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JOHANN BÖHM:

Der Gewerkschaftsbund im Jahre 1948

Der österreichische Gewerk¬
schaftsbund kann um die Wende des
Jahres 1947/48 nun schon auf einen
mehr als zweieinhalbjährigen Be¬
stand zurückblicken. Aus den Trüm¬
mern des Zusammenbruches einer
halben Welt hat er sich über¬
raschend schnell zu einer starken
und einflußreichen Interessenver¬
tretung der gegen Lohn und Gehalt
arbeitenden Menschen unseres Lan¬
des entwickelt. Sein Aufgaben¬
bereich ist schier unbegrenzt und
nicht mehr mit dem der Zeit vor
1934 zu vergleichen.

Neben der Gestaltung der Lohn-
und Arbeitsverhältnisse nimmt er
Weitgehend Einfluß auf die Gesetz¬
gebung unseres Landes, er wirkt mit
bei der Verteilung der so kargen Be¬
stände an Wirtschaftsgütern, ist be¬
müht, die Neugestaltung unserer
Volkswirtschaft im Sinne der Inter¬
essen der Arbeiter und Angestellten
zu beeinflussen und ist auch nrt den
Besatzungsbehörden in ständigem
Kontakt. Überflüssig zu sagen, daß er
auch in den Sozialvers'cherungs-
instituten maßgebenden Einfluß aus¬
übt. Er hat wahrhaft eine Fülle
von Aufgaben zu bewältigen.

Der Gewerkschaftsbund hat sich in
der verhältnismäßig kurzen Zeit seit
der Befreiung unseres Landes zu
einer den weitaus größten Teil der
gegen Lohn und Gehalt arbeitenden
Menschen umfassenden Organisation
entwickelt. Er zählt zur Zeit mehr
als 1,1 Millionen Mitglieder. Diese
Entwicklung legt nicht nur Zeugnis
ab von der ungeheuren Arbeit, dfe in
den letzten Jahren geleistet wurde,
sondern diese Tatsache ist auch ein
Beweis für die Reife und das poli¬
tische und wirtschaftliche Verständ¬
nis der österreichischen Arbeiter und
Angestellten. Ohne überheblich sein
zu wollen, dürfen wir sagen, daß sich
der österreichische GewerksChafts-
bund schon heute wieder zu einem

der Elitekorps der inter-
nationalenGewerkschafts-
•bewegung entwickelt hat.

Gewiß, die Arbeiter und Ange¬
steilten unseres Landes leiden auch
heute noch unter der schweren wirt¬
schaftlichen Not, die als Folge des
Krieges über uns hereingebrochen ist.
Die Einkommensverhältnisse sind
recht kümmerlich, die Ernährung
auch jetzt noch völlig ungenügend
und die Beschaffung von Kleidung,
Schuhen und anderen wichtigen Be¬
darfsgegenständen für die große
Masse der arbeitenden Menschen fast
unmöglich, und wir können heute
noch nicht sagen, wann diese trau¬
rigen Verhältnisse grundlegend ge¬
ändert werden können. Ja es ist zu
befürchten, daß wir noch eine lange
Reihe von Jahren vor uns haben, in
denen wir bei harter anstrengender
Arbeit eine recht kümmerliche Exi¬
stenz werden führen müssen. Haben
wir doch jetzt erst, sozusagen im
letzten Augenblick, den drohenden
Zusammenbruch unserer Währung
und damit wohl auch den völligen
Ruin unserer Wirtschaft abwenden
können. Aber auch das ist nur um
den Preis neuer schwerer Opfer,
auch für viele arbeitende Menschen,
möglich geworden. Doch auch diese
Opfer sind von den einsichtigen
Gewerkschaftern, welche sich kühles
Blut und klaren Kopf bewahrt haben,
willig dargebracht worden, weil sie
wissen, daß mit ihnen eine Kata¬
strophe abgewendet wurde, die das
ganze österreichische Volk, vor allem
aber die gegen Lohn und Gehalt ar¬
beitenden Menschen, in neues, noch
viel härteres Elend gestürzt, hätte.

Wir haben auch die Jahreswende
1947/48 wieder, wie schon sooft vor¬
her, in ungeheizten Stuben vor un¬
gedeckten Tischen „gefeiert", und es
hat Mutter Sorge an unseren Tischen
Platz genommen. Wir werden über
die ungelösten Probleme weiter

grübeln und werden uns die Frage
vorlegen, wann wird endlich auch
Österreich zu einem Staatsvertrag
kommen, wie wird er aussehen, und
wird er uns die Möglichkeit geben,
uns, wenn auch in harter Arbeit,
doch wieder im Laufe der Zeit aus
dem derzeitigen geradezu menschen¬
unwürdigen Zustand herauszuarbei¬
ten? Wann werden die fremden
Truppen unser Land verlassen und
wann wird das österreichische Volle
endlich wieder sein Schicksal selbst
bestimmen dürfen?

Wir wissen zur Stunde noch nicht,
wann und wie alle diese Fragen be¬
antwortet werden können, aber wir
können nicht glauben, daß man dem
österreichischen Volke, das durch
die Hölle zweier Faschismen ge¬
gangen ist, das den fürchterlichsten
aller Kriege auf seinem Boden zu
Ende gehen sah und das ein Schick¬
sal tragen mußte und muß, wie es
schwerer keinem anderen Volk der
Erde beschieden, noch auf längere
Zeit sein Selbstbestimmungsrecht
vorenthalten werden kann, und des¬
halb gehen wir trotz aller Not und
aller Bitternis erhobenen Hauptes ins
neue Jahr. Wir erwarten uns viel
von ihm, und wir wollen alles tun,
was in unseren Kräften steht, um
eine entscheidende Wendung unseres
Schicksals zum Guten im Jahre 1948
herbeizuführen.

Den Mut zu diesen neuen An¬
strengungen gibt uns aber auch die
Entwicklung unseres Gewerkschafts¬
bundes, mit der allein wir zufrieden
sein können. Die erste Etappe
seines Aufbaus kann im großen und
ganzen als abgeschlossen be¬
trachtet werden. Wir haben die
große Mehrzahl der arbeitenden
Menschen in ihm vereinigt, die Ge¬
werkschaften erfüllen ihre Aufgaben
und der größte Teil von ihnen hat
bereits auch seine Gewerkschafts¬
tagungen hinter sich; die noch aus-



stehenden Gewerkschaftstage wer¬
den in den nächsten Monaten statt¬
finden.

Als Krönung dieser Aufbauarbeiten
und zur vollständigen Demokrati¬
sierung des Gewerkschaftsbundes
wird vom 18. bis 23. Mai der Ge¬
werkschaftskongreß statt¬
finden. Er wird dem Gewerkschafts¬
bund seine endgültigen Satzungen
geben und die Richtlinien bestimmen,
nach denen in der Zukunft die Ge¬
werkschaftsbewegung unseres Landes
ausgerichtet werden soll. Der Ge¬
werkschaftskongreß wird für die
weitere Entwicklung unserer Ge¬
werkschaftsorganisation von ent¬
scheidender Bedeutung sein. Gilt es
doch, das Verhältnis der einzelnen
Gewerkschaften zum Bund, das Ver¬
hältnis der einzelnen politischen
Richtungen unserer Mitgliedschaft
zueinander und vor allem das Unter¬
stützungswesen auf neue stabile

Grundlagen zu stellen. Die Unter¬
stützungseinrichtungen werden zu
den Beiträgen in ein gewisses Ver¬
hältnis gebracht werden müssen, und
man wird darauf bedacht sein
müssen, dem Kampffonds des Ge¬
werkschaftsbundes genügend Mittel
zu sichern, mit anderen Worten ge¬
sagt, man wird trotz Anerkennung
der Notwendigkeit unserer Unter¬
stützungseinrichtungen ihnen den
Kampfcharakter des Gewerkschafts¬
bundes nicht aufopfern dürfen. Der
Kongreß wird auch vorzusorgen
haben für verstärkte Bildungsarbeit
unter den Mitgliedern und für weitere
Betreuung unserer Jugend. Für sie
ist ja die Gewerkschaftsarbeit etwas
völlig Neues. Die Jugend wird erst
mit richtigem gewerkschaftlichen
Verständnis und gewerkschaftlichem
Geiste erfüllt werden müssen, wir
werden auf diesem Gebiete in Zu¬
kunft noch viel mehr leisten müssen,

als bereits geschehen ist, denn die
Jugend wird in Zukunft dem Ge¬
werkschaftsbunde ihre Vertrauens¬
männer und Funktionäre stellen
müssen. Vor allem wird es aber auch
zu den Aufgaben des Gewerkschafts¬
bundes gehören, für den Ausbau un¬
serer Sozialversicherung zu sorgen.

Die große Zahl der Aufgaben, die
vor uns steht, zeigt schon auf, daß
auch die kommenden Jahre im Ge¬
werkschaftsbund mit rastloser
Arbeit ausgefüllt sein werden. Wir
scheuen diese Arbeit nicht; wir
nehmen sie gern auf uns, weil wir
hoffen, daß - sie fruchtbringend sein
wird und den Gewerkschaftsbund zu
einem vollkommenen Instrument zur
Vertretung der Arbeiter- und An¬
gestellteninteressen und zu einer
machtvollen, fest geschlossenen
Organisation machen wird, die Kraft
genug hat, imGewerkschafts-
kampfe zu bestehen.

KARL FLÖTTL:

BetriebsratsWahlergebnisse und Betriebsratsaufgaben

Der tägliche Kampf um bessere Lohn^
und Arbeitsbedingungen in den Be¬
trieben war immer eine gewerkschaft¬
liche Angelegenheit. Schon vor dem
ersten Weltkrieg gab es gewerkschaft¬
liche Vertrauensmänner. Es gab jahr¬
zehntelang schwere Kämpfe um die An¬
erkennung der gewerkschaftlichen Ver¬
trauensmänner. Maßregelungen, Ent¬
lassungen und Schwarze Listen waren
die Folge all dieser Kämpfe.

Doch nach der Jahrhundertwende, als
die Gewerkschaften immer stärker
wurden, wurde das Vertrauensmänner¬
system immer mehr ausgebaut. In vielen
Arbeits- und Kollektivverträgen wurde
die Anerkennung des Vertrauensmannes
verankert. Selbst während des ersten
Weltkrieges, als die Arbeiter unter dem
Kriegsleistungsgesetz standen, konnte die
Tätigkeit der Vertrauensmänner nicht
ganz unterbunden werden. Es wurden in
den Kriegsdienstleistungsbetrieben Ar¬
beiterausschüsse eingeführt, im Jahre
1917 wurden Beschwerdekommissionen
errichtet, worin die Arbeitervertrauens¬
männer entsendet wurden. Es war dies
die erste Form staatlich anerkannter
Vertrauensmänner. Der Vorläufer des
Betriebsrates war der gewerkschaftliche
Vertrauensmann.

Im Oktober 1917, als in Rußland die
Bolschewiki die Macht eroberten, hieß
es: alle Macht den Räten, Arbeiter-,
Bauern- und Soldatenräten. In der
weiteren revolutionären Entwicklung
war es selbstverständlich, daß auch in
Österreich im November 1918 die Re¬
volution zur Wahl von Betriebsräten,
allerdings noch ohne gesetzliche Grund¬
lage, geführt hat. Erst am 15. Mai 1919,
unter dem damaligen Sozialminister
Ferdinand Hanusch, wurde im Parla-

Betriebsratswahlergebnisse bis 7. Dezember 1947
Zahl der Betriebe, in denen bisher die Wahlen durchgeführt wurden:

Wien 1354
Niederösterreich 285
Burgenland 54
Oberösterreich 30
Steiermark I37
Kärnten - 82
Salzburg 65
Tirol ; 43
Vorarlberg • ■ 8_
In ganz Österreich • 2058

Bisher gewählte Betriebsräte:
SPÖ KPÖ ÖVP Parteilose (PI.)

Wien . . 3051 337 113 906
Niederösterreich . . 882 145 17 152
Burgenland . . . . 144 3 2 8
Oberösterreich . . . 176 14 2 21
Steiermark . . . . 474 66 8 73

221 10 9 36
Salzburg . . . . . . 114 6 — 26
Tirol . . 132 5 11 62
Vorarlberg . . . . . 27 3 14 —

5221 589 176 1284

SPÖ . . . . . . 5221 = 72 Prozent
PKÖ . . . ... 589 = 8 „
ÖVP . . . ... 176 = 2 „
PI . . . 1284 = 18
Zusammen . . . 7270 =100 Prozent

Wahlergebnisse nach Bundesländern In Prozenten:
SPÖ KPÖ ÖVP Parteilose (PI.)

337 113 906
69% 7% 3% 21%

Niederösterreich . . 882 145 17 152
74% 12% 1% 13%

Burgenland . . 3 2 8
92% 2% 1% 5%



ment das Betriebsrätegesetz be¬
schlossen. Die kampferprobten Ver¬
trauensmänner der Vorkriegszeit wurden
die Betriebsräte, und sie verstanden,
diesem Gesetz Kraft und Leben zu ver¬
leihen.

Doch nach dem 12. Februar 1934
wurde das Betriebsrätegesetz auf¬
gehoben und durch ein Gesetz über
„Werksgemeinschaften" nach „ständi¬
schem" Prinzip ersetzt.

1938 folgte die Deutsche Arbeits¬
front. Erst nach dem Zusammenbruch des
Hitlerregimes im Jahre 1945 konnte die
österreichische Arbeiterklasse wieder an
die Wahl der Betriebsräte und Ver¬
trauensmänner schreiten. Wenn es auch
kein Betriebsrätegesetz gab, wurde es
aber doch allgemein gehandhabt.

Nun gilt aber wieder ein neues Be¬
triebsrätegesetz. Am 24. Juli 1947
wurde die Wahlordnung zum Betriebs¬
rätegesetz beschlossen. Die bisher pro¬
visorisch gewählten Betriebsräte sind
meistens durch Parteienvereinbarung be¬
stellt worden. Nach zwölfjährigem Fa¬
schismus wählt jetzt die Arbeiter- und
Angestelltenschaft zum erstenmal ihre
Betriebsräte und Vertrauensmänner. Der
Betriebsrat ist eine demokratische Kör¬
perschaft: die Arbeiter und Angestellten
wählen in freier, geheimer Wahl nach
Parteilisten, Wenn auch von den Min¬
derheiten im Gewerkschaftsbund be¬
hauptet wird, daß dies eine Aufspaltung
bedeutet, so antworten wir — die Mehr¬
heit im Gewerkschaftsbund —, daß dies
nicht stimmt. Im Gegenteil, gerade die
klaren Wahlergebnisse in den
Betrieben werden zeigen, von wem die
Arbeiterschaft im Gewerkschaftsbund ge¬
leitet werden will.

Die Mehrheit im Gewerkschaftsbund
ist nach wie vor für die Einheit.
Aber auch die Minderheiten müssen,
wenn ein Mehrheitsbeschluß gefaßt wird,
ihn im Interesse der Einheit anerkennen
und vertreten. Das ist die Einheit.
Schon die Zwischenbilanzen der bis¬
herigen BetriebsratsWahlergebnisse zeigen
uns, daß die österreichischen Arbeiter
und Angestellten für die sozia¬
listische Gewerkschaftspoli¬
tik standen.

Auf Grund der Niederschriften, die im
Sekretariat des ÖGB. zur Verfügung
stehen, ergibt sich mit dem Stichtag
vom 7. Dezember das aus der Tabelle
ersichtliche Zwischenergebnis.

Den Betriebsräten des Jahres 1947
möchten wir folgendes auf ihren
schweren Weg mitgeben:

Den neugewählten Betriebsräten1 und
Vertrauensmännern mögen die Ver¬
trauensmänner der Zeit vor 1934 ein
leuchtendes Beispiel sein. Das neue Be¬
triebsrätegesetz hat ihnen mehr Recht
und Macht gegeben als das erste Be¬
triebsrätegesetz vom Jahre 1919. Sie
haben jetzt .nicht nur das Mitsprache¬
recht, sondern vor allem das Mitwir¬
kungsrecht, und damit ist das Fundament
der Betriebsdemokratie geschaffen. Der
Kampf um die Wirtschaftsdemokratie

SPÖ KPÖ ÖVP Parteilose
Oberösterreich . . . . 176 14 2 21

84°/o 6°/o l°/o 9%>
Steiermark .... 474 66 8 73

76% 11% 1% 12%
Kärnten . . . . 221 10 9 36

80% 4% 3% 13%
Salzburg . . . . 114 6 __ 26

78% 4% — 18%
.... 132 5 11 62

63% 2% 5% 30%
Vorarlberg .... 27 3 14 —

61% 7% 32% .

Gewählte Betriebsräte in Niederösterreich:
1947 1946

SPÖ 882 = 73,7 Prozent
KPÖ
ÖVP
PI.

145 =
17 =

152 =

12,2
1,4

12,7

1196 = 100 ProzentZusammen . .
geht weiter, und dafür müssen sich die
jungen Vertrauensmänner und Betriebs¬
räte schulen. Auf die Persönlichkeit

SPÖ 1796 = 70,16 Prozent
KPÖ 391= 15,27
ÖVP 119= 4,65
PI 201 = 7,85
unbekannt . . . 53 = 2,07 „
Zusammen . . . 2560 = 100 Prozent
des Betriebsrates oder des Vertrauens¬
mannes kommt es an. E r muß dem
neuen Gesetz Leben und Kraft geben!

STEPHAN WIRLANDNER:

. Kernproblem

der österreichischen Wirtschaft
Unter diesem Titel hat die Ver¬

einigung der österreichischen Indu¬
striellen der Öffentlichkeit eine Denk¬
schrift übergeben. Sie enthält eine
Zusammenfassung jener industrie¬
fördernden Maßnahmen, die nach der
Meinung der Industrie in der näch¬
sten Zeit in Österreich zu ergreifen
sind.

Auch in der Vergangenheit sind
programmatische Erklärungen dieser
Art für die Gewerkschaften von
Interesse gewesen. Eine wirksame
Förderung der Industrie wird fast
immer als Nebenwirkung einer Ver¬
mehrung der verfügbaren Arbeits¬
plätze zur Folge haben. Verbessert
sich die Lage des Arbeitsmarktes, so
wird dadurch die lohnpolitische
Tätigkeit der Gewerkschaften er¬
leichtert. Daraus ergibt sich also
eine gewisse Interessengemeinschaft.

#
Der größte Teil der Denkschrift

beschäftigt sich damit, den Lesern
klarzumachen, welche Bedeutung
der industriellen Erzeu¬
gung in der österreichischen Volks¬
wirtschaft zukommt. Diese Beweis¬
führung wird bei der Arbeiterschaft
auf volles Verständnis stoßen. Nur
wenn es uns gelingt, eine starke
industrielle Tätigkeit zu entfalten,
wenn internationale Verkehrs¬
leistungen dazukommen und unsere
Energiewirtschaft ausgebaut wird,
kann dem österreichischen Volk ein
auskömmliches Dasein gesichert
werden.

Besteht über diese Notwendigkeit
eine einhellige Auffassung, so kann
es beträchtliche Meinungsverschie¬
denheiten über den zweckmäßigsten
Weg zu diesem Ziel geben.

Die Forderungen der Industrie
In der Denkschrift werden Wün¬

sche nach steuerpolitischen Maß¬
nahmen in den Vordergrund gerückt.
Verlangt wird:

1. Die Schaffung eines Investitions-
begüiistigunsrsgesetzes, um eine
steuerfreie Rückstellung bestimmter
Gewinne zum Zwecke der Anlagen¬
erweiterung zu ermöglichen.

2. Es soll der Industrie ermöglicht
werden, Schillingeröffnungsbilanzen
aufzustellen, um alle Fiktionen aus
ihren Vermögensrechnungen zu ent¬
fernen. Dadurch können verläßliche
Wertansätze gewonnen werden, die
gestatten sollen, bei den Abschrei¬
bungen entsprechend dem tatsäch¬
lichen Substanzverbrauch vorzu¬
gehen.

3. Es soll eine steuerrechtliche
Bevorzugung für „nichtbehobene Ge¬
winne" vorgesehen werden.

Im Anschluß an diese steuer¬
politischen Forderungen wird eine
stärkere Berücksichtigung des Indu¬
striebedarfes bei der Zuteilung der
Devisen verlangt; bei der Aufnahme
ausländischer Kredite soll der In¬
vestitionsbedarf der Industrie be¬
sonders berücksichtigt werden.
Bei den handelspolitischen Ab¬
machungen sind die Vertrags-



partner zu veranlassen, Liefer¬
verpflichtungen gegenüber der öster¬
reichischen Wirtschaft rascher nach¬
zukommen. Das Forderungspro¬
gramm der Industrie verlangt schließ¬
lich eine durchgreifende Verwal¬
tungsreform, um einerseits, eine Ab¬
senkung der Kosten des öffentlichen
Verwaltungsdienstes zu erreichen
und andererseits die in der Industrie
dringend benötigten Arbeitskräfte
aus dem unproduktiven Verwaltungs¬
apparat abzuziehen.

Offene oder versteckte Subventionen
Die entscheidende Schwäche die¬

ses Programms besteht darin, daß es
auf die tieferliegenden Probleme
unserer Zeit überhaupt nicht Rück¬
sicht nimmt. Kommt es wirk¬
lich auf die Steuerbefrei¬
ung an? Fehlt es an sonst nichts
als an „Subventionen"? Fast sieht
man, wie die Wortsprecher der
Industrie abwehrend ihre Hände
heben, wenn das Wort „Subvention"
ausgesprochen wird. Aber es sollte
endlich zur Gepflogenheit werden, in
der wirtschaftspolitischen Diskussion
die Dinge beim richtigen Namen zu
nennen. Steuerermäßigungen für
privatwirtschaftliche Unternehmun¬
gen sind ihrem Wesen nach nichts
anderes als Subventionen, Sub¬
ventionen in einer versteckten Form.

Was wird durch eine Steuer¬
ermäßigung erreicht? Das Unter¬
nehmen, das auf Grund seiner Er¬
folgsrechnung einen bestimmten
Betrag an Steuern abliefern soll, wird
dieser Verpflichtung zum Teil oder
zur Gänze entbunden. Es kann die
Mittel nach Gutdünken im eigenen
Betrieb verwerten. Tritt man für
eine offene Rechnung ein, so ist es
viel zweckmäßiger, die Unter¬
nehmungen zunächst dazu zu ver¬
halten. ihren Steuerverpflichtungen
nachzukommen.

Ergibt sich aber, daß entweder
eine Kredithilfe oder ein Zuschuß aus
öffentlichen Mitteln notwendig ist,
um die Unternehmungen flott zu
halten, so kann und soll in der einen
oder anderen Form die Hilfe ge¬
währt werden. Es wäre unverständ¬
lich, wenn die Gewerkschaften, die
ja schließlich an der Vermehrung der
Zahl der Arbeitsplätze ein unmittel¬
bares Interesse haben, gegen einen
solchen Zuschuß oder eine solche
Kreditpolitik E:nspruch erheben wür¬
den. Wo Hilfe not tut und eine
wirtschaftliche Schädigung droht,
wenn die Hilfsmaßnahme ausbleibt,
hat eine Zuwendung zu erfolgen.
Uns erscheint es nur zweckmäßiger,
die direkte Form einer
Stützung statt die ver¬
schleierte einer Steuer¬
ermäßigung in Anwendung zu
bringen Nicht nur wegen der klaren
Rechnungslegung: mit solchen Kre¬
diten oder Zuwendungen können
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nämlich Auflagen bezüglich einer be¬
stimmten Investitions-, Produktions¬
oder Absatzpolitik verbunden wer¬
den. Wenn die Privatwirtschaft
öffentlicher Mittel bedarf, um sich am
Inlandsmarkt oder im Ausland zu
behaupten, dann hat sie eine gewisse
Unterordnung unter die Erforder¬
nisse gesamtwirtschaftlicher Belange
in Kauf zu nehmen.

Werden Steuerermäßigungen ge¬
währt, so fallen die Möglichkeiten
solcher Verpflichtungen weg. Auf
dem Wege einer indirekten Sub¬
vention erhält dann das Unter¬
nehmen öffentliche Mittel, ohne ver¬
anlaßt zu werden, über ihre Ver¬
wendung Rechnung legen zu müssen.
Eine solche Art der Stützung kann
nicht gutgeheißen werden. Damit ist
die unterschiedliche Auffassung be¬
züglich der ersten und dritten For¬
derung gekennzeichnet. Bleibt noch
aus dem steuerpolitischen Programm
die Frage der Schillingeröffnungs¬
bilanz *) zu klären.

Aufwertung des Anlagekapitals
In der Denkschrift wird zwar die

Notwendigkeit einer solchen Maß¬
nahme eingehend begründet. Sie
wird allerdings am Ende nur mit
halbem Herzen verlangt. Mit Rück¬
sicht auf die labile Situation in der
Wirtschaft wird nämlich nach län¬
geren Überlegungen zunächst bloß
vorgeschlagen, eine „Übergangs¬
maßnahme" zu treffen. Wie eine
solche aussehen soll, wird nicht näher
beschrieben; aber das wesentliche
davon kann wohl „erraten" werden.
Wenn nämlich nicht alles täuscht,
kommt es auch hier in der Industrie
nur darauf an, eine Ausnahme¬
regelung durchzusetzen, um buch¬
mäßig ausgewiesene Gewinne nicht
versteuern zu müssen.

