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Wohin steuern wir?

Die ernsteste Frage, die jeden Ge¬
werkschaftsfunktionär mit Verant¬
wortungsgefühl in diesen Wochen
beschäftigen muß, ist das Problem:
Wie wirkt sich die Währungsreform
aus und wie entwickelt sich die
österreichische Wirtschaft unter den
Nachwirkungen dieser Operation,
die in einem kritischen Moment voll¬
zogen wurde?

Selbstverständlich ist es nach
einem so kurzen Zeitraum noch
nicht möglich, ein endgültiges Urteil
über das Ausmaß zu fällen, in dem
die Währungsreform zu einer Ge¬
sundung der österreichischen Wirt¬
schaft beigetragen hat. Es gibt gün¬
stige, es gibt aber auch
durchaus nicht befriedi¬
gende Ergebnisse der wirt¬
schaftlichen Entwicklung.

Zu den günstigen Elementen ge¬
hört, daß eine gewisse Geldknapp¬
heit herrscht, von der man wohl an¬
nehmen darf, daß sie sich in den
nächsten Wochen noch stärker fühl¬
bar machen wird, falls der Wirt¬
schaft nicht neue unzweckmäßige
„Kredit-Injektionen" gegeben wer¬
den.

Zu den günstigen Folgewirkungen
gehört auch die Möglichkeit von
Preissenkungen, die sich da und dort
ergeben haben. So ist es nicht un¬
wichtig, daß sich eine solche Möglich¬
keit von Preissenkungen zum Bei¬
spiel bei einem Stapelartikel der
Volksernährung wie beim Brot er¬
geben hat, wobei freilich nur zu wün¬
schen wäre, daß man rascher gehan¬
delt hätte, um diese Möglichkeit
rechtzeitig und kräftig auszunützen.

Zu den günstigen Anzeichen ge¬
hört auch die Tatsache, daß die
österreichische Produktion in einer
wenn auch langsamen Zunahme be¬
griffen ist. Man muß nur die katastro¬
phale Kohlenknappheit vor einem
Jahr und den durch sie bedingten
Zusammenbruch fast der gesamten
österreichischen Industrieproduktion

mit der gegenwärtigen Kohlenver¬
sorgung und den Berichten aus den
Industriebetrieben vergleichen, um
den großen Unterschied zwischen
dem Beginn des Jahres 1947 und
1948 im vollen Umfang würdigen zu
können. Gewiß ist die bessere
Kohlenversorgung und die Aufrecht¬
erhaltung der Industrieproduktion
in den kritischen Wintermonaten
nicht eine Konsequenz der Wäh¬
rungsreform, aber sie ist eine gün¬
stige Begleiterscheinung, die den Er¬
folg der Währungsreform mitent¬
scheiden kann.

Bisher sind auch die Berichte vom
Arbeitsmarkt nicht ungünstig gewe¬
sen. Die Arbeitslosigkeit, deren An¬
schwellen im Zusammenhang mit der
Währungsoperation vielfach be¬
fürchtet wurde, ist nicht eingetreten.

Zusammenfassend läßt sich aber
vor allem sagen, daß es ein ausge¬
sprochen günstiges Moment ist, daß
in allen Kreisen das Vertrauen in die
Währung sich zu festigen beginnt.
Der Schilling wird wieder zu einer
Realität, nicht nur im Inland, sondern
auch im Ausland, wie der Rückgang
der freien Devisenkurse auf den
Auslandsmärkten zeigt.

Aber daneben gibt es auch eine
Reihe von ungünstigen und beun¬
ruhigenden Zeichen. Der Druck auf
die Preise hat bisher nicht die er¬
warteten Ergebnisse gehabt; ihm
steht das Bestreben vieler Fjrmen
gegenüber, die Preise zu halten. Ja,
es gibt sogar teilweise noch Ten¬
denzen zu Preiserhöhungen.

Auf dem Schwarzen Markt sind
nach Weihnachten wohl Preis¬
senkungen eingetreten, aber fast
scheint es, als ob noch immer „zu¬
viel Geld" vorhanden wäre, um Kauf¬
kraft auf dem Schwarzen Markt zu
schaffen. Die überhöhten Preise einer
Reihe industrieller und gewerblicher
Artikel sind bisher nicht rückgebildet
worden, und zu all dem kommen die
Preisforderungen der Landwirtschaft,
gegen die Gewerkschaften und Ar¬

beiterkammern energischen Ein¬
spruch erhoben haben. Kommt es
aber zu solchen Preiserhöhungen,
dann ist auch das gegenwärtige
Lohnniveau nicht mehr zu halten.
Denn es muß nachdrücklich wieder¬
holt werden, was von verantwort¬
licher Seite bereits mehrere Male
festgestellt wurde, daß, wenn die
Landwirtschaft durch neue Preis¬
forderungen, Industrie und Gewerbe
durch ihre beharrliche Weigerung,
Uberpreise zu ermäßigen, das wirt¬
schaftliche Konzept der letzten Mo¬
nate zum Scheitern bringen, es nicht
Sache der Arbeiter sein kann, wei¬
tere Opfer zu bringen. Verständnis
aller Schichten der Bevölkerung
für die Gesamtinteressen der öster¬
reichischen Wirtschaft: das ist die
unerbittliche Konsequenz, die sich
jedem zwangsläufig aufdrängen muß,
dem es um das Schicksal dieses Lan¬
des und um eine fortschreitende
ruhige Entwicklung ernst ist.

In diesem Zusammenhang ist auch
ein Wort über die gesamte Wirt-
schafts- und Steuerpolitik der öffent»
liehen Haushalte in Österreich un¬
erläßlich: Belastungen der Bevölke¬
rung, die die bisher befolgte Politik
der Stabilität gefährden könnten,
müssen derzeit unterbleiben, müssen
so lange unterbleiben, bis die Wirt¬
schaft gefestigt und damit tragfähiger
geworden ist. Bis dahin werden zur
Erfüllung dringender Aufgaben zu¬
nächst andere Wege beschritten
werden müssen.

Das ist aber nur ein Teil der Ge¬
fahren, die drohen. Ein anderer Teil
kommt von der Seite der großem
Banken und Kreditinstitute. Sie alle,
haben sich gegen die Währungs¬
reform zur Wehr gesetzt, weil sie
befürchteten, daß mit der Währungs¬
reform auch eine straffe Kredit¬
lenkung eintreten wird, die die freie
Beweglichkeit und Selbstherrlichkeit
der Banken einschränken könnte.
Den ersten Teil des Kampfes haben



Die Mitarbeiter an dieser Nummer:
sie verloren, aber nun haben sie eine
zäh verteidigte Rückzugsposition ein¬
genommen, indem sie alle Versuche,
nunmehr die Kredite auf ein vernünf¬
tiges Maß einzuschränken und Kre¬
ditgewährungen vor allem als Instru¬
ment der Produktionssteigerung zu
verwenden, auf das entschiedenste
bekämpfen. Durch Schuldenrückzah¬
lung unmittelbar vor der Durchfüh¬
rung der Währungsreform sind mehr
als eine Milliarde Schilling in die
Banken und von den Banken in die
Nationalbank zurückgeströmt. Das
war ein Versuch, dem Umtausch der
Banknoten von 3:1 zu entgehen.
Aber die entscheidende Wirkung die¬
ses Manövers war immerhin, daß
der Banknotenumlauf und die frei
flottierende Menge an Zahlungsmit¬
teln verringert wurde. Wenn die ein¬
geschlagene Wirtschaftspolitik Erfolg
haben soll, dann muß verhindert wei ¬
den, daß diese Banknoten planlos in
die Wirtschaft zurückkehren und auf
diese Weise den einzelnen Unter¬
nehmern die Möglichkeit geben, die
Warenhortung weiter zu praktizie¬
ren. Die Beschleunigung der Waren¬
zirkulation muß aber unter allen Um¬
ständen erzwungen werden. Dieses
Ziel würde nicht erreicht, wenn die
Banken und Finanzkreise das Fehlen
eines Kreditlenkungsgesetzes,
das die Gewerkschaften und die Ar¬
beiterkammern vom ersten Augen¬
blick an gefordert haben, dazu
benützen, um freie Kreditgewährung
zu praktizieren und damit zu un¬
nötigen Zwecken Geld in den Wirt¬
schaftsprozeß hineinzupumpen, das
anderswo für unsere Wirtschaft weit
günstiger verwendet werden könnte.
Die rasche Schaffung eines brauch¬
baren Kreditlenkungsgesetzes ist
deshalb eine dringende Notwendig¬
keit. Ein solches Gesetz ist ein
Mittel der staatlichen Wirtschafts¬
politik. für die die Regierung, aber
nicht die Banken verantwortlich sind.

llllllllllllllllllllllllllllll

Bezugsbedingungen für „Arbeit
und Wirtschaft"

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

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

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli

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

Eduard Stark ist seit 1. Jänner 1948
sozialpolitischer Sekretär des öster¬
reichischen Gewerkschaftsbundes. Bis da¬
hin war er Referent der österreichischen
Gesandtschaft in London. Bis 1937 war er
sozialpolitischer Referent der Wiener
Arbeiterkammer.

Evzen E r b a n ist Generalsekretär der
tschechoslowakischen Gewerkschaften. Er
ist aus der Sozialdemokratischen Partei
der Tschechoslowakei hervorgegangen
und hat unter der Naziokkupation mit
dem Wiederaufbau der Gewerkschaften
begonnen.

Fritz Klenner ist Redakteur des
ÖGB.

Es ist wahrscheinlich für den Er¬
folg der Währungsreform nicht wich¬
tig, wenn in sechs Monaten oder im
Herbst ein Kreditlenkungsgesetz zu¬
stande kommt, wenn bereits alles zu
spät ist. Der entscheidende Zeitpunkt
ist jetzt. Das gilt auch von den
anderen Maßnahmen, die die Ge¬
werkschaften und Arbeiterkammern
verlangt haben: von Planungsmaß¬
nahmen für unsere wichtigsten Wirt¬
schaftszweige; vom neuen Waren¬
verkehrsgesetz, dessen Vollmachten
für die Lenkung der Produktion und
der Verteilung in der ersten Zeit nach
der Währungsreform doppelt wichtig
sind; von der Vermögensabgabe und
der Vermögenszuwachssteuer, von
der jeder Fachmann zugeben muß,
daß sie eine notwendige, ja eine un¬
erläßliche Ergänzung jeder Wäh¬
rungsreform ist.

Gibt man sich aber gerade über
diese Fragen Aufschluß, deren Lö¬
sung bisher leider unterblieben ist,
so wird man sich an den bekannten
Katalog der fünf Hauptforde¬
rungen der Gewerkschaften und
der Arbeiterkammern erinnern, die,
im Herbst 1947 aufgestellt, ein Gan¬
zes bildeten. Wie schon so oft, hat
man schließlich die eine oder die
andere Forderung erfüllt, ohne
das ganze Programm zu ver¬
wirklichen und damit den Kampf
gegen alle wirtschaftlichen Gefahren,
vor allem gegen die Gefahr der Infla¬
tion, konzentrisch zu führen. Wir
hatten dieselbe Situation der Halb-
schlächtigkeit und Unentschlossen-
heit im Sommer 1947. An sich war
das Lohn- und Preisübereinkommen
vernünftig, aber es hätte im unmittel¬
baren Zusammenhang mit einer Wäh¬
rungsreform durchgeführt werden
müssen, um einen vollen Erfolg zu
gewährleisten Dann gelang es den
Gewerkschaften durch Zähigkeit die
lang verzögerte Währungsreform
durchzusetzen, und jetzt müssen wir

Josef E k s 1 ist Leiter der Jugend¬
abteilung der Gewerkschaft der Privat¬
angestellten. Er ist aus der freigewerk¬
schaftlichen Jugendbewegung der kauf¬
männischen Angestellten hervorgegangen.
Während der Nazizeit hat er in Belgien,
Frankreich und der Schweiz gelebt.

Dr. Hans Bayer ist Professor der
Nationalökonomie an der Innsbrucker
Universität und wirtschaftlicher Kon-
sulent der Tiroler Arbeiterkammer.

Die Rundschau ist eine Gemeinschafts¬
arbeit von: Franz Borkowetz. Ferdinanda
Floßmann, Fritz Klenner, Karl Kummer,
Ernst Lachs, Otto Leichter, Peter Mill-
ford, Wilhelmine Moik, Eduard Stark und
Rudolf Wiesler.

wiederum um die Durchsetzung jener
Forderungen kämpfen, die sich am
zweckmäßigsten möglichst rasch an
die Währungsreform hätten an¬
schließen sollen.

Dieses Schwanken und Zögern,
diese Unentschlossenheit zur zusam¬
menhängenden und systematischen
Durchführung all jener Maßnahmen,
ohne die eine dem Gesamtinteresse
dienende Wiederherstellung unserer
Wirtschaft und damit die allmähliche
Überwindung der Kriegsfolgen nicht
möglich ist, hemmt die Energien, ver¬
stärkt den Eindruck der Plan¬
losigkeit, den die Wirtschafts¬
führung in Österreich vielfach macht.
Die Erkenntnis, daß es nur auf dem
einmal beschrittenen Weg gelingen
kann, uns wieder emporzuarbeiten,
muß sich deshalb in entschlossenen
Willen zur. Tat, zu konsequentem
Handeln umsetzen.

