man könnte noch einen Gedanken
dabei erwägen, man könnte die
Rechnung der Kohlen nicht allein für
den Österreichischen, man könnte sie
für den europäischen und für den
Weltbürger anstellen und käme viel¬
leicht zu anderen Ergebnissen. Man
könnte aber auch fragen, was sagt
der Bürger des Jahres 3547 dazu, daß
wir alle Kohle verbrannten, wo wir
doch schon den billigen Strom mit
Wasserkraft hätten erzeugen können.
Der Bürger von 3547 ist schließlich
dein, mein oder irgendeines anderen
Zeitgenossen Kindeskind, also ein
nicht ganz Fremder.

Was das alles mit Gewerkschaften
zu tun hat? Sehr viel, wenn man es
versteht, und nichts, wenn man es
nicht begreifen will. Es kommt näm¬
lich bei allen Betrachtungen auf den
Standpunkt an. Das ist eine alte
Weisheit, aber Weisheiten haben
scheinbar die Eigenschaft alt, aber
nicht verstanden zu werden.

Von welchem Standpunkt muß man
nun die Aufgaben der Gewerk¬
schaften betrachten? Sicher vom
Standpunkt des Arbeiters ! Aber
welches Arbeiters? Von dem des
Metallarbeiters? Des graphischen
Arbeiters? Der Staatsangestellten?
Der Wiener? Der Tiroler? Oder gar
der europäischen? Nur des Arbeiters
unserer Zeit oder gar künftiger? Viel¬
leicht vom Standpunkt des Arbeiters
eines vergangenen Jahrhunderts?

Dazu könnte man fragen: ist es
uns frei überlassen, den Standpunkt
zu wählen, oder ist er gegeben?
Wird nicht jedes Problem von einem
bestimmten gegebenen Standpunkt
betrachtet und müßte es nicht von
einem anderen betrachtet werden?
Wie kommt der gegebene Stand¬
punkt zustande? Und da gibt es
wieder eine verhängnisvolle Fest¬
stellung: Der Mensch betrachtet,
wenn er sich nicht kritisch dessen
bewußt wird, seine Zeit immer aus
den Gesichtswinkeln einer vergan¬
genen. Der Mensch ist das Produkt
von Veranlagung, Erziehung und
Umgebung, alle drei sind Kräfte der
Vergangenheit. Er betrachtet, wie
der englische Dichter Priestley es so
schön sagt, die Welt noch aus der
Perspektive des Droschkenkutschers,
während er am Volant eines Zwölf¬
zylinders sitzt — und auch die Ge¬
werkschaft tut das so.

Und das ist das erste Problem.
Wir müssen unseren Standpunkt
überprüfen. Dazu haben wir ein Or¬

gan: unseren kritischen Verstand, er
muß, unsere Zeit analysierend, ihre
Gesetze findend, den Standpunkt des
morgigen Tages einnehmen. Damit
kommen wir zun} zweiten Problem:
Unsere Zeit!

Unsere Zeit ist eine Zeiten¬
wende. Eine alte Wirtschaftsform
bricht zusammen und eine neue ge¬
biert unter Schmerzen einen hilflosen
Säugling. Wir finden bei einer kri¬
tischen Betrachtung der Geschichte
immer, daß schon Formen einer
neuen Welt in der alten vorhanden
sind. Viele geben dies für vergangene
Wirtschaftsformen zu, verneinen es
aber für unsere. Und das ist unrich¬
tig. Auch im Kapitalismus strampelt
schon der Säugling oder vielleicht
gar schon der Kriechling einer kom¬
menden Wirtschaftsform. Es ist die
Zeit einer sterbenden Ideologie und
einer, vielen unbewußt, werdenden.
Es ist ein Neben- und Durcheinander,
das macht die Menschen irr und hilf¬
los. Die Gewerkschaften der kapita¬
listischen Epoche müssen andere
Aufgaben haben als die der Über¬
gangsepoche oder gar einer kom¬
menden, oder sie müssen gleich¬
bleibende Aufgaben anders lösen.
Gewerkschaftsaufgaben — alte und

neue
Welche Aufgaben hatten

oder haben die Gewerkschaf¬
ten im Kapitalismus?

1. Des Arbeiters Lohn bei kürzester
Arbeitszeit möglichst über das tra¬
ditionsgegebene Lebensniveau zu
heben, das heißt, ihm mehr Nahrung, .
bessere Wohnung und Kleidung zu
verschaffen und ihm, nicht wie die
politischen Parteien, ein tausend¬
jähriges Reich, sondern einen tau¬
sendfreudigen Tag zu erkämpfen.

2. Seine Existenz über die Dauer
seiner Arbeitskraft zu sichern, das
heißt ihm Lebensmöglichkeiten zu
geben, auch wenn er krank oder
dauernd arbeitsunfähig wäre oder
wenn er aus Krisengründen aus dem
Produktionsprozeß ausscheiden müßte.

3. Die Existenz seiner Familie zu
sichern, wenn er stürbe.

4. Seine Arbeitskraft zu sichern
gegen die Gefahren der Produktions¬
stätte.

5. Ihm die bürgerliche Gleich¬
berechtigung in allen Formen des
menschlichen Zusammenlebens zu
erkämpfen.

6. Ihn für den Kampf um alle diese
Forderungen geistig, willenmäßig und
charakterlich reif zu machen.

Es ist klar, daß sich die Gewerk¬
schaften dieser Aufgaben auch erst
im Ablauf ihrer Entwicklung bewußt
wurden oder in letzter Konsequenz
noch nicht bewußt sind.

Bei ihrer Geburt stand bewußt
oder unbewußt ein Gedanke Pate,
der, -daß alle stärker sind als
einer. Diese Erkenntnis echot

wider in der Parole: „Einer für alle,
und alle für einen." Aber wie man
diese „alle" zusammenfaßt, war nicht
Ergebnis einer verstandesmäßigen
Überlegung, sondern Ausdruck einer,
aus einer bestimmten Produktions¬
weise geborenen Tradition. Man
schloß sich zu den ersten gewerk¬
schaftlichen Verbänden nach Berufen
zusammen, obwohl die Produktions¬
weise, wo ein Beruf in einer Pro¬
duktionsstätte ein Produkt erzeugt,
schon im Absterben war. Es spiegeln
sich eben die Produktionsverhält¬
nisse, unter denen der Mensch seine
Lebensgüter erzeugt, nicht sofort im
Bewußtsein des Menschen wider.
Und so mußte diese Form des Zu¬
sammenschlusses bald mit den Tat-
sacheg der Wirklichkeit in Wider¬
spruch geraten. Kritische Analysen
der gewerkschaftlichen Notwendig¬
keiten führten zu den gewerkschaft¬
lichen Industrieverbänden, ohne daß
die so verstandesmäßig geschaffenen
neuen Formen der Gefühlseinstellung
ihrer Mitglieder entsprachen. Es
standen Sonderinteressen noclr
immer über denen der Arbeiterschaft
einer Industrie, und sie fanden auch
immer wieder Formen organisations¬
mäßigen Ausdrucks. Ein Beispiel
waren die vielen freien Berufsorgani¬
sationen. '

Nun ist sicher die Entwicklung der
Wirtschaft und Technik so weit fort¬
geschritten, daß sie zu einem unteil¬
baren Ganzen geworden sind. Die
durchgeführte Verstaatlichung
oder die geforderte Planung oder
die Wirtschaftsdemokratie müßte
eine Gesamtbetrachtung aller Wirt¬
schaftsfragen mit sich bringen, die
es unmöglich machte, daß Gewerk¬
schaften in Fragen, die auf die Ge¬
samtwirtschaft Einfluß nehmen (und
das sind alle Fragen der Produktions¬
lenkung und Steigerung oder Lohn¬
gestaltung), allein entscheiden. Die
sechzehn österreichischen Industrie¬
verbände sind zwar zum Gewerk¬
schaftsbund zusammengeschlossen,
aber Überlieferung, Sonderinteressen
und nicht kritische Erfassung der
neuen Aufgaben machen diesen Zu¬
sammenschluß zu einem formellen.

Wir haben in unserer Zeit die alten
Aufgaben anders zu lösen und wir
haben n e u e zu lösen, das heißt aber
nicht, daß nicht schon früher andere
Lösungen nicht auch schon notwen¬
dig gewesen wären.

Die Gewerkschaften haben zum
Beispiel die Aufgabe, den Lohn des
Arbeiters über das traditionsgegebene
Maß zu heben. Sie haben das immer
versucht, indem sie die Profitrate
des Unternehmers zu ihren Gunsten
zu verringern strebten. Es ist nun zu
erwägen, ob das. in unserer Zeit nicht
zuwenig ist. Es könnte sein, daß in
den meisten Industriegruppen die
schlechte technische Ausrüstung die
Profitrate überhaupt gering machte,
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daß selbst der Einsatz aller ge¬
werkschaftlichen Kampfmittel zu
keinem Erfolg führen würde, und es
uns auf Jahre unmöglich wäre, den
überlieferten Lebensstandard wieder
zu erreichen.

Rationalisierung und
Leistungssteigerung

Die Gewerkschaften müssen daher
diese Aufgabe a n d e r s zu lösen ver¬
suchen. Nun gibt es keine andere
Lösung als erstens: die einer Ra¬
tionalisierung der Produktion,
und zweitens: die einer Leistungs¬
steigerung der individuellen Ar¬
beitskraft. Die Rationalisierung er¬
fordert in den meisten Fällen eine neue
technische Ausrüstung und wird erst
auf längere Sicht wirksam sein. Es
bleibt für den Tag nur die Möglich¬
keit einer Leistungssteigerung übrig.
Das gleiche Problem stellt sich heute
schon jeder Arbeiterregierung und
wird sich auch einer österreichischen
stellen und es stellt sich schon heute
als Forderung ein, unsere Not zu
überwinden. Gewaltige Gefühlsele¬
mente unserer Arbeiterschaft werden
dieser Erkenntnis entgegenstehen,
wir werden auf den traditions¬
bedingten Widerstand der Arbeiter¬
schaft stoßen, aber das entbindet uns
nicht, Erkanntes durchzusetzen.

Der Londoner „Economist" hat
einmal in der letzten Zeit vorge¬
schlagen, eine „kontrollierte Arbeits¬
losigkeit" in England einzuführen, um
damit alle wirtschaftlichen Schwie¬
rigkeiten zu überwinden. Dieses Re¬
zept kennen wir! Mit der Hunger¬
peitsche der Arbeitslosigkeit soll die
Leistung in den Betrieben gesteigert
werden und die Lenkung der Arbeits¬
kräfte zu den unterbelegten Betrieben
erfolgen, denn der Arbeitslose wird
nicht lange fragen, wo er Arbeit
bekommt. Aber uns muß bewußt
werden, daß, wenn wir wirtschaft¬
liche Aufgaben, wie Arbeitssteige¬
rung und Arbeitslenkung nicht lösen,
die breiten Massen auf den dauernden
Gütermangel mit Ablehnung der re¬
gierenden Arbeiterparteien ant¬
worten werden, daß dann zwangs¬
läufig kommt, was wir freiwillig
nicht auf uns nehmen wollen.

Die Leistungssteigerung als Mittel
der Erhöhung des Lebensstandards,
die Planung der Wirtschaft, die ver¬
langte Wirtschaftsdemokratie stellt
natürlich an die gewerkschaftlichen
Organisationen und ihre Funktionäre
neue Ansprüche. War früher jede
Gewerkschaft fähig, ihre Probleme
allein zu lösen, so könnte es einem
nun so gehen, wie wir es von der
Neufelder Kohle erzählt haben. Was
für die eine Gewerkschaft ein Vorteil,
könnte für die gesamte Arbeiterschaft
ein schwerer Nachteil werden. Daher
brauchen wir zentrale Instanzen, die
alle Fragen der Wirtschaft, der Lohn¬
gestaltung untersuchen und wirklich

die Arbeit aller Gewerkschaften ko¬
ordinieren.

Aus unseren Tagen kann man ja
ein trauriges Beispiel der Nicht-
erkennung wirtschaftlicher Aufgaben
staatlicher Stellen zeigen; das Pla¬
nungsministerium ist nicht imstande
gewesen, die Produktion Österreichs
aufeinander abzustimmen und führte
damit die unkontrollierbaren Be¬
triebskompensationen herbei, die ein
schweres Hemmnis der österreichi¬
schen Wirtschaft wurden.

Der neue gewerkschaftliche
Funktionär

Aber wir brauchen auch den neuen
gewerkschaftlichen Funktionär. Frü¬
her, um die Interessen eines Be¬
triebes oder eines Berufes durchzu¬
setzen, waren weitaus andere
Fähigkeiten nötig. Der gewerkschaft¬
liche Funktionär mußte vor allem
mutig und entschieden sein, es ge¬
nügte im großen und ganzen, wenn
er alle sozialpolitischen Gesetze und
die Verhältnisse seines Berufes und
Betriebes kannte. Heute tritt immer
mehr der Verwalter in den Vorder¬
grund, der alle Gesamtzusammen¬
hänge, die Produktionstechnik seines
Betriebes oder seiner Industrie
kennen muß, der fähig ist. bei der
Gestaltung der Produktion mitzureden.
Dabei könnte man gleich auf einen
weiteren Mangel unserer Organi¬
sation hinweisen: Die Trennung der
kaufmännischen und technischen An¬
gestellten von der Arbeiterschaft der
gleichen Industrie nimmt der Ar¬
beiterschaft viele wertvolle Helfer.

Professor Dr. Josef Dobretsber-
ger ist Ordinarius für Nationalökonomie
an der Grazer Universität. Er war von
1936 bis 1937 Bundesminister für soziale
Verwaltung. Während der Nazizeit war
er in der Türkei und in Ägypten und hat
dort Nationalökonomie an den Universi¬
täten vorgetragen. In Kairo hat er auch
an den österreichischen Sendungen des
englischen Rundfunks gearbeitet. Seit
1946 ist Professor Dr. Dobretsberger an
der Qrazer Universität tätig. Im ver¬
gangenen Jahr war er ihr Rektor.

Fritz K o n i r ist aus der freigewerk¬
schaftlichen Jugendbewegung hervor¬
gegangen. Er war auch in der illegalen
Gewerkschaftsbewegung von .1934 bis
1945 tätig. Seit 1945 ist Konir Jugend¬
sekretär des Österreichischen Gewerk¬
schaftsbundes und Redakteur der Zeitung
„Der jugendliche Arbeiter".

Dr. Viktor Kleiner ist erster Sekre¬
tär der Linzer Arbeiterkammer. Von Be¬
ruf Ziseleur, hat er in seiner Freizeit als
Angestellter verschiedener Arbeiter¬
organisationen seine Studien an der
Wiener Universität absolviert. Bis 1938
war er bei der Gemeinde Wien an¬

Mali müßte zwischen den Sektionen
der Gewerkschaft der Privatange¬
stellten und den Industrieverbänden
der Arbeiterschaft Querverbindungen
schaffen. Man müßte aber auch die
Angestellten- und Arbeiterbetriebs¬
räte bestimmter Industrien zu eigenen
Beratungskörperschaften zusammen¬
fassen, die von einer zentralen Stelle
gelenkt die gesamte Industriegruppe
kontrollieren, alle wirtschaftlich als
unnötig erkannte Erzeugung abstellen
und alle notwendige fördern. Aus den
Aufgaben der Planung, der Wirt¬
schaftsdemokratie, der Leistungs¬
steigerung ergeben sich natürlich
noch eine ganze Zahl Aufgaben, wie
die der Förderung der Berufs¬
ausbildung, der körperlichen Er¬
ziehung, der Bildungs- und Ju¬
gendarbeit. Uber sie zu sprechen,
würde den Raum der Arbeit
sprengen.

Von all den gestellten Aufgaben
kann man aber sagen, die heutige
Zeit ist ihrer Lösung ungünstig, weil
die Menschen noch zu müde sind,
weil sie ihrer Freiheit noch nicht be¬
wußt wurden. Aber man muß auch
sagen, wenn wir die Chance, die uns
diese Zeit wieder einmal gibt, nicht
ausnützen, wenn wir warten, bis der
Kapitalismus mit der Hungerpeitsche
alle wirtschaftlichen Probleme löst,
dann gehen wir, wenn wir es auch
nicht wollen, wieder in das Gefängnis
zurück, dann wird unsere Zeit zur
tragischen Groteske — fast zu der
Geschichte des Mannes, die wir am
Anfang der kleinen Arbeit erfunden
hatten.

gestellt, seit 1945 ist er in der ober¬
österreichischen Arbeiterkammer tätig.

Andreas T h a 1 e r ist zur Zeit Zentral¬
sekretär der Eisenbahnergewerkschaft.
Vor 1934 war er in der freigewerkschaft¬
lichen Eisenbahnerorganisation führend
tätig. Von 1934 bis 1938 war er einer der
Führer der illegalen Gewerkschafts¬
bewegung. Wegen illegaler Gewerk¬
schaftsarbeit unter dem Nazi ist er vom
Volksgericht verurteilt worden und mehr
als drei Jahre im Gefängnis gewesen.

Eduard Stark war bis 1937 Referent
in der Wiener Arbeiterkammer. Gegen¬
wärtig ist er als Referent in der öster¬
reichischen Vertretung in London tätig.

Bernhard T a u r e r ist aus der
steirischen Arbeiterbewegung hervor¬
gegangen. Er ist Metallarbeiter von Be¬
ruf, hat in Berlin an der Hochschule für
Politik studiert und hat in Norwegen
und Schweden gelebt. Seit 1941 ist er
in den Vereinigten Staaten. Gegenwärtig
lebt er in Bennington, Vermont.

Die Rundschau ist eine Gemeinschafts¬
arbeit von Rudolf Jakl, Fritz Klenner,
Ernst Lachs, Otto Leichter, Alfred
Migsch, Peter Milford, Eduard Stark,
Ernst Steiner und Hans Sturm.

Die Mitarbeiter an dieser Nummer:
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VIKTOR KLEINER:

Lohnprobleme der Übergangszeit

Ein Diskussionsbeitrag zur Frage der Lebenshaltungskosten
in der Mangelwirtschaft

Die Arbeiterschaft befindet sich seit
dem Ende des zweiten Weltkrieges
im Zustand der Verteidigung ihrer
Lohninteressen. Durch das Still¬
halteabkommen ist dieser Verteidi¬
gungskampf in ein entscheidendes
Stadium getreten. Bisher ging es
darum, die Löhne den voraneilenden
Preisen anzugleichen. Das Drei-
Kammer-Abkommen über Löhne und
Preise hat nun versucht, damit
Schluß zu machen und für Löhne und
Preise eine gleiche Ausgangsbasis
zu schaffen. Wieweit das gelungen
oder nicht gelungen ist, wird im
Augenblick lebhaft diskutiert. Diese
Diskussion findet auf der breiten Basis
aller gegenwärtigen Probleme un¬
serer Wirtschaft und Wirtschafts¬
politik statt, weil mit ihnen das Lohn¬
problem unlösbar verbunden ist.
Eine Abstraktion des Lohnproblems
aus dem gesamtwirtschaftlichen Zu¬
sammenhang ist ebenso unmöglich
wie etwa die des Währungsproblems.
Der Zusammenhang, in dem eine Er¬
scheinung des Wirtschaftslebens mit
allen sonstigen Erscheinungen der
Volkswirtschaft auftritt, kann durch¬
aus verschieden sein, je nach dem
Zustande, in dem sich die Wirt¬
schaftsentwicklung befindet. Das
Lohnproblem, das heute eben¬
sosehr ein Währungs- wie ein
Exportproblem sein mag, wird
wahrscheinlich nach Erledigung aller
dieser Fragen in einem ganz anderen,
aber ebenso wichtigen Zusammen¬
hange erscheinen.

Wenn nun im nachfolgenden auf
Fragen der Lohnpolitik hingewiesen
wird, die im Augenblick nicht von
der Aktualität zu sein scheinen, wie
die gegenwärtig in Diskussion befind¬
lichen, so muß es doch nicht ver¬
früht sein, sie jetzt schon zu erörtern.

Alles, was heute das Lohnproblem
schwierig gestaltet, kommt aus dem
abnormalen Zustand, in dem sich
unsere Wirtschaft befindet. Alle
gegenwärtigen Anstrengungen, das
Währungsproblem zu lösen, eine
zweckmäßigere Form für unsere
Wirtschaft zu finden, die Produktiön
zu steigern, sind Bemühungen, diesen
abnormalen Zustand zu überwinden.
Der Ubergang zu einer irgendwie
normalisierten Wirtschaft wird sich
jedoch nicht ohne Schmerzen und
Gefahren bewerkstelligen lassen. Es
ist unzweifelhaft, daß auch für die
Lohnentwicklung in der Übergangs¬
wirtschaft beträchtliche Gefahren be¬
stehen, wenn bestimmte Tatsachen
nicht entsprechend beachtet werden.

Die Überwindung der gegen¬

wärtigen Schwierigkeiten und der
Übergang zu geordneten Wirt¬
schaftsverhältnissen erfordern vor
allem eine neue Einstellung zum
Lohnproblem überhaupt.

Bisher wurden die Löhne, ins¬
besondere auf der Unternehmerseite,
ausschließlich vom Standpunkt der
Kostengestaltung beurteilt. Es wird
daher auch die Feststellung, daß es
auch andere Beurteilungsmaßstäbe
als lediglich die der Kalkulation
geben müßte, das große Erstaunen
der Wirtschaftspolitiker auf der
Unternehmerseite hervorrufen.