Versucht man ernsthaft, zu dieser
Frage Stellung zu nehmen, so er¬
geben sich vom Standpunkt der
Arbeitnehmer einige interessante Ge¬
sichtspunkte. Was soll durch eine
Schülin^eröffnungsbilanz erreicht
werden? Im Zuge einer solchen Er¬
öffnungsbilanz wird das Anlage¬
vermögen einer Neubewertung unter¬
zogen. Die Abschreibungsbeträge er¬
fahren dadurch eine Erhöhung, und
da diese wieder Bestandteile jener
Kosten darstellen, die in die Preis-
ka'kulation eingehen, ergibt sich dar¬
aus eine drohende Mehrbelastung der
Konsumenten. Gegenwärtig ist den
Unternehmungen nur gestattet. Ab¬
schreibungen auf ihre alten Buch¬
werte vorzunehmen: in den Kosten¬
rechnungen der Unternehmungen
snielen deshalb die Abschreibunsren
derzeit nur eine untergeordnete

x) Bei Erstellung einer Schillingeröffnungsbilanzwerden die Unternehmungen veranlaßt., ihre An¬lagen (Bauten. Maschinen) zum Tageswert derLeute, der natürlich weit über' dem ursprüng¬lichen Anschaffungswert liegt, in die Bilanz ein¬
zustellen.

Rolle. Vom Standpunkt der
Verb rauche rund derPreis-
politik ist also Vorsicht
a m P1 a t z.

Es kommt jedenfalls vor allem
darauf an, wie die Bewertungsricht¬
linien für die Aufstellung solcher
Bilanzen aussehen. An dieser Frage
wird auch das Finanzministerium
interessiert sein. Zu hohe Bewertun¬
gen treiben die Abschreibungs¬
beiträge hinauf und geben Anlaß zu
beträchtlichen Steuerabminderungen.
Am zweckmäßigsten wird es wohl
sein, in Aussicht zu nehmen, daß die
Ansätze, wie sie in der neuen
Schillingeröffnungsbilanz gemacht
werden, auch als Bemessungsgrund¬
lage für die Vermögensabgabe und
Vermögenszüwachssteuer zU dienen
haben. Durch eine solche Anordnung
kann sehr wirksam allen Bestrebun¬
gen, die darauf ausgerichtet sein
mögen, die Aufwertungen zu über¬
treiben, ein Dämpfer aufgesetzt wer¬
den. Wer stark aufwertet, um da¬
durch höhere Abschreibungen ein¬
setzen zu können, verfällt einer
stärkeren Vermögensabgabe; wer
seine Anlagen vorsichtig bewertet,
um bei der Vermögensabgabe nicht
zu hart angepackt zu werden, ver¬
liert den Vorteil einer höheren Ab¬
schreibung. Unter solchen Um¬
ständen könnte der Schritt zur Auf¬
stellung neuer Schillingeröffnungs¬
bilanzen gewagt werden. Auf Über¬
gangslösungen aber ist zu verzichten.
Davon ist nichts zu erwarten, außer
mißbräuchliche Auslegungen und
eine weitere Verzerrung jenes be¬
reits sehr unklar gewordenen Bildes,
das die Vermögensrechnungen nor¬
malerweise heute schon zeigen.

Die restlichen Programmpunkte

Weniger Widerspruch werden die
lösen. Niemand wird die Notwendig-
und Handelspolitik aus¬
lösen. Niemand wird die Notwendig¬
keit in Abrede stellen, daß der
Industrie bei Auslandskrediten Ge¬
legenheit geboten werden muß. zum
Zuge zu kommen. Ebenso berechtigt
ist die Forderung nach einer indu¬
striefreundlichen Handelspolitik.

Die Industrie verlangt außerdem
eine möglichst weitgehende Berück¬
sichtigung bei den Devisenzuteilun¬
gen. Soweit es unsere Versorgungs¬
lage gestattet, wird auf dieses Er¬
fordernis schon heute Rücksicht ge¬
nommen. Es war fast immer ein
außerordentlicher Notstand, der uns
in der Vergangenheit zwang. Fertig¬
waren einzuführen, statt Roh- und
Hilfsstoffe oder Investitionsgüter
für unsere Industrie. In Zukunft wer¬
den wir im Allgemeininteresse unser
Augenmerk darauf lenken, die Devi¬
sen möglichst zur Verbesserung un¬
seres industriellen Apparates einzu¬
setzen. Problematisch ist dabei, nach



punkte der verstaatlichten
Wirtschaftszweige zu grup¬
pieren? Welche Ansprüche hat die
Industrie an eine künftige Banken¬
organisation zu stellen? Wie gedenkt
sie sich bei der Bewerbung um
Kredite durchzusetzen? Wie können
die Bedingungen für einen „gesun¬
den" Wettbewerb um die knapp ge¬
gebenen "Mittel gesichert werden?
Von der Art, wie dieses Kernpro¬
blem gelöst wird, hängt mehr ab als
von jeder möglichen Steuerbegün¬
stigung, die heute ausgedacht wer¬
den kann. '

Nicht minder wichtig ist die
Frage der Organisation des
Außenhandels. Die österreichi¬
sche Industrie braucht Rohstoffe und
Absatzgebiete. Sie muß ihre Ver¬
bindung nach dem Westen und dem
Osten aufbauen. In beiden Richtun¬
gen stößt sie auf völlig anders ge¬
artete Organisationstypen. Wird sie
jemals bestehen können, wenn sie in
kleine Einheiten aufgespaltet mit den
privatwirtschaftlichen Mammutorga¬
nisationen des Westens oder den
staatlichen Monopolen des Ostens
Qeschäftsbeziehungen aufnimmt?
Hier steht die zweite entscheidende
Existenzfrage zur Diskussion.

Die österreichische Industrie wird
sich nur behaupten können, wenn es
ihr gelingt, einen kurzsichtigen, eng¬
stirnigen Protektionismus zugunsten
der Landwirtschaft oder des Ge¬

werbes aus der österreichischen
Wirtschaftspolitik zu verbannen.
Eine Zollpolitik, die den brei¬
ten Kreisen der landwirtschaftlichen
Produzenten nicht hilft, dafür aber
die Lebenshaltungskosten der arbei¬
tenden Menschen verteuert und da¬
mit die Konkurrenzfähigkeit der In¬
dustrie untergräbt, darf es in Öster¬
reich nicht mehr geben. Für einen
solchen Luxus sind wir zu arm ge¬
worden. Vertragen wir keinen agra¬
rischen, so können wir auch keinen
ausgesprochenen „Gewerbekurs" in
der Wirtschaft vertragen. Unsere
Geschmacksindustrie in Ehren, aber
durch die sozialen Umwälzungen im
Osten ist ihrv (wie gewissen Teilen
unserer Fremdenverkehrsindustrie)
ein nicht unbeträchtlicher Teil ihres
Kundenkreises verlorengegangen.
Ein drittes Problem also, das sorg¬
samster Untersuchungen bedarf!

Bei der Lösung dieser Frage kann
die österreichische Industrie noch
einmal die Qualitäten ihrer "führen¬
den Persönlichkeiten unter Beweis
stellen. Die Initiative hat von i h r
auszugehen, und die Gewerkschaften
warten darauf. Protektionisten ge¬
genüber werden sich die Gewerk¬
schaften kritisch verhalten. Weg¬
bahnende Leistungen aber werden
bei ihnen nicht nur auf Verständnis
stoßen, sondern mit einer Anerken¬
nung und aktiverer Unterstützung
rechnen können.

Die Mitarbeiter an dieser Nummer:

welchem Verfahren die Zuteilung
von Devisen erfolgen soll. Die. heu¬
tige Methode bewirkt eine Bevor¬
zugung der Exportindustrie, die sich
für ihre Zwecke bestimmte Quoten
durchsetzen kann (nach Ansicht der
Fachleute sehr oft viel zu hohe!),
ohne auf die Bedürfnisse ihrer Zu¬
lieferindustrien Rücksicht zu nehmen.
Bedauerlicherweise wird auch in der
Denkschrift kein Versuch unternom¬
men, eine Lösung dafür zu zeigen,
wie eine zweckmäßigere Verteilung
der anfallenden Devisen zu sichern
ist.

Die Verwaltungsreform,
die von der Industrie angestrebt
wird, um eine Kostenverbilligung
einerseits und eine besondere Ver¬
sorgung der Industrie mit Arbeits¬
kräften andererseits zu sichern, steht
heute auf dem Wunschzettel jeder
wirtschaftlichen Interessenvertretung
und jeder Partei. Tatsache ist auch,
daß die Organisierung unseres Ar¬
beitsmarktes in den letzten Monaten
stark vernachlässigt wurde. Neben
der Verwaltungsreform werden es
auch die wirtschaftlichen Umstel¬
lungen der kommenden Monate sein,
die uns veranlassen werden, auf die¬
sem Gebiet Vorsorge zu treffen.

Der Rest der sonstigen Vorschläge,
besonders die positive Einstellung
gegenüber einer Wirtschaftsplanung,
ist zu begrüßen.

Kritische Beurteilung
Kann das in der Denkschrift ent¬

wickelte Programm ausreichen, um
eine Lösung des Kernproblems der
österreichischen Wirtschaft zu
sichern? Die Antwort auf diese
Frage muß verneinend lauten. Sieht
man von zwei Detailpunkten ab (Be¬
vorzugung von Auslandskrediten,
Berücksichtigung im Rahmen der
Handelspolitik), so könnte das Pro¬
gramm einer zünftlerischen Ge¬
werbepartei zugehören und aus den
Zwanzigerjahren stammen. Was
dieser Denkschrift fehlt,
sind konstruktive Ideen.
Das wirkliche „Kernproblem" wird
nicht einmal gesehen.

Von der österreichischen Indu¬
strie wird erwartet, daß sie in der
Lage ist, der Bevölkerung ein „euro¬
päisches" Lebenshaltungsniveau und
die Beschäftigung aller Arbeitswilli¬
gen zu sichern. Diese Industrie ist
überwiegend privatwirtschaftlich
orientiert und wird es bleiben. Ins¬
besondere soweit es sich um die
Fertigindustrie handelt. Die eisen¬
schaffende Industrie aber, die Kohlen-
und Energiewirtschaft und das Geld-
und Kreditwesen sind in öffentlicher
Hand. Wie im übrigen Europa wird
es auch in Österreich dauernd diese
beiden Typen von Unternehmungen
nebeneinander geben.

Wie gedenkt die Privatindustrie
sich um die obgenannten Fix-

Der Präsident des Österreichischen
Gewerkschaftsbundes, Johann Böhm,
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er in der Untergrundbewegung führend
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1945 ist er Sekretär des Gewerkschafts¬
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Arbeiterkammersekretär Stephan Wir-
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Volkswirtschaft -und Statistik der
Wiener Arbeiterkammer.

Leopold Geiger ist Sekretär des
Metallarbeiterverbandes. Er ist von
Beruf Werkzeugschlosser, hat sich in der
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Karl A u s c h ist Wirtschaftsredakteur
der „Arbeiter-Zeitung" und Vertreter des
Arbeiterkammertages in der allgemeinen
Bewirtschaftungskommission. Von Beruf
ursprünglich Buchsachverständiger, war
er bis 1934 Redakteur des „Kleinen
Blattes". Nach 1934 hat er in der Unter¬
grundbewegung mitgearbeitet und hat
von 1937 bis 1946 in London gelebt.

Dr. Otto Leichter ist Redakteur
von „Arbeit und Wirtschaft".

Rafael Rudolf Low lebt als Schrift¬
steller in Tel Awiw in Palästina1. Er ist
gebürtiger Österreicher, war Hauptmann
im österreichischen Bundesheer und
Sekretär des Republikanischen Schutz¬
bundes. Nach 1934 war er mehrere
Jahre in Haft.

Dr. Hans Bayer ist Professor der
Nationalökonomie an der Innsbrucker
Universität und Konsulent für Volks¬
wirtschaft an der Tiroler Arbeiter¬
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LEOPOLD GEIGER:

Der Waggonbau im Rahmen der Wirtschaftsplanung

Über das allgemeine Problem,
Europas chaotischen Warenmangel,
der als Folgeerscheinung des zweiten
Weltkrieges so schwer auf unserem
Kontinent lastet, wurde schon viel
geschrieben und gesprochen, so daß
endlich mit der praktischen Durch¬
führung des Aufbaues auch bei uns
begonnen werden müßte.

Reichere und vom Krieg weniger
mitgenommene Länder, allen voran
England, haben sich für die Verstaat¬
lichung der Schlüsselindustrie und
damit zur Planung der Wirtschaft
entschieden.

Es sei zugegeben, daß auch Öster¬
reich mit dem Gesetz vom 16. Sep¬
tember 1946 als ersten Teil für
insgesamt 69 Betriebe, Banken, Ge¬
sellschaften und Bergwerke die
Verstaatlichung beschlossen
hat. Allerdings fehlen noch zur
Durchführung des Gesetzes die er¬
forderlichen Bestimmungen. Es sei
weiter zugegeben, daß sich Öster¬
reich im Hinblick auf das Nicht-
zustandekommen des Staatsvertrages
in einer äußerst labilen Situation be¬
findet. Aber daraus den Schluß zu
ziehen, mit der Planung zu warten,
bis der Staatsvertrag endlich doch
abgeschlossen ist, würde einen nicht
wieder gutzumachenden Fehler be¬
deuten.

An einem Sektor unserer Wirt¬
schaft möge die Dringlichkeit der
Planung aufgezeigt werden.

Das Florieren unserer eigenen
Wirtschaft und darüber hinaus der
Einbau in den internationalen Güter¬
austausch hängt in hohem Maße von
der Leistungsfähigkeit des Ver¬
kehrs ab. Das zeitgerechte Heran¬
bringen der Betriebs- und Rohstoffe
an die Verarbeitungsstellen, die Ver¬
teilung der Halbfabrikate und schließ¬
lich die Zustellung der Erzeugnisse
an, die Verbraucher sind Aufgaben,
die nur über das Verkehrswesen zu
lösen sind. Erfahrungsgemäß entfallen
vom gesamten Transport etwa
90 Prozent auf die Eisenbahnen.
Neben dem Gütertransport haben die
Bundesbahnen einen beachtlichen
Personenreiseverkehr abzuwickeln.
Bei Fortschreiten der europäischen
Konsolidierung wird Österreich durch
seine geographische Lage und wegen
seiner Naturschönheiten auch als
Reiseland einen weiteren Anstieg im
Reiseverkehr verzeichnen. Schon
jetzt diese Entwicklungsmöglich-
keiten^zu berücksichtigen, gehört mit
zur Planung.

Die Kriegs- und Nachkriegszeit hat
den beweglichen und unbeweglichen
Fundus der Bundesbahnen arg mit¬
genommen. Erfreulicherweise darf
festgestellt werden, daß die ver-
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ursachten Schäden an den Gleis¬
anlagen, dank der Aufbauwilligkeit
und dem Fleiß unserer Eisenbahner,
oft genug unter den größten persön¬
lichen Entbehrungen, zum aller¬
größten Teil wieder instand gesetzt
oder fahrbereit gemacht wurden.
Wesentlich ungünstiger, steht es um
die Fahrbetriebsmittel; hier sind die
erlittenen Verluste ungeheuer groß.

Im Jahre 1937 verfügten die Öster¬
reichischen Bundesbahnen über etwa
34.500 Güterwagen und 7600 Per¬
sonenwagen. Bei Kriegsende be¬
fanden sich weit mehr Waggons auf
österreichischem Bundesgebiet. Von
der Transportdirektion der Alliierten¬
kommission für Österreich wurden
jedoch zur Beschriftung mit „Öster¬
reich" nur 25.000 Güterwagen und
5000 Personenwagen freigegeben.
Soll nun der Eisenbahnverkehr in
gleichem Umfang wie 1937 abge¬
wickelt werden — und das ist mit
Rücksicht auf den Wiederaufbau eine
sehr bescheidene Annahme —, wären
40.000 Güterwagen und 8000 Per¬
sonenwagen erforderlich. Das in
Rechnung gestellte Plus würde durch
die derzeit bestehenden längeren Um-
laufzeiten der Wagen ausgeglichen
werden.

Für den Staatshaushalt bedeuten
die Bundesbahnen einen erheblichen
finanziellen Faktor. Ihre Wirtschaft¬
lichkeit beeinflußt das Staatsbudget
sehr entscheidend. Die Einnahmen
betrugen 1937 aus dem

MillionenSchilling
Personen-, Gepäck- und Expreß¬

gutverkehr 139,2
und aus dem Güterverkehr . . . 317,3

456,5
Sie betrugen im Jahre 1946:

Personenverkehr usw 246,3
Güterverkehr 91,6

337,9
Volkswirtschaftlich gesehen, sind

die Umsätze der Bundesbahnen sehr
bedeutend. Das Bundesministerium
für Wirtschaftsplanung und Ver¬
mögenssicherung wird daher bei Auf¬
stellung des Gesamtplanes den Er¬
fordernissen der Bundesbahnen ge¬
bührend Rechnung zu tragen haben.

Nach der Lage der Dinge wird
Österreich das Manko an Waggons
durch Neuanschaffung aus¬
gleichen müssen. In ganz Europa be¬
steht zur Zeit ein akuter Waggon¬
mangel. In allen Ländern wird mit
Hochdruck gearbeitet, um diesem
Mangel abzuhelfen. Amerika liefert
in erheblichen Mengen zerlegte fa¬
brikneue Waggons nach Europa, die
in den Bestimmungsländern montiert
und in Dienst gestellt werden. Es ist

anzunehmen, daß in relativ kurzer
Zeit der dringendste Bedarf an
rollendem Material gedeckt sein
wird.

Es würde sicherlich zu unrichtigen
Schlüssen führen, würde das
Waggonbauprogramm nach dem mo¬
mentanen Bedarf aufgestellt werden.
Abgesehen davon, daß die erforder¬
lichen Fabriken nicht vorhanden sind,
kann auch die hiezu nötige Stahl¬
menge nicht bereitgestellt werden.
Für den dringendsten Bedarf werden
zur Zeit in verschiedenen Fabriken
als auch in bahneigenen Werkstätten
Waggons behelfsmäßig instand ge¬
setzt. Das sind Notlösungen als
Übergangseinrichtung. Von einem
richtigen, auf Sicht erstellten
Waggonbauprogramm muß verlangt
werden, daß erstens der Bedarf
systematisch gedeckt wird. Zweitens
muß auf die Lebensfähigkeit der alten
bewährten, auch im Ausland bestens
eingeführten Waggonbauindustrie
Rücksicht genommen werden. Es
wäre zweifellos eine Fehlinvestition,
würden jetzt aus dem momentanen
Bedarf neue Erzeugungsstätten ein¬
gerichtet werden, die in nächster
Zeit einem gesättigten Markt gegen¬
überstehen.

Für 1948 wurden von der Bundes¬
bahn als Vorschuß auf das künftige
Bauprogramm 200 Güterwagen in
Auftrag gegeben. Die hiefür erforder¬
liche Stahlmenge beläuft sich auf
etwa 2500 Tonnen Stahl. Die bisher
für den Auftrag zugewiesene Menge
beträgt 110 Tonnen, das sind ungefähr
5 Prozent!

Unsere Stahlwerke führen be¬
trächtliche Mengen von Roheisen
und Halbfabrikate aus, um Devisen
zu bringen. Unsere heimische Indu¬
strie kann infolge Materialmangels
nicht mit voller Kapazität produ¬
zieren. Hier einen gangbaren Ausweg
zu schaffen, vor allem einen Aus¬
gleich zwischen Auftragserteilung
und Materialzuweisung herbeizu¬
führen, wäre die vordringlichste Auf¬
gabe des Planungsministeriums. Erst
wenn diese gegenseitige Anpassung
erfolgt ist, kann die Intensität des
Bauprogramms bestimmt werden.

Eine weitblickende Planung müßte
Vorsorge dafür treffen, der hei¬
mischen Waggonbauindustrie die
Möglichkeit zu geben, sich jene Ab¬
satzmärkte im Ausland zu sichern,
die sie bereits vor dem Kriege hatte.
Österreichische Erzeugnisse haben
als Qualitätsware einen guten Ruf
genossen. So soll es wieder wer¬
den: Wahrlich eine große Aufgabe,
die es zum Wohle unserer Wirtschaft
zu lösen gilt!



KARL ausch.-

Sollen Lebensmittelpreise subventioniert werden?

In vielen Ländern wird im Hinblick
auf die Preisentwicklung die Frage
staatlicher Zuschüsse zur Verbilli-
gung von Lebensmitteln diskutiert.
Viele, darunter auch manche Ge¬
werkschafter, lehnen solche Zu¬
schüsse aus prinzipieller Abneigung
gegen staatliche Subventionen ab.

Solche Zuschüsse hat es schon vor
dem Krieg da und dort vereinzelt
gegeben; sie haben dann in einigen
kriegführenden Ländern eine sehr
bedeutende Rolle in der Stabilisie¬
rung der Kosten der Lebenshaltung
gespielt, was für die Kriegsmoral
äußerst wichtig war. Nazideutscbland
hat die Lebensmittel durch Sub¬
ventionen verbilligt; nachdem Öster¬
reich wieder selbständig geworden
war, mußten die Zuschüsse auf Ver¬
langen der Alliierten abgeschafft
werden. Das klassische Land der
Lebensmittelsubventionen aber ist
England, in dessen Budget diese Post
eine sehr entscheidende Rolle spielt;
sie macht mit nahezu 400 Millionen
Pfund Sterling etwa zwölfeinhalb
Prozent der Gesamtausgaben aus.
Dank dieser Subventionen vermoch¬
ten sich während der ganzen Kriegsr
dauer auch die Ärmsten die Lebens¬
mittelrationen zur Gänze zu kaufen;
es gehört zu den überraschendsten
Tatsachen, daß sich breite Schichten
des englischen Volkes trotz Krieg
und U-Boot-Blockade besser er¬
nähren konnten als in Friedenszeiten,
weil infolge der Subventionen ihre
Kaufkraft gesteigert wurde.

Aber die Bedeutung solcher Sub¬
ventionen geht über die Rolle, die sie
als stabilisierender Faktor in Kriegs¬
zeiten spielten und nun in der Über¬
gangszeit spielen, weit hinaus. Sie
sind ein wichtiges Instrument ge¬
worden, mit dem der Staat die Ver¬
teilung des Nationaleinkommens zu¬
gunsten der breiten Massen beein¬
flussen kann. Staatliche Zuschüsse
zu den Lebensmittelpreisen wirken
sich nämlich wie eine negative in¬
direkte Steuer aus. Die Zuckersteuer
in der ersten Republik zum Beispiel
verteuerte das Kilogramm Zucker
um rund einen Schilling, aber sie
traf den Haushalt des Armen un¬
gleich härter als den des Reichen.
Je geringer das Einkommen war,
desto progressiver wirkte sich die
Belastung durch den Schilling aus,
Eine Subvention hat die entgegen¬
gesetzte Wirkung. Sie verbilligt bei¬
spielsweise ein bestimmtes Lebens¬
mittel um einen Schilling. Aber die¬
ser eine Schilling begünstigt den
Haushalt des Armen mehr als den
des Reichen. Je geringer das Ein¬
kommen, desto progressiver wirkt
sich die Entlastung durch den

einen Schilling aus. Die Vertreter der
Arbeiterschaft haben mit Recht
immer gegen das Überwiegen in¬
direkter Steuern und Abgaben im
Budget Stellung genommen; es ist
daher nur folgerichtig, daß sie für
gegenteilige Maßnahmen, also für
staatliche Zuschüsse zu den Lebens¬
mitteln, eintreten sollen.

Es wird als Argument gegen die
Subventionen angeführt, daß sie die
Lebensmittel für die Reichen genau
so verbilligen wie für die Armen.
Das ist nur scheinbar richtig.
Die Subventionen sind eine Aus¬
gabenpost im Staatsbudget. Es ist
daher ausschließlich eine Frage der
Budgetpolitik, durch welche Ein¬
nahmen sie gedeckt werden. Eine
soziale Steuerpolitik wird sie, zum
Teil wenigstens, durch Luxussteuern
decken (eine restlose Deckung durch
Luxussteuern wird nicht möglich
sein). Aber auch eine Deckung durch
Erträgnisse aus der Einkommen¬
steuer ist durchaus vertretbar, da die
Einkommensteuer nicht nur progres¬
siv ist, sondern gerade jene nicht
oder nur in geringem Maß trifft, für
die die Verbilligung der Lebensmittel
durch Subventionen besonders wich¬
tig ist, nämlich die niedersten Ein¬
kommenstufen. Mit anderen Worten:
die Beträge, die die den höheren
Einkommenstufen angehörigen Ver¬
braucher bei den Lebensmitteln er¬
sparen, zahlen sie mehrfach bei der
Einkommensteuer zurück.

Die Frage der Subventionierung
von Lebensmitteln spielt auch in der
Verbesserung der Ernäh¬
rung und Gesundheit der
breiten Massen eine sehr wichtige
Rolle. Schon vor dem Krieg waren
in den meisten Ländern, Österreich
eingeschlossen, viele Menschen
unterernährt. Es gab wohl genug
Lebensmittel, aber breite Schichten
konnten, besonders die hochwertigen
Lebensmittel, nicht in jenen Mengen
kaufen, die die moderne Ernährungs¬
wissenschaft als Minimum festsetzt.
Die Ernährungs- und Landwirt¬
schaftsorganisation der Vereinten
Nationen hat daher schon in ihrer
Gründungsversammlung im Jahre 1943
den Regierungen aller Mitglied¬
staaten empfohlen, Maßnahmen zu
treffen, um gewisse Lebensmittel
verbilligt abzugeben. Diese Seite des
Problems mag heute nicht aktuell
sein, sie wird es aber in dem Augen¬
blick werden, wo sich die Lebens¬
mittelversorgung der Welt bessern
wird.

Es ist bekannt, daß die Öster¬
reichische Volkspartei und die Führer
des Bauernbundes der Subventio¬
nierung von Lebensmitteln im all¬

meinen ablehnend gegenüberstehen.
Das ist verständlich, weil die Land¬
wirtschaft den Großteil der Lebens¬
mittel, die sie verbraucht, selbst pro¬
duziert und daher an einer Ver¬
billigung der Verkaufspreise durch
staatliche Zuschüsse nicht inter¬
essiert ist. Die Bauern fürchten
andererseits, daß sie durch eine ent¬
sprechende Erhöhung der Einkom¬
mensteuer zur Deckung der Aus¬
gaben für die Subventionen heran¬
gezogen werden könnten. Das ist ein
sehr kurzsichtiger Standpunkt. Denn
auf lange Sicht ist gerade die Land¬
wirtschaft an einer Steigerung des
Verbrauches von agrarischen Pro¬
dukten am meisten interessiert, und
nichts könnte einen höheren Konsum
mehr fördern als eine Verbilligung
der Preise der Lebensmittel.