Wirtschaftspolitik in Österreich ist
eine Aufgabe, die Zähigkeit, Geduld
und ständige Abwehr von Forderun¬
gen einzelner, nur auf ihr Eigen¬
interesse bedachten Wirtschafts¬
gruppen erfordert. Solche Forderun¬
gen mögen, für sich betrachtet, ihre
Berechtigung haben, aber sie können
das Gesamtkonzept störend beein¬
flussen. Die Gewerkschaften und die
Arbeiterkarmnern, die in Wirklichkeit
die einzigen Faktoren in Österreich
zu sein scheinen, denen das wirt¬
schaftliche Schicksal des Landes am
Herzen liegt, werden nicht locker¬
lassen, sondern alle Kraft daran¬
setzen, um den Wiederaufbau unse¬
rer Wirtschaft und den Wiederauf¬
stieg unseres schwergeprüften Volkes
möglichst zu beschleunigen. Nicht
Einzel- oder Gruppenegoismus, son¬
dern einzig und allein die zielbewußte
Einstellung unserer ganzen Bevölke¬
rung auf dieses Ziel und seine kon¬
sequente Verfolgung werden es uns
ermöglichen, das Ziel zu erreichen.
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Probleme der Gewerkschaften in Deutschland

Von Problemen der Gewerk¬
schaften in Deutschland im allge¬
meinen zu sprechen, ist angesichts
der gegenwärtigen Zersplitterung
Deutschlands in Zonen und Länder
nicht angemessen. Die unmittelbaren
Sorgen und organisatorischen Pro¬
bleme der Gewerkschaften in
Deutschland sind nach Zonen
und Ländern durchaus ver¬
schieden Wenn man in die Lage
der Gewerkschaften in Deutschland i
und ihre allgemeinen Probleme an
Ort und Stelle näheren Einblick ge¬
winnen kann, dann wird man erst
gewahr, wie sehr die wirtschaft¬
liche und soziale Entwicklung in den
verschiedenen Zonen Deutschlands
in verschiedene Richtungen treibt.
Darum ist das, was von den Ge¬
werkschaften in einer Zone gilt,
durch lokale Umstände, die unmittel¬
baren Einflüsse der' betreffenden
Militärregierungen und durch die
politische Konstellation in dem be¬
treffenden Lande bedingt.
Die Gewerkschalten und die Zonen¬

zersplitterung
Deutschland ist heute nicht nur in

eine östliche und zwei westliche
Zonen gespalten (die amerikanisch¬
englische „Bi-Zone" und die in man¬
cher Beziehung von allen anderen
Zonen unabhängige und abgeschlos¬
sene französische Zone), sondern
innerhalb der einzelnen Zonen gibt
es große Verschiedenheiten nach
Ländern. So haben Sozialpolitik und
gewerkschaftliche Wirksamkeits¬
bedingungen innerhalb der ameri¬
kanischen Zone zum Beispiel in Bre¬
men (das nun ein Land der ameri¬
kanischen Zone geworden ist, ob¬
wohl geographisch mit ihr nicht ver¬
bunden) eine durchaus andere Ent¬
wicklung genommen als in Bayern:
Bremen hat jetzt eine sozialdemo¬
kratische Mehrheit in seiner Regie¬
rung und ist im Begriffe, eine Reihe
von sozialpolitisch fortschrittlichen
Maßnahmen zu beschließen. Dagegen
ist Bayern heute von einer Regie¬
rung verwaltet, die auf der Mehr¬
heit basiert die die Christlichsoziale
Union, eine Neuauflage der Bayri¬
schen Volkspartei der Weimarer Re¬
publik, im bayrischen* Landtag hat.
Die Sozialdemokraten sind seit Sep¬
tember 1947 nicht mehr in der bay¬
rischen Landesregierung vertreten.
Es ist selbstverständlich, daß unter
dieser Mehrheit Bayern in sozial¬
politischer Hinsicht bedächtiger vor¬
geht als Bremen oder etwa Groß-
Hessen. wo die industrielle Bevöl¬
kerung einen größeren Anteil an der
Gesamtbevölkerung hat und die

Sozialdemokratie in der Regierung
vertreten ist.

In Wirklichkeit gehen alle Länder,
die sich jetzt in mancher Beziehung
politisch und — bis zu einem ge¬
wissen Grad auch wirtschaftlich —
selbständig entwickeln, auch was ge¬
werkschaftlichen Aufbau betrifft,
durchaus verschiedenartige Wege.
Nichts ist kennzeichnender als die
Tatsache, daß selbst wenn es zu
einer weiteren Vereinheitlichung der
sogenannten Bi-Zone — der eng¬
lisch-amerikanischen — kommen
sollte, die Zusammenlegung der Ge¬
werkschaften nicht unbeträchtlichen
Schwierigkeiten begegnen müßte:
in Bayern und der übrigen amerika¬
nischen Zone gibt es achtzehn Indu¬
strieorganisationen. während die Ge¬
werkschaften in der britischen Zone
— zwanzig Industrieorganisationen
haben. Wer auch nur einigermaßen
die Praxis des Gewerkschaftslebens
kennt, wird verstehen, welche
Schwierigkeiten sich hier bei einer
Vereinheitlichung ergeben müssen.

In Deutschland gibt es heute keine
zentrale Gewerkschaftsorganisation:
es gibt Zonen-Organisatio¬
nen. Ja man kann nicht einmal
sagen, daß innerhalb der Zonen die
Gewerkschaftsorganisationen bereits
vereinheitlicht sind. Es gibt eine
solche Zentrale in der Ostzone, aber
in der amerikanischen Zone zum Bei¬
spiel sind die Organisationen in den
einzelnen Ländern weitgehend selb¬
ständig. Wenn es auch enge Zusam¬
menarbeit zwischen diesen Organi¬
sationen gibt, so ist in Bayern doch
die höchste organisatorische
Instanz der Bayrische Gewerk¬
schaftsbund. Es gibt für die ameri¬
kanische Zone einen Zonenrat in
Stuttgart; sein Sekretär ist Fritz
Tarnow. einer der bekanntesten Ge¬
werkschafter der Weimarer Zeit.

Neben den Organisationen in den
vier Zonen besteht auch noch eine
eigene Gewerkschaftsorganisation in
Berlin, das ja eine Vier-Mächte-
Stadt ist. Da Berlin inmitten der
Sowjetzone liegt, bestanden Tenden¬
zen, die Gewerkschaften der Ost¬
zone und in Berlin zusammenzulegen.
Aber die Besatzungsmächte, mit Aus¬
nahme der Sowjetunion, erhoben
gegen diese organisatorische Ver¬
einigung Einspruch, da dies die
Unterstellung der — auch sonst heiß
umstrittenen — Berliner Gewerk¬
schaften unter die ihnen numerisch
überlegenen Gewerkschaften in der
Ostzone bedeutet hätte. Aber in der
Vier-Mächte-Stadt Berlin, die noch
immer eine zumindest symbolische

Bedeutung für ganz Deutschland hat,
wollten die drei Besatzungsmächte
in der Gewerkschaftsfrage ein sol¬
ches Präjudiz verhindern.

So ist die Zerrissenheit Deutsch¬
lands unter der Vier-Mächte-
Besetzung und die auch in vielen an¬
deren Beziehungen so folgenschwere
Uneinigkeit der Großmächte auch
ein, ja vielleicht das schwerste Pro¬
blem der deutschen Gewerkschaften.
Ein gesunder organisatorischer Auf¬
bau, planmäßige Organisationsarbeit
ebenso wie eine einheitliche Lohn-
und Vertragspolitik sind unmöglich,
wenn es so große lokale Verschie¬
denheiten gibt. Und es ist selbstver¬
ständlich ein sehr ernstes Hindernis
bei Erfüllung der allgemeinen sozial¬
politischen Aufgaben und erst recht
bei der gerade in Deutschland so un¬
endlich wichtigen gewerkschaft¬
lichen Erziehungsarbeit zur Solidari¬
tät und Demokratie, wenn es weder
eine einheitliche Gewerkschafts¬
zentrale noch eine einheitliche Ge¬
werkschaftspolitik gibt.

Die wirtschaftlichen Sorgen
Entsprechend den besonderen

wirtschaftlichen und sozialen Eigen¬
heiten der verschiedenen Gebiete
und den durchaus verschiedenen Me¬
thoden und Auffassungen der Be¬
satzungsbehörden sind auch die
wirtschaftspolitischen
Aufgaben der Gewerkschaften in
den verschiedenen Zonen und Län¬
dern durchaus verschieden. Im all¬
gemeinen sind die wirtschaftspoliti¬
schen Probleme, vor denen die deut¬
schen Gewerkschaften jetzt stehen,
denen in Österreich durchaus
ähnlich. Trotz der Trennung der
beiden Länder sind viele Ähnlich¬
keiten in der wirtschaftlichen Situa¬
tion gegeben: beide Länder haben
ja an demselben unseligen Erbe des
Hitlerismus zu leiden und Ver¬
armung und Zerstörung. Unterpro¬
duktion. Mangel an den lebenswich¬
tigen Voraussetzungen für die
Wiederinbetriebsetzung der Wirt¬
schaft sind in beiden Ländern die
ernstesten Sorten gerade für die
Arbeiter und ihre wirtschaftlichen
Interessenvertretungen. *

Trotzdem kann man im allgemei¬
nen folgenden gewaltigen Unter¬
schied feststellen: Deutschland ist
wirtschaftsnolitisch ungefähr dort,
wo Österreich vor etwa einem Jahre
war. In Deutschland sind Lohn- und
Preisstom) noch nicht aufgegeben.
Die Preise — der Ausgangspunkt im
.Tahre 1945 war derselbe — sind in
Deutschland niedriger als gegen¬
wärtig in Österreich, aber sie sind



gegenüber den Löhnen beträchtlich
gestiegen. Der Lohnstopp gilt noch:
man ist gerade dabei, die unerträg¬
lich eng gewordene Zwangsjacke
etwas zu erweitern. Man erinnere
sich an die Lage in Österreich zu
Beginn des Jahres 1947: damals
waren die Preise im Steigen be¬
griffen, die Löhne blieben zunächst
während des größten Teiles des
ersten Halbjahres noch unverändert,
bis dann die Lohnerhöhungen ein¬
setzten, von noch gewaltigeren
Preissteigerungen abgelöst, bis zum
Lohn- und Preisübereinkommen vom
August 1947. Dort, bei den ersten
Versuchen zu einer Anpassung der
Löhne an die gestiegenen Preise und
zu einer wenigstens teilweisen Stei¬
gerung der Löhne gegenüber der vor
einigen Monaten gesunkenen Lebens¬
haltung, hält man jetzt in Deutsch¬
land. Dabei scheint die Erscheinung
der „illegalen Löhne" — inoffizieller
Zuschüsse, die der Unternehmer ent¬
weder in Form von Geld- oder
meistens Naturalzulagen bezahlt,
welch letztere dann zumeist in die
Schleichhandelskanäle wandern —
noch ausgebreiteter zu sein, als sie
in Österreich in der letzten Phase
des Lohnstopps gewesen ist.

Die Diskussion über die Wäh¬
rungsreform hat in Deutsch¬
land bereits eingesetzt. Obwohl es in
Deutschland keine Steigerung des
Banknotenumlaufes gibt, sind infla-
torische Zeichen unverkennbar: es
besteht auch in Deutschland ein
„Geldüberhang", nicht weil es mehr
Banknoten gibt, sondern weil der
gegenwärtigen, an sich nicht ver¬
mehrten Menge an Zahlungsmitteln
viel zuwenig Güter . gegenüber¬
stehen. Nicht zuletzt aus diesem
Grunde gibt es Sch 1 e i ch h a n d e 1.
Die Preise auf dem Schwarzen Markt
sind im Verhältnis zu den Löhnen-
noch unerschwinglicher als in Öster¬
reich — auch ein Zeichen für die
weitaus schlechtere Lebenshaltung.
Nur ein Beispiel aus der internatio¬
nalen „ZigarettenWährung", die
Rückschlüsse auf die Versorgung zu¬
läßt: ein durchschnittlicher Lohn
eines gelernten Arbeiters betrug in
Bavern Ende 1947 200 bis 250 Mark
im Monat und ein Paket amerikani¬
sche Zigaretten kostete 80 Mark und
noch mehr.

Ebenso wie in Österreich während
der Diskussion über die Währungs¬
reform sind die Gewerkschaften in
Deutschland für eine Währungs¬
reform, um die auch dort zweifellos
gehorteten Waren auf den Markt zu
bringen. Auch in Deutschland gibt es
im allgemeinen Vollbeschäftigung.
Trotzdem bleibt die offiziell bekannt¬
gegebene Ausbringung der Betriebe
sehr weit hinter der Vorkriegszeit
zurück. Freilich, in Deutschland ist
die Währungsreform eirie noch viel
kompliziertere Operation als in
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Österreich und die Aufspaltung des
Landes in vier Besatzungszonen mit
dem folgenschweren Unterschied
zwischen Ost und West erschwert
die politischen Fragen noch viel
mehr: wird die Währungsreform
nicht vom Alliierten Rat, also von
allen vier Mächten einheitlich ver¬
fügt und durchgeführt, so kann sie
das Signal zur endgültigen Zer¬
reißung Deutschlands werden, denn
die gemeinsame Währung ist heute
eines der letzten schwachen Bande,
die Deutschland zusammenhalten.
Wird auch dieses Band zerrissen,
dann ist die Zersplitterung besiegelt.
Aber jede der Besatzungsmächte
ebenso wie — selbstverständlich —
alle politischen und wirtschaftlichen
Gruppen der deutschen Bevölkerung
schrecken vor der Verantwortung
für diesen Schritt zurück.