Nun werden natürlich die Löhne
immer wesentliche Kostenbestand¬
teile sein. Das kann nicht anders
sein. Die Unternehmerpraxis hat sie
jedoch immer nur vom Kosten¬
gesichtspunkt aus beurteilt und damit
stets das Bestreben verbunden, diese
Kostenposten so niedrig als möglich
zu halten, ja, sie soweit als möglich
auszuschalten. Getreu der goldenen
Unternehmerregel: niedrigste Kosten
— höchste Gewinne, waren es immer
die Löhne, die den Kostensenkungs¬
bestrebungen als erste zum Opfer
fielen. Lohnkostensenkung und Lohn¬
kostenausschaltung war auch der
Krongedanke der Rationalisierung.
Man hat damals, um von den Löhnen
weitgehend loszukommen, über¬
mäßige Investitionen vorgenommen,
mit der Wirkung, daß als Folge dieser
Rechnung eine Agrarkrise und dieser
folgend eine die ganze Welt er¬
schütternde Industriekrise hereii»'
brach. Diese offenbare Fehlrechnung
hat die Löhne nur als unbequem und
profitbeeinträchtigend betrachtet und
dabei übersehen, daß sie eines Tages
für die Allgemeinheit zu weit
größeren Kosten in Form von Ar¬
beitslosen- und Fürsorgeunter¬
stützung führen müßte, als den Unter¬
nehmungen bei dieser Kostengestal¬
tung erspart wurde. Dabei ist be¬
merkenswert, daß die Ersparnisse
dieser kapitalistischen Kostenrech¬
nung in den Taschen der Unter¬
nehmer verblieben, während die
daraus entstandenen Lasten der All¬
gemeinheit, das heißt, dem Staat auf¬
erlegt wurden. Die Unternehmerrech¬
nung berücksichtigt eben nicht, daß
die Löhne eine bedeutende gesamt¬
wirtschaftliche Wirkung haben und
nicht nur ein betriebliches Kosten¬
problem sind. Für die Gesamtwirt¬
schaft sind die Löhne in ihrer Kon¬
tinuität, in der Sicherung ihrer fort¬
laufenden Bezahlung die einzige Ge¬
währ für einen gleichmäßigen und
störungslosen Verlauf der Wirt¬

schaft. Gerade das kann aber die
kapitalistische Kostenrechnung nicht
berücksichtigen. Es gehört vielmehr
zu ihrem Wesen, alle Fragen der
Kalkulation nur vom Gewinn¬
gesichtspunkt aus zu beurteilen. Das
ist geradezu zwingend im System
der freien Marktwirtschaft, und daher
zieht die Arbeiterschaft eine richtige
Konsequenz, wenn sie dafür eintritt,
daß die Wirtschaft weitgehend aus
den Händen des Privatkapitalismus
in die Hände produzierender Ge-
meinschaften übergeführt, das heißt,
verstaatlicht und schließlich soziali¬
siert wird.

Die kostenorientierte Lohn- und
Preispolitik der Unternehmer nimmt
keine Rücksicht darauf, ob die Löhne
auch ausreichend sind und ihre Kon¬
tinuität gewahrt ist. Sie hat nur das
eine Ziel: in ihren Preisen zur
Deckung aller Kosten zu gelangen,
wobei der Kostenbegriff sehr weit
gefaßt ist und auch den Unter¬
nehmerlohn und -gewinn in sich be¬
greift. Von welcher Bedeutung die
Löhne sind, sowohl für die Gesamt¬
wirtschaft als auch für den Arbeiter,
ist kein Problem der Lohn- und
Preispolitik der Unternehmer.

Daher wird es notwendig sein,
das Prinzip der Kostendeckung
auch für die Löhne zu fordern,
den Unternehmerforderungen nach
kostendeckenden Preisen die For¬
derung der Arbeiterschaft nach
kostendeckenden Löhnen im Sinne
einer einwandfreien Deckung aus¬
reichender Lebenshaltungs¬
kosten entgegenzustellen.

Die Frage, was „ausreichende
Lebenshaltungskosten" sind, wird
allerdings nicht leicht zu beant¬
worten sein. Jedenfalls wird es dafür
keinen für alle Zeiten und Verhält¬
nisse gültigen Maßstab geben. Dafür
werden immer vielerlei Umstände,
Verhältnisse und Tatsachen maß¬
gebend sein. Dieser Maßstab wird
sich je nach den wirtschaftlichen und
kulturellen Verhältnissen ändern. Die
gegenwärtigen offiziellen Lebens¬
haltungskostenberechnungen halten
sich an die offiziellen Versorgungs¬
möglichkeiten. Sie stellen nicht etwa
fest, was der Mensch brauchen
würde, um gesund leben zu können,
sondern erfassen lediglich das, was
man heute im Rahmen der gegebenen
Möglichkeiten ausgeben kann. Das ist
die durch die Mangelwirtschaft be¬
grenzte Lebenshaltung. Die Kosten¬
berechnungen dieser Lebenshaltung
können gegenwärtig als Anhaltspunkt
für die Lohngestaltung ihre Anwen-



dung finden. Als Maßstab für die
künftige Lohnentwicklung sind sie
aber, wie noch auszuführen sein
wird, sehr bedenklich.

Die Gewerkschaften waren beim
Abschluß des Abkommens über
Löhne und Preise bestrebt, eine
Lohn- und Preisebene zu finden, auf
der ausreichende Löhne den in einem
Qeneralberichtigungsverfahren ermit¬
telten Preisen gegenüberstehen
sollten. Die Lohnregulierung wurde
von der Vorausberechnung aller zu
erwartenden Preisveränderungen ab¬
hängig gemacht, um ein erträgliches
Verhältnis von Löhnen und Preisen
festzulegen. Was dabei auf der Lohn¬
seite herauskam, waren aber Löhne,
die nur insofern als kostendeckend

, betrachtet werden können, als sie
über die Beträge, die nach ver¬
schiedenen Methoden als Lebens¬
haltungskosten errechnet wurden,
zahlenmäßig hinausgingen. Wie
wenig jedoch die gegenwärtigen
Löhne selbst für die Kosten der
Mangelwirtschaft ausreichend sind,
soll etwas genauer dargestellt
werden.

In den günstigsten Zeiten vor dem
zweiten Weltkrieg wurden im Ar¬
beiterhaushalt rund 48 Prozent der
Gesamtausgaben für Lebensmittel
aufgewendet. Heute werden für
rationierte Lebensmittel, das ist,
weniger als die Hälfte dessen, was in
Friedenszeiten verzehrt wurde, rund
28 Prozent der Gesamtausgaben auf¬
gewendet. Für Einkäufe auf dem
Schwarzen Markt werden höchstens
8 Prozent, für zugeteilte Tabakwaren
rund 6 Prozent und für Getränke zu
normalen Preisen ebenfalls rund
6 Prozent der Gesamtausgaben auf¬
gewendet. Die noch verbleibenden
52 Prozent verteilen sich auf eine
Fülle notwendiger kleiner Ausgaben,
die noch immer keine „ausreichende"
Lebenshaltung ermöglichen. Miete,
Wohnungsinstandhaltung, Ergänzung
des Mobilars, Beleuchtung und Be¬
heizung erfordern 16, Bekleidung,
Wäsche, Hausrat, Gegenstände des
persönlichen Bedarfes 9,37, Sozial¬
versicherung und Steuern 10 Prozent
der Ausgaben. Ausgaben für kul¬
turelle Zwecke, Unterhaltung und
Sport, also ein bescheidener Luxus,
nehmen rund 8 Prozent der Gesamt¬
ausgaben in Anspruch.

Was also mit dem gegenwärtigen
Arbeitereinkommen gedeckt werden
kann, sind bestenfalls die
Lebenshaltungskosten der
Mangelwirtschaft. Die Löhne
konnten bisher immer nur an der
Grenze dieser Lebenshaltungskosten
gehalten werden, deren Verände¬
rungen, soweit sie sich in be¬
kanntgemachten Preisveränderungen
ankündigten, wenn auch nicht
immer prompt, so wenigstens doch
in einem „Nachziehverfahren" be-
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rücksichtigt werden konnten. Preis¬
veränderungen sind aber nicht die ein¬
zigen Ursachen einer Beeinflussung
der Lebenshaltungskosten. Jeden¬
falls nicht in einer gebundenen Wirt¬
schaft — und diese Art der Wirt¬
schaft wird in Österreich vermutlich
bis zum vollendeten Übergang zu
irgendeiner Normalform der Wirt¬
schaft andauern —, in der sich eine
Veränderung der Lebenshaltungs¬
kosten auch infolge eines irgendwie
zustande gekommenen Mehrauf¬
kommens an Versorgungsgütern er¬
geben kann. In einem solchen Mo-
rfient würde die Kaufkraft der Löhne
nicht mehr ausreichen, die Erweite¬
rung des Konsumvolumens zu reali¬
sieren. Die gewerkschaftliche Lohn¬
politik wird auch solchen Erschei¬
nungen gegenüber genügend elastisch
sein müssen. Wenn das auch im
Augenblick noch nicht den Rang eines
dringenden Problems hat, weil
unsere Sorge zu groß ist, daß sich
das Konsumgütervolumen eher in
einer Richtung des Zuwenig als des
Zuviel verändern werde, so darf
doch darauf hingewiesen werden,
daß es bereits in der Vergangenheit
aus solchen Ursachen bedeutende
Abweichungen in den Lebens¬
haltungskosten zweier aufeinander¬
folgender Zuteilungsperioden gegeben
hat.

So hat sich zwischen den Lebens¬
haltungskosten der 26. und 27. Zu¬
teilungsperiode dieses Jahres in
Oberösterreich ein Unterschied von
50 S ergeben, der nicht in einer
Preiserhöhung, sondern in einer zu¬
sätzlichen Belieferung des
offiziellen Marktes mit Heringen, See¬
fischen, frischem Gemüse, Trockenei,
Trockenzwiebel und Kunsthonig so¬
wie in einer vermehrten Zigaretten¬
ausgabe seine Ursache hatte. Das
ergab eine Erhöhung der Lebens¬
haltungskosten um 21 Prozent gegen¬
über dem vorhergehenden Monat,
was aber trotz der Ungeheuerlich¬
keit dieses Prozentsatzes kaum be¬
merkt und auch nicht besprochen
wurde. Die Hausfrauen werden aller¬
dings am Ende ihrer Einkäufe ge¬
merkt haben, daß sie mit den ihnen
zur Verfügung stehenden Geldbe-

Bezugsbedingungen für „Arbeit
und Wirtschaft"

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

Bestellungen an „Arbeit und Wirt¬
schaft", Wien I, Ebendorferstraße 7, oder
den Wiener Volksbuchverlag, Wien VII,
Schottenfeldgasse 24.

trägen viel früher fertig waren als
vorher.

Nun kann sich natürlich die ge¬
werkschaftliche Lohnpolitik nicht auf
solche Schwankungen in den Mengen¬
verhältnissen der Versorgungsgüter
einrichten, solange diese lediglich
Einzelerscheinungen sind. Von Be¬
deutung wird das erst dann, wenn
eine kontinuierliche Vermehrung der
Konsumgütermenge einsetzt. Die
rechtzeitige Beachtung dieser UmT
stände wird verhindern, daß die
Lohnentwicklung hinter der Erweite¬
rung des Verbrauchsgütervolumens
zurückbleibt. Daher kann nicht früh¬
zeitig genug auf dieses Problem auf¬
merksam gemacht werden. Die
Löhne sind gegenwärtig an die
Maßstäbe der Mangelwirt¬
schaft gebunden. Würde sich die
gewerkschaftliche Lohnpolitik ledig¬
lich nach Preisindices orientieren und
die sich aus der Erweiterung des
Konsumgütervolumens ergebenden
Veränderungen der Lebenshaltungs¬
kosten nicht beachten, dann würde
sie die Löhne an der Grenze der
Mangelwirtschaft festhalten.

Die Gewerkschaften werden daher
eine Lohnpolitik führen müssen, die
gegenüber allen Veränderungen der
Marktverhältnisse elastisch genug ist.
Sie werden aber, um zu diesem Ziel
zu gelangen, rechtzeitig und sorg¬
fältig alle Veränderungen registrieren
müssen, die sich aus welchen Ur¬
sachen immer in den Lebenshaltungs¬
kosten ergeben. Aufgabe der Arbei¬
terkammern wird es sein, den Ge¬
werkschaften die für ihre Beob-
achtungs- und Registrierungstätig¬
keit notwendigen Einrichtungen zur
Verfügung zu stellen.

Der österreichische Gewerk¬
schaftskalender 1948

Sonderausgaben für die Gewerkschaf¬
ten der Angestellten in der Privatwirt¬
schaft, öffentlichen Angestellten, Ge¬
meindeangestellten, Angestellten der
freien Berufe, Bau- und Holzarbeiter, Ar¬
beiter der chemischen Industrie, Eisen¬
bahner, Arbeiter der graphischen und
papierverarbeitenden Gewerbe, Textil-,
Bekleidungs- und Lederarbeiter und Ar¬
beiter der persönlichen Dienstleistungen.

Der Kalender enthält auf 144 Seiten
Beiträge führender Gewerkschafter und
Sozialpolitiker, eine Gewerkschafts¬
chronik, Auszüge wichtiger sozialpoli¬
tischer Gesetze, ein gewerkschaftliches
Lexikon und eine Reihe von unterhal¬
tenden Beiträgen. Der reichillustrierte
und schön ausgestattete Kalender ist zum
Preise von 4 S durch die Gewerkschafts¬
sekretariate und die Auslieferungsstelle
des Verlages des Gewerkschaftsbundes,
Wien VII, Schottenfeldgasse 24, zu be¬
ziehen.



ANDREAS THALER.

Ein Fortschritt für die Eisenbahner

Die Personalvertretung der öster¬
reichischen Eisenbahner hat unter der
Führung der Gewerkschaft eine neue
Besoldungsordnung mit der Ver¬
waltung der Bundesbahnen verein¬
bart. Sie würde am 5. November
1947 vom Hauptausschuß des Parla¬
ments einstimmig beschlossen.

Mit dem Inkrafttreten der Be¬
soldungsordnung werden die öster¬
reichischen Eisenbahnbediensteten
wieder, so wie vordemfaschi¬
stischen System, ein Besol-
dungsr°cht haben, das der Neuzeit
angepaßt ist und für den Bediensteten
wieder Rechte und nicht ausschließ¬
lich Pflichten vorsieht.

Die provisorische Personalvertre¬
tung, die nach dem Zusammenbruche
des „Tausendjährigen Reiches" im
Mai 1945, bevor noch eine Verwal¬
tung da war, sich konstituierte, hatte
wiederholt den Versuch unternom¬
men, eine brauchbare Besoldungsord¬
nung für die Bediensteten auszu¬
arbeiten. Von der Gewerkschaft
wurde damals und auch in der spä¬
teren Zeit der Standpunkt vertreten,
daß eine neue Besoldungsordnung
nur eina^freigewählte Personalver¬
tretung zfa verhandeln und abzu¬
schließen berechtigt sei. Im Oktober
1946 konnte nach langwierigen Ver¬
handlungen mit den Alliierten und der
österreichischen Bundesbahnverwal¬
tung die Personalver¬
tretungswahl durchgeführt wer¬
den. Damit war auch für die Besol¬
dungsordnung die Bahn frei und es
wurde ein neues Besoldungsrecht
ausgearbeitet.

In vielen Beratungen und Sitzun¬
gen mit der Verwaltung einerseits
und mit den Exekutiven und Fach¬
gruppen innerhalb der Gewerkschaft
andererseits, wurde Paragraph für
Paragraph durchberaten, wobei dar¬
auf Rücksicht genommen werden
mußte, das Besoldungssystem vor
1933 sowie das Besoldungssystem
der Deutschen Reichsbahn, wie auch
das Gehaltsüberleitungsgesetz der
österreichischen Staatsbeamten untef
einen Hut zu bringen. Es mußte
weiter darauf gesehen werden, so¬
wohl mit dem Privileg der
Vorbildung zu brechen als
auch den Verwaltungsapparat zu
vereinfachen.

Leistungsprinzip
Gerade in der Zeit, als noch keine

Verwaltung vorhanden war, hat es
sich erwiesen, daß auch der einfache
Eisenbahner ohne besondere Vor¬
bildung Großes leisten kann. So
wurde der Beweis erbracht, daß nicht
allein das Schulzeugnis ausschlag¬
gebend ist. Durch das Besoldungs-

system der Deutschen Reichsbahn
wurde ein Beamten- und Verwal¬
tungsapparat aufgezogen, der für
österreichische Verhältnisse als un¬
tragbar bezeichnet werden mußte.
Unsere Besoldungsordnung muß trotz
der vielen Dienstzweige und mannig¬
faltigsten Dienstverrichtungen klar
und für jedermann verständlich, der
Verwaltungsapparat einfach sein. Es
mußte aber auch Rücksicht genom¬
men werden, daß die Entlohnung
nach Leistung erfolgt.

Dieses Leistungsprinzip hat die
Freie Gewerkschaft in ihrer Besol¬
dungsordnung im Jahre 1925 in den
Vordergrund gestellt. Dieser Grund¬
satz wurde allerdings in den Jahren
nach 1930, besonders unter dem da¬
maligen Generaldirektor Strafella,
durchbrochen, unter Generaldirektor
Schöpfer weiter verschlechtert, um
endlich nach 1938 vollkommen aus¬
radiert zu werden. Die unteren Be¬
diensteten, so insbesondere die
manuellen Arbeiter, wurden von der
Festanstellung ausgeschlossen. Zwi¬
schen den Bediensteten mit Mittel¬
schulbildung und Nichtmittelschul-
bildung war in der Einreihung auf
Dienstposten und damit auch in der
Entlohnung ein derart krasser Unter¬
schied, da es oft vorkam, daß ein
alter, erfahrener Beamter ohne Ma¬
tura um drei bis vier Gruppen
schlechter eingereiht wurde, als ein
junger Bediensteter auf gleichem
Dienstposten. Das alte Mißverhältnis
war andererseits bei der Behandlung
von Mittelschülern und Hochschülern
zu bemerken.

Es war daher selbstverständlich,
daß nach 1945 der Ruf an die Organi¬
sation immer lauter wurde, mit dem
System der Dienstklassen und der
Vorherrschaft des Zeugnisses zu
brechen und wieder das Leistungs¬
und Verwendungsprinzip einzuführen.

Die Organisation folgte diesem Ruf,
ohne den gegebenen finanziellen
Rahmen zu verlassen. Die Bedienste¬
ten sollen nun ausschließlich
nachihrerVerwendungund
ohne Rücksicht auf Schul¬
zeugnisse auf jene Dienstposten
gestellt werden, die den Fähigkeiten
und der Verantwortung des einzelnen
entsprechen.

Das neue Besoldungsschema
Ein weiterer Grundsatz ist, dem

sozialen Prinzip dadurch Rechnung
zu tragen, daß die Anfangsgehälter
höher als bei den Bundesangestellten
angesetzt wurden. Beim Bund be¬
trägt der monatliche Mindestgehalt
für einen Angestellten 172 S und der
Höchstgehalt 2140 S. Das Besol¬

dungsschema der Eisenbahnen be¬
trägt bei den unteren Bediensteten
200 S und endet in der höchsten Ver¬
wendungsgruppe mit 1495 S. Durch
die höheren Anfangsbezüge soll es
den jungen Bediensteten erleichtert
werden, eine Familie zu gründen,
respektive einen Haushalt zu er¬
richten. Weiter ist in der Besol¬
dungsordnung Bedacht genommen
worden, daß den unteren Bedienste¬
ten höhere Gehaltsgruppen zugäng¬
lich sind, wenn sie« die Fähigkeiten
hiezu aufweisen und entsprechende
Prüfungen ablegen.

Eine weitere Forderung der Ge¬
werkschaft war, alle Lohnbedienste¬
ten, die für den normalen Betrieb
notwendig sind, auf Dienstposten ein¬
zubringen und sie damit der Fest¬
anstellung zuzuführen. Es ist für
einen Betrieb wie die österreichi¬
schen Bundesbahnen ganz unmöglich,
wie in früheren Zeiten, so insbeson¬
dere nach 1934, die Bediensteten
knapp vor Weihnachten zu kündigen
und im Jänner oder Anfang Februar
wieder als Verstärkungsarbeiter auf¬
zunehmen. Durch diese Taktik hat
man für die Bediensteten, die zwar
für den Verkehr notwendig waren,
eine Unterbrechung künstlich herbei¬
geführt und sie dadurch um das
Recht der Festanstellung gebracht.
Mit diesem System, das nicht nur
bei den österreichischen Bundes¬
bahnen, sondern ganz besonders nach
1938 während der Periode der
Deutschen Reichsbahn angewendet
wurde, mußte gebrochen werden.

Die Organisation hat nun erreicht,
daß allen Bediensteten, welche zu¬
künftig auf einen Stellenplanposten
kommen, auch Definitivstellung ge¬
sichert werden muß.

Es wird allerdings neben den
stellenplanmäßigen Posten auch in
Zukunft eine Anzahl von Lohnbe¬
diensteten beschäftigt werden müs¬
sen, um in der nächsten Zeit alle für
den Wiederaufbau notwendigen Ar¬
beiten durchzuführen, wie auch in
späterer Zeit jene Arbeiten, welche
durch die Jahreszeiten bedingt sind.

Die Gewerkschaft und auch die
Personalvertretung sind bestrebt, daß
in Zukunft soweit als möglich alle
Arbeiten in Eigenregie
durchgeführt werden, weil dadurch
erstens die Arbeit ordnungsgemäß
durchgeführt wird, und zweitens da¬
durch dem Staat große Summen
Geldes erspart bleiben. Wenn wir
diesen Grundsatz mit gutem Recht
immer wieder vertreten, so auch
deshalb, da wir wissen, daß gerade
dadurch die sozialen Errungenschaf¬
ten gewahrt werden. Wir wissen aus
der Vergangenheit, daß die Unter-
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nehmer, die für die Eisenbahn be¬
schäftigt waren, vielfach die Arbeiten
im Akkord an Subunternehmer ver¬
geben haben und die Arbeiter von
diesen Subunternehmern bis auf das
Äußerste ausgebeutet wurden. Es
wurden weder der Achtstundentag
noch die sozialen Gesetze einge¬
halten.

Ein weiterer Grundsatz war, durch
die Besoldungsordnung auch eine
Verwaltungsverein¬
fachung zu erreichen. Diese Ver¬
einfachung wird sich auch so aus¬
wirken — der Bedienstete rückt im
allgemeinen alle drei Jahre automa¬
tisch vor —, daß die Vorrückungen
regelmäßig, immer am 1. Jänner,
durchgeführt werden und daher das
ganze Jahr hindurch nicht die Ver¬
waltungsbeamten darauf zu achten
haben, ob nicht bei dem einen oder
anderen Bediensteten der Zeitpunkt
der Vorrückung erreicht ist.

Weiter wurde an Stelle der
zwanzig Verwendungsgruppen bei
den Bundesbahnen und der achtzehn
bei der Deutschen Reichsbahn in der
neuen Besoldungsordnung 10 Gehalts¬
gruppen festgesetzt; auch dadurch
werden an Verwaltungsarbeiten Er¬
sparungen erzielt.