Das Aktionsprogramm der Sozia¬
listischen Partei fordert stabile Über¬
nahmspreise für die inländische
Agrarproduktion, um die wirtschaft¬
liche Sicherheit der Bauern zu ge¬
währleisten. Ein notwendiges Gegen¬
stück zu dieser Preispolitik sind
staatliche Zuschüsse zu den Lebens¬
mittelpreisen. In welchem Ausmaß
und für welche Lebensmittel sie ge¬
geben werden sollen, wird von den
Weltmarktpreisen, vom inländischen
Preisniveau, von der Wettbewerbs¬
fähigkeit der österreichischen Wirt¬
schaft und manchen anderen Fak¬
toren abhängen.

Immer aber werden staatliche Zu¬
schüsse zur Verbilligung von Lebens¬
mitteln eine der wirksamsten Maß¬
nahmen sein, wodurch der Staat die
gewaltigen Unterschiede der Ein¬
kommen in der kapitalistischen Ge¬
sellschaft zugunsten der
niedrigen Einkommen bis
zu einem gewissen Grad ausgleichen
und dadurch die Kaufkraft der
breiten Massen heben kann. Das ist
nicht nur eine soziale, sondern auch
eine eminent wirtschaftliche Not¬
wendigkeit. Denn in der großen Un¬
gleichheit der Einkommen sieht die
moderne Nationalökonomie eine der
entscheidenden Ursachen der Wirt¬
schaftskrisen und der Arbeitslosig¬
keit. Die Arbeiterschaft und die
Gewerkschaften haben daher alle
Ursache, sich zur Frage der Sub¬
ventionierung von Lebensmitteln
eindeutig positiv einzustellen.

Bezugsbedingungen für „Arbeit
und Wirtschaft"

Einzelnummer: 1 Schilling; Jahres¬
abonnement: 10 Schilling; Halbjahres¬
abonnement: 5 Schilling; Jahresabonne¬
ment (ür Gewerkschaften und Betriebs¬
räte 7.50 Schilling.
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OTTO LEICHTER:

Neues von den amerikanischen Gewerkschaften

Es war zu erwarten, daß die neue
Situation, in die das neue Anti¬
gewerkschaftsgesetz, das sogenannte
Taft-Hartley-Gesetz, die amerikani¬
sche Arbeiterschaft nach dreizehn
Jahren fast ununterbrochenen Auf¬
stiegs versetzt hat, große Verände¬
rungen in der Politik der Gewerk¬
schaften und in ihrer Beziehung zur
amerikanischen Politik zur Folge
haben werde. Dazu kommt, daß die
bedeutungsvolle Veränderung in der
Stellung der Gewerkschaften in
einem Zeitpunkt erfolgt ist, der
innen- und außenpolitisch in Amerika
zweifellos als ein Wendepunkt in der
Entwicklung des Landes betrachtet
werden muß.

Selbstverständlich haben alle großen
Probleme auch für die Haltung der
amerikanischen Gewerkschaftsbewe¬
gung weitreichende Folgen. Die bei¬
den Jahrestagungen eder zwei großen
Gewerkschaftsorganisationen, der
American Federation of Labor
(AFofL) und des Congress of Indu-
strial Organisation (CIO; Kongreß
der Industrieorganisationen), die im
Oktober stattgefunden haben, haben
in Amerika mehr Interesse gefunden
als frühere Tagungen und auch ein
stärkeres Echo und zweifellos
größere gewerkschaftliche und poli¬
tische Rückwirkungen geweckt als
frühere Tagungen.

Die Frage der Einigung
Wenn im Juli angesichts der

Empörung der breiten Arbeiter¬
massen Amerikas über das neue
Antigewerkschaftsgesetz und ange¬
sichts der schweren Besorgnisse
über seine möglichen Folgen für die
amerikanische Gewerkschaftsbewe¬
gung manche die Hoffnung hegten,
daß es nun zu einer Einigung der
beiden Organisationen kommen
werde, so hat sich diese Hoffnung
leider bisher nicht erfüllt. Die beiden
Gewerkschaftstagungen waren nicht
nur räumlich voneinander durch die
Weite des amerikanischen Kon¬
tinents getrennt — die AFofL tagte
an der pazifischen Küste in San
Franzisko und der CIO in Boston im
Nordosten der Vereinigten Staaten
—, sondern die beiden Organisa¬
tionen haben auch sonst keinerlei
Neigung gezeigt, zu einer organisa¬
torischen Einheit oder auch nur zu
einer politischen Arbeitsgemeinschaft
bei den bevorstehenden großen poli¬
tischen Entscheidungen zu gelangen.
Philip M u r r a y hat zwar zu Be¬
ginn der CIO-Tagung einen Appell
an die AFofL gerichtet, eine politi¬
sche Arbeitsgemeinschaft für die
nächsten Wahlen zu errichten und
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auf diese Weise ein Mindestmaß von
Kooperation der beiden Gewerk¬
schaften im Kampf gegen das Taft-
Hartley-Gesetz zu erreichen, aber
dieser Vorschlag wurde von der
AFofL abgelehnt. William Green,
der Präsident der AFofL, hat dann
später in einem Hinweis auf die
Einigungsfrage seine alte Formel
wiederholt, daß der CIO (der durch
eine Abspaltung von der AFofL im
Jahre 1936 entstanden ist) einfach in
den Schoß der alten Organisation zu¬
rückkehren solle. Das würde aber
eine bedingungslose Kapitulation des
CIO und eine Aufgabe verschiedener
seiner Unterverbände bedeuten, die
ähnliche Organisationsgebiete haben
wie manche AFofL-Gewerkschaften.
So ist in der Frage der Einigung der
beiden Gewerkschaften trotz der
Bedrohung der gesamten Arbeiter¬
und Gewerkschaftsbewegung, durch
das neue Antigewerkschaftsgesetz
durchaus kein Fortschritt gemacht
worden. Trotzdem darf man die
Hoffnung nicht aufgeben, daß eine so
sprunghafte und dramatische Ent¬
wicklung, wie sie die gegenwärtige
Weltlage und insbesondere auch die
innenpolitische Entwicklung Ameri¬
kas zur Folge hat, auch die Frage
der Einigung der beiden Gewerk¬
schaftszentralen in Amerika wieder
auf die Tagesordnung stellen und die
Aussichten für sie doch wieder
etwas günstiger gestalten wird.

Die AFofL gründet eine politische
Aktionsgruppe

Die für die gesamte amerikanische
Arbeiterbewegung wichtigste Ent¬
scheidung der AFofL-Tagung bezieht
sich auf das politische Gebiet.
Zum erstenmal in ihrer Geschichte
hat die AFofL, deren ganze Tradi¬
tion strikteste politische Neutralität,
ja in Wirklichkeit sogar Gleichgültig¬
keit gegenüber der Politik ist, eine
Organisation gegründet, deren Auf¬
gabe es ist, den politischen Willen
der AFofL-Mitglieder zu beeinflussen
und zum Ausdruck zu bringen. Der
Kongreß von San Franzisko be¬
schloß, eine Organisation zu errich¬
ten, die den Namen „Labor's Educa-
tional and Political League" trägt
(Erziehungs- und politische Liga der
Arbeiter).

Dieser Schritt ist eine Nachahmung
der Entwicklung, die der CIO be¬
reits vor einigen Jahren mit der
Gründung der PAC (Political Action
Committees — Politische Aktions¬
komitees) gegangen ist, und im
wesentlichen der politischen Initia¬
tive und dem politischen Weitblick
des verstorbenen Gewerkschafts¬

führers Sidney H i 11 m a n, des
Präsidenten der Bekleidungsarbeiter,
zu danken war. Die PAC haben
bei den Präsidentenwahlen im Jahre
1940 und besonders im Jahre 1944
als die stärkste und aktivste Organi¬
sation im Roosevelt-Lager eine sehr
lebhafte und politische Tätigkeit ent¬
faltet und sind auch seither ein Fak¬
tor im politischen Leben Amerikas
geblieben. Die neue Organisation,
die nun von der AFofL gegründet
wurde und in der Wahlkampagne des
Jahres 1948 zweifellos eine wichtige
Rolle spielen wird, ist gewisser¬
maßen eine Ergänzung der PAC.
Wenn man bedenkt, daß die AFofL
(vor dem Austritt der Bergarbeiter)
siebeneinhalb Millionen Mitglieder
hat — eine Rekordzahl in der Ge¬
schichte der amerikanischen Ge¬
werkschaftsbewegung, ebenso wie
der CIO den höchsten bisher ver¬
zeichneten Mitgliederstand erreicht
hat —, so kann man damit rechnen,
daß, Familienmitglieder der Gewerk¬
schafter mit eingerechnet, etwa
zwanzig bis fünfundzwanzig Mil¬
lionen amerikanische Wähler in den
Einflußbereich der neuen Organisa¬
tion gehören.

Nach den Erklärungen auf der
Tagung von San Franzisko ist nicht
damit zu rechnen, daß die neue Or¬
ganisation der AFofL schlechthin
eine der beiden traditionellen politi¬
schen Parteien oder etwa eine dritte
Partei, die sich konstituieren würde,
ihren Mitgliedern empfehlen wird.
Das ist schon darum nicht möglich,
weil unter den führenden Männern
der AFofL sowohl Demokraten —
wie etwa der Führer der Chauffeure
T o b i n — als auch Republikaner —
wie der Führer der Tischler
Hutcheson oder Matthew,
W o 11, einer ihrer geistigen Führer
— sind. Außerdem würde eine solche
Einordnung in das politische Lager
einer Partei allen Traditionen der
amerikanischen Gewerkschaften
widersprechen. Es ist vielmehr zu
erwarten, daß die AFofL versuchen
wird, alle jene Parlamentsmitglieder,
die für das Taft-Hartley-Gesetz ge¬
stimmt haben, zu besiegen und nur
jene Kandidaten zu empfehlen, die
sich ausdrücklich verpflichten, im
neuen Parlament für die Aufhebung
des Antigewerkschaftsgesetzes zu
stimmen. Es ist noch durchaus frag¬
lich, welche Haltung die neue Organi¬
sation der AFofL gegenüber den
Präsidentschaftskandidaten einneh¬
men wird. Zweifellos bestehen
gegenwärtig starke Tendenzen, den
Präsidenten Truman, der gegen das
Antigewerkschaftsgesetz Einspruch
erhoben hat und auch sonst mit den



Vorschlägen für Rationierung und
den Kampf gegen die Inflation eine
Annäherung an die Arbeiterbewe¬
gung vollzogen hat, zu unterstützen.
Aber wenn die Republikaner sich
entschließen sollten, einen fortschritt¬
lichen Kandidaten oder bei breiteil
Arbeitermassen populären Mann auf¬
zustellen, wie den General Eisen-
hower, dann wäre die Lage gerade
für die AFofL durchaus nicht leicht.
Aber entscheidend ist vor allem die
Tatsache, daß entgegen allen tradi¬
tionellen Bedenken die AFofL nun
in die politische Arena eingetreten ist
und ihren großen moralischen und
auch finanziellen Einfluß in der kom¬
menden Wahlkampagne einzusetzen
bereit ist.

John L. Lewis und die AFofL
Auf der Tagung von San Franzisko

begann sich ein neues Problem für
den inneren Zusammenhalt der
AFofL zu zeigen. Im Zusammenhang
mit Fragen, die sich bei der Durch¬
führung des Taft-Hartley-Gesetzes
ergaben, entwickelte sich ein Gegen¬
satz zwischen dem Bergarbeiter¬
führer John L. Lewis und dem Präsi¬
denten William Green und den
anderen führenden Mitgliedern des
Vorstandes. Der unmittelbare Anlaß
war eine Bestimmung des Taft-
Hartley-Gesetzes, nach der sich nur
diejenigen Gewerkschaften an den
National Labor Relations Board
— in österreichischer Terminologie
eine Art „Obereinigungsamt" —
wenden dürfen, deren Vorstands¬
mitglieder eine eidesstattliche Er¬
klärung abgeben, daß sie weder Mit¬
glieder der Kommunistischen Partei
sind noch mit kommunistenfreund¬
lichen Organisationen sympathisie¬
ren. Um die Auslegung dieser Be¬
stimmung hat es bereits einen heftigen
Streit unter den Fachleuten und den
Mitgliedern des National Labor
Relations Board gegeben. In diesem
sehr komplizierten Interpretations¬
streit haben die Bergarbeiter und
John L. Lewis eingegriffen. Er
weigerte sich, solche „Affidavits"
auszustellen. Es hat überhaupt eine
Reihe von großen amerikanischen
Gewerkschaften, insbesondere auch
in der CIO, gegeben, die sich auf den
Standpunkt stellten, daß die Be¬
stimmungen über das sogenannte
Obereinigungsamt für die Arbeiter
und für die Gewerkschaften so un¬
günstig seien, daß es auch bedeu¬
tungslos sei, wenn die Gewerk¬
schaften sich an den National Labor
Relations Board nicht wenden
könnten. Die AFofL und fast alle
ihr angeschlossenen Organisationen
stellen sich aber auf den Standpunkt,
daß sie vor den Board gehen wollen.
Darum war es eine peinliche Situa¬
tion für die AFofL, als John L. Lewis
sich weigerte, für seine Person eine
eidesstattliche Erklärung abzugeben,

daß er kein Kommunist sei. Er fügte
hinzu, daß er es mit seiner Würde
und seinen bekannten Auffassungen
nicht vereinbaren könne, eine solche
Erklärung abzugeben, wo doch jeder¬
mann wisse, wie er zum Kommunis¬
mus stehe; im übrigen halte er eine
solche Erklärung und die diesbezüg¬
lichen Bestimmungen des Taft-
Hartley-Gesetzes für eine Verletzung
der amerikanischen Verfassung und
der von ihr zugesicherten Gesin¬
nungsfreiheit, was übrigens auch die
Ansicht aller Gewerkschafter ist, die-
die „Affidavits" unterstreichen. Der
Streit um diese „antikommunistischen
Eide" und die prinzipielle Haltung
zum Taft-Hartley-Gesetz führte
schließlich dazu, daß John L. Lewis
auf der Tagung von San Franzisko
die führenden Männer der AFofL
sehr leidenschaftlich angriff —, eben¬
so wie im Jahre 1936, als er mit den
Bergarbeitern und anderen Gewerk¬
schaftern aus der AFofL austrat und
den Congress of Industrial Organi¬
zation (CIO) gründete. Schließlich
lehnte Lewis eine Wahl in den Vor¬
stand ab.

Es war klar, daß das Ausscheiden
Lewis' aus dem Vorstand der AFofL
eine neue Phase in der wechselvollen
Geschichte der Zugehörigkeit der
Bergarbeiterorganisation zu den ge¬
werkschaftlichen Spitzenorganisatio¬
nen einleiten werde. Die Bergarbei¬
ter und John L. Lewis waren die
Initiatoren der Spaltung der bei¬
den Gewerkschaftsorganisationen im
Jahre 1936 gewesen. Sie waren dann
eine Zeitläng die Stützen des CIO,
haben 1941 den CIO verlassen und
waren eine Reihe von Jahren selb¬
ständig, um schließlich im Jahre 1946
wieder zur AFofL zurückzukehren.
Nun steht ein neuer Konflikt
zwischen den Bergarbeitern- und der
AFofL bevor. John L. Lewis hat den
Trennungsschritt auch bereits voll¬
zogen und die Bergarbeiter aus der
AFofL herausgeführt, ohne freilich
eine Rückkehr zum CIO in Aussicht
zu nehmen. Wenn die Bergarbeiter
selbständig bleiben und keiner der
beiden Spitzenorganisationen an¬
gehören, wird das unter Umständen
eine Kooperation zwischen AFofL
und CIO erleichtern. Aber ein so
dynamischer- und geschickter Ge¬
werkschaftsführer wie John L. Lewis
und eine so mächtige Gewerkschafts¬
organisation wie die der Berg¬
arbeiter außerhalb der beiden
Spitzenorganisationen, bedeutet ein
Element der Unsicherheit und Un¬
berechenbarkeit im amerikanischen
Gewerkschaftsleben.

CIO, Marshall-Plan und Welt¬
gewerkschaftsbund

Selbstverständlich hat auch inner¬
halb des Congress of Industrial
Organizations das Taft-Hartley-
Gesetz und die allgemeine gewerk¬

schaftliche und politische Spannung
bedeutungsvolle Konsequenzen. Eines
der markantesten Anzeichen der Ver¬
änderungen innerhalb der dem CIO
angeschlossenen Gewerkschaften
sind die Ereignisse in der Automobil¬
arbeitergewerkschaft, auf die „Arbeit
und Wirtschaft" in der Dezember¬
nummer hingewiesen hat1).

Ebenso kennzeichnend und für die
amerikanische Öffentlichkeit noch
alarmierender war das Erscheinen
des Außenministers M a r s h a 11 auf
der Jahrestagung des CIO in Boston.
Es war das erstemal, daß ein ameri¬
kanischer Staatssekretär auf einer
Gewerkschaftstagung erschien. Ein
so überlegter Mann wie General
Marshall hat sicherlich die besondere
Bedeutung mit der Tatsache verbun¬
den, daß er gerade die CIO-Tagung,
also die Tagung der fortschrittliche¬
ren der beiden Gewerkschaftsorgani¬
sationen zum Anlaß nahm, um über
die gegenwärtige amerikanische
Außenpolitik zu sprechen. Wichtig
war aber vor allem, daß die CIO-
Tagung, obwohl mehrere der CIO-
Gewerkschaften weit links stehen
und Verbindungen zur Kommunisti¬
schen Partei haben, einstimmig eine
Resolution annahm, die sich für die
gegenwärtige amerikanische Außen¬
politik aussprach, ihre friedlichen
Tendenzen unterstrich und den
allgemeinen und unbestrittenen
Friedenswillen der amerikanischen
Arbeitermassen betonte. Die offizielle
Resolution, die von der CIO-Tagung
einstimmig beschlossen, also von den
Delegierten jener Gewerkschaften
angenommen wurde, die unter
kommunistischem Einfluß stehen, er¬
wähnt zwar den Marshall-Plan nicht
ausdrücklich, aber Philip Murray, der
Präsident des CIO, betonte in einer
Rede vor der Abstimmung, daß er
als Präsident der Organisation die
Resolution durchaus als eine Er¬
mächtigung für das CIO-Präsidium
ansehe, den Marshall-Plan nicht nur
gutzuheißen, sondern auch zu unter¬
stützen. Seither hat der ClO ein¬
deutig und ohne bei den „linken"
Gewerkschaften des CIO auf Wider¬
spruch zu stoßen, sehr entschieden
für den Marshall-Plan Stellung ge¬
nommen. Auf der Pariser Ausschuß¬
sitzung des Weltgewerkschafts¬
bundes hat der Zentralsekretär des
CIO, James B. Carey, einer der
Männer, die seit der Gründung des
CIO an seiner Spitze gestanden sind,
sehr eindeutig für den Marshall-Plan
Stellung genommen und verlangt,
daß der Weltgewerkschaftsbund diese
Frage diskutiert. Die Diskussion
wurde vertagt, aber Carey bestand
darauf, daß das, was er in seiner
Rede über den Marshall-Plan gesagt
hatte, allen dem Weltgewerkschafts-

*) Vergleiche das redaktionelle Vorwort zu demArtikel Bernhard Taurers „Walter Reuther. Por¬trät des jüngsten amerikanischen Arbeiterführers"
in „Arbeit und Wirtschaft". Nr. 5. Seite 13.
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blind angeschlossenen Organisationen
bekanntgegeben werde. Es ist zu er¬
warten, daß in den kommenden Aus¬
einandersetzungen, die angesichts
der Verschärfung des Ost-West-
Konfliktes auch im Weltgewerk¬
schaftsbund stattfinden dürften, die
Frage des Marshall-Planes eine
große Rolle spielen wird.

So haben die Entwicklungen, die
sich im CIO in den letzten Monaten
vollzogen haben, auch ihre großen
internationalen Rückwirkungen, ins¬
besondere auf den Weltgewerk¬

schaftsbund. In Amerika selbst hat
die Veränderung im Denken und in
der Struktur des CIO mit seinen
gewaltigen Gewerkschaftsorganisa¬
tionen, die sich vor allem in den
Zentren der amerikanischen Groß¬
industrie rekrutieren —- Automobil,
Stahl, Öl, Gummi —, eine außer¬
ordentliche Bedeutung sowohl für
die gewerkschaftliche als auch poli¬
tische Formierung der Arbeiter in
der schicksalsvollen Periode des
sozialen Lebens im Nachkriegs¬
amerika.

RAF AE L RU DO LF LÖW, T EL AWIW:

Die jüdische Gewerkschaftsbewegung

in Palästina

Von den nahezu 650.000 Juden in
Palästina sind etwa 40 Prozent
berufstätig. 28 Prozent sind Kinder
unter 14 Jahren, 10 Prozent sind Per¬
sonen über 60 Jahre und Körper¬
behinderte. Der Rest, ungefähr
22 Prozent, besteht aus nicht berufs¬
tätigen Hausfrauen. Von den etwa
260.000 Berufstätigen sind 175.000 Ar¬
beiter, Angestellte und Beamte, die
übrigen 85.000 Unternehmer, Kauf¬
leute, selbständige Berufe, Orangen¬
pflanzer und Bauern.

Rund zwei Drittel der 175.000 Ar¬
beitnehmer sind. Mitglieder der
„Zentralorganisation der jüdischen
Arbeiter in Palästina", im Volksmund
kurz „Histadruth" (Organisation) ge¬
nannt. Das restliche Drittel zersplittert
sich in religiöse, nationale und einige
kleinere, belanglose Zwerggewerk¬
schaften und eine geringe Anzahl
von Unorganisierten. Auch die jüdi¬
schen Arbeitgeber sind gut organi¬
siert.

Sie alle werden aber von der ein¬
flußreichen, mächtigen „Histadruth"
überragt, in der die sozialdemokrati¬
sche „Arbeiterpartei in Erez Israel",
nach den hebräischen Anfangsbuch¬
staben kurz „Mapai" genannt, eine
kleine Mehrheit über mehrere andere
sozialistische, kommunistische und
bürgerliche Arbeiterparteien besitzt.
Der wirtschaftliche und politische
Einfluß der „Histadruth" ist durch¬
schlagend, wenn sie geschlossen und
einheitlich auftritt.

Der Versuch, auch die arabi¬
schen Arbeiter innerhalb der
„Histadruth" zu organisieren, gelang
nicht. Es besteht jedoch eine von
ihr geleitete „Palästinische Arbeiter¬
liga", in der eine begrenzte Zahl
jüdischer und arabischer Arbeiter
organisiert ist, die zumeist in Re-
gierungs-, Heeres-, aber zum Teil
auch in privaten Betrieben gemein¬
same Interessen zu vertreten haben.

Im allgemeinen haben die arabi¬
schen Arbeiter erst während des

zweiten Weltkrieges begonnen, ihre
eigenen Organisationen auf- und aus¬
zubauen, als zehntausende Fellahin
zu allen möglichen Schwarzarbeiten
herangezogen wurden. Ihr stärkster
Verband zählt jedoch kaum 25.000
(stark fluktuierende) Mitglieder, die
zur Scholle zurückkehren, wenn sie
ihren Arbeitsplatz verlieren oder das
Arbeiterleben wieder satt haben. Ihr
bekanntester Führer wurde vor
wenigen Monaten — wie man an¬
nimmt auf Veranlassung der reaktio¬
nären Efendi-Clique — ermordet, als
er daranging, eine selbständige ara¬
bische Arbeiterpartei ins Leben zu
rufen.

Der Anteil der Kommunisten in der
„Histadruth" ist gering, sie spielen
jedoch in der arabischen Arbeiter¬
bewegung, wie in allen jungen
Arbeiterbewegungen unterdrückter
Völker, eine größere Rolle, indem sie
sich auch zu Führern der nationalen
Freiheitsbewegung aufwerfen. Ob¬
wohl in gewissen Führerkreisen der
„Histadruth" eine Neigung zum Typ
der Trade Unions besteht, so war
doch der überragende Einfluß der in
den Gewerkschaften des euro¬
päischen Festlandes geschulten und
aufgewachsenen Mitglieder für die
Gestaltung der jüdischen Gewerk¬
schaftsbewegung in Palästina maß¬
gebend.

Die gewerkschaftliche Basis: Land,
Leute, Wirtschaft

Palästina ist ein sehr kleines
Land. Mit seinen 26.000 Quadrat¬
kilometern und seinen fast zwei Mil¬
lionen Bewohnern ist es sowohl der
Fläche als auch der Bevölkerung
nach ungefähr ein Drittel von
Österreich. Der südliche Teil
des Landes ist zum Teil völlig un¬
fruchtbare Wüste, zum Teil harrt er
der befruchtenden Tätigkeit des ihm
fehlenden Wassers. Fast die gesamte
Bevölkerung wohnt daher in der

nördlichen Landeshälfte, ausgenom¬
men etwa 100.000 Nomadenbeduinen
und einige Tausende in Gaza,
Bersheba und in einigen wenigen
kleineren Orten seßhaften Arabern
und Juden. Der „Wasserkopf" von
Palästina befindet sich in einem rund
60 Quadratkilometer großen Erd¬
fleck rings um die Städte Tel Awiw,
Jaffa, Ramat-Gan, Petach-Tikwa und
Cholon, mit ungefähr einem Fünftel
der Gesamtbevölkerung. Der Rest
der aus 70 Prozent Juden und 30 Pro¬
zent Arabern bestehenden städti¬
schen Bevölkerung lebt in den
Städten Jerusalem, Betlehem,
Hebron, Nablus, Nazareth, Haifa,
Nathania, Rechovoth-Safev, Ramleh,
Tiberias und in noch zwei Dutzend
kleineren Landstädtchen. Die Land¬
bevölkerung — 70 Prozent Araber
und 30 Prozent Juden — verteilt sich
über 1200 Dörfer und jüdische Kol¬
lektivsiedlungen.