Arbeitsrecht und Sozialpolitik
In der Sozialpolitik ist die Lage

nicht weniger kompliziert. Die sozial¬
politischen Gesetze der Weimarer
Zeit gelten nur soweit, als sie nicht
aufgehoben wurden, aber viele ge¬
rade der wertvollsten Bestimmungen
sind von den Nazi beseitigt worden.
Sie wurden noch nicht wieder in
Kraft gesetzt. Dann gibt es die Nazi-
Gesetze, die inzwischen nur zum

- Teil aufgehoben wurden. Einige Be¬
stimmungen sind von den Be¬
satzungsmächten, einige» bereits von
deutschen Stellen beseitigt worden.
Aber auch auf dem Gebiete der So¬
zialpolitik gilt, daß jedes Land seine
eigenen Maßnahmen treffen kann.
Vielleicht wird der Wirtschaftsrat,
der vor einigen Monaten für die so¬
genannte Bi-Zone in Frankfurt ein¬
gesetzt wurde, eine gewisse Verein¬
heitlichung des Sozialrechtes und der
Wirtschaftsgesetzgebung für die
anglo-amerikanische Zone bringen,
aber daneben wird es jedenfalls die
Kompetenz der Landtage geben —
bis auf weiteres die einzigen ge¬
wählten Instanzen — und sie gehen
auch auf dem Gebiete des Sozial¬
rechtes ihre eigenen Wege, solange
es keine verfassungsmäßigen Kom¬
petenzen gibt. Aber wer könnte eine
solche Abgrenzung unter den gegen¬
wärtigen Umständen verfügen oder
beschließen?

So sind die einzigen „reichsrecht¬
lichen" Vorschriften, die in Kraft ge¬
setzt werden konnten, Verfügungen
des Alliierten Rates, die sogenannten
„Kontrollratsgesetze". Die
wichtigsten von ihnen sind:

Kontrollratsgesetz Nr. 21 über
deutsche Arbeitsgerichte;

Kontrollratsgesetz Nr. 22 über das
Betriebsrätegesetz;

Kontrollratsgesetz Nr. 35 über
Schlichtungs- und Vermittlungs¬
verfahren;

Anweisung Nr. 26 über die Ar¬
beitszeit;

Direktive Nr. 14 über die Lohn¬
gestaltung.

Die Anordnung über die Ar¬
beitsgerichte trifft Vorsorge
für die Wiederherstellung einer
Arbeitsgerichtsbarkeit nach den
Grundsätzen der Weimarer Zeit:
Unterstellung der Arbeitsgerichts¬
barkeit unter die Dienstaufsicht und
Verwaltung der Arbeitsministerien,
die Zulassung von Laienrichtern in
erster Instanz und maßgebenden Ein¬
fluß der sozialpolitischen Organisa¬
tionen der Arbeitgeber und Arbeit¬
nehmer auf den Aufbau der Gerichte.

Die sozialpolitisch wichtigste Ver¬
fügung ist das Kontrollratsgesetz
Nr. 21, das wieder Betriebsräte
einführt und mit der nationalsozia¬
listischen Betriebsghederung Schluß
macht. Freilich, die neuen Betriebs¬
räte sind durchaus verschieden von
jenen des alten Betriebsrätegesetzes.
Im Gegensatz zum alten Gesetz ent¬
hält das Kontrollratsgesetz keinen
Katalog von Rechten der Betriebs¬
räte, sondern überläßt den Umfang
ihrer Mitwirkung oder Mitbestim¬
mung der betrieblichen Vereinbarung
zwischen Arbeitgeber und Betriebs¬
rat. Theoretisch besteht hier die
Möglichkeit zur Differenzierung von
einfachem Anhören bis zur vollen
Mitbestimmung. Damit folgt das
Kontrollratsgesetz der anglo-ameri-
kanischen Gewerkschaftstheorie und
-Praxis, die viel mehr Gewicht auf
freie Vereinbarungen als auf gesetz¬
liche. allgemein fixierte und formu¬
lierte Rechte legt. Damit ist freilich
auch die Diskussion über die Frage
eröffnet worden, .die jetzt in der
deutschen Gewerkschaftspraxis eine
nicht unbeträchtliche Rolle spielt:
die Erörterung der Frage, wer
Träger des Mitbestimmungsrechtes
sein soll, die Gewerkschaften oder
die Betriebsräte. Diese Frage war
im Gewerkschaftsleben der Wei¬
marer Republik niemals so klar und
unumstritten im Sinne eines Zusam¬
menwirkens von Betriebsrat und
Gewerkschaft gelöst wie etwa in
Österreich, dem vielleicht klassi5
sehen Land der Kooperation zwi¬
schen Gewerkschaften und Betriebs¬
räten. Gegenwärtig wird in den
westlichen Zonen viel über die Frage
der Kompetenzverteilung zwischen
Gewerkschaft und Betriebsrat
diskutiert.

Das Kontrollratsgesetz über das
Schlichtungs- und Ver¬
mittlungsverfahren fo'gt
einem ähnlichen Prinzip: den Staat
oder die Behörden nur in Ausnahme¬
fällen in das gewerkschaftliche Le¬
ben eingreifen zu lassen. Der Staat
soll nur in Notfällen in Lohn- und
Arbeitsstreitigkeiten intervenieren:
entweder auf Befehl des Zonenkom-



mandanten, oder wenn die Parteien
es verlangen. Hauptaufgabe. der
Schlichter soll sein, die Parteien
dazu zu bringen, die Streitfrage
selbst beizulegen. Das ist ein bedeut¬
samer Unterschied gegenüber der
Weimarer Zeit, in der bekanntlich
ein staatliches Schlichtungsverfahren
eine sehr große Rolle spielte und das
System von Verbindlichkeitserklä¬
rungen von Schiedssprüchen zu einer
der wichtigsten Grundlagen des Ge¬
werkschaftslebens wurde. Das Kon¬
trollratsgesetz sieht nun ausdrück¬
lich vor, daß Schiedssprüche der
staatlichen Schlichtungsausschüsse
nur dann verbindlich werden können,
wenn sie von beiden Parteien ange¬
nommen werden — also ein grund¬
legender Unterschied gegen die Wei¬
marer Zeit.

Die Anweisung über die Ar¬

beitszeit setzt eine Standard¬
woche von 48 Arbeitsstunden fest.
Überstundenentlohnung darf erst
nach der 48. Arbeitsstunde beginnen.

Die' Direktive über die Lohngestal¬
tung ist die Durchführung des in
Potsdam festgesetzten Lohn¬
stopps. Sie verfügt also eine Be¬
schränkung beim Abschluß von Tarif¬
verträgen. Gerade diese Bestimmun¬
gen werden jetzt wohl gelockert
werden, wenn die Löhne den trotz
Preisstopp gestiegenen Preisen
einigermaßen angepaßt werden
sollen. *

Zusammenfassend kann gesagt
werden, daß die deutschen Gewerk¬
schaften in der schweren Lage, in
die sie durch die Zerstörung der
deutschen Wirtschaft infolge des
Hitlerkrieges versetzt wurden, und

angesichts der ungeheuren macht¬
politischen Probleme, in deren
Mittelpunkt das besiegte Deutsch¬
land steht, mit Ernst mit dem Pro¬
blem ringen, die deutschen Arbeiter
und Angestellten vor weiterer Ver¬
elendung zu bewahren. Die deutschen
Gewerkschaften — jede Ofganisa-
tion mit den ihrer Zone und ihrem
Land angepaßten Methoden — ver¬
suchen vor allem, die größte der
ihnen gestellten Aufgaben zu lösen:
die deutschen Arbeiter und Ange¬
stellten, denen dreizehn Jjahre lang
jedes freie Organisationsleben ver¬
wehrt war, zu freier Betätigung in
demokratischen Organisationen zu
erziehen. Man kann wohl kaum be¬
haupten, daß den deutschen Gewerk¬
schaften die Erfüllung dieser Auf¬
gabe durch die allgemeine Entwick¬
lung leicht gemacht wird.

EDUARD STARK:

Preis- und Lohnregulierung in der Sowjetunion

Während die meisten Staaten in
ihrer Nachkriegspolitik grundsätzlich
andere Wege gingen als während des
Krieges, ist die Wirtschafts- und
Sozialpolitik der Sowjetunion eine
gradhnige Fortsetzung der Grund¬
sätze einer staatlich gelenkten Wirt¬
schaft, wie -sie — ohne Rücksicht auf
Krieg und Frieden — seit Jahren be¬
steht. Das Ziel der Planung, Er¬
zeugung von Konsumgütern statt
Kriegsmaterial, hat sich geändert; die
Methode der Planung aber, die
staatliche Zentralregelung, ist die
gleiche geblieben.

Das gilt auch für die Preis- und
Lohnpolitik. Die Gesetze des freien
Marktes gelten nur in einem sehr be¬
schränkten Umfang für die Bestim¬
mung der Preis- und Lohnhöhe; im
allgemeinen ist die Festsetzung der
Preise und die Entwicklung der
Löhne ein Teil des wirtschaftlichen
Gesamtplans, der alle fünf Jahre auf¬
gestellt wird. „Die Sowjetpohtik hin¬
sichtlich der Preise", sagt Professor
Bogolepow, der Finanzchef des
Staatsplanungsamtes, „ist nichts an¬
deres als das Werkzeug der allge¬
meinen Wirschaftspolitik, das dazu
da ist, um die Ziele zu erreichen, die
vom Staatsplan gesetzt sind, und den
Lebenstandard des Volkes zu er¬
höhen." Die staatlich festgesetzten
Preise sind „ein machtvolles Instru¬
ment zur Verteilung des Volksein¬
kommens gemäß einem vorher fest¬
gelegten Plan." Das hat zur Folge,
daß Löhne und Preise im Regelfall
zwar nach den Produktionskosten
festgesetzt sind, daß es aber häufig
vorkommt, daß die staatliche Rege¬
lung bewußt Preise festlegt, die
unter den Produktionskosten liegen,
oder Löhne zuläßt, ohne die Renta¬

bilität der einzelnen Betriebe, in
denen diese Löhne gezahlt werden,
in Erwägung zu ziehen. Die Preis-
und Lohnkalkulation ist keine be¬
triebswirtschaftliche, sondern eine
volkswirtschaftliche.

Die durch den Krieg geschaffene
Lage in der Sowjetunion ist nun die,
daß einem ungeheuren unbefriedigten
Bedarf nach Konsumgütern eine ver¬
hältnismäßig kleme Menge von Ge¬
brauchsgütern gegenübersteht. Zu¬
viel -Geld jagt zuwenig
Waren nach. Wenngleich die Ge¬
fahr einer Inflation durch die Tat¬
sache gebannt ist, daß die gesamte
Wirtschaft staatskontrolliert ist,
müssen sich aus diesem Mißverhält¬
nis zwischen Geldangebot und
Warenangebot gewisse Unregel¬
mäßigkeiten ergeben. Das in der
Sowjetunion vorhandene Geld kommt
ausschließlich aus Einkommen; es ist
Lohneinkommen. Meist ist es Lohn¬
einkommen, das während der Kriegs¬
jahre erspart wurde, wo die Löhne

höher waren, als dem Angebot der
durch die Rationen und neben den
Rationen käuflichen Waren ent¬
sprach. Um dieses Mißverhältnis
zwischen dem Kaufbeüürtnis der
Lohnbevölkerung und dem Waren¬
mangel zu beseitigen, geht der vierte
Fünfjahrplan zwei Wege: vor allem
soll die Menge der Konsumgüter
durch Produktionssteigerung erhöht
werden; daneben soll eine neue Re¬
lation zwischen Löhnen und Preisen
gefunden werden.

Rationierung und freier Markt
Im Jahre 1941 kehrte die Sowjet¬

union zur Rationierung und Bezugs¬
regelung zurück, nachdem man im
Jahre 1935 davon abgekommen war.
Die monatliche Bezugsmenge hängt
von der Arbeit, dem Familienstand
und dem Alter des Bewerbers ab.
Die Kopfquoten für die Grund¬
nahrungsmittel betrugen für den Mo¬
nat Jänner 1947') :

Schwerarbeiter
Brot5) .
Grijtze
Fleisch,
Fett
Zucker
Tee .

Grundration pro Monat in Pfund2)
Normalarbeiter Angestellter Familienmitglieder Kinder

Fisch

1.4 1,2 1,0 0,6 0,7
4,4 4,4 3,3 2,2 2,6
4,9 4,9 2,6 1,3 1,3
1,8 1,8 0,9 0,4 0,4
2,0 2,0 1,1 0,9 1,1
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Neben den rationierten Nahrungs¬
mitteln waren Industrieartikel, meist
nach einem Punktesystem, rationiert,
wobei die Besitzer der Bezugsscheine
eine gewisse Anzahl von Punkten
(Bezugsscheincoupons) abgeben
mußten, um eine Ware zu erhalten.
Diese Bezugsregelung war jedoch
gleichzeitig verbunden mit einer Vor¬
zugsregelung, die meistens so aus¬

sieht, daß der Vorzugsbedarf von der
Betriebsstätte des Familienerhalters
bescheinigt sein muß und nur der An¬
spruch auf preiskontrollierte Bezugs¬
scheinwaren hat, dessen Vorzugs¬
berechtigung bescheinigt ist.

*) Daten auf Grund „Monthly Labor Review".Washington. Juli 1947.2) Tägliche Ration.8) 1 Pfund ist etwas mehr als 45 Dekagramm.



Neben den durch die Rationen ge¬
sicherten Bedarfsgütern des täglichen
Lebens gab es aber während des
ganzen Krieges und in der Nach¬
kriegszeit einen „freien Markt",
der aus den Gütern bestand, die den
Landwirten zum freien Verkauf
blieben, nachdem sie ihrer Abliefe¬
rungspflicht in zufriedenstellendem
Maße Genüge geleistet hatten. Die
Preise auf diesem zusätzlichen freien
Markt waren nicht staatlich kon¬
trolliert, sondern durch Angebot und
Nachfrage bestimmt. Sie stiegen da¬
her stark an, und die Preisspannen
zwischen den staatsbewirtschafteten
und freien Gütern waren große. Um
die Preise auf dem freien Markt'zu
drücken, wurden im Jahre 1944
staatliche Warenhäuser errichtet, in
denen alle einkaufen konnten, die das
Geld dazu hatten. Auch bei den staat¬
lichen Warenhäusern gab es ein Vor¬
zugssystem im Einkauf: gewisse Ka¬
tegorien von Staatsbürgern konnten
unter den Katalogpreisen einkaufen
und waren zu prozentualen Rabatten
berechtigt.