Die wichtigsten Bestimmungen
Die Besoldungsordnung gliedert

sich in drei Teile: 1. In die allge¬
meinen Bestimmungen; 2. in die
Pensionsbestimmungen; 3. in die
Übergangsbestimmungen.

Im allgemeinen Teil werden die
dienst- und besoldungsrechtlichen
Bestimmungen festgelegt. Es werden
darin die Aufnahmebedingungen, An¬
stellungserfordernisse, Vorrückungen
und die Beförderungen, der Dienst¬
rang, die Diensttitel, die Familienzu¬
lagen, die Gehaltsauszahlungen sowie
die Dienstesbestimmungen behandelt.

Es wird festgesetzt, auf welche
Rechte der Bedienstete besoldungs¬
mäßig Anspruch hat und wie er
dienstrechtlich zu behandeln ist.

Gleichzeitig wird die gleichmäßige
Behandlung aller Bediensteten ohne
Unterschied des Ge¬
schlechtes grundsätzlich ausge¬
sprochen.

Im zweiten Abschnitt werden der
Todesfallbeitrag, die Ruhe- und Ver¬
sorgungsgenüsse behandelt und fest¬
gelegt. Es wurde bei den Verhand¬
lungen auch erreicht, daß auch hier
eine Vereinfachung in Kraft getreten
ist, so daß künftig die Eisenbahner
am Ende ihrer Dienstzeit eine Pension
erhalten, welche sie sich selbst er¬
rechnen können. Mit dem System
der Pensionsbemessungsgrundlage so¬
wie aller anderen diesbezüglichen
Bestimmungen von früher wurde ge¬
brochen.

Ein Bediensteter wird nach zehn
anrechenbaren Dienstjahren, wenn
er das Unglück hat, aus dem Dienst
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ausscheiden zu müssen, 31 Prozent
vom letzten Monatsgehalt als Pen¬
sion erhalten.

Am Ende der Dienstzeit, welche
im allgemeinen mit 35 Jahren festge¬
legt ist, erhalten die Bediensteten
82 Prozent ihres letzten Monatsbe¬
zuges. Dies bedeutet gegenüber den
Bundesangestellten einen Vorsprung
um 3,7 Prozent. Dagegen haben es
die Eisenbahner auf sich genommen,
daß ihre Endbezüge niedriger ge¬
halten sind als die Endbezüge der
Bundesangestellten.

Im dritten Teil der Übergangsbe¬
stimmungen wird bestimmt, wie die
derzeit im Dienste Stehenden über¬
zuleiten sind. Es mußte dabei auf die
Bestimmungen des Beamtenüber¬
leitungsgesetzes Rücksicht genom¬
men werden sowie auch auf die
des Gehaltsüberleitungsgesetzes. In
diesem Abschnitt mußte auch festge¬
legt werden, daß für die Verleihung
von Dienstposten im allgemeinen der
27. April 1945 zu gelten hat.

Es war auch notwendig, in die
Überleitungsbestimmungen aufzuneh¬
men, wie die Einbringung auf Dienst¬
posten durchzuführen ist. Da wir
heute weit mehr Personal als Dienst¬
posten haben, mußte auch die Reihen¬
folge der Einzubringenden festgelegt
werden. Dazu sind auch noch Durch¬
führungsbestimmungen, welche in
Form von Dienstanweisungen hin¬
ausgehen, notwendig.

Die Aufgaben der Organisation
Wir haben bei den Bundesbahnen

heute nur 32.000 Bedienstete mit
Beamtencharakter und mehr als
50.000 Lohnbedienstete. Da letztere
allerdings nicht alle den Bedingungen
für eine Festanstellung entsprechen,
mußten für dieselben besondere Be¬
stimmungen geschaffen werden. Da
der größere Teil der Lohnbedienste¬
ten in das definitjve Angestelltenver¬
hältnis geführt werden soll, ist es
notwendig, daß dieselben hinsichtlich
der Prüfungen wie auch der sonsti¬
gen Ansiedlungsbedingungen, zum
Beispiel NichtÜberschreitung des
35. Lebensjahres beim Diensteintritt
— für die Uberleitung: des 40. Le¬
bensjahres — und untadeliges Vor¬
leben usw. entsprechen.

Die Personalvertretung und die
Vertrauensmänner der Organisation
werden nun in den nächsten Monaten
vollauf damit beschäftigt sein, im
Einvernehmen mit der Verwaltung
jene Leute auszuwählen, die auf
einen Dienstposten kommen sollen,
damit sie in den Genuß der Fest¬
anstellung und der neuen Besoldungs¬
ordnung gelangen. Diese Arbeit ist
nicht einfach und wird gewiß an
vielen Stellen Widerspruch auslösen,
aber wir sind der Meinung, daß bei
gegenseitigem guten Willen auch ein
Weg gefunden werden wird.

Wir wissen auch, daß eine Vor¬
schrift, die sich erst einleben muß,
mit Geduld und Verständnis so ge¬
handhabt werden soll, um den Be¬
diensteten, welche den verantwor¬
tungsvollen schweren Dienst zu
leisten haben, auch ein Gefühl der
Rechtssicherheit und des Schutzes
zu geben.

Die Bediensteten der österreichi¬
schen Bundesbahnen haben seit dem
Jahre 1934 so manches Schwere über
sich ergehen lassen müssen, ohne
sich wehren zu können. Sie haben
diese böse Zeit überdauert und sie
sollen jetzt unter der Führung ihrer
Organisation wieder vollwertige
Eisenbahner werden wie einst.

Kollektivvertragswesen in
Frankreich

Seit Dezember 1946 ist in Frankreich
das Kollektivvertragsrecht wieder in
Geltung, das im Jahre 1940 zugunsten
eines staatlichen Systems des „Treu¬
händers der Arbeit" abgeändert worden
war. Die Rückkehr zum System der
kollektivvertraglichen Regelung der
Arbeitsbedingungen wurde ganz beson¬
ders von den Gewerkschaften gefordert,
während die Arbeitnehmerorganisationen
an der staatlichen Lohn- und Sozial¬
regelung „im Interesse einer einheitlichen
Preispolitik" festhalten wollten. Das
neue Kollektivvertragsgesetz versucht,
die beiden Standpunkte zu versöhnen: Im
Prinzip wird das Kollektivvertragswesen
wieder eingeführt, für eine gewisse Über¬
gangsperiode aber, deren Dauer durch
Verordnung festgelegt wird, soll die
Lohnfestsetzung weiterhin durch den
Arbeitsminister nach Anhörung einer
paritätisch zusammengesetzten Zentral¬
lohnkommission erfolgen. Die Befugnisse
der Zentrallohnkommission erstrecken
sich aber nur auf Lohnfragen, während
alle anderen Fragen des Arbeitsverhält¬
nisses der autonomen Regelung durch die
Sozialpartner überlassen sind.

Grundsätzlich sollen nach dem neuen
Gesetz Verträge gefördert werden, deren
Geltungsbereich sich über das ganze
Staatsgebiet erstreckt; Gebiets- und
Firmenverträge sollen mehr den Charak¬
ter von- Zusatzvereinbarungen haben,
.leder Kollektivvertrag bedarf zu seiner
Rechtswirksamkeit der Genehmigung des
Arbeitsministers, doch darf diese nur
dann versagt werden, wenn nach An¬
hörung der paritätisch zusammen¬
gesetzten Zentrallohnkommission die Be¬
stimmungen des Vertrages über die
Arbeitsbedingungen als im Widerspruch
zu den Produktionsbedingungen stehend
befunden wurden. Der persönliche Wir¬
kungsbereich eines ordnungsgemäß ab¬
geschlossenen Kollektivvertrages er¬
streckt sich von vornherein auf alle
Arbeitnehmer der Branche, für die er
geschlossen wurde, ohne Rücksicht
darauf, ob Arbeitnehmer oder Arbeit¬
geber (Unternehmer) den vertrags¬
schließenden Organisationen angehören.
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EDUARD STARK, LONDON:

Rund um dos europäische Arbeitsmarktproblem

Das Europa der Vorkriegszeit war
ein Europa des Überschusses an
Menschenmaterial und Arbeitskraft,
ein Europa der Arbeitslosigkeit. Un¬
ser ganzes wirtschafts- und sozial¬
politisches Denken basierte auf dieser
Grundlage.

Internationaler Arbeitermangel
Das Europa von heute weist — mit

Ausnahme von Italien und Griechen¬
land — einen Arbeitermangel
auf. Es gibt mehr Arbeit, als es
Hände gibt, sie zu verrichten; die
menschliche Arbeitskraft ist gesucht
und wertvoll geworden. Wir wissen
zwar von dieser Tatsache — die sich
entwickelt hat, ohne bewußt herbei¬
geführt worden zu sein —, in unserem
wirtschafts- und sozialpolitischem
Denken aber wehren wir uns irgend¬
wie, die Konsequenzen aus dieser
Änderung der Sozialgrundlage zu
ziehen. Vielleicht mag das daher
kommen, daß wir noch so sehr unter
dem Eindruck der Arbeitslosigkeit
als Massenerscheinung stehen und
daß wir gar nicht glauben können,
daß der gegenwärtige Zustand mehr
als ein anomaler, ein kurzfristig vor¬
übergehender ist. Und dennoch gilt
es, die Tatsache zur Kenntnis zu
nehmen, daß in Europa — wenn auch
nur vorübergehend — zu wenig Ar¬
beitshände sind.

In den europäischen Staaten kann
nicht genug Kohle gefördert, nicht
genug Stahl erzeugt, nicht genug
Brotgetreide angebaut werden, kön¬
nen nicht genug Häuser gebaut wer¬
den, weil es an Arbeitskräften fehlt.
Dieser Arbeitermangel trifft vor allem
die Urproduktion und die Industrie¬
zweige des physikalischen Wieder¬
aufbaues, doch erstreckt er sich in
manchen Ländern, wie in der Tsche¬
choslowakei und in Belgien, nahezu
auf das gesamte Wirtschaftsleben.
Die Zerstörungen durch den Krieg
erfordern Wiederaufbau; die jahre¬
lange Unterstellung der gesamten
europäischen Produktion unter die
Kriegszwecke hat zwar einen Über¬
schuß an Munition und Armeegeräten,
aber einen Mangel an Gebrauchs¬
gütern für das zivile Leben zurück¬
gelassen; die Kriegs- und Kontroll¬
wirtschaft hat den unproduktiven
Teil der Verwaltung und Verteilung
von Produktionsgütern auf Kosten
der werteschaffenden direkten Pro¬
duktion erhöht: weniger Menschen
erzeugen, mehr verwalten. Daneben
wurde durch Massenwanderungen
und Massenverschickungen das Ge¬
füge der bestandenen wirtschaftlichen
Einheiten zerstört und es wird einige
Zeit dauern, bis die richtigen Leute
an Idie richtigen Plätze kommen. Seit

1939 haben rund 45 Prozent aller euro¬
päischen Werktätigen ihren Arbeits¬
ort und ihre Arbeitsart gewechselt,
ohne es gewollt zu haben. Das be¬
deutete Massenwanderung innerhalb
der einzelnen Staaten und über ihre
Grenzen hinaus, und das ergibt Mas¬
senrückwanderungen und Massen-
neuniederlassungen für die Jetztzeit.
Der europäische Arbeitsmarkt ist
demnach nicht nur in einem Zustand
der Menschenknappheit, sondern
auch in einem Zustand der U n -
Stetigkeit. Er gleicht einem
Ameisenhaufen, dessen innere Ein¬
teilung durch äußere Einwirkung zer¬
stört wurde.

Maximaler und optimaler
Arbeitseinsatz

Um ein reibungsloses und einer
erhöhten Produktion zustrebendes
Arbeiten der europäischen Wirt¬
schaften wieder zu ermöglichen, ist
daher eine zweifache Aufgabe zu
lösen:

1. Das vorhandene Arbeitsmen¬
schenmaterial zu - vergrößern,
mehr Menschen in die Produktion zu
bringen und so die Produktion durch
Anstrebung eines Maximalstandes an
Arbeitseinsatz zu erhöhen.

2. Das Arbeitsmenschenmaterial
(die „Volksarbeitskraft") in jedem
Land besser auszunützen,
um auch auf diese Art, durch Schaf¬
fung eines optimalen Standes des
Arbeitseinsatzes, die Produktion zu
erhöhen.

Von Wichtigkeit ist dabei in beiden
Fällen, daß zur Linderung des der¬
zeitigen Notstandes nicht Maßnahmen
getroffen werden, die auf lange Sicht
hin sich zum Nachteil der zukünftigen
Gestaltung der Volksarbeitskraft aus¬
wirken.

i
Arbeitslenkung in England

In England hat der Arbeitermangel
eine Reihe interessanter Sorgen für
die Regierung geschaffen. Die Ar¬
beiterregierung mußte sich entschlie¬
ßen, eine Regelung des Arbeitsmark¬
tes ähnlich der in der Kriegszeit
durchzuführen.

Durch eine Verordnung, die auf
dem Ermächtigungsgesetz aus dem
Jahre 1939 beruht, hat der britische
Arbeitsminister vom 6. Oktober 1947
an die staatliche Arbeits¬
lenkung wieder eingeführt, die
bald nach Beendigung des Krieges
aufgegeben worden war. Grundsätz¬
lich darf die Anstellung eines Arbeit¬
nehmers nur mit Zustimmung
des Arbeitsamtes erfolgen.
Einzelheiten der Verordnung sind
die folgenden:

„ Anstellungskontrolle"
Die Anstellungskontrollverord¬

nung („Control of Engagement
Order") erstreckt sich auf Männer
zwischen 18 und 50 Jahren; Frauen
zwischen 18 und 40 Jahren unter¬
liegen der Verordnung nur dann,
wenn sie nicht für ein Kind unter
15 Jahren im Haushalt zu sorgen
haben. Abgerüstete Angehörige der
britischen Streitkräfte (Heimkehrer)
sind während der Zeit des bezahlten
Abrüstungsurlaubs von den Be¬
stimmungen der Verordnung aus¬
genommen. Auch Beschäftigungs¬
verhältnisse in leitenden Stellungen
und die professionellen Berufe sind
von der Anwendung der Verordnung
im allgemeinen ausgenommen.

Jede Neuanstellung einer
unter die Verordnung fallenden Per¬
son ist von nun an an die Zu¬
stimmung des Arbeitsamtes gebun¬
den. Doch können Personen, die
normalerweise in der Landwirtschaft
beschäftigt sind, innerhalb der
Landwirtschf t freizügig
ihren Arbeitsplatz wechseln; sie
brauchen aber die Zustimmung des
Arbeitsamtes, um eine Beschäftigung
außerhalb der Landwirtschaft an¬
zunehmen.

Dieselbe Regel gilt für den
Kohlenbergbau. Andererseits
ist die Annahme einer Arbeitsstelle in
die Landwirtschaft oder in den Berg¬
bau jederzeit ohne Zustimmung des
Arbeitsamtes möglich, da der Zuzug
zu diesen mit Vorrangrechten aus¬
gestatteten Industriegruppen grund¬
sätzlich erwünscht ist. Für die
anderen Berufsgruppen ist eine
Prioritätsliste aufgestellt, und die
gesamte Erwerbstätigkeit ist in
drei Gruppen eingeteilt:

a) Industriezweige, die wichtig
sind und in denen Arbeitermahgel
besteht (außer der Landwirtschaft
und dem Kohlenbergbau hauptsäch¬
lich: Leinenweberei und -Spinnerei,
Schafwollindustrie, Erzbergbau, Por-

1 zellan- und Steingutindustrie, Buch¬
druckereien — mit Ausnahme der
Zeitungen -—, gewisse Zweige der
Eisen- uncf Metallindustrie);

b) Industriezweige, die wichtig
sind und in denen nur teilweiser
Arbeitermangel besteht (darunter:
Ziegelerzeugung, Erzeugung von
Sprengflüssigkeiten, Betriebe, die für
Atomforschung arbeiten, Konstruk¬
tion von Kraftstationen);

c) andere Industriezweige (dar¬
unter: vor allem die Bauindustrie,
Groß- und Kleinhandel, Unter¬
haltungsgewerbe, persönliche Dienst¬
leistungen).

Wenn ein Arbeiter mit einem
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Arbeitgeber einen Arbeitsvertrag ab¬
schließen will, dann wird die Zu¬
stimmung des Arbeitsamtes im all¬
gemeinen gegeben werden, wenn es
sich um eine Arbeit handelt, die als
notwendige Prioritätsarbeit gilt. Die
wichtigere Arbeit wird vor der als
weniger wichtig erklärten das Vor¬
recht haben. Die Entscheidung trifft
das Arbeitsamt.

Die Frage der Einweisung
Eine direkte Einweisung in

eine bestimmte Arbeit wird bei
solchen Arbeitnehmern, die in Arbeit
stehen oder sich selbst eine Arbeits¬
stelle mit Vorrangsrechten finden,
nicht stattfinden. Körperbehinderte
Personen können überhaupt nicht
eingewiesen werden. Gegen die Ein¬
weisung in eine bestimmte Arbeit
hat der Betroffene das Appellations¬
recht an einen paritätisch zusammen¬
gesetzten Senat des Arbeitsamtes.

Bestehende Arbeitsverhältnisse
sind von der Neuregelung nicht be¬
troffen. Erst bei einem Wechsel des
Arbeitsplatzes wirkt sich die Ver¬
ordnung aus.

Die Einweisungsverordnung über¬
läßt einen großen Teil der Spezial-
regelung den Arbeitsämtern und be¬
schränkt sich auf die Aufstellung von
R i c Ii n i e n , die Normen dafür
aufstellen, wann die Zustimmung
gegeben und wann sie versagt
werden soll. So soll nach den Richt¬
linien. unbeschadet der allgemeinen
Grundsätze der Verordnung, die Zu¬
stimmung zu einer Wiedereinstellung
eines nur wegen Krankheit aus der
Beschäftigung ausgeschiedenen frü¬
heren Arbeitnehmers nicht versagt
werden, sofern die Wiedereinstel¬
lung in denselben Betrieb innerhalb
vierzehn Tagen nach Beendigung
des Krankheitszustandes erfolgt.
Interessant ist die Bestimmung der
Richtlinien, daß unter den gegen¬
wärtigen Umständen grundsätzlich
eine Ausdehnung der Bauindustrie
nicht erwünscht ist.

Die Stellungnahme der Gewerk¬
schaften

Die Wiedereinführung der staat¬
lichen Arbeitslenkung erfolgte m i t
Zustimmung der engli¬
schen Gewerkschaften, die
in der staatlichen Arbeitslenkung den
einzigen Weg: sahen, um den Arbeits¬
markt auszuweiten und zu ver¬
bessern. Trotzdem wurde die Ver¬
ordnung im Unterhaus einer heftigen
Krit'k unterzogen, und am 3. Novem¬
ber 1947 fand eine erregte Debatte
über die Anstellungskontmllverord-
nung statt, nach deren Ablauf die
ArhfiterregiernnQ: nur eine knarme
Mehrheit erhielt: fünf Arbeiter-
3^>eenHnete stimmten gegen die
Regierung und mehr als achtzig
enthielten sich der Stimme, als die

Aufhebung der Verordnung verlangt
wurde. Von konservativer Seite
wurde die Verordnung als „moralisch
verwerflich und sinnlos" bezeichnet.
Der britische Arbeitsminister hin¬
gegen kündigte noch weitere Maß¬
nahmen zur Bekämpfung der nicht
voll oder gar nicht ausgenützten
Arbeitskräfte an. Er schloß seine
Rede mit den Worten: „Die Ver¬
ordnung war eine bedauer¬
liche Notwendigkeit, aber
man konnte um sie nicht herum
kommen." Bemerkenswert ist, daß
der gewerkschaftliche Flügel der
Arbeiterabgeordneten für die Ver¬
ordnung stimmte, während die pazi¬
fistischen (das heißt, die militärische
und zivile Dienstpflicht bekämpfen¬
den) Abgeordneten gegen die Ver¬
ordnung sjnd. Sie sehen in der
Anstellungskontrollverordnung eine
„totalitäre Tendenz".

Arbeitslenkung in Rußland
Die staatliche Arbeitslenkung in

der UdSSR, geht auf eine Verord¬
nung des Obersten Sowjets vom
26. Juni 1940 zurück, der auf Vor¬
schlag des Zentralen Gewerkschafts¬
kongresses erlassen wurde. Dieser
Erlaß erklärt:

Das freiwillige Verlassen
der Arbeitsplätze ist für Arbeiter
und Angestellte verboten. Nur
der verantwortliche Leiter eines
Unternehmens oder einer Institution
kann das Verlassen des .Arbeits¬
platzes bewilligen. Doch muß diese
Bewilligung erfolgen, wenn der Ar¬
beiter oder Angestellte

a) aus Gründen der Krankheit oder
Invalidität außerstande ist. seine
Arbeit fortzusetzen und keine ent¬
sprechende andere Arbeit im Betrieb
gefunden werden kann:

b) wenn ein Arbeiter im Besitz
der Altersrente den Arbeitsplatz
verlassen will;

c> wenn der Arbeiter oder Ange¬
stellte den Arbeitsplatz im Zu¬
sammenhan? mit seiner Zulassung
zu einer höheren Erziehungsanstalt
verlassen muß.

Arbeiter oder Angestellte, die eine
staatliche, kooperative oder ge¬
meindliche Arbeitsstätte verlassen,
machen sich straffällig Die Strafe ist
Gefängnis von zwei bis zu vier
Monaten.

Ebenso ist der verantwortliche
Leiter eines Unternehmens zu be¬
strafen. wenn er es unterläßt, die
Anzeige gegen einen Arbeiter oder
Angestellten zu erstatten, der ohne
Berechtigung den Arbeitsplatz ver¬
ließ.

In gleicher Weise macht sich der
verantwortliche Leiter eines Unter¬
nehmens straffällig, der einen Ar¬
beiter oder Angestellten anstellt, der
arbeitsflüchtig ist.