Zur Zeit der Errichtung des Pa¬
lästinamandates (1919) zählte die
Bevölkerung rund 700.000 Personen,
unter ihnen 58.000 Juden. Gegen¬
wärtig gibt es etwa 1.250.000 Araber
— acht Neuntel Moslemin, der
Rest Christen — und etwa 15.000
Europäer, Drusen, Armenier und An¬
gehörige anderer Nationen. 200.000
von den rund 650 000 Juden sind be¬
reits im Lande geboren, während die
anderen zu 40 Prozent aus Polen,
16 Prozent aus Deutschland, 8 Pro¬
zent aus Rumänien, 7 Prozent aus
Rußland, 5 Prozent aus Jemen, je
3 Prozent aus Österreich, Tschecho¬
slowakei, Ungarn, Türkei und der
Rest aus fast allen anderen Ländern
der Erde rückgewandert ist. Natür¬
lich ändert sich dieses Verhältnis mit
jedem der neu ankommenden Rück¬
wanderertransporte, die gegenwärtig
zumeist Polen. Rumänen. Ungarn,
aber auch Deutsche und Tschecho¬
slowaken bringen. Das gleiche gilt
auch für die Berufsgliederung der
jüdischen Bevölkerung Palästinas.

Die Wirtschaft des Landes beruht
im wesentlichen auf dem Export von
Zitrusfrüchten, von Chemikalien, die
aus dem Toten Meer gewonnen wer¬
den. und aus dem Zufluß jüdischen
Geldes, das den Aufbau des jüdischen
Nationalheimes ermöglicht hat. In
23 Jahren (1923—1945) wurden um
200 Millionen mehr Waren ein- als
ausgeführt.

Zur Geschichte und Ideologie der
„Histadruth"

Versuche, die seit dem Jahre 1904
in größerer Zahl einwandernden
jüdischen Arbeiter zu organisieren,
fanden vor der Gründung der
„Histadruth" wiederholt statt, führten
jedoch zu keinem dauernden und be¬
friedigenden Ergebnis. Erst nach der
Errichtung des Mandates und dem
Rückströmen immer mehr gewerk¬
schaftlich geschulter Arbeiter aus
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Rußland und Polen gelang es, den
Grundstein der heute so umfassen¬
den Organisation zu legen.

In der ersten Zeit hatten die jüdi¬
schen Arbeiter, besonders die Land¬
arbeiter, unter der billigeren Arbeit
der arabischen Arbeiter stark zu
leiden. Das gleiche galt auch von der
Bau- und Schwarzarbeit. Seither
haben sich die arabischen Löhne je¬
doch stark den jüdischen genähert,
so daß die Frage der billigeren Ar¬
beit viel von ihrer Schärfe verloren
hat. Auch sonst hatte die Gewerk¬
schaft keine großen Kämpfe zu füh¬
ren. Die Kriegsjahre verliefen auf
dem Arbeitsmarkt in der gleichen
Weise wie in den übrigen krieg¬
führenden Staaten. Obwohl die
Warenpreise stärker stiegen als die
Löhne, konnten durch einen Waren¬
index die größten Härten der Teue¬
rung mit Hilfe von Teuerungszulagen
verringert werden, so daß es im
allgemeinen zu keinen größeren
Stockungen der Arbeit kam.

Zum Unterschied von anderen aus¬
ländischen Arbeitergewerkschaften
mußte die junge „Histadruth" ihre
Aufgabe nicht nur in der Ver¬
tretung der unmittelbaren Berufs¬
interessen ihrer Mitglieder sehen,
sondern darüber hinaus an der in¬
tensiven Teilnahme an dem Neu¬
aufbau des Landes und seiner Wirt¬
schaft, um so erst die Grundlagen
für die Arbeiterbewegung in Stadt
und Land zu schaffen. So sagt auch
der erste Artikel der Satzungen der
„Histadruth":

„Die Zentralorganisation der jüdischen
Arbeiter in Palästina vereinigt alle
Arbeiter, die ihren Lebensunterhalt
durch ihre eigene Arbeit finden und
nicht die Arbeit anderer ausbeuten, um
für alle öffentlichen, ökonomischen und
kulturellen Angelegenheiten: die die
arbeitende Klasse Palästinas betreffen,
vorzusorgen, und mit dem Ziele, eine
jüdische Arbeiterkommune
in diesem Land zu errichten."
Diese Zielsetzung gab der jüdi¬

schen Arbeiterbewegung einen stark
nationalen, staatsbejahenden Zug,
der sie in Palästina selbst zur
Führerin der zionistischen Bewegung
machte, während in der zionistischen
Bewegung sonst, besonders auch in
Amerika, das bürgerliche Element
vorherrschend ist. Andererseits lebt
in der „Histadruth" eine so leben¬
dige, vielseitige Vereins- oder Kultur¬
bewegung, die an die besten Vor¬
bilder Europas erinnert, so daß sich
jeder europäische Arbeiter, sofern
er nur die Ivrith-Sprache beherrscht,
in ihr wie zu Hause fühlen würde.
Das Klassenbewußtsein ist eher
liberal als revolutionär, obwohl die
jüdischen Arbeiter sehr viel vom
Marxismus wissen.

Vom Aufbau der „Histadruth"
In den meisten Ländern zeigt

der Berufsaufbau der jüdischen Be¬

völkerung, daß wenigeres 3 Prozent
in der Gruppe der Rohstoffgewin¬
nung, etwa 36 Prozent in den
arbeitenden Berufen und ungefähr
61 Prozent in persönlichen Dienst¬
leistungen tätig sind. In Palästina
stellt sich dieses Gruppenverhältnis
wie 19 :27 :54 dar und nähert sich
somit dem Normalaufbau eines mo¬
dernen Volkes. Dieses Ergebnis
konnte jedoch nur durch einen
schwierigen Umschulungspro¬
zeß der Rückwanderer er¬
zielt werden, der häufiger durch das
Leben als durch die Schule erfolgte.
Hier einige Beispiele für diese Um¬
schichtung, die durch die G e w e r k -
Schäften an 104.122 Berufstätigen
erhoben wurden.

Von 24.419 im jüdischen Sektor
der palästinensischen Landwirtschaft
tätigen Personen waren im Ausland
nur 1388 mit dieser Arbeit verbun¬
den, während 3718 aus Industrie und
Gewerbe, 220 aus der Baubranche,
1987 aus dem Handel, 965 aus freien
Berufen, 1472 aus Ämtern, 4827 aus
Universitäten und anderen Schulen
und der Rest aus anderen Berufen
stammt. Umgekehrt sind von früher
2515 Landarbeitern im Ausland 570
zur Industrie und Gewerbe, 197 zu
Transport und Verkehr, 274 zu freien
Berufen und Beamtentum und 86 zu
anderen Berufen in Palästina über¬
gegangen.

Im Jahre 1945 stellte sich die Be¬
rufsgliederung von 157.400 Arbeitern
prozentuell wie folgt dar:

Landwirtschaft 10,5 Prozent,
Industrie und Gewerbe 32,1 Pro¬

zent,
Baugewerbe 4,0 Prozent,
Militärarbeiter 5,3 Prozent,
Transport 4,4 Prozent,
Handel 7,5 Prozent,
Geldwesen 1,7 Prozent,
Freie Berufe 10,7 Prozent,
Beamte und Kanzleipersonal 9,7

Prozent,
Dienstleistungen 11,1 Prozent,
Verschiedene Berufe 3,0 Prozent.
Im allgemeinen ähnelt der organi¬

satorische Aufbau der „Histadruth"
dem des früheren Österreichischen
Gewerkschaftsbundes. Es gibt so¬
wohl die Berufsgruppe als auch das
Ortskartell, die Berufslandesorgani¬
sation und den Gewerkschafts¬
kongreß. Dieser wählt den General¬
rat, der seinerseits wieder die Zen¬
tralexekutive wählt, der eine Reihe
von Ausschüssen, Ämtern und Abtei¬
lungen zur Seite steht. Der Kongreß
wählt das Gewerkschaftsgericht, die
Kontrolle und einen Gehaltsausschuß.

Die Berufsverbände sind ungefähr
die gleichen wie in jedem Industrie¬
land. Hervorgehoben zu werden ver¬
dienen nur die Diamantenschleifer,
die Pardeßarbeiter (Arbeiter in Oran¬
genpflanzungen), Seeleute, Fischer
und Hafenarbeiter, Militär und Poli¬

zei. Die arbeitende Jugend ist in be¬
sondere Landesorganisationen der
„Histadruth" zusammengefaßt, eben¬
so die Arbeitersportler. Eine Frauen¬
organisation im Landesmaßstab faßt
die Frauen innerhalb der „Hista¬
druth" für Frauentagen zusammen.

Gesundheitsfürsorge
Dieser gewaltige Apparat betreut

nicht nur den Arbeiter, sondern auch
seine Familie von der Wiege bis zum
Grabe. Da ist vor allem die Kranken¬
kasse, die fast die Hälfte des
Jischuws (die Gesamtheit der in
Palästina ansässigen Juden), etwa
300.000 Männer, Frauen und Kinder,
ärztlich befürsorgt. Jedes Mitglied
der Gewerkschaft wird automatisch
auch Mitglied der Krankenkasse
durch die Entrichtung der sogenann¬
ten Einheitssteuer, die zwischen
6 bis 8 Prozent des Monatseinkom¬
mens beträgt. Durch einen Zuschlag
von weiteren 2 bis 3 Prozent wer¬
den auch alle Familienmitglieder
krankenversichert, sofern sie nicht
selbst versicherungspflichtig sind.
In die Einheitssteuer sind ferner mit¬
eingerechnet der Gewerkschaftsbei¬
trag, Beiträge für die Invaliden-, Ar¬
beitslosen-, Witwen und Waisen-,
Altersfürsorge- und Sozialfürsorge¬
fonds.

Die Arbeiterkrankenkasse wurde
bereits im Jahre 1911 mit 150 Mit¬
gliedern gegründet, heute hat sie ein
medizinisches Personal von 1285
Personen und insgesamt 2060 An¬
gestellte. Ihre Ausgaben (1945) be¬
trugen fast P/2 Millionen Pfund.

Für die schwerste Krankheit des
Arbeiters, die Arbeitslosigkeit, sorgt
ein Arbeitslosenfonds, der Geld-
und Lebensmittelunterstützungen zu¬
weist. Für alte Arbeiter gibt es ein
„Heim der Väter" und bei Todes¬
fällen erhält die Familie ein Sterbe¬
quartal. Die Arbeiterinnenorganisa-
tiori leitet ein soziales Fürsorgewerk,
das ein Tagesheim für Kinder arbei¬
tender Frauen, einen Kinderklub, ein
Kinderheim für Immigrantenkinder,
ein Mütterheim und anderes umfaßt.

Erziehung und Unterricht
Die „Histadruth" besitzt eigene

Kindergärten, Volks-, Bürger- und
Mittelschulen, Schulen und Kurse
zur Berufsausbildung, Lehrersemi¬
nare, Schneiderinnen- und Kranken¬
schwesternschulen, Institute zur Her¬
anbildung von Landarbeiterinnen und
von Mädchen für den Haushalt. Für
die gewerkschaftliche Ausbildung
ihrer Angestellten und Vertrauens¬
männer wurde erst in diesem Jahre
eine besondere Gewerkschaftsschule
in einem prächtigen Haus in Tel
Awiw eröffnet.

Eine Tageszeitung mit eigenem
Abendblatt, der „Dawar", vermittelt
der Arbeiterschaft die Tagesneuig¬
keiten und die Meinung der Mehrheit
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der „Histadruth". Für Arbeiterinnen,
Kinder und Kollektivwirtschaften, für
die einzelnen Berufsorganisationen
erscheinen besondere Zeitungen oder
Monatsschriften, ebenso für die ein¬
zelnen Kulturzweige. Auch eine Zei¬
tung in arabischer Sprache zur In¬
formation arabischer Arbeiter über
die Meinung der „Histadruth" zu den
Tagesfragen und zu den Arbeiter¬
angelegenheiten erscheint regel¬
mäßig. Der Buchverlag „Arbeitendes
Volk" versorgt die vor allem nur
Ivrith sprechende Jugend mit guter
Literatur, sowohl jüdischer wie inter¬
nationaler Literatur.

Wirtschaftliche Fürsorge
Die „Histadruth" beherrscht zu

einem beträchtlichen Teil durch 250
Kollektiv- und durch zahlreiche
Farmer-Kleinwirtschaften die land¬
wirtschaftliche Erzeugung und Ver¬
teilung ihrer Produkte. Ein vielver¬
zweigter Apparat sorgt für die Be¬
schaffung von Maschinen, Werk¬
zeugen, Traktoren, Sämereien und
für alles, was die Landwirtschaft be¬
nötigt, insbesondere auch Wasser,
das aus der Tiefe geholt oder von
weither zugeleitet werden muß. Die
Einkaufswirtschaft obliegt zu einem
großen Teil einem Gewerkschafts¬
unternehmen, der „Zentralverkaufs¬
organisation", während die Vertei¬
lung sowohl durch diese Stelle geht,
soweit es den Großhandel betrifft,
während die Kleinverteilung an die
Konsumenten durch die „Tnuva"
(Feld-, Gartenfrucht) und die Kon¬
sumgenossenschaften erfolgt. Für die
Finanzierung sorgt eine Arbeiter¬
bank. Daneben gibt es noch ungefähr
zwei Dutzend anderer Geldinstitute,
vor allem Kreditgenossenschaften.
Eine Pensionskasse sammelt die
Gelder für die hier üblichen Abfer¬
tigungen, nicht nur die der Ange¬
stellten sämtlicher Gewerkschafts¬
unternehmungen, sondern auch die
privater Anstalten und Unterneh¬
mungen. Die Baugesellschaft „Solei
Boneh" ist ein Industriekonzern für
sich. Er beschäftigt etwa 6000 Ar¬
beiter und Angestellte. Transport¬
unternehmungen, Zementfabrik,
Gießerei, Bauglasfabrik, Bautisch¬
lerei, Keramikfabrik, Steinbrüche,
Schiffsbau und -reparatur, Installa¬
tionsunternehmen und andere mehr.

Ausblick
Das kleine Land Palästina, das

mehr als tausend Millionen Men¬
schen als Heiliges Land betrachten,
hat seit dem Ende des zweiten Welt¬
krieges eine heftige Staatskrise
durchgemacht, die zur Beendigung
des britischen Mandates und zum
Entschluß der Vereinten Nationen
geführt hat, das Land in einen ara¬
bischen und in einen jüdischen Staat
zu teilen. Noch ist dieser Entschluß
nicht in die Wirklichkeit überführt.
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Schwere Auseinandersetzungen
scheinen dem Lande und den beiden
Volkssplittern, die es bewohnen,
noch bevorzustehen. Wie dem aber
auch immer sein mag, sicher ist, daß
eine Neugestaltung der staatlichen,
politischen, gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen Struktur des Landes
erfolgen wird, bei der sowohl die
arabische als auch die jüdische Ar¬
beiterschaft eine wichtige, im jüdi¬
schen ' Staate sogar eine entschei¬
dende Rolle zu spielen haben wer-

Das Thema „Der einzelne und die Ge¬
sellschaft1)" ist schon vielfach vom philo¬
sophischen und soziologischen Gesichts¬
punkt aus behandelt worden. Wie aber
stellt sich uns das Problem sozial¬
ökonomisch gesehen dar?

Wohl ist ein allgemeines Wirtschafts¬
ziel wissenschaftlich erkennbar, das sich
aus dem Grundtatbestand der Wirtschaft
ableiten läßt1). Das „reine Wirtschafts¬
ziel" (zum Unterschied von Zielsetzungen,
die zum Beispiel ganz oder teilweise
politisch begründet sind) läßt sich etwa
so umreißen: Steigende Erzeugung von
Gütern bei möglichst gleichmäßiger Ein¬
kommensbildung unter Berücksichtigung
der Leistung des einzelnen; m a t e r i el 1 e
Grundlage für Entfaltung der
Persönlichkeit.

Welches sind nun die grundlegenden
Bedingungen für die Erreichung dieses
Zieles? Die produktiven Kräfte
der Wirtschaft müssen möglichst weit¬
gehend entfaltet werden; denn unter
sonst gleichen Umständen ist die Ent¬
faltung der Persönlichkeit um so besser
möglich, je mehr der einzelne von den
unmittelbaren materiellen Sorgen des
Tages enthoben ist. -

Da aber für jeden einzelnen die Ent¬
faltung der Persönlichkeit sichergestellt
sein muß, so ist für eine solche Ver¬
teilung der Einkommen zu sor¬
gen, daß jeder einen ausreichenden Anteil
am Gesamtertrag der Volkswirtschaft
erhält. Je niedriger das Gesamteinkom¬
men der Volkswirtschaft ist, desto
stärker muß das Prinzip der gleich¬
mäßigen Einkommensverteilung in den
Vordergrund treten. Eine übermäßige Zu¬
teilung der Güter an eine verhältnis¬
mäßig kleine Schicht würde die Existenz¬
grundlagen der übrigen, Mitglieder der
Volkswirtschaft so schmälern, daß die
Entfaltung der Persönlichkeit beein¬
trächtigt wäre.

Freilich ist die Gleichmäßigkeit bloß
das Grundprinzip, das die Einkom¬
mensverteilung im Interesse der
Entfaltung der Persönlichkeit jedes ein-

') Aus einem Vortrag an der Universität Inns¬bruck in der Vorlesungsreihe „Geistige Problemeder Gegenwart".
!) Hans Bayer, Sozialisierung und Planwirt¬schaft. Manz 1947. S. 34 ff ■

den. Die jüdischen Arbeiter sind für
diese Aufgaben weit besser gerüstet
als ihre arabischen Klassenbrüder,
deren gewerkschaftliche Organisa¬
tion noch nicht so weit ausgebaut
ist. Mit großen Hoffnungen und ver¬
mehrter Energie sehen die jüdischen
Arbeiter der Zukunft entgegen. Sie
sind entschlossen, dem jüdischen
Staat, der nach fast zweitausend
Jahren wieder zu neuem Leben er¬
wachen soll, ihren Stempel aufzu¬
drücken.

zelnen beherrschen muß. Die Einkommens¬
bildung hat ferner den Fähigkeiten
des einzelnen angemessen zu sein.
Dies entspricht einmal unmittelbar der
Forderung, daß die Entwicklung der Per¬
sönlichkeit des einzelnen gefördert wer¬
den soll, andererseits aber ist die Be¬
rücksichtigung der Leistung jedes ein¬
zelnen geeignet, ein Maximum aus jedem
herauszuholen und so die Ausgestaltung
der Produktion sicherzustellen.

Die Notwendigkeit einer Wirtschaft»
Ordnung

Ein Minimum an rechtlicher Ordnung
ist auch für das Funktionieren derxfreien
Verkehrswirtscliaft, so wie sie sich etwa
die liberale Schule der Nationalökonomie
vorgestellt hatte, notwendig. Die Frage
aber ist, ob mit einem solchen Minimum
das Auslangen gefunden werden kann.
Ob nicht vielmehr die freie Verkehrs¬
wirtschaft ohne weitergehende Ordnung,
die Planungs- und Lenkungsmaßnahmen
vorsieht, grundsätzlich ungeeignet ist, die
Erreichung des Wirtschaftszieles sicher¬
zustellen. Nur zwei Punkte seien hier
herausgegriffen.

Die Wirtschaftsentwicklung führt mit so¬
zialer Gesetzmäßigkeit zu steigenden Zu
s a m m e n s ch 1 ü s s e n der Unter¬
nehmungen. Die Konzentration des
einzelnen Betriebes, das heißt, die Steige¬
rung des in ihm zusammengefaßten fixen
Kapitals (Maschinen und Anlagen), führt
zu einer Erhöhung des Risikos. Während
früher der Ausgang des Konkurrenz¬
kampfes, als es um den Streit zwischen
größeren und kleineren Unternehmungen
ging, vorausgesehen werden konnte und
nicht so gigantische Kapitalsummen wie
heute im Spiele standeir, konnte der ein¬
zelne Unternehmer diesen Kampf noch
auf sich nehmen. Heute muß er jedoch,
schon rein wirtschaftlich betrachtet, alles
tun, um diesen Kampf zu vermeiden.
Gerade in Europa und zum Teil in
Amerika waren es auch die Banken, die
diese Entwicklung förderten. Entscheidend
ist auch der Einfluß der Technik, denn
gerade durch den Zusammenschluß wer¬
den erhebliche Verbesserungen, die der
einzelne nicht durchführen kann, möglich.
Zum Beispiel die Anlage gemeinsamer

HANS BAYER, INNSBRUCK:

Der einzelne und die Gesellschaft



Laboratorien. Sicher wäre zum Beispiel
der Aufschwung der IG.-Farben nicht
in dem erreichten Maße gelungen, wenn
nicht der Zusammenschluß mehrerer
Einzelunternehmungen die einheitlichen
Untersuchungen sichergestellt hätte. Der
Zusammenschluß zu Kartellen geht in
erster Linie auf das Bestreben zurück,
daß die Starrheit der modernen Erzeu¬
gungstechnik und die Schwankungen des
Marktes so verbunden werden, daß das*
Risiko auf ein Minimum herabgedrückt
wird. Bei den Konzernen steht gerade die
Ausnützung der technischen Möglich¬
keiten im Vordergrund. So führt die
moderne Wirtschaft, solange sie vom
Gewinnstreben des Unternehmers ge¬
leitet ist, zu immer steigernder
Zentralisierung der Betriebe.

Man mag dagegen einwenden, daß
doch statistisch nachzuweisen sei, es
habe sich die Zahl der Unternehmungen
im Gewerbe nicht verringert. Hiebei ver¬
gißt man aber zu berücksichtigen, daß
sich die Zahl wohl nicht viel geändert
haben mag, aber die Bedeutung der
kleineren Betriebe wesentlich zurück¬
gegangen ist. Ihre Selbständigkeit ist
vielfach nur mehr eine äußerliche. Man
kann auch nicht ohne weiteres sagen, daß
die großen Unternehmungen bereits das
Optimum hinsichtlich ihrer Zentralisation
erreicht haben. Das mag für eine be¬
stimmte Zeit gelten. Neue Erfindungen
oder Erkenntnisse in der Organisations¬
technik könen aber immer wieder diese
optimale Größe erweitern.

Diese grundlegenden Entwicklungs¬
tendenzen kann auch der Hinweis, daß
doch der Mensch der Herr der Technik
sei, nicht wegleugnen. Wenn Röpke zum

Beispiel eine „soziale Technik" fordert,
das heißt, eine Technik, die ihre Erfin¬
dungen in der Absicht macht, die
mittleren Betriebe zu stützen, dann steht
diese Forderung im Widerspruch zu den
allgemeinen Entwicklungstendenzen und
würde entscheidende Eingriffe in das
Wirtschaftsleben erfordern. Die kurz ge-
schilderfe Vermachtung der Wirt¬
schaft aber führt zu Monopol- oder ähn¬
lichen Stellungen, die eine Ausnützung
der Produktionsmittel gegen die Er¬
reichung des Wirtschafts¬
zieles ermöglichen.

Bekannt ist ferner, daß die freie Ver¬
kehrswirtschaft in der konkreten Form
der kapitalistischen Wirtschaft immer
wieder zu Krisen führt. Es kann hier
auf die einzelnen Krisentheorien nicht
eingegangen werden. Soviel steht aber,
rein historisch gesehen, fest, daß die
Krise, das heißt der wirtschaftliche Zu¬
sammenbruch immer dann eintritt, wenn
man annehmen sollte, daß die Versor¬
gung der Menschen am' besten gewähr¬
leistet wäre, nämlich dann, wenn die
Wirtschaft auf vollen Touren läuft und
eine ausreichende Gütermenge den Men¬
schen zur Verfügung steht.

Die Bedeutung der Krisen wird von den
Vertretern der liberalen Wirtschaftsauf¬
fassung oft unterschätzt. Sie seien
wirtschaftlich notwendig und zweck¬
mäßig, um durch die Not die Menschen
wieder zu um so stärkerer Anspannung
ihrer Kräfte zu veranlassen. Dabei ver¬
gißt man aber, daß die ungeheuren Ver¬
luste, die die Krisen, abgesehen von der
Not der Arbeitslosigkeit, die ja gerade
immer jene trifft, die am Aufschwung nicht
profitiert haben, mit sich bringen. Wenn

es zum Beispiel in den Jahren 1929 bis
1937 in Amerika im Jahresdurchschnitt
nur zwei Millionen Arbeitslose gegeben
hätte, dann wären mehr Waren im Werte
von rund 200 Billionen Dollar produziert
worden.
Grundprinzipien der Wirtschafts¬

ordnung
Wenn es auch klar ist, daß eine

Wirtschaftsordnung im an¬
gegebenen Sinne notwendig wäre, so ist
damit noch nicht gesagt, daß sie auch
möglich ist, denn es bestehen zweifels¬
ohne Gesetzmäßigkeiten in der
Wirtschaft, die auch durch mäch¬
tigen Einfluß nicht gebrochen werden
können. Böhm-Bawerk hat dieses Pro¬
blem in die bekannte Formel zusammen¬
gefaßt: Macht oder ökonomisches Ge¬
setz.