Um diese Vielfalt in der Preisbil¬
dung und die Mannigfaltigkeit des
Vorzugssystems zu beseitigen, wurde
am 16. September 1946 durch Ver¬
ordnung eine Neuregelung der Preis-

Schwarzes Brot
Weißes Brot .
Zucker ....
Butter (prima)
Wurst ....
Mehl
Reis
Milch (Liter) .
Rindfleisch . .
Schaffleisch
Speck ....
Schweinefleisch

Die durchschnittliche Preiserhöhung
durch die Verordnung betrug gegen
150 Prozent. Sie wurde begleitet von
einer Preissenkung der in den staat¬
lichen Warenhäusern angebotenen
frei erhältlichen Waren, um auf diese
Weise die Preise des freien Marktes
den Rationspreisen näher zu bringen.

Katalogpreisevor nach
16. September 1946

in Rubel
Rindfleisch 140 90
Schinken ...... 470 220
Wurst 300 140
Käse 270 170
Butter (gesalzen) . . 400 240
Reis 70 45
Weizenniehl 35 24
Tee 380 380
Zucker 150 70

Die Preisermäßigung, die sich auf
diese Art ergab, war für den früheren
Normaleinkäufer ohne Rabattberech¬
tigung größer als für die Einkäufer,
die bis dahin ein Anrecht auf Vor¬
zugspreise hatten. Der Zweck dieser
Preisermäßigungen war, auch die
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und Lohnstruktur verfügt. In der
amtlichen Erklärung dieser Verord¬
nung heißt es:

In der Absicht, die Rationierung ab¬
zuschaffen und ein einheitliches Preis¬
system einzuführen, hat der Minister¬
rat beschlossen, Maßnahmen zu er¬
greifen, die die hohen Preise des
freien Marktes und die niedrigen
Preise der rationierten Artikel ein¬
ander annähern sollen. Dies soll
durch einen Abbau der freien Preise
und durch Erhöhung der Rationen¬
preise erfolgen, so daß mit der Ab¬
schaffung der Rationierung ein ein¬
heitlicher Preis vorherrschen wird. Mit
Rücksicht auf die Schwierigkeiten, die
den niedrig und mittelmäßig entlohnten
Arbeiterkategorien durch die Erhöhung
der Preise für rationierte Güter ent¬
stehen. sollen gewisse Lohnerhö¬
hungen eintreten.

Auf dem Weg zu einheitlichen
Preisen

Das Ausmaß der durch die Ver¬
ordnung (in Moskau) eingetretenen
Preisveränderungen kann aus der
folgenden Aufsteilung ersehen wer¬
den, die zum Vergleich auch die
Preise gewisser rationierter Lebens¬
mittel für den 1. Jänner 1941 (also
vor Einführung der Rationierung)
bringt:

Preis pro Kilogramm in Rubel
Jänner 1941 September 1946 Oktober 1946

1 — 1.— 3.40
1.70 3.80 11.25
5.50 5.50 15.—

28.— 28.— 66.—
16.— 19.— 48.—
4.60 4.60 13 —
6.50 6.50 19.—
2.30 2.50 8.—

14.— 14.— 30.—
14.— 14.— 34.—
27.— 27.— 55.—
20.— 12.— 34.—

Zu gleicher Zeit wurden die Vorzugs¬
rabatte abgeschafft. Die durch die
Auswirkung der Verordnung erzielte
Senkung der Katalogpreise (die nun¬
mehr allgemein gültige Preise wur¬
den) zeigt für die Staatswärenhäuser
in Moskau das folgende Bild:

Preisermäßigung in Prozenten fürNormal- Vorzugskäufer Vorzugskäufereinkäufer mit 10 Prozent mit 25 Prozent
pro Kilogramm

— 35,7 — 26,8 — 14,3
— 53,2 — 48,0 — 87,6
— 53,3 — 48,1 — 37,8
—- 37,0 — 30,0 — 16,0
— 40,0 — 33,3 — 20,0
— 35,7 — 28,6 — 14,3
— 31,4 — 23,8 — 8,6

— + 11,1 + 33,3
— 53,3 — 48,1 — 37,8

Preise auf dem freien Privatmarkt
zu drücken, doch ist dieser Erfolg bis
zum November 1946 offenbar nicht in
vollem Maße eingetreten. Immerhin
war es von vornherein klar, daß die
Anpassung der Preise auf dem freien
Markt nur langsam nachfolgen kann

und zum großen Teil von der Menge
der Waren abhängt, die in den staat¬
lichen Kaufhäusern angeboten wer¬
den. Die auf dem freien Markt für
Moskau beobachteten Preise für ge¬
wisse Standardlebensmittel zeigen
für die Zeit nach der erfolgten Preis¬
regelung Veränderungen, die in der
Tabelle auf Seite 7 verzeichnet sind.

Die Erhöhung des Brotpreises auf
dem freien Markt war vor allem dar¬
auf zurückzuführen, daß durch Um¬
gruppierung im Klassifikationssystem
für manche vordem als „Schwer¬
arbeiter" bezeichnete Personengrup¬
pen eine Einschränkung der Rations¬
menge stattfand. Statistische Daten
für eine spätere Zeit, die die vollen
Auswirkungen der Verordnung auf
dem freien Markt zeigen könnten,
liegen nicht vor.

Die Erhöhung der Löhne
Der durchschnittliche Monatslohn

eines russischen Arbeiters mag der¬
zeit mit 500 Rubel angesetzt werden.
Diese Einkommenshöhe wurde als
eines der Ziele des vierten Fünf¬
jahrplanes bezeichnet. Die Er¬
höhung der Warenpreise im Sep¬
tember 1946 war von einer Erhöhung
der Löhne und Gehälter begleitet, die
in der Weise vor sich ging, daß die
niedrig entlohnten Arbeiter einen
größeren Lohnzuschlag jerhielten und
die hohen Verdienste überhaupt nicht -
erhöht wurden. Einkommen mit mehr
als 900 Rubel im Monat wurden über¬
haupt nicht erhöht; Einkommen mit
mehr als 700 Rubel wurden um
80 Rubel erhöht; Einkommen mit
mehr als 500 um 90 Rubel und Ein¬
kommen bis zu 500 Rubel wurden um
100 Rubel erhöht. Auf Grund dieser
starren Erhöhungen ergaben sich die
folgenden Veränderungen:
Monatliches Einkommen in Rubel Erhöhung
Ausust 1946 Oktober 1946 in Prozent

200 300 50
300 400 33
400 500 25
500 600 20
600 690 15
700 790 13
800 880 10
900 980 9

1000 1000 —
Die Monatseinkommen der Rentner

wurden um 60 Rubel, die der Stu¬
denten mit Staatsstipendien um 80
und 60 Rubel erhöht.

Die Währungsreform 1947
Im Dezember 1947 wurde nun in

der Sowjetunion eine Währungs¬
reform durchgeführt, die die Preis-
und Lohnpolitik zu einem Abschluß
bringen soll. Das Geldvolumen wurde
durch eine Abwertung des Rubels in
der Weise verringert, daß neue
Banknoten ausgegeben wurden und
die im Umlauf befindlichen Geldmittel
gegen neue Banknoten im Verhältnis
von 10 :1 umgetauscht wurden. So¬
weit aus den bisher vorliegenden



Preise auf dem freien Markt in Rubel
August 1946 November 1946Dro Kilogramm

Weißbrot 20 bis 40 50 bis 60
Schwarzbrot i ■ . . 7 bis 8 20 bis 45
Rindfleisch (prima) SO bis 100 60 bis 80
Rindfleisch (secunda) 80 bis 90 45 bis 60
Schweinefleisch (prima) 200 80 bis 120
Butter 170 bis 200 180 bis 200
Zucker 120 bis 140 80 bis 120
Kartoffeln 4 bis 5 4 bis 10
Zwiebel 18 bis 35 30 bis 50

Meldungen hervorgeht, wurden ge- Rationierung und Bezugsregelung
wisse Begünstigungen sozialer Art wird überhaupt aufgelassen,
für Spareinlagenbesitzer, die ge- Damit scheint die Sowjetunion
nossenschaftlichen Unternehmungen nach den durch die Kriegsverhält-
und Organisationen und die Kol- nisse bedingten außerordentlichen
chosen geschaffen. Gleichzeitig er- Maßnahmen wieder zur Normalisie-
folgte eine Herabsetzung des Brot- rung des Preis- und Lohnwesens
Preises um 12 Prozent, der Getreide-» übergegangen zu sein. Über die
preise und des Brotpreises um je Preis- und Lohngestaltung unter der
10 Prozent und die endgültige Ab- Auswirkung der Gesetze vom De¬
Schaffung des doppelten Preissystems. zember 1947 liegen noch keine sta-
Die im Jahre 1941 wiedereingeführte tistischen Daten vor.

EVZEN ERB AN (Prag):

Kampf um die Kohle

in der Tschechoslowakei

Die Frage ausreichender Kohlen¬
förderung ist kein spezifisches Pro¬
blem der Tschechoslowakei, sondern
beschäftigt ganz Europa und hat auch
seine weltwirtschaftlichen Aspekte.
Auf den Ernst der Situation machte
bereits im Jahre 1946 eine besondere
Kommission der Vereinten Nationen
aufmerksam, die mit der Uberprüfung
des Standes der Wirtschaft im Nach¬
kriegseuropa betraut wurde. In ihrem
Bericht an die Generalversammlung
der Vereinten Nationen, die im Ok¬
tober des Vorjahres in New York
stattfand, konstatierte die erwähnte
Kommission vor allem zwei Ursachen
für den Rückstand der europäischen
Kohlenproduktion: Mangel an fähi¬
gen und erfahrenen Bergarbeitern
und abgebrauchte Maschineneinrich¬
tung in den Kohlengruben. Diese,
zwei Hauptursachen gehören auch
zu den Haupthindernissen, die eine
zufriedenstellende Kohlenförderung
in der Tschechoslowakei unmöglich
machen.

Zu ihnen gesellt sich das Erbe
aus der Zeit der Nazi-Besetzung, die
im Bergbau durch Ausbeutung leicht
zugänglicher, sehr ausgiebiger und
schnell verwendbarer Kohlenschich¬
ten charakterisiert war — ohne
Rücksicht auf langfristige Förde¬
rungspläne. Vorbereitungsarbeiten,
Sicherheitsmaßnahmen und Instand¬
haltungsarbeiten wurden während
der Okkupation systematisch ver¬
nachlässigt. So ist es selbstverständ¬
lich, daß das gegenwärtige Nach¬
holen dieser Versäumnisse viele
Bergarbeiter von der eigentlichen
Förderung abhält. Außerdem haben

die ebenfalls durch die Okkupation
beeinträchtigte physische und mora¬
lische Arbeitsfähigkeit der Angestell¬
ten und der daraus resultierende nied¬
rige Produktionsdurchschnitt keines¬
falls zur Steigerung der Kohlenförde¬
rung beigetragen. Das ungünstige
zahlenmäßige Verhältnis zwischen
den Angestellten unter und über der
Erde, das geringe Interesse der jun¬
gen Arbeiter für diesen Beruf und
schließlich einige Fehler und Unvoll-
kommenheiten in der eigentlichen
Organisation der Arbeit in den Gru¬
ben sind weitere negative Faktoren,
die man in Betracht ziehen muß.

Ich habe bereits angeführt, daß
das Problem ausreichender Kohlen¬
förderung ein europäisches ist. Einige
Zahlen werden das beweisen: Unter
den ersten Kohlenproduzenten Euro¬
pas gelang es im Jahre 1946 nur
Polen und Frankreich, einen höheren
Monatsdurchschnitt zu fördern als
im Vorkriegsjahr 1937. Polen über¬
traf den Monatsdurchschnitt dieses
Jahres um 30,6 Prozent (auf dem
Territorium Polens vor 1939) und
Frankreich um 7,7 Prozent. Nach
diesen beiden Staaten mit einer
höheren Nachkriegsförderung folgt
sofort die Tschechoslowakei, deren
Kohlenproduktion im Jahre 1946
93,2 Prozent der durchschnittlichen
monatlichen Erzeugung von 1937 er¬
reicht hat. Dann kommt die Ostzone
Deutschlands mit 80,5 Prozent, Eng¬
land mit 78,7 Prozent, Belgien mit
76,2 Prozent und die deutsche West¬
zone mit 44,8 Prozent. Von den
Staaten, deren Kohlenförderung nach
dem zweiten Weltkrieg hinter dem

vorkriegsmäßigen Durchschnitt zu¬
rückbleibt, befindet sich die Tsche¬
choslowakei in der günstigsten Situa¬
tion — obwohl sie den Urlaub der
Bergarbeiter wesentlich verlängert
und auch sonst ihre Arbeitsbedin¬
gungen weit mehr verbessert hat als
die Staaten, die mit ihrer Kohlen¬
förderung hinter ihr zurückbleiben.