Fünfjahrplan und Arbeitslenkung
Schon die ersten drei Fünfjahr¬

pläne, die in einer Zeit aufgestellt
wurden, da im übrigen Europa noch
Arbeitslosigkeit herrschte, befaßten
sich mit der Behebung des Arbeiter¬
mangels in der Sowjetunion. Die
Planung und Staatliche Lenkung des
Arbeitsmarktes ist von Rußland aus¬
gegangen und von den anderen Staa¬
ten, meistens erst während des
Krieges, übernommen worden. 1929
gab es in der Sowjetunion 14,4 Mil¬
lionen Beschäftigte; diese Zahl
wuchs zu 22,9 Millionen im Jahre
1932 und zu 27 Millionen im Jahre
1937 an. Für das Jahr 1942 war eine
Arbeitsmartktausweitung auf 32,8
Millionen vorgesehen, doch sank —
infolge der Menschenverluste wäh¬
rend des Krieges — die Zahl der
Beschäftigten im Jahre 1946 auf
27 Millionen. Der vierte (derzeit in
Geltung stehende) Fünfjahrplan hat
als Ziel, die Zahl der Berufstätigen
auf 33,5 Millionen im Jahre 1950 zu
erhöhen.- Im Mai 1946 wurde ein
eigenes Ministerium zur Behandlung
der Fragen errichtet, die sich aus
der Notwendigkeit ergeben, weitere
Arbeitskräfte aus der in der Sowjet¬
union vorhandenen unausgenützten
Menschenreserve bereitzustellen und
fachlich heranzubilden.

Der europäische Arbeiterbedarf

Für die sechzehn Länder Europas,
die zur Erörterung und Planung der
europäischen Wirtschaft im Rahmen
des Marshall-Planes im Sommer
dieses Jahres in Paris zusammen¬
traten. sieht die Lage des Arbeits-
m a r k t e s nach dem von der Kon¬
ferenz zur Verfügung gestellten
Daten folgendermaßen aus:

Ungedeckterund zu be¬
friedigenderBedarf an

Arbeits¬
kräften

Über¬schüssigevoll arbeits¬fähige Ar¬
beitskräfte

1. Juli 194 7
61.500

290 000
5 400
9.300 40.0001)
18.000

100 000
73 000

Belgien
Frankre'ch
Luxemburg
Nolland
Österreich
Schweden
Schweiz
Vereinigtes Königreich 120.000
Italien 1,995.000
Versetete Personen in:

Österreich 50 000
Italien 50.000
Amer. Zone

Deutschlands 250.000
Brit. Zone

Deutschlands 150.000
Franz. Zone

Deutschlands 20 000
' Summe 677.200 2,555.000

*) Es handelt sich hier um' selbständige Land¬
wirte. deren Existenz schoKenbedlnstt ist. Ein
Überitane zu anderen Berufen ,,kommt kaum in
Fraee.
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Auf den ersten Blick sieht dies
wohl so aus, als ob in den sechzehn
Staaten Europas, für die dieser
Überblick gemacht wurde, ein Über¬
schuß an Arbeitskräften wäre und
die Gesamtbilanz dieser Staaten eine
aktive sei. Doch muß beachtet
werden, daß ein Überschuß nur
in Italien und unter den Kriegs¬
heimatlosen zu finden ist; vielfach
handelt es sich bei den als nicht¬
ausgenützten Arbeitskräften ver¬
zeichneten Personen vielfach um
Menschen, die nicht nur unquali¬
fiziert sind, sondern auch nie in den
Industrien tätig waren, die am
meisten unter dem Arbeitermangel
leiden: im Bergbau, in der Energie¬
wirtschaft und im Transport. Nur ein
Teil der überschüssigen Arbeits¬
kräfte eignet sich für diese Arbeiten.
Eine Aufgliederung des Arbeiter¬
bedarfes und der Arbeiterreserve für
diese Länder nach anderen Gesichts¬
punkten ergibt folgendes Bild:

Land- u. Forst¬
wirtschaft

Bergbau
Industrie und

•Gewerbe
Dienstleistungs¬

gewerbe 2)

Nicht detail¬
lierter schwe-
dieser Bedarf

Summe

Angebot
Nachfrage nach an ge¬Arbeitskräften schulten
quali- unquali- Arbeits-ziert fiziert kräften

227.700 93.500 40.000
60.000 — —

98.400 45.000 73.000

50.200 2.400 —
436.300 140.900 113.000

60.000
677.200 133.000

Gerade für die Schlüsselindustrien,
insbesondere den Bergbau, fehlt es
gänzlich an physisch verwendbaren
und fachlich geschulten Arbeits¬
kräften in den meisten Ländern.

') Hauptsächlich Pflegepersonal, Hauspersonal
und Beherbergungsffewerbe.

BERNHARD T AU RE R, B e nnin g t o n, USA.

Wolter Reuther

Portrat des jüngsten amerikanischen Arbeiterführers

Eines der markantesten Ereignisse, die sich in den letzten Wochen in der
amerikanischen Gewerkschaftsbewegung abgespielt haben, ist die am 13. No¬
vember 1947 erfolgte Wiederwahl Walter Reuthers zum Präsidenten einer der
größten Gewerkschaften der Welt, der Automobilarbeitergewerkschaft. Reuther
ist vor zwei Jahren zum erstenmal zum Präsidenten gewählt worden, hatte aber

® einen schweren Kampf mit einer Gruppe der Automobilarbeiter zu bestehen, die
alsjtfommunistisch oder kommunistenfreundlich angesehen wurde. In zwei Jahren
hares Reuther verstanden, seine Position in der Automobilarbeitergewerkschaft
so zu festigen, daß er nunmehr mit überwältigender Mehrheit gewählt wurde
und auch im Vorstand der Gewerkschaft, in dem er bisher keine Mehrheit gehabt
hatte, eine Mehrheit gewinnen konnte. Reuther gilt als eine der dynamischen
Persönlichkeiten in der amerikanischen Gewerkschaftsbewegung und wird von
vielen als ein Gegenpol gegen John L. Lewis betrachtet. Reuther ist aus der
sozialistischen Arbeiterbewegung hervorgegangen und ist auch heute ein über¬
zeugter Gegner der kaDitalistischen Wirtschaft, während John L. Lewis den tra-
titionellen Typ der amerikanischen Gewerkschaftsführer verkörpert, der Nur
Gewerkschafter ist und ebenso wie die Unternehmer auf dem Boden der kapita
listischen Gesellschaftsauffassungen steht. Jedenfalls ist Walter Reuther einer
der interessantesten und versprechendsten Führer der amerikanischen Arbeiter¬
bewegung. Von vielen wird er auch als zukiin'tiger Präsident der CIO genannt.
Ebenso sind viele der Meinung, daß er einer der möglichen Kompromißkandidaten
wäre, falls es zu einer Einigung der CIO mit der American Federation of I.abour
kommen sollte. • . Redaktion

Walter P. Reuther war 38 Jahre alt,
als er vor zwei Jahren zum Präsidenten
der United Automobile Workers of
America (UAW), einer der größten Ge¬
werkschaften Amerikas, gewählt wurde.
Trotz seiner Jugend gehörte er jedoch
bereits zu dieser Zeit zu den bestbekann¬
testen Persönlichkeiten der gesamten Ar¬
beiterbewegung. Seine weitblickenden
Vorschläge für die Umstellung der Auto¬
mobilindustrie auf Kriegsproduktion, seine
klare Einsicht in die Probleme der Wirt¬
schaftspolitik und seine ausgeprägten
Fähigkeiten als Organisator haben ihm
viele Freunde gewonnen, aber auch
bittere Feinde geschaffen. Walter Reuther
ist den Direktoren von General Motors
kaum weniger unangenehm als den Kom¬
munisten, die ihn als einen ihrer gefähr¬

lichsten Feinde betrachten. Dieser Mann,
der jüngste unter den Gewerkschafts¬
führern Amerikas, verdankt seinen Auf¬
stieg einer bedeutungsvollen Entwick¬
lung in der Geschichte der amerikani-
schei\ Arbeiterbewegung: der Durch¬
setzung gewerkschaftlicher Organisa¬
tionen in der gigantischen Automobil¬
industrie. Vor einem Dutzend Jahren
waren die Arbeiter dieser Industrie noch
vollkommen unorganisiert. Heute ist die
United Automobile Workers of America
eine der bemerkenswertesten Arbeiter¬
organisationen des Landes. Sie erreichte
während des Krieges eine Mitgliederzahl
von eineinviertel Millionen und hat nun,
nach der Umstellung der Industrie auf
Friedensproduktion, bereits wieder mehr
als 920.000 Mitglieder.

Wichtiger jedoch als die achtung¬
gebietende Macht, die sich in großen
Mitgliedermassen ausdrückt, ist die Tat¬
sache, daß die UAW so demokratisch
ist, daß es — wie einmal gesagt wurde —
„weh tut". Und das ist kein bloßes „bon
mot". Die Mitglieder der Automobil¬
arbeitergewerkschaft haben sich nämlich
eine Tugend in hohem Maße bewahrt,
die Tugend des Mißtrauens gegenüber
der Macht, die sie den Führern ihrer
Organisation zugestehen. Das hat den
Vorteil, daß sich in der UAW keine
Bürokratie in dem anrüchigen Sinne des
Wortes festsetzen kann; hat aber auch
Nachteile, die sich in einer organisatori¬
schen Unstabilität ausdrücken, gegen die
kein Kraut gewachsen zu sein scheint.

Erstens hat die extreme demokratische
Wachsamkeit der Mitgliedschaft dazu
geführt, daß die UAW zu den finanziell
schwächsten unter den großen amerikani¬
schen Gewerkschaften gehört. Vorschläge
der Exekutive, die außerordentlich nied¬
rigen Mitgliedsbeiträge (weniger als ein
durchschnittlicher Stundenlohn im Monat)
zu erhöhen, um das Tätigkeitsgebiet der
Gewerkschaft zu erweitern und ihre
Aktionskraft in Arbeitskonflikten zu
stärken, sind wiederholt niedergestimmt
worden. Auch der Streikfonds betrug im
Juni dieses Jahres nur 645.000 Dollar,
das heißt 72 Cent pro Mitglied. Es ist
klar, daß eine Gewerkschaftsleitung mit
solchen Finanzen keine „großen Sprünge"
machen kann. Zweitens leidet auch die
Kontinuität der Organisation erheblich
unter diesen Verhältnissen. Mehrheiten
werden auf Kongressen leicht gewonnen
und leicht verloren. Blocks von Lokal¬
verbänden gewinnen entscheidenden Ein¬
fluß auf den Kurs der Gesamtorganisation.

Der Feuerkopf der CIO
Reuther hat rote Haare und wird des¬

halb aber auch in bezug auf seine sozia¬
listische Uberzeugung oft der „rote
Feuerkopf der CIO" genannt. Er ist
schlank und wirkt jünger als er ist. Er
wurde 1907 in Wheeling, im Staate West¬
virginia, geboren. Sein Vater, der
Deutschland als junger Mann verlassen
hatte, um in Amerika sein Glück zu ver¬
suchen, war schon in seinen frühesten
Jahren ein überzeugter Gewerkschaftler.
Walter folgte bald seinen Fußstapfen.
Schon als Lehrling begann er seine Kol¬
legen zu organisieren. Und als 1936 die
CIO (Congress of Industrial Organisa¬
tion^) eine Kampagne zur Organisierung
der Automobilarbeiter begann, war der
talentierte Werkzeugschlosser in ihren
vordersten Reihen zu finden.

Sein Erfolg als Organisator war durch¬
schlagend: sein Aufstieg meteorartig. Er
wurde Mitglied des Exekutivrates, und
in weniger als einem Jahr vergrößerte er
die Mitgliederzahl seines Lokalverbandes
von 78 auf 32.000. Als der Dreißigjährige
dann durch seine Sitzstreiktaktik die
Kampagne gegen General Motors zum
Siege geführt hatte, gehört er bereits zu
den anerkannten Größen der CIO. Kurz
darauf wurde er bei dem Versuch, die
Ford-Werke zu organisieren, mit seinem
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Kollegen Frankensteen von der Werks¬
polizei niedergeschlagen. Dieser Zu¬
sammenstoß gehört heute zu den legen¬
dären Geschichten der amerikanischen
Arbeiterbewegung, die unzertrennlich mit
dem Namen Reuther verbunden ist. Ob¬
wohl Ford noch drei Jahre lang aushielt,
gewann die Automobilarbeitergewerk¬
schaft schließlich auch hier die Mehrheit
der Arbeiter für die Organisation.

Das Ansehen Reuthers in der weiten
Öffentlichkeit beruht jedoch zum Teil auf
anderen Leistungen als denen innerhalb
der Arbeiterbewegung. „Trotz der offen¬
sichtlichen Unterschiede ist Reuther ein
fast genau so typischer Amerikaner wie
Ford" — sagt John Gunther in seinem
Buch „Inside U.S.A." („Wie ich Amerika
sehe") über ihn —, „wenn auch nur wegen
seiner Kenntnisse, seiner Arbeitsamkeit
und seiner Unternehmungslust." Diese
Qualitäten und eine besondere Fähigkeit,
Lösungen für Probleme von nationaler
Bedeutung vorzuschlagen — eine un¬
bezahlbare Gabe in einem Lande, das
alle seine Geschäfte öffentlich und ohne
Hemmungen diskutiert —, ermöglichten
Reuther den starken Einfluß auf das
Publikum zu machen, der ihn vor vielen
anderen Arbeiterführern auszeichnet.

Die Vorschläge Reuthers sind außer¬
ordentlich vielfältig und weitreichend. Sie
erstrecken sich von einer Standardisie¬
rung der Tankmotore bis zu einer ge¬
rechten Milchverteilung, von einer Be¬
teiligung der Arbeiter an Betriebsent¬
scheidungen bis zu einem „Friedenspro¬
duktionsrat", dem Reuther die Planung
für Vollproduktion und Vollbeschäftigung
übertragen haben wollte. Von seinen An¬
regungen wurden zwei besonders ein¬
gehend in der Öffentlichkeit diskutiert:
der berühmte „Reuther-Plan" von 1940,
der die rasche Umstellung der Auto¬
mobilindustrie auf Flugzeugproduktion
vorsah, und sein Vorschlag von 1945/46,
die Lohn-Preis-Frage durch eine Unter¬
suchung der Zahlungsfähigkeit (ability to
pay) der großen Autofirmen zu lösen.

Der Reuther-Plan
In den Wochen, in denen Hitlers

Armeen ganz Westeuropa überrannten,
machte Reuther den Vorschlag, die Auto¬
mobilindustrie auf die Produktion von
500 Kampfflugzeugen im Tag umzustellen.
Sein Argument lautete, kurz zusammen¬
gefaßt, folgendermaßen: Eine Um¬
stellungsperiode von sechs Monaten
würde für die Erreichung dieses Zieles
ausreichen, weil die Industrie über
genügend Maschinen verfüge, um acht
Millionen Autos im Jahr zu erzeugen.
Der Maschinenpark wird jedoch nur ein
halbes Jahr lang voll benützt. Wenn da¬
her die Produktion gleichmäßig auf das
ganze Jahr verteilt werden würde, könnte
die übrigbleibende Hälfte der Maschinen
für Flugzeugproduktion eingesetzt wer¬
den. Diese Maßnahme, verbunden mit
einer planmäßigen Verwendung der vor¬
handenen Facharbeiter, der Benützung
der praktischen Erfahrungen der Industrie
und der Schaffung gemeinsamer Betriebs¬

ausschüsse würde, so meinte Reuther, die
angestrebte Produktion ermöglichen.

Der Vorschlag führte zu einer langen
und scharfen öffentlichen Debatte, wurde
aber nicht in der Form verwirklicht, die
Reuther angestrebt hatte.

Was können die Unternehmer
,zahlen?

Die zweite große Idee Reuthers hatte
ein ähnliches Schicksal. In den Winter¬
monaten 1945/46 war die Aufmerksam¬
keit des amerikanischen Volkes auf die
Probleme der Übergangswirtschaft kon¬
zentriert. Wie können wir, so wurde
gefragt, die Fehler der Umstellungs¬
periode nach dem ersten Weltkrieg und
eine Preisinflation vermeiden? Die Auto-
mobilarbeitergewerkschaft, ebenso wie
die anderen Arbeiterorganisationen, ver¬
langten damals eine bedeutende Lohn¬
erhöhung, um das Lohneinkommen der
Arbeiter gegen ein Absinken zu schützen,
das durch die Rückkehr zur Vierzig¬
stundenwoche und den Verlust von Uber-
stundenverdiensten erwartet werden
mußte. Walter Reuther erklärte damals,
daß General Motors ohne weiteres eine
Lohnerhöhung von 30 Prozent zahlen
könne. Sollte jedoch eine Einsicht in die
Bücher der Firma beweisen, daß dies
ohne Preissteigerungen nicht tragbar sei,
dann werde die Gewerkschaft ihre For¬
derungen dementsprechend herabsetzen.
Die UAW sei an stabilen wirtschaftlichen
Verhältnissen interessiert; sie wolle die
Interessen dei1 Arbeiter vertreten, ohne
die Konsumenten oder die Aktienbesitzer
zu schädigen. Auch dieser Vorschlag
zeigte, daß Reuther der Entwicklung vor¬
ausgeeilt war. Weder die Industriellen
noch die Mehrheit der übrigen Arbeiter¬
führer wollten von einer solchen Lösung
des Lohn-Preis-Problems etwas wissen.

Ein Wortwechsel, der sich während der
UAW-GM-Verhandlungen ergab, ist für
den aggressiven Arbeitervertreter Reuther
bezeichnend. Ein Direktor der Firma
hatte Reuthers Behauptung bestritten,
daß die Kaufkraft der Arbeitermassen
erhöht, die Preise jedoch zugleich unten
gehalten werden könnten und erklärt:

Aviso an die neugewählten
Betriebsräte

Auf Grund des § 23, Abs. 3, der Be¬
triebsrätewahlordnung (veröffentlicht im
Bundesgesetzblatt Nr. 211 vom 15. Sep¬
tember 1947) ist das Wahlergebnis der
Betriebsrätewahlen vom Wahlvorstand
dem Betriebsinhaber, dem Einigungsamt,
der zuständigen Arbeiterkammer und den
zuständigen Berufsvereinigungen schrift¬
lich bekanntzugeben.

Die Arbeiterkammer ersucht, bei Uber¬
sendung des Wahlergebnisses die Namen
des. Obmannes, der Mitglieder und ihrer
Ersatzmänner, deren Geburtsdaten,
Wohnadresse, Beruf und Parteizugehörig¬
keit (SPÖ, KPÖ, ÖVP, parteilos) genau
anzuführen.

„Warum beschränken Sie sich nicht auf
die Dinge, die von Ihnen als Arbeiter¬
führer erwartet werden? Warum
sprechen Sie nidht lieber über die Löhne,
die Sie für Ihre Leute haben wollen?"
Walter Reuther antwortete auf diese
Frage, daß seiner Überzeugung nach die
wirtschaftliche Maschine Amerikas nicht
fortdauernd auf vollen Touren laufen
könne, wenn die Arbeiterschaft nicht
einen wachsenden Anteil am Gewinn der
Produktion hätte.

Reuther als Werkzeugschlosser in
Rußland

Walter Reuther gehört zu den Arbeiter¬
führern Amerikas, die eine konkrete
Vorstellung von internationalen Fragen
haben. Er erwarb seine Kenntnisse nicht
nur aus Büchern und Zeitschriften, son¬
dern durch ausgedehnte Reisen. Auf dem
Tiefpunkt der Weltkrise nahm er, zu¬
sammen mit seinem Bruder Viktor, kurz
entschlossen Arbeit auf einem Schiff an,
um den Atlantik zu überqueren. Drei
Tage vor dem Reichstagsbrand landeten
die beiden in Hamburg. Von dort zogen
sie mit Fahrrädern quer durch Deutsch¬
land, Österreich, Italien, schliefen in
Jugendherbergen, nahmen mit Gruppen
illegaler Kämpfer Verbindung auf und
sahen mit eigenen Augen, wie eine große
Arbeiterbewegung zerschlagen und ver¬
nichtet wurde. Diese Erfahrung hat sich
tief in ihr Gedächtnis eingebrannt. Welche
Gefahren der Arbeiterbewegung durch
eine faschistische Entwicklung drohen,
darüber brauchen die Brüder Reuther
keine Belehrung von anderen.

Die beiden jungen, lernwilligen Ge¬
werkschaftler beschränkten sich jedoch
nicht auf diese Seite des Bildes. Als
überzeugte Sozialisten waren sie an dem
Experiment in Sowjetrußland ernsthaft
interessiert. Sie zogen darum von Mittel¬
europa nach dem Osten weiter und er¬
reichten Samarkand und Gorki, wo sie
in einer Ford-Fabrik Arbeit bekamen.
Walter unterrichtete dort russische
Werkzeugschlosser in der Anwendung
amerikanischer Präzisionsmethoden. Der
Aufenthalt in Rußland gab ihm natürlich
nicht nur Gelegenheit, russische Arbeiter
näher kennenzulernen, sondern auch eine
feste Grundlage für ein Urteil über die
allgemeine Lage der Arbeiterschaft unter
bolschewistischer Herrschaft. Auch diese
Erfahrung ist an den Brüdern Reuther
(Viktor ist jetzt Leiter der Erziehungs¬
abteilung der UAW) nicht spurlos vor¬
übergegangen, wie ihr Kampf gegen den
Kommunismus beweist.

Walter Reuther verbindet somit in
seiner Person die Vorzüge einer Er¬
ziehung, zu der seine Tätigkeit als Werk¬
zeugschlosser und sein späteres Studium
an einer Universität, seine Wirtschaft^
liehen und politischen Kenntnisse und
seine praktischen Erfahrungen innerhalb
und außerhalb der Vereinigten Staaten
wesentlich beigetragen haben. All das
macht ihn, wie oft gesagt worden ist, zu
einem „neuen Typus des amerikanischen
Arbeiterführers".
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Die Verhandlungen
über das Fünfpunkteprogramm

Am 12. November fand eine gemein¬
same Sitzung des Vorstandes des Ge¬
werkschaftsbundes und der Wiener Ar¬
beiterkammer statt. Staatssekretär Karl
M a n 11 e r erstattete einen ausführlichen
Bericht über die Verhandlungen der Ver¬
treter des Österreichischen Gewerk¬
schaftsbundes und des Arbeiterkammer¬
tages über das Fünfpunkteprogramm des
Gewerkschaftsbundes.

Mantlers Bericht
Mantler besprach im allgemeinen die

Verhandlungen über eine Währungs¬
reform zur Beseitigung eines Banknoten¬
überhanges. Er beschäftigte sich ein¬
gehend mit der Produktionslenkung, die
durch ein neues Warenverkehrsgesetz
eingeleitet werden soll. Der Referent be¬
handelte im einzelnen die vom Gewerk-
schaftsbund und der Arbeiterkammer ge¬
forderten Abänderungen des Entwurfes
und verwies auf die njich ungeklärten
Punkte in diesen Verhandlungen.