Es gibt Gesetzmäßigkeiten hinsichtlich
der wirtschaftlich-gesell¬
schaftlichen Entwicklung.
Neben den Gesetzmäßigkeiten
der wirtschaftlich-gesellschaftlichen Ent¬
wicklung bestehen solche des Tausches.
Die Wirtschaftstheorie hat die Gesetz¬
mäßigkeiten. die bei der Preis- und Ein¬
kommensbildung sich ergeben, klar
herausgearbeitet. In der Tat wäre es
aussichtslos, wollte man gegen diese
Gesetzmäßigkeiten eine Wirtschaftsord¬
nung aufbauen. Sie hat vielmehr sowohl
die Gesetzmäßigkeiten der Entwicklung
als des Tausches zu berücksichtigen und
für die Erreichung des Wirtschaftszieles
auszunützen. Ähnlich wie der Techniker,
der eine Maschine konstruiert, ja auch
nicht die Naturgesetze aufhebt, sondern
in den Dienst der Erfüllung seiner Auf¬
gaben stellt.

Erster Bundeskongreß
für Mai 1948 einberufen

Nachdem bis zum April 1948 alle 16
Gewerkschaften ihre Tagungen abge¬
halten haben werden, hat die am 18. De¬
zember 1947 stattgefundene Sitzung
des Vorstandes des österreichischen
Gewerkschaftsbundes beschlossen, den
ersten Bundeskongreß für den 18. bis
23. Mai 1948 nach Wien einzuberufen.
Er hat die Aufgabe, das Präsidium, den
Bundesvorstand und die Kontrollkom¬
mission, die bisher auf Grund von Ver¬
einbarungen provisorisch zusammenge¬
setzt waren, definitiv zu wählen und die
Statuten und die Geschäftsordnung des
österreichischen Gewerkschaftsbundes
zu beschließen. Als erstem Kongreß des
80 Prozent der österreichischen Arbeit¬
nehmer umfassenden überparteilichen
Gewerkschaftsbundes kommt ihm be¬
sondere Bedeutung zu').

') Über die allgemeine Bedeutung des Bundeskon¬gresses siehe den Artikel Johann Böhms „Der Qe-werkschaftsbund 1948" an der Spitze dieser Nummer

Die Vorständekonferenz des
Qewerkschaftsbundes

Am 5. Dezember trat in Wien die
Vorständekonferenz des Gewerkschafts¬
bundes zusammen, an der auch die
Vorstandsmitglieder der Wiener Arbeiter-
kammer und die Präsidenten der Länder¬
kammern teilnahmen. Die Vorstände¬
konferenz nahm den Bericht über die
Aktionen des Bundesvorstandes zur Ab¬
wehr einer Inflationskatastrophe und
einer weiteren Verschlechterung der
Lebenshaltung der Arbeiter und An¬
gestellten, den Staatssekretär Mantler
erstattete, zustimmend zur Kenntnis.

Die Vorständekonferenz stellte fest,
daß gerade angesicht der jüngsten Er¬
fahrungen in anderen Ländern sich die
Politik des Österreichischen Gewejk-
schaftsbundes, alles zur Vermeidung
einer unkontrollierten Inflation zu tun,
als richtig und zielführend erwiesen hat.

Die Vorständekonferenz des Gewerk¬
schaftsbundes nahm die bisherigen Ver¬
handlungsergebnisse izur Kenntnis.

In einer- mit allen gegen die Stimmen
der Kommunisten angenommenen Re¬
solution wird festgestellt, daß nicht
alles erreicht worden ist, was nach der
Meinung der Gewerkschaften und Ar-
beiterkammern notwendig wäre, um
eine wirklich durchgreifende Besserung
unserer wirtschaftlichen Lage herbei¬
zuführen. Die Verhandlungsergebnisse,
insbesondere über die Währungsreform
und die Produktionslenkung, stellen ein
immerhin brauchbares Instrument dar,
um die Bemühungen um eine grundsätz¬
liche Veränderung der Wirtschaftspolitik
erfolgverheißend zu gestalten. Im Zu¬
sammenhang mit der Währungsreform
wird straffe Kreditlenkung un-

- erläßlich sein, wenn nicht in einigen
Monaten wieder Warenhortung und
Schleichhandel überhandnehmen sollen.
Die Währungsreform wird nur dann
Erfolg haben, wenn die vorgesehene
Vermögensabgabe und Vermögens¬
zuwachssteuer unmittelbar nach
der Währungsoperation Gesetz werden.
Der Gewerkschaftsbund wird darauf
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dringen, daß dieses Versprechen ein¬
gelöst werde.

Die Resolution stellt weiter fest, daß
die Maßnahmen, die das im Entwurf vor¬
liegende Warenverkehrsgesetz vorsieht,
nur dann zum Ziele führen, wenn die
österreichische Produktion auf die wirt¬
schaftlich notwendige und für den Export
in Betracht kommende Erzeugung kon¬
zentriert wird. In diesem Zusammenhang
wird es vor allem auch notwendig,
geeignete Maßnahmen zur Produk¬
tionssteigerung zu treffen. Die
Erhöhung der Produktionsergiebigkeit
und die Sicherung der Konkurrenzfähig¬
keit des Exportes werden die nächsten
wichtigen Aufgaben sein.

Aber Produktionssteigerung und Sta¬
bilisierung der Wirtschaft werden nur
dann möglich sein, wenn endlich Ord¬
nung ins Wirtschaftsleben gebracht wird.
Die für die Preisgestaltung günstigeren
Voraussetzungen, die durch die Wäh¬
rungsreform geschaffen werden sollen,
müssen zur Intensivierung der staatlichen
Preiskontrolle, zum schärfsten Kampf
gegen Schiebertum und Schleichhandel
und zu ernsthaften Bemühungen um eine
Rückbildung der Überpreise ausgenützt
werden.

Die Vorständekonferenz des Gewerk¬
schaftsbundes rief die neugewählten Be¬
triebsräte und alle Funktio¬
näre auf, die weitere wirtschaftliche
Entwicklung stärksten« zu beeinflussen
und alle Maßnahmen des Bundesvor¬
standes und der Gewerkschaftsverbände
zu unterstützen, die auf die Sicherung
und Besserung der Lebenshaltung der
Arbeiter und Angestellten abzielen.

*

„Gib einen Tagesverdienst für
die Kinder der Welt!"

Unter dieser Parole veranstalten die
Vereinten Nationen im Februar 1948
einen Sammeltag für die notleidenden
Kinder der Welt. Diese Aktion wird
auch in nennenswertem Ausmaß den
österreichischen Kindern zugutekommen.
Der Vorstand des Österreichischen Ge¬
werkschaftsbundes hat beschlossen, sich
an dieser Hilfsaktion zu beteiligen und
die österreichischen Arbeiter und Ange¬
stellten aufzurufen, ein Dreißigstel des
Monatsgehaltes oder durch mehrere
Wochen einen Stundenlohn für die not¬
leidenden Kinder zu opfern.

Die Vorkehrungen zur Durchführung
der Aktion werden vom Gewerkschafts¬
bund getroffen.

*

Landesexekutive
Niederösterreich des ÖGB.

Am 11. Dezember fand im Gewerk¬
schaftsbund die konstituierende Ver¬
sammlung der Landesexekutive Nieder¬
österreichs statt. Präsident Böhm legte
die Ziele und Aufgaben der Landesexe¬
kutive dar. Zum provisorischen Vor¬
sitzenden bis zur Abhaltung der Landes¬
konferenz wurde Karl F1 ö 111 (SPÖ),
zu Stellvertretern Franz Swoboda

(SPÖ), Fritz Lauscher (KPÖ) und
Franz J ö s 11 (ÖVP) gewählt. Der provi¬
sorische Vorsitzende Flöttl sprach über
die nächsten Aufgaben, Sekretär Wenger
unterbreitete die Vorschläge für die Ein¬
berufung der ersten Landeskonferenz.

Landessekretär Rieder der Land- und
Forstarbeitergewerkschaft beantragte
eine Vorsprache der Landesexekutive bei
Landeshauptmann Reither, um die Be¬
nachteiligung der Land- und Forstarbei¬
ter bei der Verteilung bewirtschafteter
Waren abzustellen. Ferner sprach er
gegen die Unterstellung der Landarbeiter
unter die Landwirtschaftskammer und
appellierte an die Solidarität der Arbeiter¬
schaft, keine Spaltung der Gewerk¬
schaftseinheit durch Bildung gelber Land¬
arbeiterbünde zuzulassen.

*

Keine gelben Landarbeiter¬
gewerkschaften!

Seit einiger Zeit wird lebhafte Propa¬
ganda für die sogenannten Land-
arbeiterbünde gemacht. Wenn es
sich nur um Bünde handeln würde, die
sich nicht mit gewerkschaftlichen Fragen
beschäftigen, könnte dem Gewerkschafts¬
bund ihr Entstehen gleichgültig sein. So
aber kommen in einigen Bundesländern
ihre Vertreter zu Lohn- und Vertrags¬
verhandlungen und nehmen Seite an
Seite mit den Landwirten gegen die Ge¬
werkschaftsvertreter Stellung. Es ist
daher notwendig, den Charakter dieser
Bünde näher zu überprüfen und die
Hintergründe ihres Entstehens zu be¬
leuchten.

Wir haben als einzige anerkannte Ge¬
werkschaftsorganisation der Land- und
Forstarbeiter nur die Gewerkschaft der
Arbeiter in der Land- und Forstwirt¬
schaft. So wie es in anderen Berufen
neben der dem Gewerkschaftsbund an¬
geschlossenen Gewerkschaft keine andere
Gewerkschaftsorganisation gibt, so muß
dies gleichermaßen für die Landwirt¬
schaft gelten. Diese Landarbeiterbünde
können nicht den geringsten Anspruch
auf Zuerkennung einer Qualifikation der
Interessenvertretung der Landarbeiter
erheben, da sie von den Landwirt-
schaftskammern und vom Bauernbund
ausgehaltene Vereine sind. Der Jahres¬
beitrag für Frauen und Jugendliche bei
diesen „Bünden" beträgt 3 S, für Män¬
ner 5 S. Dabei geben diese Bünde Mo¬
natszeitungen heraus, die im Jahr allein
mehr kosten, als sie durch diesen Mit¬
gliedsbeitrag einkassieren. Ganz zu
schweigen von den Kosten des Verwal¬
tungsapparates und der Angestellten,
Sekretäre und des übrigen Personals.
Woanders als von den Bauern können
die hohen Beträge zur Deckung der
Kosten kommen? Damit qualifizieren .sich
diese Bünde als „gelbe Gewerk¬
schaften", die keine anderen Auf¬
gaben haben, als im Interesse der Unter¬
nehme^ zu arbeiten und die Interessen
der Landarbeiter zu verraten. Wo im¬
mer Vereinbarungen mit diesen Bünden

statt der Gewerkschaft der Land- und
Forstarbeiter getroffen wurden, waren
sie schlechter als die sonst üblichen und
setzen sich sogar über Beschlüsse der
zentralen Lohnkommission hinweg.

Die Tätigkeit dieser Land¬
arb e i t e r b ü n d e muß daher an¬
geprangert werden und ihr Bestehen,
wenn sie sich nicht auf nichtgewerk¬
schaftliche Aufgaben beschränken, aufs

• schwerste bekämpft werden. Es geht
nicht an, daß von der Bauernschaft eine
Bresche in das feste Gefüge der öster¬
reichischen Gewerkschaftsorganisation
geschlagen wird.

*

Erster Gewerkschaftstag der
Privatangestellten

Vom 10. bis 13. Dezember fand in
Wien der erste Gewerkschaftstag der
Privatangestellten statt. Die Tagung
wurde von Nationalrat Hillegeist, dem
provisorischen Vorsitzenden der Ge¬
werkschaft, im Mozartsaal des Konzert¬
hauses feierlich eröffnet. Er gab einen
Uberblick der Entwicklung der Gewerk¬
schaft und kam dann auf die gegen¬
wärtige Lage zu sprechen. Er richtete
einen Appell an die Alliierten, Öster¬
reich seine Freiheit und Unabhängigkeit
wiederzugeben. Mit besonderer Herz¬
lichkeit begrüßte er den Sekretär des
Internationalen Bundes der Privatange¬
stellten und die Delegierten der Bruder¬
organisationen aus England, Holland,
Schweden, der Tschechoslowakei und
Ungarn. Bundesminister Maisei begrüßte
den Kongreß und würdigte die führende
Stellung, die der Gewerkschaft der
Privatangestellten zukommt. Er wies
auf die Leistungen der Privatangestellten
hin, die sie in der Illegalität im Kampf
um die Befreiung vollbracht haben. Er
unterstrich dann die Bedeutung des Be¬
triebsrätegesetzes und der im Gange be¬
findlichen Betriebsratswahlen und stellte
abschließend fest, daß die ruhige Ent¬
wicklung Österreichs nur gewährleistet
sei, wenn es aller Fesseln und Bevor¬
mundung ledig wird.

Präsident Böhm begrüßte namens des
Gewerkschaftsbundes und der ange¬
schlossenen Gewerkschaften die Tagung.
Er stellte fest, daß die Gewerkschaft der
Privatangestellten mit ihren 150.000 Mit¬
gliedern die drittgröße Gewerkschaft des
Gewerkschaftsbundes sei, der mit seinem
bald eineinviertel Millionen erreichenden
Mitgliederstand ein Machtfaktor im
staatlichen und wirtschaftlichen Leben
Österreichs geworden ist.

Der Tagung der Gesamtgewerkschaft
war eine Tagung der Jugendabteilung
vorausgegangen, in der Alfred Daliinger
(Wien) zum Obmann, Herbert Egg (Inns¬
bruck) und Ernst Burkhart (Wien) zu
Obmannstellvertretern, und Josef Eksl
zum Zentralsekretär gewählt wurden.

Zentralsekretär Horn erstattete den
allgemeinen Organisationsbericht. 7000
Betriebsräte und Vertrauenspersonen
sind für die Angestellten in der Privat¬
industrie tätig. Der Redner besprach
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unter anderem die große Zahl der
Stellenlosen unter den Privatangestell¬
ten. Die Gewerkschaft sei bemüht, durch
Umschulung und Nachschulung Abhilfe
zu schaffen.

An der weiteren Tagung nahmen auch
eine sowietrussische und jugoslawische
Delegation teil. Der Leiter der Delega¬
tion und Präsident der Gewerkschaft
in der Sowjetunion, Petelin, überbrachte
die Grüße der russischen Werktätigen
und wies auf die Bedeutung der Sowjet¬
gewerkschaften hin.' Die Arbeiterschaft
der Sowjetunion wünsche, daß Öster¬
reich die wahre Freiheit und Unabhän¬
gigkeit erhalte. Sie reiche den Werk¬
tätigen Österreichs die Bruderhand und
wolle gemeinsam kämpfen für den ge¬
rechten Frieden entgegen allen Ver¬
suchen, die Völker gegeneinander zu-
hetzen.

Auf der Tagung wurde eine Resolution
angenommen, die mit aller , Entschieden¬
heit eine Reform des gesamten Steuer¬
systems und damit eine Entlastung des
Lohneinkommems fordert. Bis zur end¬
gültigen Durchführung der Reform sollen
wenigstens die besonderen Härten ge¬
mildert werden. Im Zusammenhang mit
dieser Reform wurde die Hinaufsetzung
der Grenze für die Steuerfreiheit der
Weihnachtszuwendungen von 100 auf
500 Schilling, Anpassung der Pauschal¬
entschädigung für Reisekosten als
Steuerabzugskosten an die tatsächlichen
Verhältnisse, desgleichen Anpassung der
Ansätze für Sonderausgaben und für
Unterstützung bedürftiger Angehöriger
gefordert. Die Steuerfreiheit für Zu¬
wendungen an Unterstützungseinrich¬
tungen der Arbeiter und Angestellten
soll erhöht werden.

Bei der Neuwahl des Präsidiums

wurde der bisherige Vorsitzende, Natio¬
nalrat Hillegeist, einstimmig wieder¬
gewählt. Als Vorsitzendestellvertreter
wurden Lifka (ÖVP), Hrdliöka (KPÖ)
und Vaselli (SPÖ) gewählt. Otto Horn
und Ing. Friedrich Dinteter wurden zu
leitenden Zentralsekretären bestellt.

Die Tagung wurde mit einem Referat
Staatssekretärs a. D. Korp über „Finanz¬
probleme der Planwirtschaft" abge¬
schlossen. Er führte unter anderem aus,
daß Güterhebel und Geldhebel einander
ergänzen müssen. Die planmäßige Be¬
einflussung des Geldwesens sei völliges
Neuland und eröffne eines der inter¬
essantesten Kapitel der Finanzwirtschaft.
Hier sei der schöpferischen Initiative
der weiteste Spielraum gegeben. Ein
Finanzplan für die Volkswirtschaft müsse
erarbeitet werden, dann komme die
Kreditlenkung. Hiezai gehöre die Über¬
sicht über die Kreditquellen', Bemessung
des Kreditvolumens, Zuteilung der
Kreditsumme und Organisierung der
Kreditgewährung ohne Bürokratismus
und egoistische Sonderwünsche. Dies
alles festzulegen, sei Aufgabe eines zeit¬
gemäßen Kreditlenkungsgesetzes.

Ein erster Schritt zur Ordnung des
Geldwesens sei die Reform des Kredit¬
wesens und die Wiederherstellung des
Vertrauens zu unseren Geldinstituten.
Iliezu gehöre auch die Wiedereinführung
der Verzinsung. Die Lehre zur Führung
großer Volkswirtschaften soll, schloß
Staatssekretär Korp, zu einer besseren
Wirtschaft mit persönlicher Freiheit und
sozialer Gerechtigkeit führen, doch dür¬
fen diese Probleme nicht aus der Frosch¬
perspektive persönlichen Nutzens be¬
trachtet werden.

*

Ungesetzliche Methoden
Es kommt vor, daß sich Unterneh¬

mungen, die den Besatzungsmächten
unterstehen, über das österreichische
Arbeitsrecht hinwegsetzen. In manchen
dieser Betriebe wagen die Betriebsräte
es nicht oder unterlassen es auch manch¬
mal aus politischen Gründen, für die
Rechte der Arbeiter einzutreten. Es muß
festgestellt werden, daß nichts den öster¬
reichischen Arbeiter mehr erbittert als
Ungerechtigkeit und Mißachtung seiner
Rechte. Der Gewerkschafts'bund hofft,
daß es sich nur um Entgleisungen unter¬
geordneter Stellen handelt und die öster¬
reichische Arbeiterschutzgesetzgebung
und das österreichische Arbeitsrecht,
wie schon sooft von kompetenter Seite
zugesagt, unbestritten sind.

*

Beschlagnahme von Werks¬
einrichtungen durch Alliierte
Es muß leider festgestellt werden, daß

Betriebsräte wegen Abhilfe von Be-
schlagnahrfiungen durch Alliierte an den
Gewerkschaftsbund erst herantreten,
wenn die Angelegenheit bereits so weit
fortgeschritten ist, daß eine wirksame
Abhilfe fast unmöglich ist. In Überein¬
stimmung mit dem Bundesministerium
für Vermögenssicherung und Wirtschafts¬
planung machen wir die Betriebsräte
darauf aufmerksam, daß sie sich sofort,
wenn die Gefahr einer Beschlagnahme
besteht, schriftlich oder telephonisch mit
der zuständigen Gewerkschaft und dem
Bundesministerium für Vermögenssiche¬
rung und Wirtschaftsplanung (Ministerial-
kommissär Schmidt, Telephon R 48-540,
Klappe 258) in Verbindung setzen sollen.

Die englischen Gewerkschaften
und der Marshall-Plan

Der „Daily Worker" berichtet über
Verhandlungen, die Brown, der Europa¬
vertreter der AFL, mit den Vertretern
des britischen Trade-Union-Kongresses
führte. Die „Times" bringt eine Erklä¬
rung Browns, wonach die AFL auf ihrem
letzten Jahreskongreß einige Resolutio¬
nen zu internationalen Fragen beschloß,
die eine starke Erweiterung ihrer inter¬
nationalen Tätigkeit zur Folge haben
werden. In einer dieser Resolutionen
wird aufgefordert, eine Gewerkschafts¬
konferenz der Marshall-Plan-Länder ein¬
zuberufen.

*

Die Arbeiterschaft der amerikani¬
schen Südstaaten organisiert sich

Eine Werbeaktion brachte der CIO, die
die gewerkschaftliche Erfassung der
amerikanischen Südstaaten in ihr Tätig¬

keitsgebiet aufgenommen hat, im Jahre
1946 280.000 neue Mitglieder.

Die industriell rückständigen und haupt¬
sächlich agrarischen Südstaaten mit ihrem
großen Prozentsatz farbiger Arbeiter
wurden durch die während des zweiten
Weltkrieges erfolgte Eröffnung zahl¬
reicher großer Fabriken weitgehend
industrialisiert. Während des Krieges
in Fabriken der Nordstaaten beschäf¬
tigte farbige Arbeiter brachten bei ihrer
Rückkehr die Idee der Organisation mit.
Die CIO verfügt nun in den Südstaaten
über einen gut funktionierenden Organi¬
sationsstab mit mehr als 1500 freiwilli¬
gen Organisatoren und hat in Gebieten
Fuß gefaßt, in welchen früher Gewerk¬
schaften praktisch unbekannt waren.
Manche Unternehmer, besonders in der
Textilindustrie, wenden Gewaltmethoden
an, um das Fußfassen der Gewerkschaf¬
ten zu verhindern. Diese Methoden um¬
fassen tätliche Angriffe auf Organisa¬
toren, Anzünden von Autos, Entlassung

von organisierten Arbeitern, schwarze
Listen usw. Die besten Fortschritte wur¬
den von der CIO in Nord-Karolina, Texas
und Tennessee erzielt.

*
Spende der CIO

Der amerikanische Gewerkschaftsver¬
band CIO wird eine Million Dollar für

' ein Nothilfs- und Aufklärungsprogramm
ausgeben, das unter anderen Ländern
auch Österreich zugute kommen soll.

Außer Österreich sollen Frank¬
reich, Großbritannien, Deutschland, Po¬
len, Griechenland, Holland, Ungarn, Ita¬
lien und einige andere Länder an dem
Programm teilnehmen.

*
Das französische Anti-Streik¬

gesetz
Das neue Anti-Streikgesetz enthält

unter anderem einen Artikel, durch den
die Regierung die Ermächtigung erhalten
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soll, 80.000 Reservisten einzuberufen und
sie dem Innenministerium zur Verfügung
zu stellen.

Vor wenigen Tagen wurden bereits
angesichts der Streikbewegungen 100.000
Reservisten einberufen. Ein anderer Ar¬
tikel beschäftigt sich mit der Bestrafung
von Personen, die den Streik unter¬
stützen. Danach können Gefängnis- und
Geldstrafen über Personen verhängt
werden, die an einem Aufruhr teilneh¬
men, „Die Freiheit der Arbeit sabotieren"
oder in der Presse oder in Flugblättern
zu einem Streik oder zum Widerstand
gegen die Regierung aufrufen.

Das Gesetz sieht eine Reorganisation
und Verstärkung der republikanischen
Garde vor.

Der Streik in Frankreich
beendet

Der französische Gewerkschaftsver¬
band (CGT) ordnete am 10. Dezember
die allgemeine Wiederaufnahme der Ar¬
beit an. Der Befehl ging von der bisher
unnachgiebigen kommunistischen Majori¬
tätsgruppe aus.

Die Minoritätsgruppe des Gewerk¬
schaftsbundes hat ihre Anhänger gleich¬
falls aufgefordert, die Arbeit wieder auf¬
zunehmen. Der Führer der Minoritäts¬
gruppe, Jouhaux, der diesen Beschluß in
einer Radioansprache bekanntgab, er¬
klärte, die Regierung müsse sich ver¬
pflichten, ihr möglichstes zur Verhinde¬
rung einer Inflation zu tun.

Die österreichische Wirtschaft
im Jahre 1947

Ein Rückblick auf die Entwicklung der
österreichischen Wirtschaft im Jahre 1945
zeigt die österreichische Wirtschaft in
einem Prozeß sehr langsamen Wieder¬
aufstiegs und großer Schwierigkeiten.

Die allgemeinen politischen Voraus¬
setzungen, mit denen die österreichische
Wirtschaft zu rechnen hat — Besetzung
durch vier Okkupationsmächte, exterri¬
toriale Betriebe, sehr kritische all¬
gemeine Lage in Europa und außer¬
ordentlich langsame Wiederherstellung
der europäischen Gesamtwirtschaft —,
haben sich nicht gebessert. Dagegen
sind gewisse politische und außenwirt¬
schaftliche Voraussetzungen, mit denen
die österreichische Wirtschaft im beson¬
deren zu rechnen hatte, wesentlich gün¬
stiger geworden: Die ausländischen, vor
allem amerikanische Kredite haben die
österreichische Wirtschaft in die Lage
versetzt, die für die Gesamtwirtschaft
entscheidende Frage der Kohlenver-
sorgung befriedigend zu lösen. Außer¬
dem haben Lebensmittellieferungen und
auch andere amerikanische Kredite die
Voraussetzung für eine Stabilisierung
der Lebensmittelversorgung auf der

Mit einzelnen Ausnahmen wurde die
Arbeit gemäß den Weisungen des Ge¬
werkschaftsbundes in ganz Frankreich
und in Nordafrika wieder aufgenommen,
es wurden nur einige unbedeutende Zwi¬
schenfälle gemeldet.

Der Exekutivausschuß des Gewerk¬
schaftsbundes gibt bekannt, daß der Ge¬
werkschaftsbund weiterhin für die Frei¬
lassung der verhafteten Streikenden, die
Einstellung aller Maßnahmen gegen die
Arbeiter, die ihre Arbeit niedergelegt
hatten, und die Widerrufung des Anti-
Streikgesetzes kämpfen werde.

Die von der Regierung in Aussicht ge¬
nommenen Beratungen zur Herstellung
des Gleichgewichtes zwischen Löhnen
und Preisen haben begonnen. Die Ar¬
beiter verlangen eine monatliche Teue¬
rungszulage von 1500 Francs und einen
garantierten Mindestlohn. Die Familien¬
zulagen sollen erhöht werden.