Die Tschechoslowakei produzierte
von 1928 bis 1937 durchschnittlich
13 Millionen Tonnen Steinkohle und
18 Millionen Braunkohle. Das Maxi¬
mum der Vorkriegszeit erreichte die
Steinkohle im Jahre 1937 mit 16,8 Mil¬
lionen Tonnen, die Braunkohle im
Jahre 1929 mit 22,5 Millionen Ton¬
nen. Vom Monatsminimum im Mai
1945 (der erste Monat der befreiten
Tschechoslowakei) stieg die Stein¬
kohlenförderung bis Dezember 1946
von 239.000 auf 1,175.000 Tonnen —
die Braunkohlenförderung von 501.000
auf 1,558.000 Tonnen.

Der Zweijahrplan setzte für das
Jahr 1947 ein Jahresquantum von
16,4 Millionen Tonnen (das heißt,
einen Monatsdurchschnitt von 1.4 Mil¬
lionen Tonnen) für Steinkohle und
für Braunkohle von 21,8 Millionen
Tonnen (das heißt, einen Monats¬
durchschnitt von 1,8 Millionen Ton¬
nen) fest. Für das zweite Jahr (1948)
setzt der Plan einen Monatsdurch¬
schnitt von 1,5 Millionen Tonnen für
Steinkohle fest, das heißt, eine Ge¬
samtquote von 17.7 Millionen Ton¬
nen — für Braunkohle einen Monats¬
durchschnitt von 2 Millionen Tonnen
oder 24 Millionen Tonnen für das
ganze Jahr. Bisher erfüllte die Stein¬
kohlenförderung die Planquoten in
folgender Weise:

1947 Plan gefördert erfüllt %
in To n n e n

Jänner 1,306.163 1,394.542 106,8
Februar 1,257.393 1,328.710 105,7
März 1,312.254 1,437.652 109,6
April 1,357.716 1,370.841 101,0
Mai 1,356.134 1,323.147 97,6
Juni 1,307.609 1,240.660 94,9
Jänner bis

Juni 7,897.269 8,095.552 102,5
Die Braunkohlenförderung erreichte

folgende Ergebnisse:
1947 Plan gefördert erfüllt °/o

in Tonnen
Jänner 1,793.717 1,834.902 102,4
Februar 1,760.048 1,676.948 95,3
März 1,786.447 1,893.388 106,0
April 1,789.642 1,869.649 104,5
Mai 1,791.802 1,887.677 105,4
Juni 1,778.215 1,807.170 101,6
Jänner bis

Juni 10,699.871 10,969.734 102,5
Die durchschnittliche monatliche

Steinkohlenförderung ist im ersten
Halbjahr 1947 um 14 Prozent höher
als im Jahre 1946 dagegen um 3 Pro¬
zent niedriger als die durchschnitt¬
liche Monatsförderung des Jahres
1937. In der Braunkohlenproduktion
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ist der Monatsdurchschnitt, ver¬
glichen mit dem Jahre 1946, um
18,8 Prozent gestiegen und zeigt
auch, verglichen mit 1937, einen um
9,6 Prozent höheren Stand an. Im
Juli dieses Jahres setzt sich die fal¬
lende Tendenz der Steinkohlenförde¬
rung fort und erfüllt den Plan nur zu
102,2 Prozent. Trotz diesem Nach¬
lassen der Steinkohlenproduktion
bleibt jedoch der Plan in der Zeit
vom Jänner bis zum Juli dieses
Jahres zu 100,9 Prozent erfüllt, wäh¬
rend die Braunkohlenförderung in
der gleichen Zeit 102,5 Prozent des
Planes erreicht.

Die Kohlenförderung der Tsche¬
choslowakei ist aber ihren Auf¬
gaben bisher zufriedenstellend nach¬
gekommen. Ein großes Verdienst an
diesem Umstand haben die freiwilli¬
gen Arbeitsbrigaden, die vier Monate
lang erfolgreich in jenen Gruben mit¬
halfen, die am meisten an Arbeiter¬
mangel, vor allem an einem Mangel
an -Hilfsarbeitern, litten. Die Rück¬
kehr dieser freiwilligen Arbeiter zu
früheren Berufen, die in diesen Tagen

aktuell wird, bewirkt, daß die tsche¬
choslowakischen Bergwerke unge¬
fähr 10.000 Arbeiter einbüßen wer¬
den. Sollte dieser Mangel an Berg¬
arbeitern nicht gutgemacht werden,
so würde dies bedeuten, daß die
tschechoslowakische Kohlemörde-
rung wahrscheinlich bereits im kom¬
menden Herbst ihre gestellten Ziele
nicht mehr erreichen könnte. Alle
Bürger der Tschechoslowakei sind
sich dieser Tatsache, die auch die
übrigen Industriesektoren beeinflus¬
sen könnte, wohl bewußt. Tausende
freiwilliger Meldungen zu den „Koh¬
lenbrigaden", die sich auf Grund
der Initiative und Unterstützung
der tschechoslowakischen Gewerk¬
schaftsbewegung bilden, sind ein re¬
aler Beweis des Wissens um den
Ernst der Situation. Bei dem heuti¬
gen Stand der Anmeldungen darf
man hoffen, daß die Krise der Kohlen¬
produktion überwunden werden
wird.

Alle verantwortlichen Faktoren
der Tschechoslowakei sind sich je¬
doch dessen bewußt, daß freiwillige

Arbeitsbrigaden nur eine vorüber¬
gehende Maßnahme sind und daß
man Wege suchen muß, die zur
dauernden Uberwindung aller Hin¬
dernisse auf dem Gebiete des Berg¬
baus führen. Deshalb wurden im
Rahmen der gegebenen Möglichkeiten
die Löhne zugunsten der Bergarbeiter
korrigiert; zu ihrer sozialen Sicher¬
stellung wurde das Bergarbeiterpen-
sionsversicherungsgesetz erlassen.
Aus demselben Grunde werden auch
ihre sozialen Verhältnisse syste¬
matisch verbessert. Ihrer Verpfle¬
gung wird besondere Aufmerksam¬
keit geschenkt. Die männliche Ju¬
gend soll am Bergbau interessiert
werden. Die veraltete Maschinen¬
einrichtung der Gruben wird revi¬
diert: die Mechanisierung verschie¬
dener Arbeiten wird vorbereitet und
durchgeführt.

Schließlich ist es selbstverständ¬
lich, daß man darauf sieht, daß mit
Kohle nicht gewüstet, sondern daß
sie sowohl in der Produktion wie
auch im Haushalt so sparsam wie
möglich verwendet werde.

FRITZ KLENNER.

Zum Problem der Kinderbeihilfen

Die österreichische soziale Gesetz¬
gebung wird mit Recht als vorbild¬
lich bezeichnet. Diese Feststellung
darf uns aber nicht dazu verleiten,
anzunehmen, daß alles, was getan
und geplant ist, genügt, und es nur
einer Besserung der Wirtschaftslage
bedürfe, um die österreichische
Sozialgesetzgebung, die österreichi¬
sche Sozialversicherung und die
sozialen Einrichtungen für die
Arbeiterschaft voll wirksam werden
zu lassen. Trotz unbestreitbarer Vor¬
züge weist unsere Sozialgesetz¬
gebung im Vergleich zu der anderer
Länder auch Lücken auf.

Einq der Lücken unserer Sozial¬
gesetzgebung sind die Kinder¬
beihilfen.

Bedarf es einer Diskussion darüber,
daß die Ansicht, die ganze Last der
Sorge um den Haushalt und die Er¬
ziehung der Kinder haben die Eltern
zu tragen, unsozial ist? Der Staat er¬
hält durch jeden Bevölkerungszu¬
wachs einen neuen Staatsbürger, die
Volkswirtschaft eine neue Arbeits¬
kraft. Nur durch einen zwar schwan¬
kenden. aber nie endenden Zustrom
neuer Kräfte wird der Fortbestand
der Gesellschaft und Wirtschaft er¬
halten. Ein anhaltender Geburten¬
rückgang führt zur Überalterung der
Bevölkerung, und das bedeutet in
letzter Konsequenz, daß, wenn die
mittlere Generation alt sein wird, ihr
zu wenig Jugend, die die zur Be¬

friedigung der Bedürfnisse notwen¬
dige Arbeit leistet, gegenüberstehen
wird. Es bedeutet, daß die finanziel¬
len Rücklagen aus dem Staatshaus¬
halt und aus der Sozialversicherung,
die zur Bedeckung der Ausgaben für
Altersrenten oder Pensionen bei¬
tragen sollen, zurückgehen. Es führt
dazu, daß die Alten noch arbeiten
müssen. Es berechtigt zu dem Schluß,
daß es für den einzelnen Staatsbürger
nicht gleichgültig ist, ob der Be¬
völkerungsstand sich ändert, und
es verpflichtet die Gesamtheit, einen
Beitrag für Unterhalt und Erziehung
der Kinder zu leisten. Der be¬
schränkte und nur krassem Egois¬
mus entspringende Standpunkt, daß
das Kinderhaben Privatsache sei,
muß als überholt angesehen werden.
Ein Familienstand bedeutet für den
Arbeiterhaushalt — im Gegensatz zur
bäuerlichen Wirtschaft — keinen
Vorteil, sondern bringt nur ein ge¬
rüttelt Maß von Kummer und Sorgen,
von Verzicht und Entbehrung mit
sich, während die Nutznießer einmal
Staat und Wirtschaft werden.

In Zeiten hohen Reallohnes ist die
Belastung durch die Kindererhaltung
für den Lohn- oder Gehaltsempfänger
leichter tragbar. Aber der gegen¬
wärtige, tief gesunkene Reallohn
stellt Arbeiterhaushalte mit vielen
Kindern vor schier unlösbare Pro¬
bleme. Die Arbeiterfrau kann in
vielen Fällen rayonierte Lebensmittel
für alle Familienmitglieder nur dann

kaufen, wenn sie einen Teil davon
zu überhöhten Preisen weiterver¬
kauft und damit das Defizit im Haus¬
halt deckt. Auch wenn bei einer
günstigeren wirtschaftlichen Ent¬
wicklung der Reallohn wieder steigen
sollte, werden die Sorgen nicht ge¬
ringer werden, da bei einer Linde¬
rung der Warenknappheit jahrelang
zurückgestellte Nachschaffungen end¬
lich vorgenommen werden müssen.

Wenn auch augenblicklich der
Sozialgesetzgebung dringendere Auf¬
gaben gestellt sind, so ist es doch an
der Zeit, die Debatte über die Ein¬
führung von Kinderbeihilfen zu be¬
ginnen. Zur Lösung des Problems
gibt es drei Möglichkeiten:

a) Durch den Arbeitgeber zu
tragende Kinderbeihilfen;

b) eine allgemeine Familienzulage
des Staates, aufgebracht aus
Steuergeldern, oder

c) eine Familienzulage für Lohn-
und Gehaltsempfänger aus der
Sozialversicherung, aufgebracht
aus Sozialversicherungsbei¬
trägen.

Durch den Unternehmer zu
tragende Kinderzulagen führen un¬
weigerlich zu einer Benachteiligung
des Kinderreichen gegenüber dem
Kinderlosen. Es ist begreiflich, daß
ein Arbeitgeber bei sonst gleicher
Qualifikation einem Kinderlosen den
Vorzug gibt, wenn die Kinderzulagen
von ihm zu tragen sind. Es ist daher
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für einen Familienvater, obwohl er
aus sozialen Gründen mehr Anrecht
darauf hätte, schwerer, einen Posten
zu erhalten oder zu behaupten. Auch
die Arbeiter und Angestellten lehnen
daher _ kollektivvertraglich verein¬
barte oder gesetzlich vorgeschrie¬
bene, vom Dienstgeber zu bezahlende
Kinderzulagen ab. Wenn es sich nur
um kleine nicht ins Gewicht fallende
Betrage handelt, wird selbstver¬
ständlich der Widerstand der Unter¬
nehmer gering sein. Aber mit sol¬
chen Beihilfen, wenn sie nicht eine
Erleichterung für den Arbeiterhaus¬
halt bringen, ist dem Arbeiter und
Angestellten ja nicht gedient. Tritt
eine tatsächliche Belastung für ein
Unternehmen ein, so wird der Unter¬
nehmer versucht sein, sich diese zu¬
sätzliche Auslage durch Nichtein¬
steilung oder Abbau eines Familien¬
erhalters zu ersparen, öffentliche An¬
gestellte nehmen in dieser Hinsicht
eine privilegierte Stellung ein, denn
ihnen werden Kinderzulagen ge¬
währt. andererseits ist dies in An¬
betracht des Gehaltsniveaus der
unteren Kategorie ein notwendiges
Erfordernis.

Die beiden anderen Lösungen
haben ihre Vor- und Nachteile: beide
häneen von den finanziellen Möglich¬
keiten und Auswirkungen und von
der Bereitschaft der Allgemeinheit
der Steuerzahler oder der der Sozial¬
versicherten ab, eine Mehrbelastung
auf sich zu nehmen.

Wenn wir die Lösungen des Pro¬
blems in anderen Staaten betrachten,
so wurde sowohl die eine als auch
die andere Form gewählt.

Die Familienzulagen in der Tschecho¬
slowakei

Nach dem Gesetz vom 13. Dezem¬
ber 1945 über die Familienzulagen
werden allen krankenversicherten
Arbeitern und Angestellten Familien¬
zulagen gewährt, wenn sie für un¬
versorgte Kinder zu sorgen haben.
Als unversorgt gelten Kinder bis zum
18. Lebensjahr, wenn ihr jährliches
Einkommen 7200 Kcs nicht über¬
steigt, oder Kinder bis zum
24. Lebensjahr, wenn sie sich auf den
zukünftigen Beruf vorbereiten oder
studieren und die gleiche Ein¬
kommensgrenze von ihnen nicht
überschritten wird.