Mantlfer besprach auch die Fragen der
Preiskontrolle und Preisüberwachung und
verwies auf die Notwendigkeit, die in
den letzten Wochen vom Innenministe¬
rium in Aussicht genommenen und zum
Teil durchgeführten Maßnahmen zur Be¬
kämpfung des Schleichhandels energisch
durchzuführen.

Mantler berichtete in diesem Zusam¬
menhang, daß, um weitere Preissteige¬
rungen zu vermeiden, die Bundesregie¬
rung dazu übergegangen ist, die Preise
von zwei lebenswichtigen Waren, Kohle
und Zucker, durch Zuschüsse au s
öffentlichen Mitteln zu stützen.

Abschließend stellte Mantler fest, daß
alle ins Auge gefaßten Maßnahmen in
gesetzliche Form gebracht und in ent¬
sprechender Weise zur Durchführung ge¬
bracht werden müssen. Das Wirtschafts¬
leben muß auf eine stabile Grundlage
gestellt werden.

Eine Vorständekonferenz für den
5. Dezember einberufen

Die Sitzung nahm den Bericht zur
Kenntnis und beauftragte das Verhand¬
lungskomitee, »die Verhandlungen über
die noch offenen Fragen mit größter
Beschleunigung zu Ende zu führen
und nach Abschluß der Verhandlungen
das erzielte Ergebnis einer vom Prä¬
sidium des Gewerkschaftsbundes ein¬
zuberufenden Vorständekonfe¬
renz des Gewerkschaftsbundes zur end¬
gültigen Beschlußfassung vorzulegen.

Die Vorständekonferenz setzt sich nach
dem Statut des Gewerkschaftsbundes aus
dem Bundesvorstand, der Kontrollkom¬
mission, aus je zwei Vertretern der Ge¬
werkschaften bis zu einer Mitgliederzahl
von 20,.000 und je einem weiteren Ver¬

treter für volle 20.000 Mitglieder sowie
den Sekretären und Redakteuren des
Gewerkschaftsbundes und der Gewerk¬
schaftsfachblätter zusammen.

Inzwischen hat das Präsidium des ÜGB
die Vorständekonferenz für den 5. De¬
zember einberufen.

Nachruf für Vizebürgermeister
Paul Speiser

Zu Beginn der Sitzung des Bundes¬
vorstandes am 12. November gedachte
der Präsident des Gewerkschaftsbundes,
Böhm, des verstorbenen Vizebürger¬
meisters der Stadt Wien, Paul Spei¬
ser. Er führte aus, daß nicht nur die
Sozialisten, sondern alle Arbeiter und
Angestellten Österreichs ehrend des
Toten gedenken, der sein ganzes Leben
im Dienste der Arbeiter und Angestellten
gewirkt hat. Von seiner frühesten Jugend
an war Speiser in der Arbeiterbewegung
tätig und er hat in den Jahren der Unter¬
drückung Not und Leiden der Verfolgung
auf sich nehmen müssen. Nach der Be¬
freiung hat er den Rest seines Lebens
völlig dem Wiederaufbau der Demokratie
und der Verwaltung der Gemeinde Wien
gewidmet. Die österreichischen Arbeiter
und Angestellten werden ihm stets ein
ehrendes Angedenken bewahren.

*
Gruß an die Sowjetunion

Das Präsidium des Gewerkschafts¬
bundes hat an den Gewerkschaftsrat der
Sowjetunion folgendes Telegramm ge¬
richtet:

Das Präsidium des Österreichischen
Gewerkschaftsbundes beglückwünscht
Euch anläßlich des 30jährigen Bestan¬
des der Sowjetunion. Die österrei¬
chischen Gewerkschafter sind mit Euch
eins im Kampf um den sozialen Fort¬
schritt und um die Sicherung des Frie¬
dens. Wir werden Schulter an Schulter
mit Euch um diese Ziele kämpfen.

*
Streik in der österreichischen

Papierkonfektion
Am 6. November wurde von der Ar¬

beiterschaft der Innungsbuchbindereien,
Papierkonfektion, Kartonagen- und Ziga¬
rettenhülsenerzeugung der Streik be¬
schlossen. In diesen Branchen bestand
seit Juni 1947 ein kollektivvertragsloser
Zustand. Trotz aller Bemühungen der
Gewerkschaft war es nicht möglich, zum
Abschluß eines Vertrages zu gelangen. In
den Branchen, für die der Streik ver¬
kündet wurde, sind rund 5000 Arbeiter
und Arbeiterinnen beschäftigt.

Nach einwöchiger Streikdauer bekun¬
dete eine große Zahl von Unternehmern
der papierverarbeitenden Gewerbe star¬
kes Interesse für den neuen Kollektiv¬
vertrag. Ein Teil der Unternehmer unter¬
schrieb bereits .dejjt Vertrag,, so daß ihr

Personal die Arbeit aufnahm. Es wird
mit baldiger, für die Arbeiterschaft er¬
folgreicher Beilegung des Streiks ge¬
rechnet.

*

Weihnachtsunterstützung für
Alters- und Invalidenrentner

Das Präsidium des Österreichischen
Gewerkschaftsbundes hat beschlossen,
den Alters- und Invalidenrentnern, die
die Notstandsunterstützung des Gewerk¬
schaftsbundes beziehen, im Dezember 1947
einen Betrag in der jeweiligen Höhe der
Unterstützung als Weihnachtsgabe zut
Auszahlung zu bringen.

*

Gewerkschaft der Arbeiter der
persönlichen Dienstleistungen
Vom 3. bis 5. November tagte in Wien

der erste Gewerkschaftstag der Gewerk¬
schaft der Arbeiter der persönlichen
Dienstleistungen. An der Tagung nahmen
als Gäste Niels Hansen, Larst Larsen,
Erik Fredse (Dänemark), Carl Gustav
Engström, Tage Olson (Schweden),
Pilny und Svätkovä (Tschechoslowakei)
teil. Aus dem Tätigkeitsbericht ging her¬
vor, daß die Gewerkschaft bereits
d r e i ß i g t a u s e n d Mitglieder
zählt.

In einer Resolution' wurde vom Ge¬
werkschaftsbund und Nationalrat ein
modernes Arbeitszeitgesetz für Frauen
und Jugendliche, die Errichtung staat¬
licher Lehrlingsheime, Anerkennung des
Hausgehilfinnenberufes als gewerbliche
Arbeit und Herabsetzung der Alters¬
grenze für die Invalidenversicherung vom
65. auf das 60. Lebensjahr gefordert. Für
die Hausbesorger und Portiere wir-d die
Bezahlung aller Arbeiten, die über den
vertraglich vereinbarten Umfang hinaus¬
gehen, verlangt.

*
Länderkonferenz der Post- und

Telegraphengewerkschaft
> Eine Länderkonferenz der Gewerk¬
schaftsvertreter der Post- und Tele¬
graphenbediensteten befaßte sich mit dem
vom Bundeskanzleramt verfaßten Ent¬
wurf eines Vertragsbedienstetengesetzes
und beschloß verschiedene Abänderungs-
anträge.

Der Länderkonferenz lag ferner ein von
der Postverwaltung ausgearbeiteter Ent¬
wurf einer Personalvertretungsvorschrift
vor. Die Länderkonferenz stellt in einer
einstimmigen Entschließung fest, daß er
den im österreichischen Betriebsräte¬
gesetz niedergelegten Grundsätzen einer
demokratischen Betriebsver¬
fassung nicht entspricht, ja
sogar gegenüber der bis zum Jahre 1933
geltenden Personalvertretungsvorschrift
eine Verschlechterung bedeutet.
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Eine von der Konferenz beschlossene
Resolution fordert, daß einfe den Grund¬
sätzen des Betriebsrätegesetzes wirklich
entsprechende Personalvertretungsvor¬
schrift vorgelegt werde.

*
Konferenz der österreichischen

Bergarbeiter
In Kapfenberg tagte am 29. Oktober 1947

eine Konferenz der Betriebsobmänner der
größten österreichischen Bergbaubetriebe.

Sozialminister M a i s e 1 sprach über
die Lage im österreichischen Bergbau
und wies auf die im verflossenen Winter
erfolgreich durchgeführte Aktion für die
Bergarbeiter zur Steigerung der Kohlen¬
förderung hin. Da wir neuerlich vor
einem schwierigen Winter stehen und
noch nicht abzusehen ist, welche Folgen
die Stromkrise für die österreichische
Wirtschaft haben wird, erhebe ich die
Frage, ob eine neue Aktion ins Leben
gerufen werden soll. In diesem Zusam¬
menhang müsse aber festgestellt werden,
daß diesmal womöglich noch weniger
Waren für die Bergarbeiter zur Verfügung
stehen als im vergangenen Jahr.

Die Ergebnisse der Konferenz wurden
in folgende Forderungen zusam¬
mengefaßt:

Eine der zu leistenden Arbeit ent¬
sprechende Entlohnung auf kollektiv¬
vertraglicher Grundlage.

Wiederherstellung der vollen Lei¬
stungsfähigkeit durch Zuerkennung
einer friedensmäßigen Ernährung.

Zuweisung von Arbeitsschuhen und
Arbeitskleidern entsprechend den Er¬
fordernissen der Arbeit.

Ausgestaltung der technischen Aus¬
rüstung nach den neuesten techn'schen
Errungenschaften, um die so notwen¬
digen Leistungssteigerungen ohne wei¬
tere Ausbeutung der menschlichen Ar¬
beitskraft zu erreichen.

Ausgestaltung der Betriebsstätten.
Errichtung von Erholungsheimen, Bä¬
dern, Bibliotheken und Sportplätzen.

Errichtung von Wohnhäusern auf ge¬
nossenschaftlicher Basis.

Endlich Verwirklichung des lange
schon fälligen Organisationsplanes für
die Verwaltung der verstaatlichten Be¬
triebe. Die öffentliche Verwaltung
müsse abgelöst und durch eine im
Sinne der Gewerkschaftsvorsch'äge
verantwortliche Leitung ersetzt werden.

*
Gewerkschaftstapuns: der

Gemeindeangestellten
Vom 10. bis 13. November tagte im

Wiener Konzerthaussaal der erste Kon¬
greß der Gewerkschaft der Gemeinde¬
angestellten seit 1933. Neben den Dele¬
gierten aus allen Bundesländern und den
Vertretern der anderen Gewerkschaften
hatten sich Minister Maisei, der Präsident
des Gewerkschaftsbundes, Böhm, der
Direktor der Arbeiterkammer Weigl so¬
wie Gastdelegierte aus England, Frank¬
reich, Holland, Ungarn, Schweden, Däne¬
mark und Norwegen eingefunden.

Nach der Begrüßungsrede des Ob¬
mannes der Gewerkschaft, Stonner, sprach

der Generalsekretär der Internationale
der öffentlich Angestellten, M. C.
Bolle. Er sagte unter anderem: „Die
Arbeiter und Angestellten aus aller Welt,
die in diesem Verband vereinigt sind,
verfolgen mit großer Aufmerksamkeit die
Arbeit der österreichischen Kollegen. Wir
wollen euch soviel als möglich bei eurer
Arbeit behilflich sein.

Wir haben ein gemeinsames Ziel, ihr
und wir, denn wir glauben an die Not¬
wendigkeit einer neuen Gesellschaft, auf¬
gebaut auf persönlicher Freiheit."

Der Präsident des Gewerkschaftsbun¬
des, Böhm, überbrachte dem Kongreß
die Grüße des Bundesvorstandes und aller
dem Bunde angeschlossenen Gewerk¬
schaften.

Zentralsekretär P ö 1 z e r berichtete
über die Leistungen der Arbeiter und
Angestellten des öffentlichen Dienstes
nach dem April 1945.

Ihr Verdienst war es, wenn in ver¬
hältnismäßig kurzer Zeit Licht, Gas, Was¬
ser, Straßen, Straßenbahn und Kanalisa¬
tion wieder funktionierten. Wenn wir
damals auf die Privatinitiative gewartet
hätten, wären wir in ein unausdenkliches
Chaos geraten!

Als besonders beachtenswerte Erfolge
erwähnte PÖlzer das im Dezember 1946
geschaffene moderne Dienstrecht,
die neue Pensionsordnung und das ver¬
besserte Urlaubsrecht. Wir sind stolz
darauf, sagte er, daß bei uns mehr als
anderswö die Arbeiter und die Angestell¬
ten auf gleicher Stufe stehen.

Der Mitgliederstand beträgt 118.000
organisierte Arbeiter und Angestellte,
von ihnen entfallen 82.000 auf Wien und
36.000 auf die Bundesländer.

Nach Berichten und Debatten über
Presse und Bildungswesen, Sport und
Jugend und einem grundlegenden Referat
Stonners über das Dienst- und Gehalts¬
recht wurde die Wahl der Verbands¬
leitung durchgeführt. Einstimmig wurden
Rudolf Stonner, Hermann Zuschrott, Hans
Panos, Dr. Karl Freytag und Josef Zieg¬
ler in das Präsidium der Gewerkschaft
entsendet.

*

Erleichterung für die berufs¬
tätigen Frauen

Um Erleichterungen für die berufs¬
tätigen Frauen zu schaffen, hat das
Frauenreferat des Gewerkschaftsbundes
mit einigen Firmen Vereinbarungen ge¬
troffen, wonach Wäsche zum Reinigen,
Kleider und Anzüge zum Putzen und Fär¬
ben, Wäsche, Kleider und Anzüge zum
Reparieren und Neuanfertigen mit kurzen
Lieferfristen angenommen werden.

Die Berechtigungsscheine für
die betreffenden Firmen werden durch die
Gewerkschaften an ihre Mit¬
glieder ausgegeben.

Wir weisen auf den Erfolg dieser Aktion
des Gewerkschaftsbundes hin, 'da gegen¬
wärtig in den Waschanstalten zumeist
dreimonatige Lieferzeiten üblich sind.
Diese Aktion kommt nicht nur den weib¬

lichen Gewerkschaftsmitgliedern zugute,
sondern auch den männlichen, soweit
Änderungen, Reinigung und Färben von
Anzügen und Reparaturen von Herren¬
wäsche in Frage kommen.

Die Aktion ist vorläufig auf Wien be¬
schränkt.

*

Die Urlaubsaktion des ÖGB

Der dornenvollste Weg der Urlaubs¬
aktion, die im Mai ihre Tätigkeit begann,
mußte bei der Zimmerbeschaffung für die
Gewerkschaftsurlauber beschritten wer¬
den. Mangelndes Interesse der Ver¬
mieter, die bei freier Vermietung an den
Höchstbietenden bessere Gewinne zu er¬
zielen hofften, verkehrstechnisch un¬
günstige Lage mancher Gasthöfe, die
gerne abgeschlossen hätten, zu spätes
Durchdringen des Erlasses des Ernäh¬
rungsministeriums, welcher besagte, daß
die Gewerkschaftsurlauber in den von
der Urlaubsaktion genannten Orten auf
der Basis „Arbeiterzusatzkarte" ver¬
pflegt werden sollten, an die zuständigen
Ernährungsämter — das sind nur die
wesentlichsten Schwierigkeiten, die zu
überwinden waren.

In Hart bei Gloggnitz, Mönichkirchen,
Puchberg am Schneeberg, St. Wolfgang,
Bad Gastein, JVfillstatt, Döbrich am Mill-
stätter See, Beryang, Fügen im Zillertal,
Medraz im Stubaital, Seefeld und Amlach
bei Lienz standen in der Zeit vom 31. Mai
bis 21. September insgesamt 329 Betten
zur Verfügung, die insgesamt 1710 Ur¬
laubern zugute kamen. Es handelte sich
dabei zum Großteil um Zweiwochen¬
arrangements, doch wurden einigen Kol¬
legen auch Aufenthalte von drei und vier
Wochen vermittelt. Die höchste Per¬
sonenzahl von den obengenannten Orten
erreichte Millstatt in Kärnten mit 426 Ur¬
laubern.

Die Urlauber wurden von Anfang bis
Ende ihres Urlaubes betreut. Es wurde
alles getan, um alles Unangenehme, wie
es die heutige Zeit mit sich bringt, von
ihnen fern zu halten. Es ist sicher, 'daß
es zum Großteil nur zufriedene „Heim¬
kehrer" gab.

Auch im Winter soll die Urlaubsaktion
in kleinerem Maßstab fortgeführt werden.

Der überwiegende Teil der Wirte aus
diesem Sommer hat sich bereit erklärt,
im nächsten Jahr wieder mit dem Öster¬
reichischen Gewerkschaftsbund zusam¬
menzuarbeiten.

Im kommenden Jahr soll die Propa¬
gierung der Aktion bereits im Jänner
oder Februar erfolgen, um in breiterem
Rahmen einen noch größeren Erfolg zu
gewährleisten.

*

Die Leistung der Gewerkschaften
in Vorarlberg

In Vorarlberg wurden nach dem letz¬
ten Kriege die Gewerkschaften erst mit
Dekret vom 13. September 1945 von der
französischen Besatzungsregierung zu-.

16



gelassen, so daß erst zu diesem Zeit¬
punkt an die Schaffung einer provi¬
sorischen Landesexekutive ^geschritten
werden konnte. Trotzdem blieb dem
Österreichischen Gewerkschaftsbund der
Erfolg nicht versagt.

Aus den Jahresberichten der Landes¬
stelle Vorarlberg für die Zeit vom
17. September 1945 bis 31. Dezember 1946,
die ein gutes Bild von der Entwicklung
der gewerkschaftlichen Organisation und
ihren Arbeiten geben, geht unter anderem
hervor, daß es am 31. Dezember 1945
3872 Mitglieder gab und am 31. Dezem¬
ber 1946 bereits 19.279. Das ist eine Zu¬
nahme von 15.407 Mitgliedern innerhalb
des Jahres 1946, was als schöner Erfolg
gewertet werden darf, da damit selbst
der höchste Mitgliederstand der früher
bestandenen drei Richtungsgewerk¬
schaften zusammen mehr als verdoppelt
wurde. Allerdings sind damit noch keine
50 Prozent der in Vorarlberg tätigen Ar¬
beiter, Angestellten und Beamten erfaßt
(Gesamtbeschäftigtenstand am 31. Au¬
gust 1947 40.348). Die Eingliederung der

72 Millionen im WGB
Der Generalsekretär des Weltgewerk¬

schaftsbundes Louis Saillant gab in der
Eröffnungssitzung des zweiten Kon¬
gresses des Rumänischen Gewerkschafts¬
bundes bekannt, daß der Weltgewerk¬
schaftsbund 72 Millionen Mitglieder zähle.

*

Glückwünsche zur Oktober¬
revolution

Dem Zentralrat der Sowjetgewerk¬
schaften gingen von ausländischen Ge¬
werkschaftsorganisationen anläßlich des
30. Jahrestages der großen sozialistischen
Oktoberrevolution Begrüßungen zu.

Der Generälsekretär des Weltgewerk¬
schaftsbundes Louis Saillant übermittelte
dem Zentralrate der Sowjetgewerk¬
schaften die Glückwünsche des Welt¬
gewerkschaftsbundes.

*
Friedensappell der Christlichen
Gewerkschaftsinternationale

Der Internationale Bund Christlicher
Gewerkschaften hielt kürzlich in Brüssel
eine Konferenz, die mit einem Friedens¬
appell beendet wurde. Dieser Aufruf an
alle Regierungen und die Arbeiter der
ganzen Welt, insbesondere an jene, die
sich zu den christlichen Grundsätzen des
Friedens, der Gerechtigkeit und der
Nächstenliebe bekennen, beschwört die
Verantwortlichen der UNO, denen die
Schaffung des Friedens zur Aufgabe ge¬
macht ist, den großen Bund der Men¬
schen untereinander zu schließen, um
allen ein würdiges Leben in Gerechtig¬
keit und Freiheit zu sichern.

*

noch Fernstehenden in die Gewerkschaft
bleibt weiterhin die wichtigste Aufgabe.

*

Jahresbericht 1945/46 der Ge¬
werkschaft der Lebens- und Ge-

nußmittelarbeiter Österreichs
Mit dem Erscheinen des Jahrbuches für

1945/46 nahm die Gewerkschaft der
Lebens- und Genußmittelarbeiter eine Ge¬
pflogenheit der früheren freigewerkschaft¬
lichen Organisation der Lebensmittel¬
arbeiter wieder auf. Und wie damals soll
es auch in Zukunft wieder ein wert¬
volles Nachschlagewerk für den Gewerk¬
schaftsfunktionär werden, das ihm sowohl
in der Aufklärung und Schulungsarbeit
als auch in seiner sozialpolitischen und
wirtschaftlichen Tätigkeit gute Dienste
leistet.

Die innere Organisation der Gewerk¬
schaft der Lebens- und Genußmittel¬
arbeiter wurde der des früheren Zentral¬
verbandes angepaßt. Die Gewerkschaft

TUC.-Ausschuß zur Arbeits¬
lenkung

Der Zentralausschuß des britischen Ge¬
werkschaftskongresses erörterte auf
einer Sondersitzung in London die Re¬
gierungspläne zur Erhöhung der Pro¬
duktion, ferner die Stabilisierung der
Löhne und die Lenkung der Arbeit in den
lebenswichtigen Industrien.

*
Streiks in England

In den ersten neun Monaten des
Jahres 1947 fanden in Groß¬
britannien 1277 Streiks statt, an
denen 493.000 Arbeiter beteiligt waren.
Die Gesamtzahl der durch Arbeitsein¬
stellungen verlorenen Arbeitstage betrug
1,963.000 für die ersten neun Monate des
Jahres. Die entsprechenden Zahlen für
das Jahr 1946 lauten: 1707 Streiks,
411.000 Beteiligte und 1,684.000 verlorene
Arbeitstage. Von der Gesamtzahl der im
ersten Dreivierteljahr 1947 gezählten
Streiks entfielen 806 auf den Kohlenberg¬
bau mit 243.000 Beteiligten und 747.000
verlorenen Arbeitstagen.

*
Britische Textilarbeiter
beschließen Mehrarbeit

Die Vertreter von 260.000 Textil¬
arbeitern beschlossen in Manchester,
dem Aufruf der Regierung, Überstunden
zu machen, Folge zu leisten und zwei¬
einhalb Stunden pro Woche mehr zu
arbeiten.

Ihre Fünftagewoche wird daher ab
sofort neuneinhalb Arbeitsstunden, statt
wie bisher neun Stunden täglich be¬
tragen.