Inzwischen haben die Auseinander¬
setzungen, die dem Ende des Streiks
gefolgt sind, zu einem Auseinanderfallen
des französischen Gewerkschaftsbundes
(CGT.) und der Gründung einer nicht-
kommunistischen, unpolitischen Gewerk¬
schaftsorganisation, der sogenannten
Force Ouvriere mit Jouhaux geführt.

*

Vereinigung der Gewerkschaften
in der Bi-Zone Deutschlands

Die Gewerkschaftsverbände der briti¬
schen und der amerikanischen Zone

allerdings sehr niedrigen Basis von
1500 Kalorien ermöglicht.

Die Etappen der Wirtschaft im
Jahre 1947

Die österreichische Wirtschaft hatte
im vergangenen Jahr eine Reihe von
kritischen Problemen zu überwinden.
Das Jahr begann mit einer Kohlen-
und Energiekrise, die fast , die
gesamte österreichische Industrie still¬
legte und — wie übrigens auch in
anderen europäischen Ländern, unter
anderem auch in England, — einen sehr
schweren Rückschlag im Erholungs¬
prozeß der österreichischen Wirtschaft
bedeutete.

Als sich die österreichische Produk¬
tion von diesem schweren Schlag zu
erholen begarfn, traten innenwirtschaft¬
liche Probleme, vor allem auf dem Ge¬
biet der Preisbildung, in den Vorder¬
grund. Am Ende des zweiten Quartals
wurde eine Serie von landwirtschaft¬
lichen Preiserhöhungen vorgenommen,
die zu einer Erschütterung des gesamten
Preisgefüges zu führen drohte. Diese
Preiserhöhungen bedeuteten aber auch
die schwerste Gefährdung der ohnedies
schlechten Lebenshaltung der Arbeiter
und Angestellten. So ergab sich die

Deutschlands haben sich zu einer ge¬
meinsamen Organisation zusammenge¬
schlossen und einen bizonalen Gewerk¬
schaftsrat mit dem Sitz in Frankfurt ge¬
bildet, dem die einheitliche Führung der
Gewerkschaften in beiden Zonen obliegt.

*

Erster deutscher Technikertag
Vom 25. bis 27. September 1947 fand

in Berlin unter Beteiligung sämtlicher
Organisationen, die> technische Ange¬
stellte organisieren, ein Technikertag
statt. Es waren insgesamt 75 Vertreter
aus allen Besatzungszonen — mit Aus¬
nahme der französischen Zone — er¬
schienen.

*

Betriebsrätegesetz nach öster¬
reichischem Muster

Der Ausschuß für Arbeitsrecht des
bayrischen Landtages berät derzeit über
einen von der SPD eingebrachten Ge¬
setzentwurf, der die Einführung eines
Betriebsräte- und Vertrauensmännerge¬
setzes in Bayern vorsieht. Dem Entwurf
liegt weitgehend das österreichische Be¬
triebsrätegesetz zugrunde. Es sind noch
Differenzen zu bereinigen, die bei den
von den Parteienvertretern im Arbeits¬
ministerium geführten Beratungen be¬
züglich des Ausmaßes des Mitbestim¬
mungsrechtes der Betriebsräte an der
Betriebsführung entstanden sind.

Notwendigkeit, durch eine Gesamtlohn¬
bewegung für die Arbeiter und An¬
gestellten aufzuholen, was durch die
aufsteigende Preisentwicklung im ersten
Halbjahr und durch die sehr wesentlich
beschleunigte Aufwärtsbewegung der
Preise im Juli den Arbeitern und An¬
gestellten verlorengegangen war. Das
L o h n-P re i s übereinkommen
vom 1. August 1947 stellte den Versuch
dar,

erstens durch eine entsprechende Er¬
höhung der Löhne allen Arbeitern und
Angestellten wenigstens die Lebens¬
haltung zu sichern, die sie zu
Beginn des Jahres 1947 gehabt hatten;

zweitens einen gewissen Ausgleich im
österreichischen Preisniveau, und
zwar sowohl im agrarischen wie gewerb¬
lichen und industriellen Sektor herbei¬
zuführen;

drittens durch eine Erhöhung des ge¬
samten Lohn- und Preisniveaus den
Bedarf an Banknoten wenigstens zum'
Teil in die übermäßig angeschwollene
Menge an umlaufenden Noten hinein¬
wachsen zu lassen.

Mit der Durchführung des Lohn- und
Preisübereinkommens sollte eine ge¬
wisse Stabilität in der österreichischen
Wirtschaft erreicht werden. Diese Auf-
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gäbe wurde nur zum Teil erfüllt. Wenn
in der zweiten Hälfte des vergangenen
Jahres nicht stärkere inflationistische
Tendenzen in der österreichischen Wirt¬
schaft zum Durchbruch kamen und ihr
das Schicksal erspart blieb, das in
manchen anderen europäischen Ländern,
vor allem in Frankreich, zu verzeichnen
war, so ist das zu einem nicht un¬
wesentlichen Teil auf die vom Gewerk¬
schaftsbund und dem Arbeiterkammertag
verfolgte Wirtschaftspolitik zurückzu¬
führen gewesen.

Das Lohn- und Preisübereinkommen
vom August hatte auch eine andere Wir¬
kung: Es hat die Probleme der öster¬
reichischen Wirtschaft und die Not¬
wendigkeit von Währungs- und Pla¬
nungsmaßnahmen im Zusammenhang mit
der neuen Lohn- und Preispolitik so
scharf herausgearbeitet, daß die Dis¬
kussion über die — allerdings schon
überfälligen und von den Gewerkschaften
und Arbeiterkammern seit Monaten ver¬
langten — Währungsmaßnahmen
nun in ein beschleunigteres Tempo kam.
Angesichts der inflationistischen Ge¬
fahren, die von neuen Lohn- und Preis¬
erhöhungen drohten, Entschlossen sich
auch die zähesten Gegner einer Wäh¬
rungsreform zur Abschöpfung des
gefährlich groß gewordenen Notenüber¬
hanges zu der Währungsoperation, in
deren Zeichen die österreichische Wirt¬
schaft am Ende des Wirtschaftsjahres
1947 steht. Die Folgen der Währungs¬
maßnahmen auf das Preisniveau und die
von der Währungsreform erwarteten
Wirkungen für die Belieferung des
Marktes mit bisher gehorteten Waren
und damit im Zusammenhang eine An¬
kurbelung der Produktion können zu¬
nächst noch nicht beurteilt werden. So¬
wohl ein optimistisches wie ein pessi¬
mistisches Urteil wäre noch verfrüht.

Jedenfalls hat die Währungsreform
ebenso wie andere im vergangenen Jahr
durchgeführte Maßnahmen günsti¬
gere Voraussetzungen für die
österreichische Wirtschaft zu Beginn des
Jahres 1948 geschaffen.

Bei aller Vorsicht, die angesichts der
leider so langsamen Erholung der öster¬
reichischen Wirtschaft und angesichts
der alles eher als günstigen inter¬
nationalen Voraussetzungen durchaus
geboten ist, ist bei einem Vergleich der
österreichischen Wirtschaft im Jänner
1948 mit der Lage im Jänner 1947 ein
bescheidener 0 p t i m i s mu s
nicht unberechtigt.

Agrarische Produktion
Die Ernte des Jahres 1947 war nicht

günstig. Die vorläufigen Erntezahlen
für 1947/1948 zeigen, wie sehr die Land¬
wirtschaft noch hinter der Vorkriegszeit
zurück ist.

1946/47 1947/48 1939/40
Ernteertrag in 1000 q

Brotgetreide . . . 3.866 4.720 9.463
Gerste 954 1.124 2.865
Hafer 1.753 1.881 3.603
Mais 605 853 1.183
Kartoffeln .... 11.283 15.328 27.648

Die Ablieferung hat sich ge¬
bessert. Nach den vorläufigen Ergeb¬
nissen sind von der Brotgetreideernte
des heurigen Jahres 62,1 Prozent ab¬
geliefert worden, im Vergleich zu
39,7 Prozent im vergangenen Jahr. Von
der Kartoffelernte wurden 52,3 Prozent
abgeliefert im Vergleich zu 34,6 Prozent
im vergangenen Jahr.

.Dagegen hat sjch die Milchwirt¬
schaft ungünstig entwickelt. Die
tägliche Marktleistung je Kuh betrug im
Durchschnitt des Jahres 1937' 3,23 Kilo¬
gramm. In den ersten neun Monaten des
Jahres 1947 schwankte diese tägliche
Durchschnittsleistung zwischen 1,05 Kilo¬
gramm und 1,16 Kilogramm. Sie blieb
sogar hinter 1946 zurück. Die Kontin-
gentleistung bei der Ablieferung von
Milch ist im Jahre 1947 in ständigem
Rückgang begriffen und von 89,64 Pro¬
zent im Jänner 1947 auf 67,98 Prozent
im September gesunken.

Kohlenförderung und Kohlenlieferung
Eine der entscheidenden Voraus¬

setzungen für die industrielle Produktion
ist die Versorgung mit Kohle. Hier ist
eine merkliche Besserung zu verzeich¬
nen. Se,tzt man die heimische Kohlen¬
förderung im Jahre 1937 mit 100 fest,
so war sie im Durchschnitt des Jahres
1946 74,1. Setzt man die Kohlenbezüge
Österreichs aus dem Ausland mit 100
fest, so waren sie im Jahre 1946 66,2.
Demnach war die Kohlenversorgung
Österreichs mit in- und ausländischer
Kohle 69,0 im Vergleich zu 100 im
Jahre 1937. Für das Jahr 1947 ergibt
sich nun folgende Entwicklung:

Kohlenbezug aus dem
Ausland Insgesamt

1 9 3 7 = 1 00
71,9 51,6 58,8
64,2 47,9 53,6
81,6 59,7 67,4
68,8 46,4 54,5
72,9 77,0 74,5
83,6 74,1 76,9
89,71 83,82 85,07
86,03 108,60 98,64
93,01 135,31 117,46
93,93 114,25 105,09

bringung der österreichischen industriel¬
len und gewerblichen Produktion. Wenn
die Versorgung Österreichs mit dem
wichtigsten industriellen Rohstoff für das
letzte Halbjahr beinahe auf die Vor¬
kriegshöhe angewachsen ist — wo bleibt
die entsprechende Steigerung der indu¬
striellen Ausbringung? In Wirklichkeit
scheinen die Dinge in der österreichi¬
schen Industrie und im Gewerbe besser
zu liegen als es der eigenen Darstellung
der Industrie entspricht. Die Waren¬
hortung, die zu beseitigen die Hauptauf¬
gabe der Währungsreform war, hat viele
Waren, die tatsächlich erzeugt wurden,
zum Verschwinden gebracht — und zwar
nicht nur vom Markt, sondern auch aus
den statistischen Berichten.

Die Energieversorgung
Ebenso wie die Kohlenversorgung ist

auch die mit elektrischer Energie ein
Symbol des Auf und Ab in unserer gan¬
zen wirtschaftlichen Entwicklung. Die
Energieversorgung ist in den ersten
Monaten durch den Mangel an Kohle in
Mitleidenschaft gezogen worden und hat
im Spätsommer und Herbst vor allem
unter der katastrophalen Trockenheit
gelitten. Trotzdem ist die Versorgung mit
elektrischer Energie im Jahre 1947 nicht
ungünstig gewesen, wie folgende Auf¬
stellung zeigt:

Er¬zeugung1) Einfuhr
Ver¬

Ausfuhr brauch

In den Monaten Inland

Jänner . .
Februar .
März . .
April . .
Mai . . .
Juni . . .
Juli . . .
August . .
September
Oktober .

In diesen Zahlen spiegelt sich ein Groß¬
teil der wirtschaftlichen Gesamtentwick¬
lung: Die schwere Kohlen- und Produk¬
tionskrise zu Anfang des Jahres 1947
mit ihrer Bedrohung für das ganze
gesamte wirtschaftliche und politische
Leben Österreichs; und die Verbesse¬
rung sowohl durch die außerordentlichen
Anstrengungen der österreichischen Berg¬
arbeiter als auch durch die Einfuhr von
Kohle aus dem Ausland. Österreich hatte
in den letzten Monaten — die günstige
Versorgung hat auch in den Monaten
November und Dezember angehalten —
zumindest ebenso viel, wenn nicht mehr,
Kohle zur Verfügung wie im Jahre 1937.

Diese günstige Entwicklung hat aber
auch ein Problem der österreichischen
Wirtschaft sehr deutlich herausgearbeitet:
Nämlich die relativ ungünstige Aus-

1 9 4 6 = 100
Jänner 88,07 238,73 43,36 98,61
Februar 79,55 209,38 33,12 90,07
März 102,16 140,60 29,04 112,07
April 119,21 75,03 64,19 115,11
Mai 138,67 110,65 121,94 120,05
Juni 138,62 151,06 150,67 113,38
Juli 129,00 110,03 148,58 118,79
August 126,77 190,54 184,64 112,59
September 96,37 185,13 91,65 102,16
Oktober 92,56 318,62 70,85 113,92

Der Stromverbrauch lag, mit Ausnahme
der beiden ersten Monate, durchwegs
über dem Ausmaß des elektrischen
Stromkonsums im Jahre 1946. Die Ver¬
mehrung der Stromeinfuhr ist auf den
Abschluß des Stromlieferungsvertrages
mit der amerikanischen Zone Deutsch¬
lands zurückzuführen. Wäre die Trocken¬
heitskatastrophe nicht eingetreten, so
wäre wohl auch der österreichische
Stromexport weit über das Ausmaß des
Jahres 1946 gestiegen.

Die Schwerindustrie
Die österreichische Schwerindustrie

hat nach einem furchtbaren Rückschlag
in den Monaten Februar und März 1947
einen raschen Erholungsprozeß erfahren.
Freilich, die Entwicklung in den ver¬
schiedenen Zweigen der Hüttenindustrie
war nicht gleichmäßig. Die folgenden
Zahlen geben Aufschluß über die Pro¬
duktion von Roheisen und Rohstahl in
den ersten zehn Monaten des Jahres 1947:

0 Gesamte Stromerzeugung der Laufwasser-,Speicher- und Dampfkraftwerke.
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Roheisen Rohstahl Walzwareninsgesamt
1 9 3 7 = .1 0 0

Monatsdurch¬
schnitt 1946 14,87 28,78 28,60

Jänner 1947 36,12 24,34 22,85
Februar 2,30 25,29 33,71
März 1,57 38,01 51,75
April 37,61 57,62 59,88
Mai 49,77 54,22 55,56
Juni 59,11 52,84 49,11
Juli 104,02 70,92 67,33
August 109,82 63,45 57,50
September 121,32 63,09 68,29
Oktober 124,10 68,01 69,79

Die österreichische Roheisenerzeugung
ist in den letzten Monaten größer ge¬
wesen als vor dem Krieg. Leider be¬
deutet das nicht eine Verbesserung in
der Versorgung der eisenverarbeitenden
Industrie und im eisenverarbeitenden
Gewerbe. Im Gegenteil, die Notwendig¬
keit, Roheisen zur Beschaffung von
Devisen, zur Bezahlung des für die
Hüttenindustrie notwendigen Brennstoffes
ist so groß, daß die in Österreich selbst
zur Verteilung gelangende Eisenmenge
ständig im Abnehmen begriffen ist. Das
ist ein schwerer Nachteil für die Weiter¬
entwicklung der österreichischen Wirt¬
schaft und vor allem fiir den öster¬
reichischen Export.

Andere industrielle Produkte
Die Magnesitindustrie hat sich

vor allem bei der Förderung von Roh-
magnesit im Vergleich zu 1946 nicht
ungünstig entwickelt. Im September
erreichte die Rohmagnesitproduktion
61,29 Prozent der Vorkriegserzeugung
gegen einen Monatsdurchschnitt von nur
23,04 Prozent der Erzeugung im
Jahre 1946. Die Produktion von Sinter¬
magnesit gestaltete sich noch günstiger
und war im August sogar über dem Vor¬
kriegsstand.

In der Baustoffindustrie ist die
Ziegelerzeugung im zweiten Halbjahr 1947
wesentlich höher gewesen als im ersten
Halbjahr 1947 und auch im Monatsdurch¬
schnitt des Jahres 1946. In den ersten
fünf Monaten 1947, also gerade in den
Monaten, die fiir die Bausaison 1947
wichtig gewesen wären, war die Ziegel¬
erzeugung allerdings katastrophal niedrig.
Dasselbe gilt von der Dachziegelerzeu¬
gung, der Zement- und der Kalkproduk-
tion. Die Glaserzeugung war in den
meisten Monaten wesentlich größer als
im Durchschnitt des Jahres 1937; aller¬
dings trat bei der Glaserzeugung im
September ein empfindlicher Rückschlag
ein.

Die Papierindustrie hat infolge
des Wassermangels und wohl auch infolge
anderer Umstände keine günstige Ent¬
wicklung genommen. Sie war allerdings
trotzdem höher als im Jahre 1946. Die
Papiererzeugung im September betrug
zum Beispiel 55,49 Prozent der Produk¬
tion des Jahres 1937 gegen 42,57 Prozent
im September 1946.

Günstige Beschäftigung
Die Lage auf dem Arbeitsmarkt hat

sich günstig gestaltet. Nach einer Sta¬
tistik der Wiener Arbeiterkammer, die

1622 repräsentative Betriebe aus allen
Wirtschaftszweigen umfaßt, hat sich
folgende Entwicklung des Beschäftigten¬
standes ergeben:

1934 = 100
Jänner 1947 131,7
Februar 131,2
März 131,5
April 133,4
Mai 135,6
Juni 137,2
Juli 139,0
August 140,4
September 142,8

Der Beschäftigtenstand in diesen
1622 Betrieben war im allgemeinen
wesentlich größer als im Jahre 1946. Im
September 1946 war der Index der Be¬
schäftigtenzahl in diesen Betrieben 123,8,
während er im September 1947 142,8 war.

Die Erfüllung des Notprogramms
Wie der Vertreter des Fachverbandes

der Textilindustrie in einer Sitzung des
Textilbeirates im Dezember mitteilte,
kann die Erfüllung des Notprogrammes
für das zweite Halbiahr 1947 als ge¬
sichert angesehen werden.

Auf dem Baumwollsektor war die
Verspinnung von 1,6 Millionen Kilo¬
gramm vorgesehen, davon wurden
1,587.000 Kilogramm bereits geliefert.
Darüber hinaus bestehen noch offene
Schlüsse über 700.000 Kilogramm.

In der Baumwollweberei war
die Erzeugung von etwa 8 Millionen
Meter Gewebe geplant, davon wurden
bis Anfang Dezember 4,2 Millionen Meter
geliefert, 1,276.000 Meter liegen fertig in
den Fabriken, während 1,575.000 Meter
noch ausgerüstet werden müssen. Ins¬
gesamt sind also bereits 7 Millionen
Meter Baumwollgewebe praktisch greif¬
bar. Ein Betrag, der sich noch um die
Dezemberproduktion erhöhen wird.

Bei einigen Artikeln, wie zum Beispiel
der Herstellung von Köper für Berufs-

Im Anteil der einzelnen Bundesländer
an der Gesamtbeschäftigung in diesen
1622 Betrieben hat sich eine sehr kenn¬
zeichnende Verschiebung zugunsten der
westlichen Bundesländer vollzogen. Im
März 1934 waren 45 Prozent der Arbeiter
in Wien und 18,3 Prozent in den Bun¬
desländern beschäftigt. Im September
1947 war der Anteil Wiens nur mehr
37,4 Prozent und der Niederösterreichs
17,3 Prozent. Dagegen ist der Anteil
Oberösterreichs, der im März 1934
8,4 Prozent gewesen war, auf 13,9 Pro¬
zent gestiegen, der der Steiermark von
14,7 Prozent auf 18,4 Prozent. Seit Sep¬
tember 1945 sind allerdings keinerlei
Anzeichen einer Tendenz zu günstigerer
Beschäftigungsentwicklung in den west¬
lichen und südlichen Bundesländern mehr
festzustellen.

bekleidung, liegt ein Rückstand vor, der
technische Ursachen hat. Doch stehen
auch hier einer geplanten Menge von
634.000 Meter bereits 392.000 Meter
gegenüber. Die restliche Menge wird bis
Ende Februar nachgeliefert werden.

Bei Bettwäsche wurden bisher
574.000 Meter geliefert gegenüber einer
geplanten Menge von nur 377.000 Meter.
Hier wurde also um 200.000 Meter mehr
erzeugt. Auch bei Futterstoffen ist die in
Erzeugung begriffene Menge bereits
größer als die geplante, nämlich
285.000 Meter gegen 220.000 Meter.

Bei Frauenkleiderstoffen (einschließlich
Frauenberufskleidung) liegen 863.000
Meter vor, verglichen mit einer ge¬
planten Menge von 900.000 Meter.

In der Seidenweberei wird das Pro¬
duktionsprogramm in allen Sparten mit
Ausnahme der Futterstofferzeugung er¬
füllt. Die benötigte Künstseide und Zell¬
wolle wurde nämlich hier erst verspätet
geliefert. Immerhin stehen auch hier der
geplanten Menge von 538.000 Meter
bereits 287.000 Meter gegenüber.

In

Textilbewirtschaftung
Webwarenproduktion

den letzten Monaten wurden an verkaufsfertigen Webwaren unter anderem er¬
zeugt :

August September Oktober
Gewebe für Berufskleidung . . . . 79.702 m 75.335 ni 70.284 m
Bettwäschestoffe 140.567 m 144.952 m 126.303 in
Haushaltwäschestoffe 28.115 m 18.202 m 25.481 m
Hemdenstoffe 110.437 m 104.065 m 153.104 m
Leibwäschestoffe 60.475 m 21.812 m 11.187 m
Frauen^ und Mädchenkleiderstoffe . 82.382 m 183.683 ni 110.007 m
Windeln 76.203 m 72.858 m 48.071 m
Wollhältige Männer- und Knaben¬

anzüge 921 m 47.954 m 47.739 m
An Strumpfwaren aller Art wurden erzeugt:

Insgesamt 13.176 Dtz. 19.112 Dtz.
Davon Damenstrümpfe 1.702 Dtz. 7.336 Dtz.

21.608 Dtz.
6.857 Dtz.
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An Kleiderstoffen wurden bisher bis
Anfang November 194.000 Meter erzeugt
(geplante Menge 176.000 Meter), Diese
Mehrerzeugung von 18.000 Meter wird
sich noch um die im November und De¬
zember anfallenden Mengen erhöhen.

Auf dem Wirkerei- und Strickerei¬
sektor wurde das Programm erfüllt mit

* Ausnahme der Kottonstrümpfe, bei denen
sich ebenfalls der bereits erwähnte
Mangel an Kunstseide bemerkbar
machte. Bei -Männer-, Frauen- und
Kinderstrumpfwaren steht bis Ende Ok¬
tober der Planmenge von 87.500 Dutzend
eine Erfüllung von 59.858 Dutzend gegen^
über, so daß auch hier das Programm
erfüllt werden wird.

Von den Wollspinnereien1 wurden
bisher 954.000 Kilogramm Garn her¬
gestellt (Planmenge 1,370.000 Kilo¬
gramm, davon 1,219.000 Kilogramm
Streichgarn, 151.000 Kilogramm Kamm¬
garn). Bis 30. November wurden an
Oberkleidung 960.000 Meter hergestellt
gegen ein Soll von 650.000 Meter. Bei
Mantelstoffen liegt dagegen ein Pro¬
duktionsrückstand vor.

Nicht so gut steht es mit der Erzeu¬
gung technischer Gewebe. Bei einigen
Artikeln dieser Art wurde mit der Pro¬
duktion noch kaum begonnen.

Es ist aber erfreulich, daß das Not¬
programm 1947 in diesem Umfange er¬
füllt werden konnte. Wenn auch die Er¬
füllung nicht bei allen Artikeln gleich¬
mäßig erfolgt ist, so überschreiten doch
die Mehrerfüllungen bei manchen Ar¬
tikeln die Mindererfüllung bei anderen.
Ein abschließendes Urteil wird natürlich
erst möglich sein, bis alle Ziffern voll¬
ständig vorliegen werden1. Auf eine
bessere Ausbalanzierung der Erfüllung
wird in Zukunft Gewicht gelegt werden
müssen.

Das Textilprogramm 1948
Das Notprogramm der Textilindustrie

war ein erster Planungsversuch und die
dabei gewonnenen Erfahrungen werden
bei der Aufstellung des Textil-
programms für 1948 berücksichtigt
werden. Es hat sich unter anderem ge¬
zeigt, daß eine Produktionsplanung für
länger als drei Monate gegenwärtig noch
auf große Schwierigkeiten stößt, da sich
die Art und Menge der zur Verfügung
stehenden Rohstoffe kaum auf längere
Zeit voraussehen läßt. Es wurde also
zunächst nur ein Programm für das erste
Vierteljahr 1948 aufgestellt.

Leider muß hier bemerkt werden, daß
die Rohstoffbasis dieses Programms
keineswegs gesichert ist. Die Lenzinger
Zellwollfabrik steht seit November still
und soll erst Mitte Jänner wieder mit
der Produktion beginnen. Dies bedeutet
infolge gewisser technischer und anderer
Umstände (zum Beispiel Lieferverpflich¬
tungen von Zellwolle ins Ausland, die im
Interesse der Aufrechterhaltung der
Produktion eingegangen werden mußten),
daß für die inländische Produktion erst
im März Zellwolle zur Verfügung stehen
wird. Es ist aber zu hoffen, daß diese
Zellwollverluste durch vermehrten Ein¬

satz von Baumwolle und Wolle aus
Lohnspinngeschäften zur Gänze wett¬
gemacht werden.

Das Programm selbst sieht vor, daß
im ersten1 Quartal 1948 nicht ganz
2,000.000 Kilogramm Garn aller Art zur
Verarbeitung gelangen. Das ist fast das
Doppelte der Menge, die im Jahre 1947
für den gleichen Zeitraum zur Verfügung
stand. (Etwa 2,700.000 Kilogramm Garn
im Notprogramm.)