Die Zulage beträgt für jedes un¬
versorgte Kind 150 Kcs monatlich
(der durchschnittliche Monatstfohn
beträgt 3500 KSsV Der Anspruch muß
bei der zuständigen Krankenkasse
erhoben werden.

Die durch die Gewährung der
Familienzulagen entstehenden Laoten
werden durch einen besonderen Bei-
trae gedeckt, den der Arbeitgeber zu
bezahlen hat und der für jeden
Arbeitnehmer 4 Prozent der Lohn¬
summe beträgt, für die der Kranken¬
kassenbeitrag bemessen wird. Der

Beitrag wird vom zuständigen
Träger der Krankenversicherung
vorgeschrieben und eingehoben. So¬
weit die Mittel des Fonds zur
Deckung der Ausgaben nicht aus¬
reichen, wird der Rest vom Staat
ausgeglichen. Der Staat gewährt dem
Fonds im Bedarfsfalle entsprechende
Vorschüsse.

Familienunterstützungsfonds in
Belgien

Schon seit 1930 bestehen in Bel¬
gien gesetzliche Bestimmungen, daß
die Unternehmer Beiträge zu Fami¬
lienunterstützungsfonds zu leisten
haben. Es bestehen Fonds für ein¬
zelne Berufs- und Industriegruppen.
Die Fonds werden nur aus Arbeit¬
geberbeiträgen gespeist. Eine Zen¬
tralstelle. ein „Nationaler Familien¬
unterstützungsfonds", verwaltet von
den Vertretern der einzelnen Fonds,
der Gewerkschaften, der kinder¬
reichen Familien und des Staates,
fungiert als Ausgleichskasse. Das
neue belgische Sozialversicherungs¬
gesetz vom 1. Jänner 1945 behielt im
allgemeinen die Organisationsform
bei. Der Beitrag beträgt gestaffelt
bis 6 Prozent der Lohnsumme.

Familienunterstützung wird schon
beim ersten Kind bezahlt. Der Unter¬
stützungstarif ist ein fortschreitender.
Die Unterstützungssätze steigen bis
zum fünften Kind an. Bei mehr als
fünf Kindern bleibt der Unter¬
stützungssatz gleich.

Der Unterstützungssatz für das
erste Kind beträgt etwa 6 Prozent
des Lohnes eines ungelernten Ar¬
beiters. Die belgische Kinderbeihi'fs-
kasse zahlt jetzt jährlich 4 Mil¬
liarden Frcs. Die Kinderbeihilfe be¬
trägt für das erste und zweite Kind
je 200 Frcs., für das dritte Kind
350 und für das vierte Kind und mehr
500 Frcs. monatlich.

Die Monatsunterstützung für
Waisen beträgt das Doppelte der
Familienunterstützung für das fünfte
Kind.

Die Einführung von Kinderbeihilfen
in Schweden

Schweden plant die Einführung
von Kinderbeihilfen für alle Kinder
bis zum 16. Lebensjahr ungeachtet
dessen, ob die Eltern arm oder reich
sind. Die schwedische Bevölkerungs¬
kommission schlug einen Kinder¬
beitrag in der Höhe von 200 Kronen
jährlich vor, aber die Regierung hat
in der Gesetzesvorlage, die derzeit
vom Reichsrat beraten wird, den
Betrag auf 260 Kronen erhöht.

Der Kmderzuschuß in Bargeld für
die anderthalb Millionen Kinder
Schwedens wird zusammen mit
den übrigen bevölkerungspolitischen
Maßnahmen einschließlich des Vor¬
schlages der Bevölkerungskommis¬
sion auf Gewährung von Rabattkarten

für Kinderkleidung und Schuhe eine
entscheidende Standarderhöhung be¬
deuten, die von größter Wichtigkeit
für die minderbemittelten Familien
sein wird.

Welche Höhe die schwedischen
Leistungen zugunsten der Kinder
erreichen, soll folgendes Beispiel
zeigen:

Als Beispiel sei der Gesamtwert
der verschiedenen Maßnahmen für
eine Familie mit zwei, beziehungs¬
weise vier Kindern ange'ührt, von
denen das eine Kind im Laufe des
Jahres zur Welt kommt und das
andere, beziehungsweise die übrigen
im schulpflichtigen Alter sind:

An Familien mit2 Kindern 4 Kindern
in Kronen

Mutterschaftshilfe . . 460 460
Kinderzuschuß .... 260 780
Kleider- und Schuh¬

rabatt 30 90
Schülerspeisung . . . 100 300
Qratisreisen 25 50
Mietzinszuschuß . . . 260 520

1135 2200
Wird dieselbe Rechnung für eine

Familie aufgestellt, deren sämtliche
Kinder im schulpflichtigen Alter sind,
so ist das Gesamtergebnis ungefähr
das gleiche, da anstatt des ersten
Postens der Kinderzuschuß, ferner
Rabattkarten und Schülerspeisung
hinzukommen.

Die betreffenden Maßnahmen be¬
deuten demnach einen jährlichen
Gesamtzuschuß von mehr als 1000
Kronen für Familien mit zwei Kin¬
dern und von mehr als 2000 Kronen
für Familien mit vier Kindern. (Der
durchschnittliche Wochenlohn des
schwedischen Arbeiters beträgt hun¬
dert Kronen.)

Der Beveridge-Plan
Der Sozialversicherungsplan der

britischen Regierung sieht für jedes
Kind in der Familie, mit Aus¬
nahme des ersten, pro Woche
eine Beihilfe von 5 Shilling aus
Steuererträgnissen vor (durchschnitt¬
licher Wochenlohn des Arbeiters
5 Pfund = 100 Shilling). Diese Bei¬
hilfe ist nicht bestimmt, die Kosten
der Erhaltung eines Kindes zu
decken, wie der Plan ausdrücklich
betont, sondern sie soll ein Beitrag
des Staates sein, um mit der Erzie¬
hung der nächsten Generation nicht
sosehr die einzelnen Ehepaare zu
belasten.

Die englische Familienunterstüt¬
zung nach dem Beveridge-Plan wäre
also eine allgemeine und nicht auf
die Arbeitnehmerschaft beschränkte
Einrichtung, die aus den Steuer¬
erträgnissen des Staates gedeckt
wird. Ein Beitrag wäre nicht zu ent¬
richten. Sie soll bis zum 16. Lebens¬
jahr gewährt werden.
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Wenn man sich die Unterstüt¬
zungsbeträge in den einzelnen Län¬
dern vor Augen führt, wird es klar,
daß sie für die Eltern meist
nur eine geringe wirtschaftliche
Hilfe bedeuten. Andererseits be¬
lastet die Gesamtsumme doch den
Staat oder die Sozialversicherung
wesentlich.

Aber die Einführung der Familien¬
unterstützung ist die prinzipi¬
elle Anerkennung des Grund¬
satzes. daß die Allgemeinheit die
Verpflichtung hat die Sorge um die
Erhaltung der Kinder dem Eltern¬
paar zu erleichtern. Die Einführung
von Kinderzulagen auf der Basis von
Steuer- oder Sozialversicherungs¬
beiträgen ist ein Anfang. Ihr Aus¬

bau hängt vom wirtschaftlichen
Wohlstand ab.

Wenn wir das Streben nach einer
alle Bevölkerungsschichten umfas¬
senden Sozialversicherung berück¬
sichtigen, so wäre die von Schwe¬
den und England geplante.Lö¬
sung vorzuziehen. Wir müssen für
Österreich eine für unsere beengten
wirtschaftlichen Verhältnisse trag¬
bare Regelung suchen, um auch auf
dem Gebiet der Kinderbeihilfen die
Fortschrittlichkeit unserer Sozial¬
gesetzgebung zu beweisen und eine
der noch bestehenden Lücken zu
schließen.

Es ist an der Zeit, die Frage der
Familienunterstützung auch in Öster¬
reich zur Diskussion zu stellen.

und damit den Nazieinfluß zu para¬
lysieren.

Aber die neugegründeten Jugend¬
gewerkschaften fanden Neuland vor.
Der Aufbau nahm auch längere Zeit
in Anspruch und ist auch heute noch
nicht vollkommen bewerkstelligt. Zu¬
nächst legten die politischen Jugend¬
organisationen der Gewerkschafts- ,
jugend wenig Bedeutung bei und er¬
klärten, sie hätten in erster Linie die
Aufgabe, für die wirtschaftliche Bes¬
serstellung der Jugend zu sorgen; die
kulturelle und geistige Beeinflussung
solle man den politischen Jugend¬
organisationen überlassen. Allmäh¬
lich billigten sie auf Grund der Tat¬
sachen auch der Jugendabteilung der
Gewerkschaft zu. als Jugendorgani¬
sation wichtige Aufgaben erfüllen zu
können. Schließlich mußten sie dann
die Jugendabteilung des Gewerk¬
schaftsbundes als wichtigen Erzie¬
hungsfaktor anerkennen. Der Mit¬
gliederstand von mehr als 60.000 1
Jugendlichen — wobei nur die Ju¬
gendlichen bis 18 Jahre berücksich¬
tigt sind — zeigt die große Bedeutung
der Jugendabteilungen der Gewerk¬
schaften. Die Überparteilichkeit ge¬
stattet den Jugendgewerkschaften,
in den Fortbildungsschulen, den Be¬
trieben und Erholungsheimen, über¬
all, wo größere Massen Jugendlicher
zusammenkommen, zu ihnen zu
sprechen, sie im gewerkschaftlichen
und demokratischen Sinne zu be¬
einflussen.

Drei Aufgaben der Jugendgewerk¬
schaften

Die österreichischen Jugendge¬
werkschaften haben drei große Auf¬
gabengebiete:

1. Die wirtschaftliche Besserstel-
. lung der Jugend;
2. Fürsorge und praktischer Schutz

der arbeitenden Jugend;
3. kulturelle und geistige Beein¬

flussung der Jugend.
Als Gewerkschaft ist es ihre wich¬

tigste Aufgabe, für die Verbesserung
der wirtschaftlichen Lage der Jugend
einzutreten. Dazu gehört, daß end¬
lich einmal das von der Arbeiter¬
kammer ausgearbeitete Jugendschutz¬
gesetz durchgesetzt werde. Zum
Schaden der arbeitenden Jugend
haben wir noch keine eindeutige
Jugendschutzgesetzgebung. Es er¬
fordert geradezu eine Geheimwissen-
schjjtft, sich im Gestrüpp der Ver¬
ordnungen und Gesetze zurechtzu¬
finden. die für den Jugendschutz
maßgebend sind. Zu den Bestimmun¬
gen, die von der ersten Republik
übernommen wurden, kommen die
Gesetze der zweiten Republik — wie
der Vierwochenurlaub — und schließ¬
lich ist noch ein Teil des reichs-
deutschen Jugendschutzgesetzes in
Kraft. In der heutigen kapitalisti¬
schen Gesellschaftsordnung wird

JOSEF E KS L:

Aufgaben der Jugendgewerkschalten

Das Aufgabengebiet der Jugend¬
gewerkschaften hat sich mit der Er¬
richtung des einheitlichen Gewerk¬
schaftsbundes und mit der allgemei¬
nen Beziehung der Arbeiterschaft zu
Staat und Wirtschaft wesentlich ge¬
wandelt. Unsere Stellung zu Regie¬
rung und Staat ist heute eine ganz
andere als bis 1934. Von den An¬
fängen der Gewerkschaftsbewegung
bis zur Auflösung der Freien Ge¬
werkschaften stand die Arbeiter¬
schaft in unerbittlicher Opposition
zu allen Institutionen des Staates,
der für sie die Inkarnation der Unter¬
nehmer war und die Aufgabe hatte,
die Profite der kleinen und großen
Kapitalisten zu sichern. Den Instru¬
menten des Staates, wie Regierung,
Verwaltung und Polizei, wurde bei
allen Gelegenheiten der Kampf an¬
gesagt. Schließlich unterdrückten die
damaligen Machthaber die Freien
Gewerkschaften mit Hilfe ihres staat¬
lichen Machtapparats. Für die Ge¬
werkschaften und ihre Jugendabtei¬
lungen ergab sich automatisch eine
Feindseligkeit gegenüber diesem
Staat, mit seiner mit Karabinern und
Maschinengewehren bewaffneten Po¬
lizei.

Seit 1945 hat sich die Situation
grundlegend geändert. Die Arbeiter¬
schaft besitzt gewichtige Funktionen
in der zweiten Republik. Im Parla¬
ment gibt es eine Mehrheit von
Arbeiter- und Angestelltenvertretern,
wenn man zu den Abgeordneten der
SPÖ und derKPÖ noch die Vertreter
des Arbeiter- und Angestellten¬
bundes der ÖVP hinzuzählt. Es wäre
daher falsch, die Jugend im gleichen
Gegensatz zu Staat und Regierune: er¬
ziehen zu wollen wie bis zum Jahre
1934.

So wäre es wohl vollkommen
falsch gewesen, dort anzuknüpfen,
wo die Jugendgewerkschaften im

Jahre 1934 aufgehört haben. Abge¬
sehen davon, daß wir heute einen
Gewerkschaftsbund mit allen drei
politischen Parteien haben, hat
sich auch die geistige und seelische
Haltung der österreichischen Jugend
grundlegend geändert. Die Jahre des
Krieges und die falsche Erziehung
haben eine neue Generation
geschaffen, die sich absolut nicht mit
der von 1918 bis 1934 vergleichen läßt.
Das ist vollkommen einleuchtend,
denn der Mensch ist das Produkt
seiner Umgebung, seiner Umwelt.
Die Hitler-Jugend und der „Barras"
haben tiefe Spuren in der Psyche,
im Geist und oft auch im gesamten
körperlichen Aufbau hinterlassen.
Die Jugendgewerkschaften standen
daher vor der schwierigen Aufgabe,
einen neuen Weg sowohl im
K^mpf um die wirtschaftliche Besser¬
stellung als auch der Erziehung der
Jugend zu suchen.