*

gliedert sich in sechs Berufsgruppen:
I. Gruppe: Bäckerei- und Mühlenindu¬
strie und Gewerbe; II. Gruppe: Fleisch-
und „Fettwarenindustrie und Gewerbe;
III. Gruppe: Getränkeindustrie und Ge¬
werbe; IV. Gruppe: Milch-, Molkerei-,
Käseerzeugung, Kaffee- und Kaffee¬
surrogaterzeugung, Fabriken und Be¬
triebe; V. Gruppe: Tabakindustrie und
Salzgewinnung; VI. Gruppe: Zuckerindu¬
strie, Zuckerwarenerzeugung.

Von der Rührigkeit der Gewerkschafts¬
funktionäre gibt der Mitgliederstand von
fast 43.000, der mit Jahresende 1946 er¬
reicht war, Zeugnis. Besonderes Gewicht
wurde in der Berichtsperiode auf die Er¬
haltung und Verbesserung des Lebens¬
standards der Arbeiterschaft gelegt. Es
wurden zahlreiche Kollektivverträge und
Lohnerweiterungen abgeschlossen. Von
der Jugendgruppe konnte im Rahmen der
Lehrlingsentschädigung auf sozialem Ge¬
biete guter Erfolg erzielt werden, ebenso
konnte die Arbeitszeit für Jugendliche
wieder auf die gesetzliche Grundlage
heruntergedrückt werden.

Französische Gewerkschaften
in Verteidigung

In einer vom Gewerkschaftsbund in
Paris angenommenen Resolution heißt es,
die Freiheit der Gewerkschaften sei mehr
und mehr gefährdet. Es wird gefordert,
daß in jedem Betrieb ein Verteidigungs¬
ausschuß zur Vertretung der republika¬
nischen und demokratischen Interessen
errichtet werde. Außerdem erinnert der
Gewerkschaftsbund an seine Forderung
nach . periodischer Angleichung der
Löhne an die steigenden Lebenshaltungs¬
kosten.

*

Deutsche Gewerkschafts¬
delegation in der Sowjetunion
Am 6. November traf in Moskau auf

Einladung des Zentralrates der Sowjet¬
gewerkschaften eine Delegation der
freien deutschen Gewerkschaften der
sowjetischen Besetzungszone Deutsch¬
lands ein. Auf dem Flugplatz wurde die
Delegation von Vertretern des Zentral¬
rates der Söwjetgewerkschaften begrüßt.

*

Kollektivvertragsverhandlung in
Griechenland

Der griechische Gewerkschaftsbund
unterzeichnete mit den Unternehmern
einen Kollektivvertrag über Gehalts¬
erhöhungen. Trotzdem halten mehrere
Gewerkschaften, wie Eisenbahner, Bank-
und Straßenbahnangestellte sowie die
Arbeitervereinigungen von Athen an der
Ausrufung eines Streiks fest.
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Der österreichische Außenhandel
und seine Probleme

Die Entwicklung der österreichischen
Einfuhr und Ausfuhr hat in den letzten
Monaten zu einer Steigerung sowohl
der Importe wie der Exporte geführt,
wobei freilich die Exporte noch weit
hinter den Importen, und vor allem hinter
der Ausfuhr vor dem Krieg, zurück¬
bleiben. Die Entwicklung war folgende:

In 1000 Schilling
Monatsdurchschnitt Importe Exporte

1937 121.141 101.407
1946 31.697 18.278

1. Halbjahr 1947 72.740 46.967
Juli 1947 112.304 71.740
August 1947 112.212 68.646

Ein- und Ausfuhrsteigerung
In den ersten Monaten des zweiten

Halbjahres 1947 — und offenbar auch
in den nachfolgenden Monaten — sind
die Importe beinahe auf den Umfang des
Jahres 1937 gestiegen. Die Einfuhr im
Juli und August war mehr als dreimal
so groß wie im Monatsdurchschnitt des
Jahres 1946. Dabei sind UNRRA-Lie-
ferungen bei den Importen nicht mit¬
gerechnet, wohl aber die Ruhrkohle¬
lieferungen und sonstige Kohlenlieferun¬
gen, die mit Hilfe der amerikanischen
Dollarkredite bezahlt werden, und ebenso
Lieferungen, die durch den englischen
Pfundkredit ermöglicht wurden.

Die Entwicklung der Ausfuhr ist, ver¬
glichen mit dem Monatsdurchschnitt des
Jahres 1946, günstig. Sie ist auf mehr
als das Dreifache gestiegen. Dagegen
ergibt sich im Vergleich mit der Aus¬
fuhr im Jahre 1937, daß, während die
Einfuhr fast 92 Prozent der Vorkriegs¬
einfuhr beträgt, die Ausfuhr nur 67 Pro¬
zent der NVorkriegsausfuhr erreicht hat.

Der Vergleich der Schilling-
erlöse für die Ausfuhr gibt selbstver¬
ständlich ein sehr unvollständiges
Bild, weil der Schilling des Jahres 1937
und der des Jahres 1947, was Kaufkraft
und internationalen Kurs des Schillings
betrifft, durchaus verschiedene Größen
sind. So naheliegend es darum wäre, die
Ein- und Ausfuhrmengen zu vergleichen,
so wäre es wegen der Verschiebung
in der Struktur des österreichischen
Außenhandels irreführend, die Mengen
zu vergleichen; denn bei dem wesent¬
lich höheren Anteil, den schwere Roh¬
stoffe bei der österreichischen Ausfuhr
haben, würde sich beim Vergleich der
Tonnenmengen ein unrichtiges Bild des
Wertes der österreichischen Ausfuhr er¬
geben. So ist der Vergleich der Aus¬
fuhr in Schillingen wohl noch immer ge¬
ringeren Fehlerquellen unterworfen.

Der Handel mit Deutschland
Ein- und Ausfuhr nach Deutschland

haben vor dem Krieg eine sehr große

Rolle im österreichischen Außenhandel
gespielt. Wie sehr die Grundlagen vor
allem des österreichischen Exportes
verändert worden sind, zeigt die nach¬
folgende Aufstellung über die Entwick¬
lung des österreichischen Handelsver¬
kehrs mit Deutschland:

In 1000 Schilling
Monatsdurchschnitt Importe Exporte

1937 19.793 15.309
1946 15.767 379

1. Halbjahr 1947 15.498 459
Juli 1947 13.319 827
August 1947 25.864 677

Die Tatsache, daß wir Ruhrkohle zu
einem viel größeren Prozentsatz aus
Deutschland beziehen als je zuvor und
daß die Kohle heute viel teurer ist als
im Jahre 1937, hat zur Folge, daß, in
Schillingen gerechnet, die österreichische
Einfuhr aus Deutschland im August die
Vorkriegshöhe wesentlich überschritten
hat. Österreich braucht auch sehr viele
Maschinen, vor allem Maschinenersatz¬
teile, aus Deutschland, um die Maschinen,
die seinerzeit aus Deutschland bezogen
wurden, instand setzen zu können.

Österreich bezahlt für die Ruhrkohle
teils durch Stromexport, der in die Sta¬
tistik nicht einbezogen ist, teils mit dem
Pfundkredit (denn die Ruhrkohle kommt
aus der britischen Zone) und seit dem
Sommer mit Dollar aus den amerikani¬
schen Krediten.

Dagegen ist die österreichische Aus¬
fuhr nach Deutschland im Ver¬
gleich zur Vorkriegszeit ohne jede
Bedeutung. Bei dem Neuaufbau des
österreichischen Exportes wird Öster¬
reich zweifellos einen Ersatz für die
Ausfuhr nach Deutschland suchen müs¬
sen, die im alten Umfang kaum mehr
wieder hergestellt werden kann.

Der Handel mit der Tschecho¬
slowakei

auf dem Wege von Kompensationen ab.
Daneben gibt es auch große Koksliefe¬
rungen aus der Tschechoslowakei —
das erklärt zum Beispiel das Hinauf¬
schnellen der Einfuhr im Juli 1947 —,
die durch Dreiecksgeschäfte erledigt
werden: Österreich liefert Walzware
nach Jugoslawien oder Italien und diese
Länder bezahlen an die Tschecho¬
slowakei, die dafür Koks nach Österreich
liefert. Zuckerbezüge aus der Tschecho¬
slowakei sind bisher zum Teil aus dem
englischen Pfundkredit bezahlt worden.

Der Handelsverkehr mit Italien
Die österreichische Einfuhr und Aus¬

fuhr nach Italien hat sich, in Schilling¬
werten gerechnet, folgendermaßen ent¬
wickelt :

Monatsdurchschnitt
In 1000 SchillingImporte Exporte

1937 6.688 14.384
1946 1.663 3.196

1. Halbjahr 1947 4.227 6.718
Juli 1947 11.733 10.897
August 1947 10.684 11.944

Die Einfuhr aus Italien hat die Vor¬
kriegshöhe überschritten, während die
Exporte noch nicht das Ausmaß der Vor¬
kriegshöhe erreicht haben.
Österreichs Handel mit der Schweiz

Der Handel mit der Schweiz hat seit
dem Krieg wachsende wirt¬
schaftliche Bedeutung für
Österreich erlangt, nicht nur, weil
Österreich gegenüber der Schweiz
frachtlich günstig gelegen ist und die
Schweiz einen Teil des in Deutschland
verlorengegangenen österreichischen Ex¬
ports ersetzen kann, sondern weil der
Export in die Schweiz Österreich auch
Edelvaluten bringt.

Die Zahlen sind:
In 1000 Schilling

Monatsdurchschnitt Importe Exporte
Die Entwicklung der österreichischen

Handelsbeziehungen mit der Tschecho¬
slowakei geht aus folgender Tabelle
hervor:

In 1000 Schilling
Monatsdurchschnitt Importe Exporte

1937 13.383 7317
1946 3.536 3490

1. Halbjahr 1947 6.609 6049
Juli 1947 30.821 5697
August 1947 14.539 6124

1937 3.967 5.843
1946 6.425 6.659

1. Halbjahr 1947 10.608 12.386
Juli 1947 12.626 16.096
August 1947 13.355 16.959

Die Einfuhr aus der Tschechoslowakei
ist in den letzten Monaten, für die sta¬
tistische Aufstellungen vorliegen, über
der Vorkriegshöhe gewesen. Die öster¬
reichischen Exporte in die Tschecho¬
slowakei haben fast die Vorkriegshöhe
erreicht, allerdings nur, wenn man sie in
Schillingen vergleicht.

Österreich hat mit der Tschecho¬
slowakei bisher noch keinen Handels¬
vertrag und kein Zahlungsabkommen.
Die Mehrzahl der Geschäfte spielt sich

Sowohl die Einfuhr aus der Schweiz
wie der Export in die Schweiz haben
sich sehr günstig entwickelt und stellen
zweifellos einen wichtigen Aktiv¬
posten in der Nachkriegsentwicklung
der österreichischen Außenhandels¬
beziehungen dar. Wichtig ist vor allem,
daß der österreichische Handel mit der
Schweiz aktiv ist, das heißt, daß Öster¬
reich viel mehr Waren in die Schweiz
exportiert als von dort importiert. Das
ist vor allem wegen der Beschaffung
von Edelvaluten für Österreich sehr
wichtig.

In der letzten Zeit hat sich allerdings
in der Schweiz eine Schwierigkeit für
den österreichischen Holzexport er¬
geben. Die Schweizer haben in den
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letzten Monaten Holz aus dem Schwarz¬
wald zu niedrigeren Preisen bezogen als
aus Österreich. In normalen Zeiten ist
aus dem Schwarzwald kein Holz ex¬
portiert worden, und die gegenwärtigen
Holzexporte aus Deutschland zu beson¬
ders niedrigen Preisen sind offenbar auf
die verzweifelte Lage der deutschen
Wirtschaft zurückzuführen.

Im übrigen begegnet auch der öster¬
reichische Holzexport nach Frank¬
reich in den letzten Monaten deshalb
Schwierigkeiten, weil der offizielle Holz¬
preis in Frankreich für die österreichi¬
schen Holzexporteure nicht genügt. Da¬
gegen wäre der französische Schleich¬
handelspreis für österreichische Holz¬
lieferanten sehr günstig. Aber solche Ex¬
porte kommen für den österreichischen
Außenhandel nicht in Betracht. So haben
innerfranzösische Probleme, wie Span¬
nung zwischen den offiziellen und den
Schleichhandelspreisen, die Probleme des
österreichischen Holzexportes verschärft.

Der Handel mit dem Westen
Großbritannien und die Vereinigten

Staaten haben im österreichischen
Außenhandel niemals eine sehr große
Rolle gespielt. Die Entwicklung des Han¬
delsverkehrs zwischen Österreich und
Großbritannien war folgende:

In 10C0 Schilling
Monatsdurchschnitt Importe Exporte

1937 5.608 5.418
1946 224 244

1. Halbjahr 1947 6.249 1.995
Juli 1947 9.465 4.128
August 1947 11.092 4.369

Die rasche Zunahme der engli¬
schen Ausfuhr nach Öster¬
reich ist vor allem durch Lieferungen
zu erklären, die durch die englischen
Pfundkredite an Österreich finanziert
werden. Die österreichische Ausfuhr nach
England hat im Jahre 1947 und beson¬
ders in den ersten Monaten des zweiten
Halbjahrs sehr rasch zugenommen.

Die Handelsbeziehungen mit den Ver¬
einigten Staaten haben sich fol¬
gendermaßen gestaltet:

In 10C.0 Schilling
Monatsdurchschnitt Importe Exporte

1937 7275 2552
( 1946 738 1206

1. Halbjahr 1947 1358 2864
Juli 1947 2113 3666
August 1947 2128 4171

Es ist sehr kennzeichnend, daß der
österreichische Export nach Ame¬
rika viel rascher zugenom¬
men hat als die österreichischen Im¬
porte aus Amerika. Mit den Dollars, die
Amerika uns zur Verfügung stellt —
Hilfssendungen sind in der Statistik
nicht inbegriffen —, kann Österreich-
Waren aus frachtlich günstiger ge¬
legenen Ländern beziehen; es muß also
nicht aus den Vereinigten Staaten im¬
portieren. Dagegen hat — wieder aller¬
dings in Schillingen gerechnet — der
österreichische Export in die Vereinigten
Staaten das Ausmaß des Jahres 1937
beträchtlich überschritten.

*

Die Probleme des Außenhandels
Die österreichischen Handelsbezie¬

hungen mit dem Ausland und vor allem
die österreichischen Exporte begegnen
in fast allen Ländern großen Schwierig¬
keiten.

Ein Teil dieser Schwierigkeiten geht
darauf zurück, daß die Waren, die
Österreich liefern will oder kann, nicht
benötigt werden, weil es sich zum großen
Teil um Luxuswaren handelt. So
hat bei den jüngsten Handelsvertrags¬
verhandlungen mit Schweden die
Tatsache, daß Schweden Konfektions¬
hüte und verschiedene Luxuswaren nicht
von Österreich beziehen will, eine ver¬
hältnismäßig große Rolle gespielt. Selbst
das reiche Schweden mußte in den
letzten Monaterl sehr energische Maß¬
nahmen treffen, um seine Einfuhr, vor
allem die Luxuswareneinfuhr, einzu¬
schränken. Dagegen hätte Schweden
sehr großen Wert darauf gelegt, mehr
Produkte der eisenerzeugen¬
den Industrie, vor allem Walz¬
ware, aus Österreich zu beziehen. Aber
gerade mit der Lieferung dieser Erzeug¬
nisse ist die Linzer Hütte der VÖST.
in Rückstand.

Österreich könnte auch nach anderen
Ländern mehr Industrieprodukte aus¬
führen als Luxuswaren; aber gerade die
Erzeugung der Industrieprodukte be¬
gegnet Schwierigkeiten. Sie bestehen
zum Teil auch darin, daß viele Länder
Roheisen und Halbfabrikate
der Eisen- und Stahlerzeugung aus
Österreich beziehen wollen und daß
Österreich auch leider genötigt ist, diese
Waren zu exportieren, obwohl es vom
Standpunkt der österreichischen Ge¬
samtwirtschaft und insbesondere vom
Standpunkt der qualifizierten Arbeits-,
kräfte in Österreich durchaus unzweck¬
mäßig ist, gerade diese Halbfabrikate
zu exportieren. Darunter leidet der Ex¬
port von industriellen Fertigfabrikaten.

Der' Kompensationsverkehr
Österreichs mit anderen Ländern leidet
an einer ähnlichen Schwierigkeit, da
auch Österreich prüfen muß, welche
Waren es aus dem Ausland beziehen
soll.

So möchte zum Beispiel Ungarn
nach Österreich Obst, Gemüse und
Feldhasen liefern und dafür Holz und
Soda aus Österreich beziehen. Aber bei
der gegenwärtigen Devisenlage kann
Österreich es sich nicht leisten, diese
Waren aus Ungarn zu beziehen, so daß
der Kompensationsverkehr zwischen
beiden Ländern darunter leidet. Gerade
die .Waren, die Österreich aus Ungarn
brauchen würde, vor allem Ölsaaten
(Sojabohnen, Sonnenblumenkerne usw.),
die zur Öl- und Fetterz^ugung notwendig
wären, kann Ungarn gegenwärtig nur in
beschränktem Maße liefern. Aber das
bedeutet im gegenwärtigen Kompen¬
sationsverkehr auch eine Einschränkung
der österreichischen Ausfuhr nach Un¬
garn.

Ein anderes für die österreichische
Wirtschaft viel folgenschwereres Pro¬
blem liegt in der Tatsache, daß öster¬
reichische Waren- auf dem Weltmarkt
zum Teil n i c h t mehr konkurrenz¬
fähig sind. Das hat sich bei der Holz¬
ausfuhr nach Frankreich und in die
Schweiz gezeigt und ist ein Problem,
das auch bei anderen Waren in den
letzten Monaten sehr aktuell geworden
ist. Die größere Klarheit über die Preis¬
verhältnisse und die Gestehungskosten
der österreichischen Wirtschaft, die
zweifellos nach der Währungsreform
eintreten muß, wird Anlaß geben, auch
die Frage der Gestehungskosten und der
Ausnützung der Kapazität der öster¬
reichischen Industrie zu überprüfen und
auf diesem Wege zu einer Steigerung
der Leistungsfähigkeit der österreichi¬
schen Wirtschaft zu gelangen. Das wird
gerade angesichts der jüngsten Ent¬
wicklung der österreichischen Ausfuhr
wichtig sein.

Kohlenversorgung
Die Brennstoffverordnung

Durch die Verordnung des Bundes¬
ministeriums für Handel und Wiederauf¬
bau vom 23. August 1947 (BGBl. 222/47)
„über die Regelung des Warenverkehres
mit festen, mineralischen Brennstoffen
(Brennstoffverordnung)" finden die Be¬
stimmungen des Warenverkehrsgesetzes
auch auf die Bewirtschaftung von Stein¬
kohle, Braunkohle und Torf Anwendung.
Eine eigene Bewirtschaftungsstelle ist im
Aufbau begriffen, deren Geschäftsführer
bereits nominiert wurden. Die Arbeiter¬
kammer entsendet einen der beiden
Geschäftsführer. Durch ihn sowie durch
ihre Vertreter1 im Kohlenbeirat und im
Arbeitsausschuß werden die Arbeit¬

nehmer in der Lage sein, stärkeren Ein¬
fluß als bisher auf die Kohlenproduktion,
vor allem aber auf die Kohle nver-
t e i 1 u n g zu nehmen.

Kohlenversorgung
Dank der zunehmenden Einfuhr von

Kohle aus dem Ausland hat sich die
Kohlenversorgung Österreichs bedeutend
gebessert und hat seit August dieses
Jahres das Niveau von 1937 erreicht. Die
inländische Aufbringung schwankt dabei
um etwa 80 Prozent der damaligen Auf¬
bringung. Auf Steinkohlenbasis um¬
gerechnet, standen im Oktober 465.000 t.
im November 503.000 t zur Verfügung.
Im Jahre 1937 waren es 455.000 t im
Jahresdurchschnitt. Ein bloßer Vergleich
dieser Monatszahlen mit den Durch-
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schnittszahlen des Jahres 1937 ist aber
aus mehreren Gründen irreführend. Eine
Vorratsbildung für den Winter war auf
Grund der niedrigen Einfuhrzahlen im
ersten Halbjahr 1947-nicht möglich. Die
benötigten Sorten stehen oft nicht zur
Verfügung, woraus sich Heizungsverluste
ergeben. Die Heizungsanlagen sind viel¬
fach defekt geworden. Vor allem aber
sind große Strukturvpndlungen in der
österreichischen Volkswirtschaft ein¬
getreten, die zu einem bedeutend er¬
höhten Bedarf an Kohle geführt haben.
Das Linzer Aggregat (Vöst-Hochofen,
Stickstofferzeugung usw.) erhielt im
November allein 53.000 t. Damit ist es
aber noch immer nur zum Teil aus¬
genützt. In Donawitz ist ein zweiter
Hochofen mit einem Bedarf von 11.000 t
in Betrieb. Infolge der Fortschritte der
Elektrifizierung auf dem Lande ist der
Stromverbrauch ungeheuer gestiegen. Im
November sind 75.000 t für die kalori¬
schen Kraftwerke vorgesehen, das
Siebenfache der Durchschnittsziffer des
Jahres 1937.

Aber selbst wenn man alle diese Um¬
stände berücksichtigt, so ergibt sich
trotzdem ein unerklärliches Miß¬
verhältnis zwischen Kohlen¬
verbrauch und Produktions¬
volumen. Auch wenn man in Rech¬
nung stellt, daß viele Betriebe nur mit
einem Bruchteil ihrer Kapazität be¬
schäftigt sind, und ihr Kohlenverbrauch
bei besserer Ausnützung nur mehr in ge¬
ringem Maße steigen würde, so kann
auch dieser Umstand den Widerspruch
zwischen Kohlenverbrauch und Größe der
Produktion nicht erklären.

Der Hausbrand
Völlig unverständlich wird aber diese

Diskrepanz, wenn man den Haus¬
brand betrachtet. In Wien wurden den
einzelnen Haushalten bisher 100 Kilo¬
gramm Kohle zugeteilt, wozu noch
weitere 50 Kilogramm bis Jahresende
kommen sollen: eine geradezu auf¬
reizend geringe Menge.