Von dieser sind 73,5 Prozent zur all¬
gemeinen Versorgung der Bevölkerung
bestimmt (55 Prozent davon werden der
Industrie übergeben, 17,5 Prozent der
gewerblichen Verarbeitung). 10 Prozent
der gesamten Garnmenge bleiben dem
öffentlichen Bedarf vorbehalten, dessen
Ansprüche allerdings als ausgesprochen
überhöht bezeichnet werden müssen. Sie
machten im vergangenen Jahre fast
20 Prozent der inländischen Textil-
produktion aus. Darüber hinaus fallen
dem öffentlichen Bedarf etwa ein Drittel
der besseren Kleidungsstücke aus den
hier einlangenden amerikanischen Über¬
schußgütern zu. Eine Einschränkung
dieser Ansprüche, die nur auf Kosten
der allgemeinen Versorgung befriedigt
werden können, muß unbedingt er¬
folgen.

Die restliche Garnmenge — etwa
16,5 Prozent — muß zur Befriedigung
des dringendsten technischen Bedarfes
verwendet werden, wie etwa Auto¬
bereifung bei den Semperitwerken,
Köper für Erzeugung von Schuhfutter,
Milchseihtücher für die Landwirtschaft
und vieles andere mehr. Gerade die all¬
gemeine Produktionssteigerung des letz¬
ten halben Jahres hat zu einem wach¬
senden Bedarf an technischen Geweben
geführt.

Die industrielle Erzeugung von Textil¬
waren soll sich folgendermaßen gestalten:

Baumwollsektor:
Kilogramm

Baum- und Zellwollgarne . . . 209.000
Nähmittel 10.000

Davon sollen verwendet werden:
Kilogramm

1. für Männerbekleidung .... 156.000
darunter 42.000 Kilogramm für
Berufsköper und 10.000 Kilo¬
gramm für Hemdenstoffe;

2. für Frauenbekleidung .... 10.000
3. für Kleinkinder 13.000

darunter 10.000 Kilogramm für
Windelmull;

4. für Haus- und Wohnbedarf . 22.000
darunter 10.000 Kilogramm für
Bettwäschestoffe aller Art;

5. für sanitären Bedarf .... 18.000

Auf dem Wollsektor stehen
645.000 Kilogramm Wollgarne zur Ver¬
fügung, außerdem 14.000 Kilogramm
Handarbeitsgarne. Daraus sollen erzeugt
werden:

Kilogramm
Anzugstoffe ..... i .. . 120.000
Frauenkleiderstoffe 100.000
Mantelstoffe aller Art 225.000
Decken 150.000

Strumpfwaren
Für die Erzeugung von Strumpfwaren

aller Art sind 48.000 Kilogramm Garn
vorgesehen, was etwa einer Menge von
500.000 Paar Strümpfen entspricht.

Durch die Anlieferungen größerer Men¬
gen von holländischer Kunst¬
seide, etwa 40 Tonnen, wird es mög¬
lich sein, dem besonders argen Mangel
an Futterstoffen abzuhelfen.

Bei der Ausarbeitung dieses Pro¬
gramms wurde die Anzahl der her¬
zustellenden Artikel so klein als möglich
gehalten. Trotzdem kann keiner dieser
Artikel in einer auch nur annähernd zu¬
friedenstellenden Menge hergestellt
werden. Obwohl die Ziffern des Textil-
programms für das erste Ouartal 1948
gegenüber den entsprechenden Ver¬
gleichsziffern des Jahres 1947 fast eine
Verdoppelung darstellen, so erreichen
sie doch nur etwa 10 Prozent des nor¬
malen Kleiderverbrauches. Wir wollen
hoffen, daß wenigstens dieses Programm
zur Gänze durchgeführt wird und daß
auch bis dahin ein besserer Verteilungs¬
modus gefunden wird als der, der gegen¬
wärtig in Geltung steht.

Leider ist die Einführung der nun
schon so lange angekündigten Punkt¬
verrechnung wieder um einen
Monat, bis 1. Februar 1948, hinausge¬
schoben worden.

*

Die Schuhproduktion
Im September wurden 187.834 Paar

Lederschuhe erzeugt, im Oktober 168.286
Paar, und zwar:

Paar
Straßenschuhe für Männer . . . 22.708
Straßenschuhe für Frauen . . . 42.108-,
Straßenschuhe für Burschen . . 7.415
Straßenschuhe für Kinder . . . 37.008
Straßenschuhe für Kleinkinder . 5.981
Arbeitsschuhe für Männer " . . . 31.341
Arbeitsschuhe für Frauen .... 8.404
Gebirgsschuhe für Männer . . . 11.156
Gebirgssehuhe für Frauen . . . 2.165

Zur Verteilung gelangten:
Paar

im Oktober 150.000
im November . 144.000

Die rückläufige Entwicklung ist auf
Stromschwierigkeiten zurückzuführen,
die nur durch die Einlage von Nacht¬
schichten in Schuhfabriken, die durch
die Stehwochen betroffen sind, wenig-

' stens zum Teil gutgemacht werden
können. Die Arbeiter dieser Betriebe
verdienen den aufrichtigen Dank der
Verbraucherschaft.

Die Schuhreparaturkarte
Die Vorbereitungen für die Schuh¬

reparaturkarte für Wien sind nun so weit
gediehen, daß mit ihrer Einführung vom
1. Jänner 1948 an gerechnet werden
kann. Eine Schwierigkeit dürfte dadurch
entstehen, daß die Bevölkerung auf die
ihr zustehende Anfertigung von Dopplern
sofort Anspruch erheben wird, wäh¬
rend sich die Materialzuteilungen über
das ganze Jahr erstrecken müssen.
Es ist zu befürchten, daß sich daraus ein
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Ansturm auf das Schuhmachergewerbe
ergeben wird, der die ohnehin etwas ge¬
spannten Beziehungen, die zwischen
diesem und der Bevölkerung bestehen,
nicht verbessern wird. Wird außerdem
noch die derzeit bestehende Rayonie-
r u n g der Konsumenten bei den Schuh¬
macherbetrieben aufgehoben, so werden
viele von Schuhmacher zu Schuhmacher
wandern, um überall eine abschlägige
Antwort zu erhalten. Wenn -das ver¬
mieden werden soll, muß die Einführung
der Schuhreparaturkarte mit dem derzeit
bestehenden System der Rayonierung
kombiniert werden. "Dies wurde in der
Tat auch von der Allgemeinen Bewirt¬
schaftungskommission empfohlen. Ge¬
schieht dies, so wird durch die
Reparaturkarte eine Kontrolle über die
Verwendung des Materiales geschaffen,
das an die Schuhmacher ausgegeben
wird, während der Kunde durch die
Rayonierung die Gewißheit erhält, daß
im Laufe des Jahres sein Anspruch auch
tatsächlich befriedigt wird. Während
einer gewissen Zeit muß also das Rayo-
nierungssystem auf dem Reparatursektor
noch beibehalten werden (trotz des
nachteiligen Einflusses, den es unter Um¬
ständen auf die Qualität der Repa¬
raturen haben kann). Im übrigen sind
etwa eine Million Paar Gummisohlen
und zwei Millionen Paar Absätze aus
amerikanischen Exzeßgütern eingelangt.
Obwohl davon allerdings nur ein Viertel

auf Wien entfallen wird, so ist doch zu
hoffen, daß dieses Material bereits eine
gewisse Erleichterung während der
nächsten Zeit bringen wird. Möglicher¬
weise werden noch weitere größere
Mengen von Gummisohlen während der
nächsten Monate einlangen.

*

Rückblick auf 1947
Hält man einen kurzen Rückblick auf

das vergangene Jahr der Bewirtschaf¬
tung, so wird man sieber von jedem Ge¬
fühl der Zufriedenheit oder Genugtuung
weit entfernt sein. Die Fehler und Mängel
der Bewirtschaftung in allen ihren Teilen
sind viel zu offenkundig, um übersehen
zu werden. Es ist aber im vergangenen
Jahre doch gelungen, in hartem und
zähem Kampfe die Grundlagen der Be¬
wirtschaftung, und zwar sowohl die
rechtlichen als auch die organisatorischen,
neu zu schaffen. Die Bewirtschaftungs¬
verordnungen für alle wichtigeren Be¬
darfsgüter sind bereits in Kraft getreten,
die Bewirtschaftungsstellen für Textilien,
Brennstoffe, Papier und andere mehr
wurden konstituiert, eine Vereinheit¬
lichung der gesamten Bewirtschaftung
wird durch die Neufassung des Waren¬
verkehrsgesetzes gesichert.

Diese Erfolge mußten im ständigen
Kampfe gegen die Verschleppungstaktik
gewisser Kreise der Unternehmerschaft,

gegen den Länderseparatismus und oft
auch gegen eine Erscheinung, die man
vielleicht Betriebsseparatismus nennen
könnte, durchgesetzt werden. Daß diese
Teilerfolge erzielt werden konnten, ist
zu einem großen Teil der Tatkraft des
ersten von der Arbeiterkammer nomi¬
nierten Geschäftsführers der Allgemeinen
Bewirtschaftungskommission, Dr. Alfred v
M i g s c h , zu verdanken. Dr. Migsch
mußte sein Ehrenamt in der Allgemeinen
Bewirtschaftungskommission anläßlich
seiner Ernennung zum Minister für
Energie und Elektrifizierung zurücklegen.
An seine Stelle als Geschäftsführer der
Allgemeinen Bewirtschaftungskommission
für die Arbeiterkammer tritt Redakteur
Karl A u s c h, der durch seine volks¬
wirtschaftlichen Arbeiten in " weiten
Kreisen der Arbeiter- und Angestellten¬
schaft bekannt ist.

Die große Aufgabe, die der Bewirt¬
schaftung im kommenden Jahre gestellt
ist, ist die, den Mangel an wichtigsten
Gütern des täglichen Bedarfes wenigstens
so weit zu überwinden, daß regelmäßige
allgemeine Zuteilungen auf Grund von
Karten gemacht werden können. Da gilt
es freilich, auf die Lenkung der Pro¬
duktion stärkeren Einfluß als bisher zu
nehmen, um so detn Verbrauch eine im¬
mer wachsende und schließlich auch eine
ausreichende Gütermenge zur Verfügung
stellen zu können.

mehr als die Hälfte dieser Menge. Dabei
muß darauf hingewiesen werden, daß vor
dem Kriege die Vereinigten Staaten nur
ganz geringe Mengen von Brennstoff nach
Europa exportierten. Gegenwärtig ist die
Menge von Kohle und Koks, die von
Amerika nach Europa ausgeführt wird,
550mal so hoch als die durchschnittliche
Exportmenge in den Vorkriegsjahren.

Die amerikanischen Einfuhren aus
Europa

Während im Jahre 1938 noch 21 Pro¬
zent der amerikanischen Einfuhr aus den
16 Ländern kamen, die im Marshall-Plan
beteiligt sein werden, ist dieser Prozent¬
satz im Jahre 1946 auf 14 gefallen. In
der ersten Hälfte 1947 sind sogar nur
12 Prozent der gesamten amerikanischen
Einfuhr aus Europa gekommen.

♦

Großbritannien
Der Waggonmangel der englischen

Eisenbahnen
Wie an dieser Stelle bereits berichtet

wurde, wird das Transportproblem immer
mehr zu einem der Angelpunkte der eng¬
lischen Wirtschaft. Der Waggonmangel
der englischen Eisenbahnen wird immer
kritischer und gibt zu großen Besorg-

Yerelnigte Staaten
Die Aussichten der amerikanischen

Wirtschaft für 1948
In einer längeren Vorschau auf die

wirtschaftlichen Aussichten der Vereinig¬
ten Staaten für 1948, die in der „New
York Herald Tribüne" erschienen ist und
auf Grund von Meinungsäußerungen der
Führer der amerikanischen Wirtschaft
verfaßt wurde, geht hervor, daß die
meisten amerikanischen Wirtschaftskreise
erwarten, daß Amerika für 1948 im all¬
gemeinen ein gutes Geschäfts¬
jahr erwarten kann. Wenn auch zuge¬
geben wird, daß die inflationistischen
Tendenzen vielleicht noch stärker her¬
vortreten werden als im Jahre 1947, so
stimmen die meisten Wirtschaftssach¬
verständigen darin überein, daß eine
Deflation nicht unmittelbar bevorsteht.
Preise, besonders Nahrungsmittel-
und Bekleidungspreise, und damit auch
die Löhne werden weiter steigen.
Es wird dabei angenommen, daß die
Preise weiter den Löhnen vorauseilen
werden. Die Voraussagen gehen dahin,
daß die Vereinigten Staaten Europa weit¬
gehende finanzielle Hilfe leisten werden,
daß aber trotzdem die Exporte geringer
sein werden, als sie im vergangenen
Jahre waren. Auch die Konsumkraft im
Innern des Landes wird infolge der

steigenden Preise vielleicht etwas zu¬
rückgehen. Trotzdem glaubt man aber,
wie erwähnt, daß das Jahr 1948 noch
immer ein Konjunkturjahr sein wird und
hofft, daß die auf jede Konjunktur fol¬
gende Depression mild sein und nicht
vor Ende des Jahre 1948 in Erscheinung
treten wird.

Die Vereinten Nationen befürchten
eine Wirtschaftskrise

Die Wirtschaftsabteilung der Vereinten
Nationen hat erklärt, daß ein Rückgang
der Wirtschaft in den Vereinigten Staaten
während des nächsten Jahres ernstlich
in Erwägung gezogen werden müsse. Der
Leiter der Wirtschaftsabteilung, der Eng¬
länder David Own, erklärte aber, er
halte es für möglich, daß eine Wirt¬
schaftskrise in Amerika dadurch ver¬
mieden werden könne, daß die amerika¬
nische Regierung ihre Anleihepolitik in
bezug auf das Ausland ändere und daß
das amerikanische Steuersystem eben¬
falls gewissen Revisionen unterzogen
wird.

Amerikas Kohlenausfuhr nach Europa
Die Vereinigten Staaten lieferten in den

ersten 8 Monaten dieses Jahres 26lA Mil¬
lionen Tonnen Kohle nach Europa. Frank¬
reich und Italien empfingen zusammen
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nissen für den kommenden Winter Anlaß.
Ende 1945 standen den englischen Eisen¬
bahnen um 8 Prozent weniger Fracht¬
waggons zur Verfügung als im Jahre 1938;
Ende 1946 war dieses Defizit schon auf
12 Prozent gestiegen und beträgt gegen¬
wärtig 16 Prozent. Augenblicklich haben
die englischen Eisenbahnen 170.000 Fracht¬
waggon weniger als im Jahre 1938, und
die Zahl dieser Transportmittel nimmt
monatlich um 4000 ab. Schatzkanzler und
Wirtschaftsminister Sir Stafford Cripps
hat wiederholt auf die Wichtigkeit einer
Beschleunigung des Reparaturprogramms
für Eisenbahnfrachtwaggons hingewiesen.

Die Löhne der englischen Arbeiter
Nach einem offiziellen Bericht des

englischen Arbeitsministeriums sind die
Löhne, die den englischen Arbeitern im
Oktober 1947 ausbezahlt wurden, höher
gewesen als zu irgendeiner anderen Zeit
der englischen Geschichte. Sie betrugen
doppelt so viel als im Durchschnitt
des Jahres 1938. Der durchschnittliche
Wochenlohn für eine 45-Stunden-Woche
betrug 5 und 3^ sh (20.65 Dollar) und es
wird angenommen, daß die Löhne in
England in der nächsten Zeit weiter
steigen werden.

Englands Kohlenvorräte
Mit dem Stichtag 25. Oktober 1947

haben die Kohlenvorräte Englands sech¬
zehn Millionen Tonnen überschritten.
Nach dem ursprünglichen Plan sollten
mit 1. November 1947 die Kohlenvorräte
nur 15 Millionen Tonnen betragen. Die
Bevorratung Englands mit Kohle ist in
diesem Jahre weit besser als im ver¬
gangenen, so daß die Hoffnung besteht,
daß England diesen Winter weit besser
überdauern wird als den vergangenen;
dies natürlich unter der Voraussetzung,
daß die englische Wirtschaft nicht wieder
wie im vergangenen Jahre durch Natur¬
katastrophen zurückgeworfen wird.

Die Modernisierung der englischen
Textilindustrie

England plant, in den nächsten sechs
Jahren seine Textilindustrie mit 120.000
neuen automatischen Webstühlen auszu¬
rüsten. Bei der Herstellung dieser Ma¬
schinen sollen die Methoden angewendet
werden, die während des Krieges bei der
Erzeugung von Munition in England so
ausgezeichnete Erfolge zeitigten. Man
hofft, durch die Einstellung der neuen
Webstühle eine weitgehende Produktions¬
verbesserung der englischen Textilindu¬
strie zu erzielen, die teilweise mit einem
recht veralteten Maschinenpark arbeiten
muß.

*

Sowjetunion
Die Fortschritte in der russischen

Textilindustrie
Seit Ende des Krieges ist in der Sowjet¬

union die Produktion von Textilien um
26 Prozent gestiegen, und zwar Baum¬
wollerzeugnisse um 17 Prozent, Woll¬
erzeugnisse um 29 Prozent und Seiden¬

erzeugnisse mu 35,7 Prozent. Gegenüber
den ersten 10 Monaten des vergangenen
Jahres ist in den ersten 10 Monaten
dieses Jahres sowohl die Baumwoll¬
erzeugung als auch die Wollwaren¬
erzeugung um 37 Prozent gestiegen. Die
Geldinvestitionen in der Textilindustrie
nach dem laufenden Fünfjahrplan werden
dreieinhalbmal so groß sein als die
während des letzten Fünfjahrplanes vor
Ausbruch des Krieges.

Die Wohnungsbauten in der Sowjet¬
union

Seit dem Ende des Krieges sind in den
zerstörten Gebieten der Sowjetunion auf
dem flachen Lande etwa 2 Millionen neue
Heimstätten errichtet worden. In der rus¬
sischen, ukrainischen und weißrussischen
Sowjetrepublik sind durch diese Haus¬
bauten etwa 8 Millionen Menschen mit
neuen Wohnungen versorgt worden.

*

Frankreich
Staatliche Preisstützung eine der

Hauptursachen der Inflation in
Frankreich?

Finanzsachverständige weisen immer
wieder darauf hin, welche große Rolle die
Gewährung von staatlichen Subsidien in
der steigenden Inflation in Frankreich ge¬
spielt haben. Staatliche Subsidien werden
in Frankreich für die meisten Lebens¬
mittel, für die verschiedenen Transporte
mittel, für Kohle, Gas und Elektrizität
und für eine Reihe der wichtigsten Indu-

Berufungen nach dem Wirt-
schaftssäuberungsgesetz (WSG.)

Der Berufungskommission beim
Bundesministerium für soziale Ver¬
waltung nach dem WSG. wurden über
1000 Berufungen überreicht, sowohl von
Dienstnehmern als auch Dienstgebern.
Es wird geraume Zeit vergehen, bis alle
diese Fälle aufgearbeitet sein werden.
Viele dieser Berufungen gleichen ein¬
ander. Es mag daher zweckmäßig er¬
scheinen, typische Fälle aufzuzeigen, um
damit zur Reduzierung der Berufungs¬
fälle beizutragen.

Das WSG. bezweckt als politisches
Gesetz die Säuberung der Wirtschaft
vom nationalsozialistischen Einfluß.

Wer sich als Nationalsozialist etwas
zuschulden kommen ließ, muß dafür die
Verantwortung auf sich nehmen und die
Folgen tragen. Wer aus seiner Zuge¬
hörigkeit zur nationalsozialistischen
Partei Vorteile zog, muß damit rechnen,
auch die Nachteile zu erdulden.

Im allgemeinen sind die gesetzlichen
Bestimmungen des WSG, maßgebend,
die zur Zeit der Entlassung oder Kündi-

strieprodukte, wie Stahl, Aluminium,
Nichteisenmetalle usw., gewährt. Der Be¬
trag, den die französische Regierung für
diese Subsidien aufwendete, betrug zwi¬
schen 1939 und 1944 jährlich durchschnitt¬
lich 70 Milliarden Franken (600 Millionen
Dollar), im Jahre 1945 stieg diese Summe
auf 85 Milliarden Franken (700 Millionen
Dollar) und im Jahre 1946 sogar auf
97 Milliarden Franken (800 Millionen
Dollar). Heuer hofft der französische
Finanzminister mit 70 Milliarden Franken
(600 Millionen Dollar) sein Auslangen zu
finden. Während im Jahre 1939 diese
Subsidien nur 5 Prozent der gesamten
staatlichen Ausgaben ausmachten, stieg
dieser Anteil bis zum Jahre 1944 auf nicht
weniger als 27 Prozent. Im Jahre 1945
fiel der Anteil zwar auf 20 Prozent, im
Jahre 1946 auf 17 Prozent und wird im
laufenden Jahr nur etwa 12 Prozent be¬
tragen; dieser Rückgang ist aber nur
darauf zurückzuführen, daß die franzö¬
sischen Staatsausgaben im allgemeinen
sehr stark angestiegen sind, und es unter¬
liegt keinem Zweifel, daß die Subsidien
nach wie vor eine schwere Belastung des
französischen Staatsschatzes darstellen.

Einkommen und Preise in Frankreich
Seit dem Beginn des Jahres 1946 sind

die Preise in der Industrieproduktion in
Frankreich um 90 Prozent gestiegen,
während die Preise der landwirtschaft¬
lichen Produkte um 175 Prozent gestiegen
sind. Die Löhne der Arbeiter sind wäh¬
rend derselben Periode nur um 55 Pro¬
zent gestiegen.

gung galten. Das ist in den überwiegen¬
den Fällen das WSG. 1945. Es hat
daher keinen Zweck, sich in diesen
Fällen auf das Nationalsozialistengesetz
1947 zu berufen, das erst nach dem
Klagefa'.l Gültigkeit erlangte.

Wer Sträflinge oder Kriegsgefangene
während des Arbeitseinsatzes miß¬
handelte oder Arbeitskollegen denun¬
zierte, kann nicht erwarten, vor der Be¬
rufungskommission Gnade zu finden.
Andererseits kann kein Unternehmer er¬
warten, daß gerade ihm ein solcher
Mensch, der gegen die Regeln der
Menschlichkeit und Kollegialität gehan¬
delt hat, als „unentbehrlich" zuge¬
sprochen wird. Wer bloß Mitläufer war
und sich nichts anderes zuschulden
kommen ließ, als daß er zur gegebenen
Zeit schwach war und dem national¬
sozialistischen Gift nicht widerstanden
hat, wird meist nicht notwendig haben,
zur Berufungskommission zu gehen;
denn seine Beschäftigung im Betrieb ist
nach § 13 WSG. möglich.

Für Härtefälle nach § 6 und 7 WSG.
wird die Berufungskommission Ver¬
ständnis haben, sobald die Voraus¬
setzungen gegebeij sind.
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Im nachfolgenden seien einige
grundlegende Entscheidun¬
gen auszugsweise wiedergegeben.

1. Der Berufungswerber gibt selbst zu,
seit 1. Mai 1938 der NSDAP mit einer
Mitgliedsnummmer unter 6,600.000 an¬
gehört zu haben. Er ist daher zu dem
im § 17 Verbotsgesetz genannten Per¬
sonenkreis zu zählen. Da er keine stich¬
hältigen Beweise erbringen konnte, daß
ihm das Beitrittsdatum und die illegale
Mitgliedsnummer widerrechtlich zu¬
gewiesen wurden, mußte seine Entlas¬
sung nach § 3 WSQ. bestätigt und die
Berufung abgewiesen werden. Der Hin¬
weis auf das Nationalsozialistengesetz
1947 ist abwegig. Die Wirtschafts-
säuberungskommission hat lediglich zu
prüfen, ob eine Dienstauflösung (Ent¬
lassung, Kündigung) nach jener Fassung
des WSQ. gerechtfertigt war, die zur
Zeit der Dienstauflösung in Geltung
stand. Das Nationalsozialistengesetz 1947
wirkt nicht zurück. In den Übergangs¬
bestimmungen werden nur Entlassungen
von solchen Dienstnehmern neu geregelt,
die nunmehr nicht mehr registrierungs¬
pflichtig sind.

2. Nach eigenen Angaben hat die Be-
rufungswerberin den Dienstnehmer
wegen Arbeitsmangel per 31. Dezember
1945 gekündigt. Der Dienstnehmer erhielt
die ihm zustehende gesetzliche Abferti¬
gung in Höhe von 1300 S mangels
flüssiger Barmittel nicht effektiv aus¬
gezahlt, sondern einen Gutschein in
dieser Höhe. Damit sind alle Voraus¬
setzungen für die Lösung des Dienst¬
verhältnisses nach dem Angestellten¬
gesetz erfüllt. Daran können auch die
Bestimmungen des § 16 WSG. nichts
ändern. (Rückwirkung.) Da es sich bei
§ 4 WSG., der die Kündigung von
Nationalsozialisten regelt, die nicht zu
dem im § 17 Verbotsgesetz ge¬
nannten Personenkreis gehören, um eine
Kannbestimmung handelt, ist die nach¬
trägliche Anwendung der Bestimmungen
des Wirtschaftssäuberungsgesetzes nur
dann möglich, wenn die Kündigung schon
zur Zeit, als sie erklärt wurde, unter
Hinweis auf die Zugehörigkeit des
Dienstnehmers zum Personenkreis des
§ 4 Verbotsgesetz vorgenommen wurde.
Ob der Dienstnehmer diesem Personen¬
kreis zuzuzählen ist, hätte die Dienst-
geberin bereits anläßlich der Kündigung
feststellen können. Dazu kommt, daß die
Ubergabe eines Gutscheines, wie der
Dienstnehmer richtig anführt, nach den
herrschenden Übungen im Geldverkehr
als Zahlung aufzufassen ist. Der Dienst¬
nehmer war daher mit seiner Forderung
auf den Zivilrechtsweg zu verweisen.