Die politischen Jugendorgani¬
sationen konnten ohne Schwierig¬
keiten an das Jahr 1934 anknüpfen.
Die Sozialistische Jugend hat nicht
nur das Programm der alten Arbeiter¬
jugend übernehmen können und so¬
gar einen Teil der Funktionäre: sie
fühlt sich auch berufen, die Traditio¬
nen, die noch vom Verband der
Jugendlichen Arbeiter herrühren,
fortzusetzen. Daneben gibt es viele
Zehntausende, die ihre Kinder trotz
der Naziunterdrückung im sozialisti¬
schen Geist weitererzogen und damit
auch Vorarbeit für die heut'ge Sozia¬
listische Jugend leisteten. Die Katho¬
lische Tugend und der österreichische
.Tuffndbund (Jugendorganisation der
ÖVP) konnten sich auf die katho¬
lische Kirche stützen, die auch wäh¬
rend der ganzen Naziokkunation,
wenn auch in beschränktem Maße,
so docH die Mö^l'^hWeit hatte, auf
ihre Gläubigen Einfluß zu nehmen
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unsere Tätigkeit für die Verbesse¬
rung der Lebensbedingungen der
Jugend (höhere Löhne, kürzere
Arbeitszeit) die Hauptbedeutung
nicht verlieren. Unser Kampf gegen¬
über den Unternehmern um mehr
Lohn, mehr Freizeit, muß
an die Spitze unserer Aufgaben ge¬
stellt werden.

Die Befürsorgung der Ju¬
gend hat oft ein Maß angenommen,
das von einem Teil unserer gewerk¬
schaftlichen Funktionäre als untrag¬
bar angesehen wird. Trotzdem müs¬
sen wir, solange die Verhältnisse so
schlecht bleiben, diese oft „ungewerk¬
schaftliche" Tätigkeit fortsetzen.
Viele Kollegen, die in der gewerk¬
schaftlichen Bewegung der ersten
Republik tätig waren und die Ge¬
werkschaft als reine Kampforgani¬
sation kennengelernt haben, können
sich mit dieser Fürsorgetätigkeit
nicht befreunden. Doch wenn wir die
Aufgaben der Gewerkschaften genau
untersuchen, so finden wir, daß sie
dazu geschaffen wurden, den Arbeit¬
nehmern in allen Lebenslagen zu
helfen. Ob es Krankenkassen, Ur¬
laubskassen oder Wanderunter¬
stützungen sind, die Gewerkschaften

sind der lebendige Beweis der Soli¬
darität, durch die jeder einzelne
Hilfe finden kann, wenn er bereit
ist, auch einen Teil für die Gesamt¬
heit beizutragen. Unsere Fürsorge¬
arbeit steht also keineswegs im
Gegensatz zum Geist der Gewerk¬
schaftsbewegung. Wir werden unsere
Abendausspeisung, Landaufenthalts¬
aktion, Verteilung von Bekleidungs¬
gegenständen aufrechterhalten müs¬
sen, solange es unsere triste wirt¬
schaftliche Lage erfordert.

Als ein wesentlicher Punkt unse¬
rer Aufgaben scheint die geistige
Beeinflussung der Jugend auf.
Hier müssen die Jugendgewerk¬
schaften die Rolle einer Jugend¬
organisation übernehmen. Es sollen
Orts-, Bezirks-, Sport-; Wander- und
Betriebsgruppen ins Leben gerufen
werden, wo man den Burschen und
Mädchen Gelegenheit gibt, im Kreise
Gleichgesinnter ihre Freizeit zu ver-"
bringen. Auf diese Jugendorganisa¬
tionen sollte der ÖGB. und die Fach¬
gewerkschaften nur insoweit Ein¬
fluß nehmen, daß sie ihnen Lokale
und die Mittel zur Verfügung stellen
und darauf achten, daß hier gewerk¬
schaftlicher Geist herrsche. Die

Jugendlichen sollen sich ihre Funk¬
tionäre selbst bestimmen und die Mög¬
lichkeit besitzen, nach ihren eigenen
Ideen die Gruppe aufzubauen. Die
Jugendabteilungen sollen schließlich
das Reservoir werden, aus dem die
Gewerkschaft ihren Nachwuchs an
Funktionären schöpft. Der Aufgaben¬
kreis der Gewerkschaft ist unge¬
heuer gewachsen. Die verantwort¬
lichen Funktionäre sind heute nicht
nur allein in der Gewerkschaft
tätig, sondern bekleiden wichtige
Funktionen im öffentlichen Leben
und sitzen in Körperschaften, die
einen Teil ihrer Arbeitskraft ab¬
sorbieren.

Die politischen und wirtschaft¬
lichen Schwierigkeiten, der organi¬
satorische Aufbau, lassen wenig Zeit,
sich mit den Jugendfragen im größe¬
ren Rahmen zu beschäftigen. All¬
mählich wird sich jedoch der Ge¬
danke durchsetzen, daß zu einer
starken Gewerkschaftsbewegung
eine gut funktionierende Jugend¬
abteilung gehört, die die wichtige
Aufgabe zu erfüllen hat, die Jugend
zu Gewerkschaftern zu erziehen
und damit die Kontinuität der Ge¬
werkschaftsbewegung herzustellen.

HANS BAYER (Innsbruck):

Wirtschaftsordnung und Persönlichkeit

In der letzten Nummer von „Arbeit
und Wirtschaft" hat Professor Bayer
die grundsätzliche Frage der Stellung
des einzelnen zur Gesellschaft behan¬
delt. In diesem zweiten Artikel unter¬
sucht er die Beziehungen zwischen
Wirtschaftsordnung und Persönlichkeit.

Red.
Das Ordnungsprinzip der Planwirt¬

schaft ist dadurch charakterisiert, daß
eben, wie schon der Name sagt, ein
Wirtschaftsplan besteht, nicht aber durch
die Art der .Durchführung dieses Planes.
Die sogenannte Verwal.tungs-, Zwangs¬
oder Behelfswirtschaft, bei deren voller
Verwirklichung die entscheidenden
marktwirtschaftlichen Systemelemente
zum Verschwinden gebracht sind, wäre
wohl eine der möglichen Formen der
Pljanwirtschaft, keineswegs aber die
einzige.

Formen der Durchführung der
Wirtschaftsordnung

Was die Verwirklichung der freien
Verkehrswirtschaft anlangt, so
setzt sich der sogenannte „Neoliberalis¬
mus" dafür ein, daß die freie Konkurrenz¬
wirtschaft voll aufrechterhalten werde.
Die Wirtschaftsordnung hat keinen
anderen Sinn, als den freien Wettbewerb
sicherzustellen. Einer der bekanntesten
Vertreter dieser Auffassung ist F. A.
Hayek, mit dessen Theorien sich „Arbeit
und Wirtschaft" erst kürzlich aus¬

einandergesetzt hat1). Da', wie gezeigt,
die freie Verkehrswirtschaft durch innere
Gesetzmäßigkeiten zu steigender Ver-
machtung führt und keineswegs eine Ein¬
kommensbildung gewährleistet, die dem
Wirtschaftsziel entspricht, so würde eine
solche Wirtschaftsordnung von vorn¬
herein unzureichend sein. Es würde auch
keineswegs eine Förderung der Produk¬
tion bedeuten, wenn man die Monopol¬
bildungen der Wirtschaft, wie sie uns in
den Kartellen und Konzernen entgegen¬
treten, zum Verschwinden bringen
wollte und könnte. Wir haben gesehen,
daß diese Unternehmer-Zusammen¬
schlüsse zum Teil zu einer Steigerung
der Produktivität geführt haben, die
ohne sie nicht hätte erreicht werden
können.

Röpke2) glaubt einen neuen Weg
gegenüber dem Neoliberalismus zeigen
zu können, indem er auf einen dritten
Weg hinweist. Röpke meint, es ge¬
nüge im wesentlichen die Anpassungs¬
intervention, das heißt, der Staat solle
«ich nicht gegen die wirtschaftliche Ent¬
wicklung steVnmen, sondern sie unter¬
stützen. Wenn zum Beispiel in einer Ge¬
gend der Weinbau nicht mehr ertrag¬
reich zu gestalten ist, soll der Staat dafür

') Hans Bayer, Weg zur Knechtschaft — Wejz;zur Freiheit („Arbeit und Wirtschaft" Nr. 4, 1. No¬vember 1947).2) Die Wirtschaftskrisis der Gegenwart, Zürich1941 und Civitas Humana Zürich 1946.

sorgen, daß diese Produktion möglichst
bald aufgelassen wird. Während Röpke
auf diese Weise die Eingriffe des Staates
in die Wirtschaft auf ein Minimum zu¬
rückdrängt, verlangt er andererseits Ver¬
änderungen in der Struktur der Wirt¬
schaft, die sich nicht durch eine
Anpassungsintervention erreichen lassen.
Zum Beispiel die Auflockerung der Groß¬
städte, Schaffung von Arbeitereigen-
heimen, Förderung der Klein- und
Mittelbetriebe unter anderem durch die
bereits erwähnte „soziale Technik". Ab¬
gesehen von an sich widerspruchsvollen
Forderungen ist Röpke im wesentlichen
als Neoliberaler anzusehen. Nicht mit
Unrecht hat D. H. Robertson') Röpke
als „incompromising liberal" bezeichnet.

Was nun die Planung der Wirt¬
schaft anlangt, so sind aus den wirt¬
schaftlichen Zusammenhängen heraus
einige Grundsätze eindeutig festzustellen:
Der der Wirtschaftsordnung zugrunde
liegende Plan ist nach dem Wirtschafts¬
ziel unter Berücksichtigung der konkreten
Verhältnisse zu erstellen. Seine Durch¬
führung ist durch entsprechende Maß¬
nahmen zu gewährleisten. Diese Maß¬
nahmen haben nach dem ökonomischen
Prinzip zu erfolgen.

Wenn also beispielsweise derselbe Er¬
folg erreicht werden kann durch einen

3) Essays in Monetary Theory, London 1946.

11



geringeren staatlich bürokratischen
Apparat, so ist dieser Weg zu wählen.
Überall dort also, wo der einzelne oder
Vereinigungen dasselbe oder Besseres
erreichen als große staatliche Einrich¬
tungen, ist dem einzelnen oder den
kleineren Verbänden soviel Freiheit zu
belassen, als es die Durchführung des
Planes erlaubt.

„Rezepte" der Durchführung
Gibt es nun bestimmte Rezepte,

wie die Planung der Wirtschaft zur Er¬
reichung des Wirtschaftszieles durch¬
geführt werden könnte? Gelegentlich
wird auf die Enzyklika Rerum
Novarum — Ouadragesimo
anno hingewiesen und aus ihnen allerlei
für die konkrete Durchführung der Wirt¬
schaftsordnung abgeleitet. Tatsächlich
aber kam es bei diesen Äußerungen der
Kirche darauf an, Grenzen abzustecken,
die vom Bereich des Sittlichen her
gezogen werden können. So wurde ein¬
deutig der Liberalismus und die vor¬
herrschende Vermachtung der Wirt¬
schaft abgelehnt, ebenso eine voll¬
ständige Verstaatlichung aller Produk¬
tionsmittel. Innerhalb dieser Grenzen
aber ist es Aufgabe der Wirtschafts¬
theorie und Wirtschaftspo!it!k, die den
jeweiligen konkreten Verhältnissen an¬
gepaßten Wege zur Verwirklichung der
Wirtschaftsplanung zu finden.

Auch der Sozialismus gibt keines¬
wegs ein Rezent der künftigen Wirt¬
schaft und Gese'lschaftsordnung. Er hat
sich vielmehr verhä'tnismäßig wenig mit
diesen Fragen befaßt. Je mehr jedoch die
Erkenntnis durchdringt, daß es sich in der
wirtschaftlich gesellschaftlichen Ent¬
wicklung nicht um Naturgesetze, sondern
nur um soziale Gesetzmäßigkeiten
handelt, desto stärker drängt auch diese
Frage in den Vordergrund. Als charak¬
teristisch für die moderne Auffassung
kann man unter anderem den sogenann¬
ten „Konkurrenzsozialismus"
bezeichnen, der vor allem auf die
richtunggebenden Arbeiten O. Lange4)
zurückgeht. Darnach sollte Privateigen¬
tum an Produktionsmitteln den vollen
Schutz und die volle Förderung des
sozia'istischen Staates erfahren, soweit
es e'ne sozial nützliche Funktion ausübt.
Nach dieser Auffassung handelt es sich
also keinesfalls um eine vollständige
Sozialisierung. diese soll vielmehr nur so
weit gehen, als es nötig ist, um zu ver¬
hindern. daß die Produktionsmittel ver¬
wendet werden, um e'ne Monopolstellung
gegenüber der Allgemeinheit zu begrün¬
den und auszunützen.

Es kann also, wie schon erwähnt,
keineswegs darum gehen, nach einem be¬
stimmten „a'lein richtigen Rezept" Wirt-
schaftsp'anung durchzuführen, sie ist
vielmehr flen jeweiligen strukturellen
Verhältnissen der Wirtschaft anzupassen.
Neben dem sozialisierten Sektor zur
Durchsetzung des Wirtschaftsplanes wird
also ein freier Sektor und ein genossen-

') On the Economic theorv of Socialism,Review of Economic Studies, vol IV 1936/37.

schaftlicher bestehen/ Gerade die Aus¬
gestaltung des genossenschaftlichen
Sektors — die Ideen des Genossen¬
schaftswesens gehen in erster Linie auf
Gedankengänge der französischen Sozia¬
listen zurück — wird für ein gutes
Funktionieren der Planwirtschaft von
entscheidender Bedeutung sein. Die
Selbstverwaltung der Genossenschaften
wird von vornherein einen übermäßigen
bürokratischen Apparat, der zweifellos
eine große Gefahr für das Gelingen der
Wirtschaftsplanung bedeuten würde,
vermeiden lassen.