Der Hausbrand hat fünf Verbraucher¬
gruppen zu versorgen: Einzelöfen, Zen¬
tralheizung, öffentlicher Bedarf, Land7
Wirtschaft, Gewerbebetriebe. Nur die
erste und zweite Gruppe können als
Hausbrand, im eigentlichen Sinne des
Wortes bezeichnet werden.

Die Verteilung der Hausbrandkohle
auf die einzelnen Bundesländer erfolgt
nach der Anzahl der gewerblichen Be¬
triebe und der Haushaltungen. Auf dem
Lande, insbesondere in den Bauern-
wirtschaften, war es aber immer
üblich, mit Holz zu heizen. In den meisten
Fällen befindet sich ja der Wald in un¬
mittelbarer Nähe. Auf Grund des gegen¬
wärtigen Zuteilungssystems erhalten auch
die landwirtschaftlichen Haushalte Kohle.
Die Folge ist, daß gegenwärtig Kohle an
mehr Betriebe und mehr Haushalte zu¬
geteilt wird, als je zuvor. Und zwar sind
die neu Hinzugekommenen gerade die¬
jenigen, die die Kohle am leichtesten
entbehren können, weil sie sich genügend
Ersatz verschaffen können. Kein Wunder,

daß unter solchen Umständen selbst Die Produktion weist im einzelnen
friedensmäßige Kontingente nicht aus- starke Schwankungen auf, die im
reichen, um den Bedarf zu decken. Das wesentlichen auf Schwankungen in der
Ergebnis dieser auf den Kopf gestellten Kohlenbelieferung zurückzuführen sind.
Verhältnisse ist, daß in Wien und in Leider muß bemerkt werden, daß die
den anderen großen Industriezentren > Produktionszahlen des Jahres 1947 viel-
zum Hunger auch noch die Kälte tritt, fach beträchtlich unter den Zahlen des
daß hier die großen Massen nicht nur Jahres 1946 liegen.
unter der Wohnungsnot, den glaslosen
Fenstern, der mangelhaften Bekleidung, Zement
dem durchlöcherten Schuhwerk und der Besonders empfindlich macht sich der
Unterernahrung zu leiden haben, sondern K h, j der Zementerzeugung
auch noch frieren müssen. Ein unhalt- pür dje Herstellung von 3 bis
barer Zustand der überdies auch vom Tonnen Zement braucht man ejne
rein wirtschaftlichen Standpunkt aus Tonne Koh bej H Ausnützung
nicht immer eine Kohlenersparnis be- der auch mehr Dje Zement_
deutet Denn man versuch natürlich, e beträ t trotz des jetzt be_
soweit als möglich die fehlende Kohle deut£nd gn ßedarfes nur etwa
durch Mehrverbrauch an Gas oder gar 5Q proz£nt def E des Jahres
an elektrischen Strom zu ersetzen. Dabei kurzer z ■ es aber

Tw abe^ '"f0 ge/es lungen, ein bedeutendes Geschäft miteffektes bedeutend mehr Kohle ver- der Schwe-z abzuschließen! durch das
braucht als bei direkter Verteuerung eine wesentliche Besserung erfolgen
der Kohle im Ofen. wifd Es sollgn 420Q t Zement jn die

Aufeaben der Arbeitervertreter in Schweiz geliefert werden, um aus demAUtgaoen aer Aroeitervertreter in Erlös Kohle zu beschaffen. Damit kann
der Bewirtschaftung dgr große Q{en jm Zemenlwerk Lorüns

Daraus ergibt sich die wichtigste Auf- in Vorarlberg auf 6' Monate in Betrieb
gäbe der Arbeitnehmervertreter in der gehalten werden und außerdem wird auch
neuen Bewirtschaftungsorganisation. Sie das Zementwerk Mannersdorf an der
werden für eine vernünftige und ge- Leitha, das gegenwärtig nur mit 20 Pro¬
rechte Verteilung der Hausbrandkohle zu zent ausgenützt ist, durch 4 Monate mit
sorgen haben. Sie werden untersuchen voller Kapazität arbeiten können. Für die
müssen, woher das Mißverhältnis österreichische Wirtschaft und insbeson-
zwischen Kohlenverbrauch und Erzeu- dere für Wien und Niederösterreich wird
gungsvolumen der Industrie kommt und das einen Gewinn von 47.200 t an zu-
wie es beseitigt werden kann. Eine sätzlichem Zement ergeben. Da dieser
weitere Aufgabe, die sie erwartet, ist Zement in der Nähe seiner Verbrauchs¬
eine Untersuchung darüber, wie die Zu- stätten erzeugt werden wird, können die
teilung von Kohle am zweckmäßigsten überlangen Frachtwege — Vorarlberger
zur Lenkung der industriellen Zement muß derzeit nach Wien geschafft
Produktion herangegezogen werden werden — wegfallen. Es wird daher auch
kann. Auf lange Sicht wird besonderes eine gewisse Erleichterung in der Trans¬
Augenmerk auf das Problem der portlage von dieser Seite her eintreten,
rationellsten Verwerfung des
Brennmaterials gerichtet werden müssen. Die Aufstellung eines zentralen
Hier wird vieles nachzuholen sein, was Planes
während des Krieges und seither ver- D vördringlichste Aufgabe au{ dem
säumt werden mußte. Qebjet der ßaustofibewirtschaftung ist

R:)ii«tnffpr7piiviincr die Ausarbeitung der großen GrundlinienDduMUiierieuguiig ejnes allgemeinen zentralen Bau-
Der Kohlenmangel wirkt sich besonders plane s. Die Bewirtschaftung, und zwar

stark in der Baustoffindustrie aus. Auch sowohl die Erzeugung als auch die Ver-
hier ist eine neue Bewirtschaftungs- Wendung von Baustoffen, muß dann im
Organisation im Aufbau begriffen. Am Rahmen dieses Planes gelenkt werden.
28. Oktober 1947 trat der Zentral- Ein solcher Plan müßte die großen
beirat für Brennstoffbewirtschaftung Energievorhaben, den Ausbau der
zu seiner konstituierenden Sitzung zu- Industrie und des Verkehrs umfassen,
sammen. Entsprechend den Bestimmun- Vor allem aber muß in ihm der Wohli¬
gen der Baustoffverordnung wurde ein bedarf enthalten sein, und zwar'die
geschäftsführender Ausschuß gewählt, Wiederherstellung kriegsbeschädigter
der aus 8 Personen besteht, 3 Arbeit- Wohnungen wie auch der Neubau von
gebervertretern, 3 Arbeitnehmervertretern Wohnungen. Es ist klar, daß bei der
und je einem Vertreter der östlichen und Aufstellung eines solchen Bauprogramms
westlichen Ländergruppe. die großen Bevölkerungsverschiebungen

Eine Ubersicht über die Produktion an berücksichtigt werden müssen, die im
Baustoffen während der ersten 9 Monate Laufe der letzten Jahre eingetreten sind,
dieses Jahres gibt folgendes Bild: So ist zum Beispiel die Zahl der Be¬

Mauerziegel 88,483.000 St. im Monatsdurchschnitt 9,831.000 St.
Dachziegel 20 690.000 St. „ „ 2,298.000 St.
Zement 209.198 t „ „ 23.244 t
Bauglas 1,739.365 m2 „ „ 195.485 m2
Kunstschieferwandplatten . 85.500 m2 „ „ 9.500 m2
Kunstschieferdachplatten . 463,000 m2 s, ,, 51.444 m"
Dachpappe 3,890.997 m2 „ „ 432.333 m2
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völkerung von Wien stark gesunken,
während sie in den Hauptstädten der
westlichen Bundesländer stark gestiegen
ist. Diese Bevölkerungsbewegung hängt
aufs engste mit Änderungen in der wirt¬
schaftlichen Struktur Österreichs zu¬
sammen. Große Industrieanlagen wurden
in verschiedenen Teilen unseres Landes
neu geschaffen. Aber es wurde unter¬
lassen, gleichzeitig auch menschen¬
würdige Wohnungen für ihre Beleg¬
schaften zu bauen. Die katastrophale
Wohnungsnot in der Umgebung dieser
Werke bildet eines der großen Hinder¬
nisse für den Wiederaufbau unserer
Volkswirtschaft.

Industriesiedlungen
Mit Recht wird .daher der Bau von

modernen Industriesiedlungen gefordert.
Diese Siedlungen müssen auf Grund der
neuesten Erfahrungen, wie sie insbeson¬
dere in Schweden und in Dänemark ge¬
macht wurden, errichtet werden. Die
Einzelhäuser müssen mit genügend Grund
dotiert werden, um den Arbeitern auch
einen gewissen Rückhalt für die Zeit einer
vorübergehenden Sperre des Betriebes,
in dem sie beschäftigt sind, zu geben.
Besonders dringend ist die Errichtung
solcher Siedlungen in Linz, Donawitz,
Lenzing, Ranshofen und Erzberg, um nur
einige der wichtigsten Orte zu nennen.

Der Mangel an menschenwürdigen
Wohnungen für L a n d a r b e i t e r ist zu
bekannt, als daß er in einen solchem
Programm übersehen werden könnte.

Gefahren der Planlosigkeit
Gerade auf dem Gebiet der Bäustoff-

erzeugung besteht die Gefahr einer

Internatjonale Preissteigerung
Gegenüber der Vorkriegszeit haben die

Kleinhandelspreise in allen Staa¬
ten der Welt eine Erhöhung erfahren.
Nimmt man den August 1939 als Aus¬
gangspunkt, dann gibt die folgende
Tabelle über die Preissteigerungen in
europäischen Ländern Auskunft:

Land Steigerung gegen¬über 1939 in %(Juli od. Aug. 1947)
Belgien (Lebensmittel) 194
Bulgarien (Gesamtindex) 545
Bulgarien (Lebensmittel) 747
Finnland (Gesamtindex) 495
Frankreich (Lebensmittel) 908
Italien (Lebensmittel) 4713
Italien (Gesamtindex) 6034
Irland (Gesamtindex) 84
Irland (Lebensmittel) 90
Portugal (Lebensmittel) 106
Portugal (Gesamtindex) 115
Spanien (Gesamtindex) * 184
Spanien (Lebensmittel) 241

~ Schweiz (Lebensmittel) 59
Schweiz (Gesamtindex) 69
Vereinigtes Königreich

(Gesamtindex) 55
Vereinigtes Königreich

(Lebensmittel) 14

Überdimensionierung der
Produktionsanlagen mit allen
ihren volkswirtschaftlich nachteiligen
Auswirkungen, wenn nicht rechtzeitig ein
einheitlicher Plan erstellt wird. Anderer¬
seits gibt es kaum ein Gebiet, auf dem
der- langfristige Bedarf mit solcher
Sicherheit vorausgesehen werden kann,
wie in der Bauwirtschaft.

Schließlich haben unsere Nachbar¬
länder unter den Kriegszerstörungen
nicht weniger gelitten als Österreich.
Auch sie benötigen während der nächsten
zehn Jahre, wenn nicht länger, alle Bau¬
stoffe, die sie nur bekommen können.

Der Export an Baumate¬
rialien muß ein weiterer, wesentlicher
Teil eines zentralen Produktionsplanes
sein.

Von der Bundesregierung, den Landes¬
regierungen, den Wirtschaftsbehörden
und den Gemeinden wird die rascheste
Beistellung der Unterlagen zur Fest¬
stellung des Bedarfes an Baustoffen ge¬
fordert werden müssen, damit an die
Aufstellung eines solchen einheitlichen
Produktions- und Verwendungsplanes
geschritten werden kann.

Maschinenbewirtschaitung
Angesichts der großen Verluste an

Maschinen, die die österreichische Wirt¬
schaft durch die Kriegs- und Nachkriegs¬
ereignisse erlitten hat, ist eine genaue
Uberprüfung der Verwendung der ver¬
fügbaren Maschinen und ihrer Einsetzung
für die vordringlichen volkswirtschaft¬
lichen Erfordernisse notwendig. Dies gilt
sowohl für die im Inland neu her¬
gestellten, wie auch für die aus dem
Ausland eingeführten Maschinen.

Die Preissteigerungen in den
Vereinigten Staaten

Ein interessantes Licht auf das Preis¬
problem im den Vereinigten Staaten wirft
ein Bericht der New York Federal Re¬
serve Bank, in dem ausgeführt wird, daß
von den gesamten Verkäufen der ameri¬
kanischen Kaufhäuser in der Periode von
Februar bis August 1947 nicht weniger
als 51 Prozent auf Verkäufe in den so¬
genannten Basement Stores (Okkasions-
abteilungen) entfallen, während nur
49 Prozent der Verkäufe in den übrigen
Abteilungen der Warenhäuser getätigt
wurden.

Die Basement Stores sind diejenigen
Abteilungen der amerikanischen Waren¬
häuser, in denen- die billigsten und daher
qualitativ schlechtesten Waren verkauft
werden; der Umsatz in diesen Ab¬
teilungen hat bisher niemals 10 Prozent
des Gesamtumsatzes der amerikanischen
Kaufhäuser überschritten. Die starke
Steigerung des Absatzes billiger Waren
wird darauf zurückgeführt, daß das Pu¬
blikum gezwungen ist, einen viel höheren
Prozentsatz seines, Einkommens für

Organisation der Bewirtschaftung
Die Bewirtschaftung von Maschinen

erfolgte bisher im wesentlichen durch
die Maschinenkommission beim
Bundesministerium für Handel und
Wiederaufbau. Mit Durchführungserlaß
Nr. 11 zur Eisenbewirtschaftungsverord-
nung (ZI. 110864/V/22/47 vom 12. Okto¬
ber 1947), der in der „Wiener Zeitung"
vom 22. Oktober 1947 veröffentlicht
wurde, wird die Maschinenbewirtschaf¬
tung sozusagen auf eine offizielle Grund¬
lage gestellt. Die Zusammensetzung des
Maschinenbeirates (der „Maschinen¬
kommission") entspricht allerdings nicht
den Grundsätzen des Warenverkehrs-
gesetzes.

Mängel der Organisation
Der geplante Aufbau enthält leider

einen grundsätzlichen Fehler. Die Zu¬
teilung der landwirtschaftlichen
Maschinen wird zur Gänze dem
Landwirtschaftsministerium übertragen.
Damit werden zwei zentrale Stellen statt
einer geschaffen, die zur Lenkung von
Maschinen berufen sind. Auch Pumpert
aller Art sind von der Maschinen¬
bewirtschaftung ausgeschlossen: Elektro¬
motoren sind nur bis zu einer Grenze
von 10 kW in die Bewirtschaftung ein¬
bezogen, nicht bis zu 40 kW, wie es
wünschenswert wäre. Daneben bestehen
noch andere Lücken.

Es ist bedauerlich, daß dem Wunsch
der Arbeiterkarnmer nach einer einheit¬
lichen und vollständigen Maschinen¬
bewirtschaftung nur teilweise Rechnung
getragen wurde. Es ist zu befürchten,
daß dies für die Praxis nachteilige
Folgen haben wird.

Nahrungsmittel auszugeben, deren Preise
ständig steigen.

Nach einer offiziellen Statistik der
amerikanischen Regierung sind die Groß¬
handelspreise in den Vereinigten Staaten
vom Oktober 1946 bis Oktober 1947 um
25,6 Prozent gestiegen. Sie stehen damit
nur noch fünf Prozent unter dem
höchsten Stand aller Zeiten,
der im Mai 1920 zu verzeichnen war.

Preissturz in Norditalien
Die Lebensmittelpreise in Norditalien

sind plötzlich stark zurückge¬
gangen. So sind1 in Mailand die Butter¬
preise Ende Oktober 1947 von 1600 Lire
pro Kilogramm auf 1450 bis 1500 Lire
und der Preis von Olivenöl pro Liter
von 1200 auf 1050 Lire gefallen. Auch
die Großhandelspreise für Fleisch sind
zurückgegangen, wenn auch die Klein-
verschleißer noch gegen Preisherab¬
setzungen Widerstand leisten. Der Preis¬
sturz wird darauf zurückgeführt, daß die
Käufer sich weigern, die allzu stark
überhöhten Preise zu zahlen, und es
bleibt abzuwarten, ob diese Preisherab-
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Setzungen nur vorübergehend sind, oder
einen tatsächlichen Bruch mit den' bis¬
herigen Preiserhöhungen darstellen.

Das Ansteigen der rumänischen
Agrarpreise

Unmittelbar nach Aufhebung der
Höchstpreise für alle landwirtschaftlichen
Produkte mit Ausnahme von Weizen,
Rindfleisch, Schweinefleisch, Milch,
Zucker und Öl setzte eine außerordent¬
lich scharfe Preissteigerung für alle frei¬
gewordenen Lebensmittel ein. In manchen
Fällen betrugen die Preissteigerungen
innerhalb 24 Stunden bis zu 200 Prozent.
Trotzdem steht die Regierung auf dem
Standpunkt, daß die Aufhebung der
Höchstpreise notwendig war, um die
Landwirte zu veranlassen, mehr Pro¬
dukte an die Städte zu liefern, damit da¬
durch der Schwarze Markt zu einem
Ende gebracht werde.

Die Preissteigerung in der
Tschechoslowakei

Der Index der Großhandelspreise in
der Tschechoslowakei betrug im Sep¬
tember 303 (1939 = 100); zur Zeit der
Befreiung der Tschechoslowakei, im
Mai 1945, betrug der Preisindex 164; er
stieg während des Jahi*es 1946 auf 287.

Preisherabsetzungen in Polen
Das polnische Ministerium für Industrie

und Handel hat eine fünf- bis dreißig-
prozentige Herabsetzung der Preise aller
Produkte verstaatlichter Industrien an¬
geordnet. An der Spitze der Preisherab¬
setzungen stehen Haushaltgüter mit
30 Prozent, während die Preise ländwirt¬
schaftlicher Maschinen um 10 bis 20 Pro¬
zent, die von Textilwaren um 5 bis
14 Prozent und die von Papier um 8 bis
14 Prozent herabgesetzt werden.

*

Internationaler Außenhandel
Die amerikanische Automobilausfuhr

Nach einem Bericht der Vereinigung
amerikanischer Automobilfabrikanten
wurden während der ersten acht Monate
1947 von den amerikanischen Auto-
fabriken 174.378 Personenautomobile und
173.402 Lastwagen verkauft. Während
der gleichen Periode des Vorjahres belief
sich die Zahl der exportierten Auto¬
mobile auf 69.640 und die der expor¬
tierten Lastkraftwagen auf 102.900.

Schwedens Außenhandel
Die letzte schwedische Außenhandels¬

statistik zeigt, daß die Vereinigten
Staaten heute den ersten Platz in der
Liste der Lieferungen Schwedens ein¬
nehmen. Während der ersten 6 Monate
importierte Schweden von europäischen
Ländern Waren für 1,1 Milliarden Kronen
und exportierte nach europäischen Län¬
dern Waren für 825 Millionen Kronen.
Der größte Kunde Schwedens ist Groß¬
britannien, das für 180 Millionen Kronen
Güter von Schweden importierte. Im all¬
gemeinen sind die schwedischen Importe
von europäischen Ländern gegenüber

dem Vorjahre angestiegen und dasselbe
gilt von den Exporten. Auch die Exporte
Schwedens nach den Vereinigten
Staaten sind angestiegen und belaufen
sich jetzt auf 134,5 Millionen Kronen.
Noch stärker stiegen aber die schwe¬
dischen Einkäufe in den Vereinigten
Staaten, so daß die schwedischen Im¬
porte aus den Vereinigten Staaten in der
ersten Jahreshälfte 1947 sich auf 568 Mil¬
lionen Kronen gegenüber nur 296 Mil¬
lionen Kronen in der ersten Hälfte 1946
beliefen.

Die schwedische Eisenerzausfuhr
Iii der Periode Jänner bis Juli 1947

führte Schweden 4,197.000 Tonnen Eisen¬
erz aus, verglichen mit nur 2,629.000 Ton¬
nen während derselben Periode des Vor¬
jahres. Eisen- und Stahlexporte beliefen
sich auf 69.000 Tonnen, was ungefähr
dem Export der ersten 7 Monate des
Jahres 1946 entspricht.

Die britischen Einkäufe in den
Vereinigten Staaten

Das amerikanische Handelsministerium
teilt mit, daß Großbritannien während
der ersten 6 Monate 1947 in den Ver¬
einigten Staaten Waren für 619 Millionen
Dollar einkaufte. 38 Prozent dieser Ein¬
käufe umfaßten Nahrungsmittel und einen
ebenso großen Prozentsatz Tabak, Pe¬
troleumprodukte, Rohbaumwolle, Ma¬
schinen und Handelsschiffe. Die Gesamt¬
exporte der Vereinigten Staaten in dieser
Periode beliefen sich auf 7533 Millionen
Dollar.

Der Außenhandel der Niederlande
Der holländische Außenhandel ent¬

wickelt sich in günstiger Weise. Es
wird erwartet, daß die Ausfuhr in diesem
Jahre mehr als doppelt so hoch sein wird
als im vergangenen Jahr. Es wird näm¬
lich angenommen, daß die Gesamtausfuhr
im Jahre 1947 650 Millionen Dollar be¬
tragen wird, während sie im vergange¬
nen Jahr 314 Millionen Dollar betrug.

Falls dieses Ziel erreicht wird, wäre
die Ausfuhr des Jahres 1938 über¬
schritten, da damals der Gesamtwert der
Ausfuhr 570 Millionen Dollar betrug.
Noch stärker als die holländische Aus¬
fuhr ist jedoch die Einfuhr gestiegen, die
sich im Jahre 1938 auf 775 Millionen
Dollar belief, um im Jahre 1946 858 Mil¬
lionen Dollar zu erreichen. In diesem
Jahre wird die Ausfuhr voraussichtlich
etwa 1 Milliarde 450 Millionen Dollar be¬
tragen. Es kann keinem Zweifel unter¬
liegen, daß Holland auswärtiger Kredite
bedarf, um sein wachsendes Handels¬
defizit zu decken.

*

Wirtschaft in Ost und West
Die Fortschritte der russischen

Wirtschaft
Nach offiziellen Berichten des zentral¬

statistischen Amtes der Staatsplankom¬
mission war die heurige Ernte in der
Sowjetunion um 58 Prozent grö¬

ßer als die vorjährige Ernte. Mit 5. Ok¬
tober 1947 waren um 7,7 Millionen
Hektar mehr abgeerntet als zur selben
Zeit des vergangenen Jahres und 3,8 Mil¬
lionen Hektar mehr als im vergangenen
Jahr waren mit Wintersaat versehen.
Nach dem gleichen Bericht war die indu¬
strielle Produktion in den ersten 9 Mo¬
naten 1947 um 18 Prozent höher als in
der gleichen Periode des Vorjahres. In
den einzelnen Industriezweigen waren
die Steigerungen folgendermaßen: Stahl
10 Prozent, Kohle 14 Prozent, Erdöl
21 Prozent, Elektrizität 16 Prozent, Lo¬
komotiven 191 Prozent, Automobile
70 Prozent, Spinnstoffe 249 Prozent,
Schuhwaren 44 Prozent, Fleisch 11 Pro¬
zent, Butter 7 Prozent, Seife 34 Prozent.