3. Für eine Berufung ist die bloße An¬
führung, gegen den Bescheid der ersten
Instanz ein Rechtsmittel einlegen zu
wollen, für sich allein nicht hinreichend.
Nach § 63, Abs. (3), AVG muß die Be¬
rufung einen begründeten Berufungs¬
antrag enthalten, der die wesentliche
Grundlage für die Durchführung eines
Berufungsverfahrens und für die Über¬
prüfung und Schlußfassung durch die

Rechtsmittelbehörde bildet. Da ein
solcher Antrag fehlt, erscheint die Be¬
rufung unzulässig und war daher zurück¬
zuweisen. (Erkenntnis des Verwaltungs¬
gerichtshofes vom 31. Mai 1946,
ZI. 26/46.)

4. Der Verlust von Versorgungs¬
genüssen trifft nach dem klaren Wortlaut
des § 17, Abs. (1), WSG. die Angehörigen
jener Dienstnehmer, bei denen die

* Voraussetzungen des § 3 WSG. vorliegen
und die nach § 16 WSG. frühestens am
27. April 1945 entlassen wurden. Der
Dienstnehmer, bei dem nach Behauptung
der Berufungswerberin die Voraus¬
setzungen des § 3 WSG. gegeben sind,
ist aber bereits am 24. November 1944
verstorben. Eine Entlassung nach den
Grundsätzen des WSG. hätte zu dieser
Zeit nicht in Frage kommen können, da
§ 16 WSG. die rückwirkende Kraft der
Bestimmungen des .WSG. mit dem
27. April 1945 begrenzt, ist es nicht
möglich, aus einer Dienstauflösung, die
vor diesem Zeitpunkt erfolgte, die
Rechtswirkungen des §7, Abs. (l) und (2),
abzuleiten. Die Frage des Versorgungs¬
genusses eines vor dem 27. April 1945
verstorbenen Dienstnehmers regelt § 7,
Abs. (3), WSG. Nach dieser Gesetzes¬
stelle verliert der Empfänger eines Ver¬
sorgungsgenusses nur dann seinen An¬
spruch, wenn er selbst dem Personen¬
kreis des § 17 Verbotsgesetz angehört.
Da die Witwe nach dem verstorbenen
Dienstnehmer eine eidesstattliche Erklä¬
rung abgab, daß sie nicht der Re¬
gistrierungspflicht nach § 4 Verbots¬
gesetz unterliegt, somit nicht zum Per¬
sonenkreis des § 17 Verbotsgesetz ge¬
hört, und von der Berufungswerberin
eine solche Zugehörigkeit auch nicht be¬
hauptet wurde, besteht der Versorgungs¬
genußanspruch der Witwe zu Recht.

5. Auch in berücksichtigungswürdigen
Härtefällen kann die Kommission eine
Abfertigung im Sinne des § 6, Abs. (2),
WSG. nicht bewilligen, wenn der Dienst¬
nehmer nach § 3 WSG. entlassen wurde.

Unter Abfertigung im Sinne des § 6,
Abs. (2), WSG. ist ein dem Dienstnehmer
bei Auflösung des Dienstverhältnisses auf
Grund des Gesetzes oder Dienstvertrages
gebührendes und mit dem Ende des
Dienstverhältnisses fälliges außerordent¬
liches Entgelt zu verstehen. Da aber
dem Dienstnehmer auch bei Nichtanwen¬
dung des Wirtschaftssäuberungsgesetzes
im Falle einer fristlosen vorzeitigen Ent¬
lassung nach dem Angestelltengesetz ein
Anspruch auf Abfertigung nicht zusteht,
kann auch in sonst berücksichtigungs¬
würdigen Fällen ein gnadenweiser Zu¬
spruch einer Abfertigung im Sinne des
§ 6, Abs. (2), WSG. nicht in Frage
kommen.

Da die Berufungskommission zu außer¬
ordentlichen Gnadenakten nicht er¬
mächtigt ist, mußte dem Ansuchen der
Erfolg versagt bleiben.

6. Sobald der Dienstgeber auf sein
Kündigungsrecht nach § 4 WSG. ver¬
zichtet hat, kann er bei späteren arbeits¬
rechtlichen Differenzen das Dienstver¬

hältnis nicht mehr nach den Bestimmun¬
gen des WSG. kündigen. (§ 8, Abs. (2),
WSG. 1945.)

Aus dem Wortlaut des Schreibens der
Berufungswerberin vom 24. Juni 1946 an
den Dienstnehmer geht klar hervor, daß
sowohl die Dienstgeberin als auch der
Betriebsrat von dem Kündigungsrecht
nach § 4 WSG. 1945 keinen Gebrauch
machen wollen. Gemäß den Bestimmun¬
gen des § 8, Abs. (5), WSG. stand daher
der zuständigen Stelle des österreichi¬
schen Gewerkschaftsbundes ein Antrags¬
recht nach § 8, Abs. (4), WSG. zu. Wohl
hat die Landesstelle des österreichischen
Gewerkschaftsbundes mit Schreiben vom
7. November 1946 einen Antrag auf Ent¬
lassung des Dienstnehmers gestellt, doch
diesen mit Schreiben vom 14. November
1946 wieder zurückgezogen. Damit
konnte die politische Belastung des
Dienstnehmers, die in erster Linie der
Berufungswerberin durchaus bekannt
war, für eine Auflösung- des Dienst¬
verhältnisses nach den Bestimmungen
des WSG. nicht mehr herangezogen
werden. Mit Recht hat daher die erste
Instanz die von der Berufungswerberin
am 29. Oktober 1946 ausgesprochene
Kündigung nach § 4, WSG. 1945, aufge¬
hoben.

In der Berufung wird als Novum vor¬
gebracht, daß am 24. Juni 1946 auf das
Kündigungsrecht nach § 4 WSG. nur
unter der Bedingung einer nachträg¬
lichen Bezugskürzung verzichtet wurde,
mit der der Dienstnehmer ursprünglich
einverstanden gewesen wäre, der er aber
nachträglich widersprochen hätte. Nur
versehentlich sei diese Bedingung nicht
in das Schreiben vom 24. Juni 1946 auf¬
genommen worden. Die Berufungs¬
werberin glaubt, daß dieses Versehen
unbedeutend sei, weil es als Irrtum
gemäß § 871 AbGB. rechtzeitig aufge¬
klärt wurde.

Es mag dahingestellt bleiben, ob der
Kündigungsverzicht nur auf Grund einer
vereinbarten Bezugskürzung zustande
kam. Keinesfalls war dies nach den Be¬
stimmungen des WSG. 1945 möglich,
weil dieses Gesetz im Gegensatz zum
WSG. 1947 (§ 6 a) eine Bezugsikürzung
nur bei Personen zuläßt, die nach § 4
WSG. 1945 gekündigt sind. (§ 6, Abs. 1.)
Da die Kündigung noch unter der Geltung
des WSG. 1945 erklärt wurde und nur
nach diesem Gesetz zu beurteilen war,
konnte daher die Frage der Bezugs¬
kürzung auf die Entscheidung keinen Ein¬
fluß nehmen. Aus diesem Grunde war die
Begründung der erstinstanzlichen Ent¬
scheidung verfehlt. Aus dem Sachverhalt
ergibt sich aber, daß nicht die politische
Belastung des Dienstnehmers zur Kündi¬
gung vom 29. Oktober 1946 geführt hat,
sondern lediglich r§in dienstrechtliche
Differenzen maßgeblich waren. Es kann
nicht im Belieben des Dienstgebers
liegen, die Bestimmungen des WSG.
immer nur dann zu handhaben, wenn sie
ihm dienstrechtlich zum Vorteil ge¬
reichen- Es war auch keineswegs in der
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Absicht des Gesetzgebers gelegen, mit
dem WSQ. dem Dienstgeber gegenüber
dem belasteten Dienstnehmer bei rein
arbeitsrechtlichen Auseinandersetzungen
ein Übergewicht zu verschaffen. Wenn
daher zunächst — wie im gegenständ¬
lichen Falle die Berufungswerberin —
der Betriebsrat und die Landesstelle des

Alimentation und Kinderzulage
Da immer wieder die Frage auftaucht,

ob die Gewährung der Kinderzulage
überhaupt und wenn, in welcher Form
sie nicht nur zweckmäßig, sondern auch
gerecht wäre, erscheint es angezeigt,
daß sich auch die Frauen mit dieser
Frage beschäftigen, da sie zum Großteil
diese Zulage zugunsten des Kindes zu
verwalten haben, aber sie in den sei¬
testen Fällen direkt erhalten.

Sowohl bei Kindern,« deren Eltern
geschieden sind als auch bei un¬
ehelichen Kindern müssen wir uns
vorerst über die Art der Alimentation
orientieren, um in der Folge zur Frage
der Art der Gewährung der Kinder¬
zulage entsprechend Stellung nehmen zu
können.

Im Falle der Scheidung
Im Falle der Scheidung entscheidet das

Gericht unter Berücksichtigung der
besonderen Verhältnisse des Falles,
welchem Elternteil das Kind zugesprochen
werden soll. Es hat dabei in erster Linie
auf die Interessen des Kindes sowohl in
materieller als auch pädagogischer und
seelischer Hinsicht Rücksicht zu nehmen.
Was die Höhe der vom Vater zu zahlen¬
den Alimente betrifft, so werden sie vom
Gericht auf Grund seines Nettoeinkom¬
mens unter Berücksichtigung der ver¬
schiedensten Umstände errechnet. Aus
diesem Grunde kann auch kein un¬
gefährer Durchschnittsbetrag für die
Höhe der Alimente angegeben werden,
da ihre Festsetzung rein individuell
unter Berücksichtigung des Existenz¬
minimums zu erfolgen hat. Daß der
unter Bedachtnahme aller ins Gewicht
fallenden Momente errechnete Betrag
nicht allzu hoch ist, ist wohl jedem klar.

Bei unehelichen Kindern
Beim unehelichen Kind unter¬

liegt demnach die Unterhaltspflicht dem
Vater, beziehungsweise der Mutter und
den mütterlichen Großeltern. Meistens
ist es nun so, daß die Sorge für den
Unterhalt eines unehelichen Kindes zu¬
nächst auf die Mutter fällt. Die Ver-
pflegskosten zu ersetzen, wäre der Vater
verpflichtet. Er wird jedoch meist nur
zu einem Unterhaltsbeitrag verpflichtet,
der nur einen geringen Teil der tat¬
sächlich von der Mutter zu tragenden
Unterhaltskosten darstellt. Nur allzu
häufig kommt die Mutter selbst nicht

österreichischen Gewerkschaftsbundes
zu der Auffassung gekommen sind, daß
der Dienstnehmer trotz seiner politischen
Belastung für den Betrieb tragbar ist,
dann kann bei einer späteren arbeits¬
rechtlichen Auseinandersetzung das
WSG. nicht mehr mit Erfolg angewendet
werden.

einmal rechtzeitig in den Besitz dieses
geringen Betrages infolge der Zahlungs-
unwilligkeit des Vaters. Selbstverständ¬
lich sind uns wir Frauen darüber voll¬
kommen im klaren, daß die ausschließ¬
liche Belastung des Mannes mit der Er¬
haltung des Kindes dann nicht gerecht¬
fertigt wäre, wenn die Frau ihm an Ver¬
mögen oder Einkommen gleichkommt
oder ihn vielleicht übertrifft. Wir würden
vom Standpunkt der Frauen und im Inter¬
esse des Kindes eine gleichmäßige Ver¬
teilung der Unterhaltslast auf beide
Elternteile nach dem Maße ihrer Lei¬
stungsfähigkeit nur begrüßen. Bei Be¬
rechnung der Höhe der Unterhaltspflicht
für uneheliche Kinder ist der Umstand
ausschlaggebend, daß das uneheliche
Kind nicht an dem Stand der Eltern teil¬
nimmt. Nach österreichischem Recht
bestimmt sich in der Regel der Unter¬
halt des Kindes nach dem Elternteil, der
geringeren Standes ist1).

Diesen vom Gericht festgesetzten Unter¬
haltsbeitrag sowie die ihm von seinem
Dienstgeber gewährte Zulage, wird der
Vater verpflichtet, der Kindesmutter zu
überweisen. Daraus geht hervor, daß
die Kinderzulage nicht dazu dient, dem
Vater die Alimentation zu erleichtern,
sondern sie stellt einen Beitrag zur Er¬
ziehung des Kindes dar. Die Kinder¬
zulage ist demnach ein Betrag, der
weder dem Vater noch der Mutter zu¬
steht, sondern einzig und allein dem
Kinde. Derjenige Elternteil, in dessen
Haushalt das Kind lebt, hat also darauf
Anspruch, die Kinderzulage zu erhalten.
Vorweggenommen sei noch, daß durch
diese Auffassung die laut Gesetz dem
Vater obliegende Fürsorgepflicht in keiner
Weise berührt wird. Würde es nun nicht
eine bedeutende Vereinfachung darstellen,
wenn man dem Verlangen nach Über¬
weisung der Kinderzulage direkt an den
Elternteil, in dessen Haushalt das Kind
lebt, Rechnung trüge? Viele Streitfälle,
die sich zum Beispiel in letzter Zeit
durch die Erhöhung der Kinderzulage
ergaben, könnten dadurch ausgeschaltet
werden. So bedauerlich es ist, aber es
kam vor, daß der Vater wohl die er¬
höhte Kinderzulage ausgezahlt erhielt,

') Hier sei nur erwähnt, daß nach deutschem
Recht der Vater einen der Lebensstellung derMutter entsprechenden Beitrat; zu leisten hat; imnorwegischen Recht hingegen heißt es, daß un¬
eheliche Kinder nach dem Stande des Vaters er¬zogen werden sollen; lebt aber die Mutter inbesseren Verhältnissen, so ist für die Erziehungdes Kindes deren Stand ausschlaggebend. Diehiefür nötige Summe wird unter den Eltern nachihrer wirtschaftlichen Lage aufgeteilt.

aber nicht den erhöhten Betrag, obwohl
er dazu verpflichtet wäre, an die Mutter
überwies. Wie viele Frauen aber wird
es geben, die sich nicht an das Gericht
wenden, um hier entscheidend einzu¬
greifen!

Wohl wissen wir, daß eine zweck¬
mäßige Lösung des Problems der „gleich¬
mäßigen Alimentierung der Kinder" nur
durch eine das gesamte Bundesgebiet
umfassende Regelung geschaffen werden
kann. Doch sind wir andererseits über¬
zeugt, daß es noch lange dauern wird,
bis dieses Ziel, dem nicht nur Österreich,
sondern auch andere europäische Staaten
zustreben, erreicht sein wird. Bis dahin
wäre es aber der Wunsch der Frauen,
in deren Hände das Schicksal der heran¬
wachsenden Kinder gelegt wurde, und
die sie zu tüchtigen Menschen erziehen
sollen, daß dem Elternteil, in dessen
Haushalt das Kind lebt, der vom Dienst¬
geber zur Erziehung des Kindes gewährte
Beitrag direkt zugeht.

Mutterschaftsbeihilfe — ein Ver¬
gleich der Regelung

Frankreich ist auf dem Gebiet der Mut¬
terschaftsbeihilfen als auch der Familien¬
versicherungen im allgemeinen weiter
gegangen als andere Länder, da auch
den Frauen der Versicherten Zuwendun¬
gen gewährt werden, ohne in Betracht
zu ziehen, ob sie arbeiten oder nicht.
Ist die Mutter selbst sozialversichert, er¬
hält sie außer der Deckung der ärzt¬
lichen Kosten ein tägliches Ruhegeld,
weiters Stillgelder und Milchbons sowie
Prämien für Kassenprüfungen und Unter¬
suchungen. Ist die Mutter die Frau eines
Versicherten, werden ihr außer Kosten¬
deckung Stillgelder, Milchbons und Prä¬
mien gewährt. Kosten, die mit der Mut¬
terschaft in Verbindung stehen, werden
zur Gänze vergütet. Die tägliche Ent¬
schädigung wird der Frau während sechs
Wochen vor und acht Wochen nach der
Niederkunft gewährt.

Großbritannien macht keinen Unter¬
schied zwischen der arbeitenden Frau
und der Frau, die keine- besoldete Be¬
schäftigung ausübt. Besoldete Frauen
erhalten während dreizehn Wochen die
Mutterschaftsbeihilfe, nicht besoldete
Frauen die sogenannte Vormundschafts¬
beihilfe, die eine Art Hilfszuwendung
darstellt. Die Mütter werden unentgelt¬
lich vom nationalen Gesundheitsdienst
befürsorgt.

Vereinigte Staaten: Hier kennt die
gegenwärtige Gesetzgebung keine natio¬
nale Mutterschaftsbeihilfe. Die berufs¬
tätige Frau, die bei einer Krankenkasse
des Unternehmers eingeschrieben ist,
kann im Falle ihrer Niederkunft nur das
von der Kasse gewährte Krankengeld
beziehen. Der Entwurf der Senatoren
Wagner und Murray schlägt die Einfüh¬
rung von Mutterschaftsbeihilfen vor, die
den arbeitenden Frauen zwölf Wochen
hindurch zu zahlen sind.

Australien unterscheidet zwei Arten
der Kostendeckung bei den Mutterschutz¬
bestimmungen. Die Mutterschaftsleistung,
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die der Mutter während acht Wochen
ausbezahlt wird, und die Geburtenprämie,
die sich mit der Zahl der Kinder erhöht.

Schweiz: Die versicherte Arbeiterin
bezieht im Falle der Mutterschaft die
gleichen Leistungen, die sie bei einer
Krankheit beziehen würde, falls sie
krankenversichert ist. Da diese Art der

Epidemiegesetz und Kranken¬
kassen

Durch ein Gesetz vom 18. Juni 1947,
BGBl. 151, wurde das Epidemie-
gesetz (Gesetz vom 14. April 1913,
RGBl. 67) mit einigen Änderungen
wieder in Kraft gesetzt.

Dieses Gesetz enthält in den §§ 32
und 33 (in der Fassung der Novelle vom
17. Februar 1920, StGBl. 83) über die
Entschädigungsansprüche jener Personen,
die, ohne selbst krank zu sein, als „Ab¬
gesonderte" für eine vorüber¬
gehende Zeit der Arbeit fern
bleiben müssen, folgendes:

§ 32 — Vergütung für den Verdienst¬
entgang.

1. Mittellosen Personen, insbesondere
Kleingewerbetreibenden, Kleingrund¬
besitzern, Kleinhändlern sowie Per¬
sonen. die vom Tag- oder Wochen¬
lohn leben, und ausnahmslos jenen,
die einer PersonaleinkommSnsteuer
nicht unterliegen, wird für die Zeit,
während derer sie durch eine auf
Grund der §§ 7, 17, 20 oder 22 ge-
trofiene Verfügung an ihrem Erwerbe
gehindert werden, eine Vergütung
gewährt, welche bemessen wird wie
folgt:

a) Bei den in einem Arbeits- (Dienst-)
oder Lehrverhältnis stehenden An¬
spruchsberechtigten in der Höhe
jenes Betrages, der dem Anspruchs¬
berechtigten nach den. jeweils
für die Krankenversiche¬
rung der Arbeiter gelten¬
den Vorschriften als Kran¬
kengeld mindestens gebührt oder
im Falle der Krankenversicherungs¬
pflicht gebühren würde:

b) bei allen übrigen Anspruchsberech¬
tigten in der Höhe von 60 Prozent
des durch geeignete Erhebungen,
wenn nötig durch Schätzleute, zu
ermittelnden durchschnittlichen Er¬
werbseinkommens des Anspruchs¬
berechtigten während einer der
Dauer der Erwerbsbehinderung
gleichen Zeit, jedoch täglich mit
keinem höheren Betrage als jenem
des Krankengeldes, das einer der
Krankenversicherungspflicht unter¬
liegenden Person in der höchsten
Lohnklasse nach den für die Kran¬
kenversicherung der Arbeiter gel¬
tenden Vorschriften mindestens
gebührt...
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Entschädigung für den erlittenen Dienst¬
ausfall berufstätiger Frauen nicht hin¬
reichend ist, plant man den Aufbau ein?r
allgemeinen Mutterschaftsversicherung.

Rußland: Der Frau steht die kosten¬
lose ärztliche Fürsorge während der
Schwangerschaft sowie anläßlich der
Niederkunft zu. Dies gilt für die ver-

§ 33 — Frist zur Geltendmachung des
Anspruches auf Entschädigung oder Ver¬

gütung des Verdienstentganges.
Der Anspruch auf Entschädigung ge¬

mäß §29 ist binnen dreißig Tagen
nach erfolgter Desinfektion
oder Rückstellung des Gegenstandes oder
nach Verständigung von der erfolgten
Vernichtung, der Anspruch auf Vergütung
des Verdienstentganges in den Fällen der
§§ 7, 17 oder 20 binnen dreißig Tagen
vom Tage der Aufhebung der bezüglichen
Vorkehrungen, im Falle des § 22 jedoch
binnen 30 Tagen vom Zeitpunkt der
Räumung der Wohnung angefangen b e i
der politischen Behörde, in
deren Sprengel die betreffende Vor¬
kehrung getroffen wurde, geltend zu
machen, widrigenfalls der Anspruch er¬
lischt. Die Auszahlung der Entschädigung,
beziehungsweise Vergütung hat mit aller
Beschleunigung zu erfolgen.

Bisher bestand nach der reichsrecht¬
lichen Verordnung zur Bekämpfung über¬
tragbarer Krankheiten für die Abgeson¬
derten kein Entschädigungsanspruch,
sondern nur eine auf Grund von Erlässen
den Krankenkassen erteilte Ermächtigung,
wonach diese in solchen Fällen Ent¬
schädigungen in der Höhe des Kranken¬
geldes gewähren konnten.

Der Anspruch auf Grund des Epidemie¬
gesetzes hingegen richtet sich gegen
den Staat und ist bei der politischen
Behörde geltend zu machen. Er kann
jedoch nur dann und insoweit geltend
gemacht werden, als nicht eine Ver¬
gütung für den Verdienstentgang nach
sonstigen Vorschriften oder auf Grund
der Arbeiterkrankenversicherung gebührt,
das heißt, insoweit nicht ein ander¬
weitiger Anspruch auf eine solche Ent¬
schädigung besteht. Erreichen oder über¬
steigen die auf Grund eines ander¬
weitigen Anspruches zu leistenden Ent¬
schädigungen die Höhe der nach dem
Epidemiegesetz zu zahlenden Vergütun¬
gen, dann findet § 32 dieses Gesetzes
keine Anwendung.

Die bisher auf Grund von Erlässen von
den Krankenkassen gewährten Entschädi¬
gungen erfolgen nicht auf Grund eines
Rechtsanspruches, sondern sind nur
Kann-Leistungen. An ihre Stelle ist
jetzt ein Rechtsanspruch gegen den
Staat getreten.

Die Geltendmachung des Anspruches
auf Entschädigung des Verdienstent¬
ganges erfolgt bei der politischen Be¬

sicherte Frau und die Frau eines Ver¬
sicherten. Die Höhe der Mutterschafts¬
beihilfe ist die gleiche, ob die Frau
arbeitet oder nicht. Frauen, die drei
Monate in einem Betrieb tätig sind, er¬
halten für Schwangerschaft und Nieder¬
kunft Beihilfen in der Höhe eines Monats¬
lohnes.

hörde. Entsprechende Anträge sind dort
einzubringen.

Da dieser Vorgang der Geltend¬
machung des Anspruches nicht sehr
zweckmäßig ist und eine Verzögerung
in der Erbringung der Leistung eintreten
könnte, hält es die Arbeiterkammer in
Wien für richtig, wenn die Kranken¬
kassen die Auszahlung der Entschädi¬
gungen gegen Rückersatz durch die
Landesregierung übernehmen. Die Lan¬
dessanitätsbehörden Wien und Ober¬
österreich haben bereits eine diesbezüg¬
liche Vereinbarung mit den zuständigen
Gebietskrankenkassen getroffen. Die
Arbeiterkammer in Wien hat einen ent¬
sprechenden Antrag auch bei der Gebiets¬
krankenkasse Niederösterreich und Bur¬
genland gestellt.
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Österreichischer Gewerkschaftsbund

Wien I, Ebendorferstraße 7 — Telephon A 22-5-20 Serie

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

Vorsitzender: Zweiter Präsident des Nationalrates Johann Böhm

Vorsitzenderstellvertreter: Gottlieb Fiala, Bundesminister Erwin Altenburger

Leitende Sekretäre: Nationalrat Karl Krisch, Nationalrat Anton Proksch

Gewerkschafton :

Gewerkschaft der Angestellten in der Privatwirtschaft:
Wien I, Deutschmeisterplatz 2, Telephon A 13-5-60.
Vorsitzender: Nationalrat Friedrich Hillegeis!.

Gewerkschaft der öffentlich Angestellten:
Wien I, Teinfaltstraße 7, Telephon U 28-5-55/57 und
U 28-202.
Vorsitzender: Bundesrat Franz Rubant.

Gewerkschaft der Gemeindeangestellten:
Wien 1, Teinfaltstraße 7, Telephon U 28-5-55,
Klappe 2055.
Vorsitzender: Rudolf S t o n n e r. ■

Gewerkschaft der Angestellten der freien Berufe:
Wien I, Ebendorferstraße 7, Telephon A 22-5-20/21
und A 21-4-33.
Vorsitzender: Franz Sirowy.

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

Gewerkschaft der Arbeiter der chemischen Industrie:
Wien VI, Stumpergasse 60, Telephon B 25-0-26.
Vorsitzender: Robert P i p e I k a.

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

Gewerkschaft der Arbeiter der graphischen und papier¬
verarbeitenden Gewerbe:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oberösterreich: Linz, Weingartshofstraß« 8.
Vorsitzender: Heinrich Kandl.

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

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

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

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