Die Elektrizitätsproduktion der
Sowjetunion

Nach einer offiziellen Mitteilung der
Sowjetregierung wird die Jahresproduk¬
tion der Sowjetunion an elektrischer
Energie am Ende des Jahres 1950 auf
82 Milliarden kWh gestiegen sein. Dies
ist vierzigmal soviel, als die Elektrizi¬
tätsproduktion des zaristischen Rußlands
betrug.

Die polnische Kohlenproduktion
Die polnische Kohlenproduktion betrug

im September 1947 5,367.400 Tonnen oder
103,7 Prozent der geplanten Menge. Die
durchschnittliche Förderung eines Berg¬
arbeiters betrug 1194 Kilogramm.

Einzelheiten vom
tschechoslowakischen Fünfjahrplan
Premierminister Gottwald gab in einer

Rede Einzelheiten über den tschecho¬
slowakischen Fünfjahrplan bekannt, der
am 1. Jänner 1949 in Kraft treten soll.
Er gab als Hauptziele des Fünfjahrplans
an: die Verdoppelung des durchschnitt¬
lichen Vorkriegsnationaleinkommens, die
Umleitung der tschechischen Wirtschaft
insofern, als die Schwerindustrie und die
chemische Industrie auf Kosten der
Textilindustrie vergrößert werden sollen,
und die Erhöhung des Lebensstandards
der tschechoslowakischen Arbeiter um
50 Prozent über die Vorkriegshöhe. Die
Produktion der Metallfabriken wird um
200 Prozent über das Ziel des laufen¬
den Zweijahrplans vergrößert werden.
Die gesamte Schwerindustrie wird im
Durchschnitt ihre Produktion während
des Laufes des Fünfjahrplans um 80 Pro¬
zent erhöhen und die Leistung der
tschechoslowakischen Transportmittel
wird im Jahre 1953 um 40 Prozent höher
sein als im Jahre 1948.

In derselben Rede teilte Premier¬
minister Gottwald mit, daß die indu¬
strielle Produktion der Tschechoslowakei
bereits 96,9 Prozent der Vorkriegspro¬
duktion erreicht habe und daß die Zahl
der in der Industrie beschäftigten Per¬
sonen 98 Prozent des Vorkriegsstandes
beträgt, trotzdem fast alle deutsch¬
sprachigen Arbeiter die Tschechoslowa¬
kei bereits verlassen haben.
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Herabsetzung der Altersgrenze
in der Rentenversicherung

Die österreichischen Arbeitnehmer
traten stets dafür ein, daß für die weib¬
lichen Versicherten und Witwen eine
niedrigere Altersgrenze zur Erlangung
einer Rente aus der Sozialversicherung
bestimmt werde als für die Männer.
Dies vor allem aus der Einsicht heraus,
daß die Arbeitsleistung der Frauen im
Berufe — infolge ihrer doppelten Be¬
lastung als Hausfrau und Berufstätige —
erfahrungsgemäß früher nachläßt, als die
der Männer. Dieser richtige soziale Ge¬
danke hat sich auch in den österreichi¬
schen Sozialversicherungsgesetzen vor
1938 durchgesetzt und wurde bereits
praktisch angewendet.

Das nationalsozialistische Sozialver¬
sicherungsrecht, das im Jahre 1939 in
Österreich eingeführt worden ist, kannte
diesen fortschrittlichen sozialen Gesichts¬
punkt nicht und setzte für Männer und
Frauen die gleiche Altersgrenze von
65 Jahren fest. Damit ging eine wichtige
sozialpolitische Errungenschaft verloren.
Eine alte Forderung der Gewerkschaften

und der Arbeiterkammern
Die Arbeiterkammer in Wien hat

bereits im November 1946 in einer Ein¬
gabe an das Bundesministerium für
soziale Verwaltung die Herabsetzung der
Altersgrenze für weibliche Ver¬
sicherte und Witwen in der
Rentenversicherung verlangt. Einen
Monat später hat auch der Nationalrat
eine Entschließung angenommen, in der
ebenfalls die Herabsetzung der Alters¬
grenze für Frauen in der gesetzlichen
Sozialversicherung verlangt wird, um
für diese eine Erleichterung zu ver¬
schaffen.

Nun wurde endlich vom Ministerium
für soziale Verwaltung den Arbeiter¬
kammern ein diesbezüglicher Gesetz¬
entwurf zur Stellungnahme vorgelegt.
Der Arbeiterkammertag in Linz und der
Unterausschuß für Sozialversicherung in
der Arbeiterkammer Wien beschäftigten
sich eingehend mit diesem Entwurf und
äußerten ihre Meinung dazu.

Die Herabsetzung der Altersgrenze
für Frauen vom 65. auf das 60. Lebens¬
jahr wurde begrüßt und gutgeheißen.
Eine weitere Herabsetzung auf das
55. Lebensjahr, wie es von einigen Ver¬
tretern vorgeschlagen wurde, wäre wohl
wünschenswert gewesen, jedoch lassen
die derzeitigen finanziellen Verhältnisse
der Rentenversicherungsträger die Neu-
berentung von weiteren fünf Jahrgängen
nicht zu. Andererseits darf man nicht
übersehen, daß für Österreichs Wieder¬
aufbau auch die weiblichen Arbeitskräfte
dringend gebraucht werden.

Allerdings wurde gleichzeitig auch
einer einschränkenden Bestimmung zuge¬
stimmt. wonach die weiblichen Ver¬

sicherten nur dann mit vollendetem
60. Lebensjahr die Altersrente erhalten
sollen, wenn sie aus der versicherungs¬
pflichtigen Beschäftigung ausscheiden.
Auch hiefür war die nicht besonders
günstige finanzielle Lage der Rentenver¬
sicherungsträger maßgebend.

Das Gutachten der Arbeiterkammer

Einstimmig abgelehnt wurde jene Be¬
stimmung im Gesetzentwurf, die vorsieht,
daß die Witwenrente aus der Invaliden¬
versicherung der Arbeiter und der Berg¬
arbeiterversicherung nur dann mit dem
60. Lebensjahr gewährt werden soll,
wenn die Witwe in keiner versicherungs¬
pflichtigen Beschäftigung steht. Während
in der Angestelltenversicherung bereits
der Gedanke, daß durch die Sozialver¬
sicherung jene finanzielle Einbuße, die
die Frau, unabhängig von ihrem Alter,
durch das Ableben ihres Mannes erleidet,
teilweise ausgeglichen wird, seine Ver¬
wirklichung fand, ist dies in der Renten¬
versicherung der Arbeiter bis heute nicht
der Fall. In der Angestelltenversicherung
ist der Anspruch auf die Witwenrente
lediglich an die Voraussetzung der Er¬
füllung der Wartezeit und der Anwart¬
schaft gebunden. In der Invalidenver¬
sicherung der Arbeiter muß die Witwe
entweder selbst dauernd oder vorüber¬
gehend invalide sein, oder sie muß das
65. Lebensjahr erreicht haben, oder sie
muß mindestens zwei waisenrenten¬
berechtigte Kinder unter sechs Jahren
erziehen — erreicht ein Kind das sechste
Lebensjahr, so fällt die Witwenrente
weg —, oder sie muß das 55. Lebensjahr
erreicht und mindestens vier lebend ge¬
borene Kinder gehabt haben usw.

Würde die von der Arbeiterkammer
abgelehnte, aber im Entwurf vorgesehene
Bestimmung vom Parlament beschlossen
werden, dann käme zu der schon be¬
stehenden erschwerenden Voraussetzung
für den Bezug einer Arbeiterwitwenrente
noch eine neue sehr einschneidende Er-

x schwernis hiezu und damit würde der
bestehende Unterschied in der Hinter¬
bliebenenversorgung der Arbeiter und
Angestellten weiterhin vergrößert
werden.

Es wäre sehr wünschenswert, wenn
die Abänderungsanträge der Arbeiter¬
kammer vo'.l berücksichtigt würden und
der geänderte Entwurf raschest dem
Parlament zur Beschlußfassung zuginge.
Mit dem Gesetz würde ein wichtiger
sozialpolitischer Fortschritt erreicht
werden.

*
Auszahlung ausländischer Renten

Mit Erlaß vom 12. September 1947,
ZI. II — 105.107 — G/47, hat das Bundes¬
ministerium für soziale Verwaltung für
die Auszahlung von Renten der Reichs¬
versicherung und aus den tschecho¬

slowakischen und sonstigen fremdstaat¬
lichen Versicherungen an Anspruchs¬
berechtigte österreichischer und fremder
Staatsbürgerschaft mit dem Aufenthalt
in Österreich nachfolgendes verfügt:

„Mit Erlaß vom 21. Mai 1946, ZI. I —
10.556 — G/45 (AN. des Bundesministe¬
riums für soziale Verwaltung 1946,
Nr. 6, S 99f.) wurde verfügt, daß Ren¬
ten ausländischer Sozial¬
versicherungsträger unter den
dort näher ausgeführten Voraussetzun¬
gen mit dem Höchstbetrage von
200 Schilling monatlich bevor¬
schußt werden können.

Das Bundesministerium für Finanzen
hat nun über ho. Anlangen mit Note
vom 5. September 1947, ZI. 37 — 018 —
4/47, mitgeteilt, daß es gegen die H i n -
aufsetzung dieses Höchstbetrages
auf 300 Schilling monatlich keinen Ein¬
wand erhebe.

Die ... wird daher ermächtigt, die
gegenständlichen Vorschüsse, soweit
der Anspruch gegenüber dem fremd¬
staatlichen Sozialversicherungsträger
200 Schilling monatlich übersteigt,
rückwirkend mit 1. September
1947 bis zu dem Höchstbetrag von
300 Schilling monatlich zu erhöhen."

*

Die englische Sozialversiche¬
rungsreform

Vor kurzem veröffentlichte das bri¬
tische Element der Kontrollkommission
für Österreich eine deutsche Übersetzung
der in England erschienenen Broschüre
über die „Volksversicherung in Groß¬
britannien"; ein sehr dankenswertes
Unternehmen, da dadurch das englische
Reformwerk einer breiten österreichi¬
schen Öffentlichkeit zugänglich gemacht
wurde. Aus dieser Darstellung verdient
bereits die einleitende Bemerkung — es
handelt sich hier um eine offizielle Ver¬
einbarung — besondere Hervorhebung.
Nach englischer Auffassung ist die
Sozialreform „ein Bestandteil der um¬
fassenden Wirtschaftspolitik für die
Jahre des Wiederaufbaues". Der Plan
einer Reform und eines Ausbaues der
englischen Sozialversicherung, als einer
der vordringlichen Aufgaben des wirt¬
schaftlichen Wiederaufbaues der Nach¬
kriegszeit, wurde bereits während des
Krieges von der Koalitionsregierung ge¬
faßt. Der Entwurf des Lord Beveridge
hat internationale Anerkennung gefunden.
Jedoch erst während der derzeitigen
Arbeiterregierung Ist es gelungen, diesen
Entwurf mit mehrfachen Änderungen
Gesetz werden zu lassen. Die englische
„Volksversicherung" ist keine Sozial¬
versicherung im österreichischen Sinne.
Sie vereinigt sämtliche in Großbritannien
dauernd wohnende Personen in einem
Versicherungssystem.

Wer ist versichert?
Die Versicherten werden in sechs

Klassen eingereiht: I. Arbeitnehmer,
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Die Arbeiteikammerpiösidenten über die WährungsreformII. selbständige Erwerbstätige, III. Haus¬
frauen, IV. unbeschäftigte Personen in
arbeitsfähigem Alter, V. Kinder, VI. alte
nicht mehr tätige Personen. Für die Bei¬
träge haben in der Klasse I Versicherte
und deren Arbeitgeber, in den Klassen II
und IV die Versicherten allein auf¬
zukommen, während Versicherte der
Klassen III, V und VI keinen Beitrag
zu zahlen haben. Für gewisse Fälle sieht
das Gesetz Ausnahmebestimmungen von
der Beitragspflicht vor, wie bei Erkran¬
kungen, Schwangerschaft oder einem
jährlichen Einkommen bis 104 Pfund.

Die Leistungen der Versicherung
Als Versicherungsleistungen für die

Klassen I, II und IV sieht das Gesetz
vor: Mutterschaftsbeihilfen,
Pflegegeld, Ruhestandsren¬
ten, Witwenunterstützungen,
W i t w en m u 11 e r g e 1 d, Witwen¬
renten und ein Mündelgeld.

Die in den Klassen I und II ein¬
gereihten Personen erhalten weiter eine
Krankenunterstützung und eine
Mut t erschaftsunterstützung.

Die in Klasse I eingereihten Versicher¬
ten erhalten eine Arbeitslosen¬
unterstützung und eine industrielle
Unfallunterstützung.

Die Leistungen
Eine Familienunterstützung

ist für alle beitragslosen Personen vor¬
gesehen, eine Gesundheitsfürsorge für
sämtliche Versicherte und fallweise Aus¬
bildungsbeihilfen. Die Familienunter¬
stützung besteht in Naturalbezügen
(Schülerausspeisungen und Milchaus¬
gabe) und in wöchentlichen Beihilfen.

Als Mündelgeld wird den Vormündern
von Waisen eine wöchentliche Unter¬
stützung liquidiert. Unterstützungen in
Form eines zusätzlichen Leistungs¬
beitrages zur Kranken- und Arbeitslosen¬
unterstützung werden gewährt bei Vor¬
handensein eines arbeitsunfähigen Vaters,
einer verwitweten Mutter, einer erwach¬
senen Schwester oder Tochter oder einer
Haushälterin für abhängige Kinder.

Wenn weniger als 156 Beiträge ge¬
leistet wurden, wird die Krankenunter¬
stützung durch ein Jahr bezahlt; wenn
mindestens 156 Beiträge geleistet wurden,
für die Dauer der Arbeitsunfähigkeit.

Als M u t t e r schaftsbeihilfe
wird allen verheirateten Frauen eine ein¬
malige Leistung gewährt, beschäftigte
Frauen erhalten außerdem eine wöchent¬
liche Rente durch 13 Wochen, wenn sie
während dieser Zeit nicht arbeiten;
andere Frauen erhalten ein Pflegegeld
durch vier Wochen. Ein Witwengeld wird
für die ersten 13 Wochen gewährt, falls
die Witwe unter 60 Jahren alt ist; nach
dem Witwengeld ein Witwenmuttergeld,
wenn mindestens ein abhängiges Kind
vorhanden ist. Hernach eine Witwen¬
rente, wenn die Witwe nach Erreichung
des 50. Lebensjahres verwitwet und die
Ehe bereits 10 Jahre gedauert hat.

Die Arbeitslosenunterstüt¬
zung wird durch dreißig Wochen
bezahlt.

Die Altersrente (Ruhestandsrente) wird

Die Präsidenten der Österreichischen
Arbeiterkammern haben in einer am
20. November in Wien abgehaltenen Be¬
sprechung einen Bericht des Präsidenten
des Österreichischen Arbeiterkammer¬
tages, Staatssekretär Karl Mantler, über
die Grundzüge der Währungsreform und
die Verhandlungen betreffend der übrigen
Forderungen des Arbeiterkammertages
und des Österreichischen Gewerkschafts¬
bundes entgegengenommen.

Die Präsidenten der Arbeiterkammern
haben festgestellt, daß das vom National¬
rat beschlossene Währungsschutzgesetz
in seinen Grundlinien den Forderungen
des Arbeiterkammertages ' entspricht.
Wenn das Gesetz auch ein Kompromiß
darstellt und in manchen Punkten hinter
den Forderungen des Arbeiterkammer¬
tages zurückbleibt, so kann es doch als
ein geeignetes Instrument zur Gesundung
der Währungsverhältnisse angesehen
werden.

Die Arbeiterkarnrnerpräsidenten er¬
warten zuversichtlich, daß das ver¬
sprochene und vereinbarte Gesetz über
die Vermögensabgabe und die
Vermögenszuwachssteuer im Jänner 1948
beschlossen und energisch durchgeführt
werden wird.

Männern mit dem 65., Frauen mit dem
60. Lebensjahr gewährt. Personen, die
nach Erreichung dieser Altersgrenze
weiterarbeiten, erhalten keine Rente; ihre
Rente wird jedoch für jedes Halbjahr
erhöht. Männer im Alter von 70 und
Frauen im Alter von 65 Jahren erhalten
die Altersrente unter allen Umständen.
Voraussetzung für die Leistungen in der
Kranken- und Arbeitslosenunterstützung
sind im allgemeinen 26 tatsächlich be¬
zahlte Beiträge.

Die „industrielle Unfallversiche¬
rung" wird gesondert geregelt. Die
Kosten werden durch Sonderbeiträge der
Versicherten und Arbeitgeber aufgebracht.
Die Unfallversicherung umfaßt alle un¬
selbständigen Personen und bezieht sich
auf Verletzungen während der Beschäfti¬
gung und auf gewisse Berufskrankheiten.
Falls eine lOOprozentige Invalidität vor¬
handen ist, wird eine Dauerrente bezahlt,
sonst eine nach dem Grade der Invalidi¬
tät abgestufte Rente in der Höchstdauer
von 26 Wochen, bei ganz geringen Ver¬
letzungen ein Schmerzensgeld. Jugend¬
liche unter 18 Jahren erhalten niedrigere
Sätze. Dazu kommen noch, unter ge¬
wissen Voraussetzungen, Unterstützungen
an sonstige Familienangehörige und
zusätzliche Beihilfen. Hat ein Unfall
den Tod zur Folge, so sind folgende
Renten vorgesehen: Witwenrente, Alters-'
rente, Kinderzuschüsse, Verpflegsgebüh-
ren für hinterlassene Kinder, Beihilfen
an Eltern und Verwandte.

Die Beitragszahlung für alle Leistungen
der Gesamtversicherung erfolgt wöchent¬
lich in Form von Beitragsmarken (Ver¬
sicherungskarte). Zu den oben an¬
geführten Beiträgen leistet der Staat

Dazu ist allerdings notwendig, daß das
Gesetz ungesäumt und energisch durch¬
geführt werden kann. Die Präsidenten
der Arbeiterkammern sprechen die Hoff¬
nung aus, daß der Alliierte Kontrollrat
auf die 31tägige Einspruchsfrist ver¬
zichten wird und verweisen darauf, daß
ein solcher Einspruch nur den Gegnern
und Saboteuren der Währungsreform
zugute käme, während sie vor allem für
die Arbeiter urid Angestellten sehr un¬
günstige Folgen hätte.

Von den österreichischen Behörden
verlangen die Arbeiterkammerpräsi¬
denten, daß sie rücksichtslos gegen
jene Kaufleute und Gewerbetreibenden
vorgehen, die in diesen Tagen Waren
zurückhalten, Dienstleistungen ver¬
weigern und durch Verstecken voii
lebenswichtigen Waren die Schwierig¬
keiten bei der Durchführung der
Währungreform noch vermehren.

Die Präsidenten der Arbeiterkam-
mern verlangen, daß die Verhand¬
lungen über die noch ausständigen
Forderungen des Österreichischen Ge¬
werkschaftsbundes und der Arbeiter¬
kammern, vor allem über ein ge¬
eignetes Warenverkehrsgesetz, be¬
schleunigt zu Ende geführt werden.

einen Zuschuß. Die Verwaltung erfolgt
durch das neu errichtete Ministerium für
Volksversicherung.
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Nr.2 Statuten und Unterstützungsregulativ des öster¬
reichischen Gewerkschaftsbundes. Mit einer Einleitung
von Anton Proksch, leitendem Sekretär des ÖGB. (Derzeit vergriffen!)

Nr.3 Arbeitsgerichtsgesetz. Eingeleitet und erläutert von Richard
Fränkel. Preis: 1.20 S.

Nr.4 Arbeiterurlaubsgesetz. Im Anhang die geänderten Bestim¬
mungen des Hausgehilfinnengesetzes, der Hausbesorgerverordnung
und des Privat-Kraftwagenführergesetzes. Erläutert von Richard
Fränkel. Preis: —.60 S.

Nr. 5 A r b e i t s I o s e n f ü r s o r g e. Erläutert von Hans Immervoll. Preis:
—75 S.

Nr. 6 B e t r i e b s r ä t e g e s e t z. Eingeleitet und erläutert von NR. Fried¬
rich Hillegeist. Preis: 1.50 S.

Nr. 7 K o 11 e k t i v v e r t r a g s g e s e t z. Mit Erläuterungen von Dr. Franz
Borkowetz und einem Vorwort von Johann Böhm, Präsident des OGB.
Preis: 1.50 S.

Nr.8 Betriebsratswahlordnung. Mit Erläuterungen von NR. Karl
Krisch, leitendem Sekretär des OGB. Preis: 1.50 S.

Soeben erschienen:

Gewerkschalts-

Kalender 1948
Reich illustrierte Ausgabe mit fär¬
bigem Umschlag. Umfang 144 Seiten.
Format 17 X 25 cm. Kartoniert 4 S.

Aus dem Inhalt:
Vorworte / Kalendarium mit Gewerk-

schaftschronik / Bundesminister 1 so*.
Verw. Karl Maisei: Probleme der öster¬
reichischen Sozialpolitik / Staatssekretär
Karl Mantler: Planung ist unerläßlich /
NR. Karl Krisch: Wesen, Aufgaben und
Ziel der Gewerkschaften / Richard
Fränkel: Zweck und Bedeutung der Ar¬
beitsgerichte / Karl Gvatter: Vom Hand-
werksburschen zum organisierten Ar¬
beiter / Auszüge der wichtigsten sozial¬
politischen Gesetze / Unterstützungs¬
regulativ des Gewerkschaftsbundes /
Dr. Gustav Blenk: 1848 — Errungen¬
schaften und Versäumnisse / Lexikon
des Gewerkschafters / Stempelgebühren

*/ Eisenbahnfahrpreise / Posttarif / Adres¬
senliste des Gewerkschafters