Zusammenfassung

Wir gingen in unseren Untersuchungen
von dem aus dem wirtschaftlichen
Grundtatbestand erkennbaren Wirt¬
schaftsziel aus und nahmen als dessen
Konkretisierung die Forderung an, daß
die Wirtschaft die materiellen Grund¬
lagen für die Entfaltung der menschlichen
Persönlichkeit zu gewährleisten habe.
Sie hat also jene Bedingungen zu
schaffen, die nötig sind für die Ent¬
wicklung der Anlagen und die Erfüllung
der Aufgaben jedes einzelnen. Diese
Bedingungen lassen sich eindeutig fest¬
stellen. Zu deren Sicherung ist eine
Wirtschaftsordnung nötig, wie sich diese
unter anderem aus den inneren Gesetz¬
mäßigkeiten der freien Verkehrswirt¬
schaft und kapitalistischen Wirtschaft
ableiten läßt. Die Gesetzmäßigkeiten der
wirtschaftlich gesellschaftlichen Ent¬
wicklung und des Tausches lassen eine
Wirtschaftsordnung nicht, wie gelegent¬
lich behauotet wurde, von vorneherein
sinnlos erscheinen, sie sind jedoch bei
ihrer Durchführung entsprechend zu
berücksichtigen. Wenn für die Wirt¬
schaftsordnung auch nur zwei primäre
Ordnungsprinzipien Geltung haben, so
gibt es doch mannigfache Formen ihrer
Durchführung. Schon deswegen, weil die
freie Verkehrswirtschaft kraft innerer
Gesetzmäßigkeit zu ihrer Selbstauf¬
lösung führt, genügt nicht die Beschrän¬
kung auf eine ..Wirtschaftsordnung", wie
sie der Neoliberalismus vorschlägt. Für
die Durchführung der Wirtschaftsplanung
gibt es keine „allein richtigen Pezepte".
Die Planung ist nach dem Wirtschaftsziel
einzurichten, die Sicherung ihrer Durch¬
führung hat nach dem ökonomischen
Prinzip zu erfolgen. Darnach erg'bt sich,
daß die Verstaatlichung der Produktions¬
mittel nur so weit zu gehen hat, als es
nötig ist, um deren Ausnützung gegen
die Interessen der Allgemeinheit zu
verhindern.

Freilich wird auch die beste Organisa¬
tion nicht die Entfaltung der Persönlich¬
keit des einzelnen sicherstellen können,
wenn der einzelne selbst nicht aus seiner
inneren Haltung heraus das Bestreben
hat, seine geistigen und körperlichen
Anlagen zu entfalten. W>r müssen aber
die Neuordnung der Wirtschaft als
Bedingung für die Entfaltung der Persön¬
lichkeit durchsetzen. Mit Recht sagt in
diesem Zusammenhang einmal Goetz

Briefs: „Es ist kein Materialismus,
wenn wir sagen, daß nach Lage der
Dinge erst einmal die objektiven Spiel¬
räume, die konkreten Wirkungsmöglich¬
keiten der neuen Gesinnung zu schaffen
sind."

Wirtschaftsstatistik

in Theorie und Praxis
Von Dr. Felix Klezl-Norberg, außer¬
ordentlicher Professor an der Universität

in Wien
340 Seiten, Springer-Verlag 1947

Den Lesern unserer Zeitschrift ist Pro¬
fessor Dr. Klezl aus der ersten Nummer
durch seinen Aufsatz „Warum ist gegen¬
wärtig die Errechnung eines Preis¬
indexes unmöglich?" bekannt. Prof. Klezl
hat auch ein Lehrbuch verfaßt, dessen
zweiter Teil. „Wirtschaftsstatistik in
Theorie und Praxis", nun fertiggestellt
wurde. Der erste' Teil. „Allgemeine
Methodenlehre der Statistik"l), hat die
Theorie der Statistik in einem geschlos¬
senen System dargestellt. Durch sein
Lehrsystem ist es möglich, auch ohne
Kenntnis der höheren Mathematik siph
die schwierigsten Kapitel der Statistik
selbst zu erarbeiten. Die Probleme der
theoretischen Statistik werden durch
eine Verknüpfung von Logik und Mathe¬
matik derart gelöst, daß die Mathematik
nur herangezogen wird, soweit sie un¬
bedingt erforderlich ist.

Während so dem Leser das notwen¬
dige statistische Rüstzeug vermittelt
wird, kann er diese Erkenntnisse im
zweiten Teil praktisch verwerten. In
seiner „Wirtschaftsstatist:k" wird bei
jedem Kapitel zuerst die notwendige
Begriffsabgrenzung durchgeführt. Da¬
durch hat der Leser die Möglichkeit,
auch die schwierigsten volkswirtschaft¬
lichen Begriffe, wie zum Be:spiel „Volks¬
vermögen" oder „Volkseinkommen", er¬
klärt zu finden und deren Problematik
kennenzulernen. Dadurch ist dieses Lehr¬
buch n:cht nur ein statistisches, sondern
auch ein volkswirtschaftliches.

Der Gewerkschafter wird darin auch
Aufklärung finden über viele Fragen. d;e
er sich beim Lesen einer wirtschafts¬
statistischen Publikation schon öfters
gestellt hat. Um nur ein aktuelles Pro¬
blem zu nennen, zum Beispiel jenes
unserer Agrarstatistik. Nach der Lektüre
des Buches werden ihm so manche
Zahlen in ganz anderem Licht erscheinen
als bisher.

Der Verfasser will mit seiner Arbeit
den Studierenden und dem im Amt oder
in der Wirtschaft stehenden Statistiker
dienen. Darüber hinaus aber liegt sein
großer Verdienst darin, daß er den ein¬
fachen Lesern wirtschaftsstatistischer
Veröffentlichungen zeigt, wie solche
Zahlen entstehen, welche wirtschaft¬
lichen Erscheinungen ihnen zugrunde
liegen und wie dieselben statistisch ver¬
arbeitet werden. Diese „Theorie der
Wirtschaftsstatistik" ist letzten Endes
für die Praxis geschrieben und wird vor
allem dem Gewerkschaftsfunktionär in
seiner täglichen Arbeit von großem
Nutzen sein. H. M.

*) Erschienen 1946 im Springer-Verlag, Wien.



Gegen die Verhinderung des Ab¬
schlusses von Kollektivverträgen

Der Vorstand des Gewerkschafts¬
bundes befaßte sich am 14. Jänner 1948
eingehend mit der Stellungnahme der
Bundeskammer der gewerblichen Wirt¬
schaft zur Frage des Abschlusses von
Kollektivverträgen. Der Gewerkschafts¬
bund hat bereits der Kammer seinen
Standpunkt dargelegt, daß es keinesfalls
zugelassen werden kann, daß unter dem
Vorwand des Preis- und Lohnabkommens
den Unternehmergruppen Verhand¬
lungen über Kollektivver¬
träge mit den Gewerkschaften
verboten oder, wenn sie durchgeführt
werden, die Anerkennung der Verträge
durch die Kammer sabotiert wird.
Minister M a i s e 1 betonte die Not¬
wendigkeit, endlich von den „Reichs¬
tarifen", die noch von den Nazi verordnet
wurden, weg und zu geordneten Ver¬
trägen zu kommen. Nationalrat Hille-
g e i s t wies darauf hin, daß es
ein selbstverständliches demokratisches
Recht sei, die Arbeitsbedingungen ver¬
traglich zu regeln. Die Bundesvorstands¬
mitglieder We i g e 11 und H o 1 o w a t y j
stellten fest, daß die Arbeiterschaft die
Verhinderung des Abschlusses von Kol¬
lektivverträgen durch die Kammer nicht
dulden werde.

Der Bundesvorstand war der ein¬
helligen Auffassung, daß diese Kollektiv¬
verträge die Regelung von Arbeits¬
bedingungen, aber keinesfalls Lohnfor¬
derungen zur Sprengung des Preis- und
Lohnabkommens zum Inhalt haben dür¬
fen. Die Fühlungnahme mit der Fundes¬
kammer der gewerblichen Wirtschaft in
der Frage der Kollektivverträge wird
voraussichtlich zu einem Einvernehmen
führen, wenn nicht ein weitgehender
Konflikt in dieser für den Gewerkschafts¬
bund grundsätzlichen Frage herauf¬
beschworen werden soll.

Es wurde im Zusammenhang mit den
Kollektivverträgen al'gemein anerkannt,
daß für den Arbeitnehmer aus der Zu¬
gehörigkeit zu einer demokratischen
politischen Partei keinerlei be¬
rufliche Schädigung durch irgend¬
welche Vertragsbedingungen entstehen
dürfe.

Die Forderungen der öffentlich
Angestellten

Der Vorstand des ÖGB. beschäftigte
sich in dieser S:tzung auch mit den For¬
derungen der öffentlich Angestellten. Die
Bundesräte R u b a n t und H o 1 z f e i n d
stellten fest, daß unter den öffentlich Be¬
diensteten über die Verzögerung in der
Behandlung aller beamtenrechtlichen
Fragen und insbesondere darüber, daß
noch immer nicht alle öffentl'ch Be¬
diensteten im Genuß der ihnen gesetzlich
zustehenden Bezüge stehen, begreifliche

Erregung herrsche. Die Pragmatisierung
von Angestellten und Arbeitern vollziehe
sich schleppend und dem Verlangen nach
Ausarbeitung des Entwurfes einer Per¬
sonalvertretungsvorschrift gemäß § 1,
Abs. (3) des Betriebsrätegesetzes wurde
noch nicht entsprochen. Versprechungen,
die der Bundeskanzler am 31. Oktober
1947 dem Präsidium der Gewerkschaft
der öffentlich Angestellten machte, wer¬
den von der Zentralbürokratie nicht
durchgeführt.

Der Vorstand des Gewerkschaftsbundes
beschloß, eine Denutation der Gewerk¬
schaften der öffentlich Bediensteten unter
Führung von Präsident Böhm zum
Bundeskanzler zu entsenden.

Die Frage der Gehilfenausschüsse
In einer längeren Debatte befaßte sich

der Vorstand mit der Frage der Gehilfen¬
ausschüsse. Der Gesetzentwurf wurde
im Sozialausschuß des Parlaments noch
keiner Erledigung zugeführt. Die Ver¬
treter einer Reihe von Gewerkschaften
brachten zum Ausdruck, daß für ihre Be-
rijfsgruppen, vor allem dort, wo es sich
um das Kleingewerbe handelt, die Ge¬
hilfenausschüsse unerläßlich seien. Die
Debatte ergab, daß der derzeitige un-

, geklärte Zustand auf die Dauer nicht
tragbar sei und bald eine einvernehmliche
Lösung gefunden werden müsse.

Gegen die Frhöhung der Lehrzeit
im Friseurgewerbe

Die Bundesinnung der Friseure hat
kürzl'ch, ohne das Einvernehmen mit der
Geh''lfenschaft herzustellen, die Lehrzeit
im Friseurgewerbe auf vier Jahre erhöht.
Gehilfen und Lehrlinge stehen auf dem
Standpunkt, daß eine dreijährige Lehrzeit
vollkömmen genüge. Der Vorstand des
Gewerkschaftsbundes sprach sich ein¬
stimmig gegen eine Verlängerung der
Lehrzeit aus und ermächtigte das Präsi¬
dium, die weiteren Schritte zu unter¬
nehmen.

Die Erhöhung der Benzin- und
ölpreise

Der Vorstand des Gewerkschaftsbundes
besprach die von der sowjetischen
Mineralölverwaltung beabsichtigte Er¬
höhung der Benzin- und Ölpreise. Die
Erhöhung wurde mit Investitionen be¬
gründet. Nach den Weisungen der öster¬
reichischen Preisbehörden dürfen in der
Kalkulation Investitionen nicht berück¬
sichtigt werden. Die Erhöhung der
Benzin- und ölpreise ist geeignet, das
derzeitige schwer errungene Preisgefüge
zu gefährden. Das Präsidium des Gewerk¬
schaftsbundes wurde beauftragt, wegen
der verhängnisvollen Rückwirkung dieser
Erhöhungen beim Bundeskanzler und bei
der sowjetischen Mineralölverwaltung
Protest einzulegen.

Die Schneesäuberungsaktion
Die Wiener Gemeindeverwaltung be¬

fürchtet, bei Eintreten größerer Schnee¬
fälle nicht genügend Arbeiter zur Schnee¬
säuberung zu finden. Magistrat und
Landesarbeitsamt haben daher den Ge¬
werkschaftsbund ersucht, daß sie sich an
die Arbeiterschaft der Betriebe, die wegen
Stromausfall feiern, mit dem Ersuchen um
Mithilfe bei der Schneesäuberung wenden
können. Das Einvernehmen mit der Ar¬
beiterschaft werde über die Betriebsräte
hergestellt werden. Die Arbeit ist selbst¬
verständlich freiwillig und es wird für
die Schneearbeiter ein Stundenlohn von
2.50 S bezahlt. Die Ausfallvergütung bleibt
aufrecht.

In Anbetracht der Notwendigkeit einer
geordneten Schneesäuberung hat der Ge¬
werkschaftsbund dem Ersuchen des Ma¬
gistrats und Landesarbeitsamtes zu¬
gestimmt und richtet daher an die Arbeiter
feiernder Betriebe den Appell, sich im
Bedarfsfalle an den Schneesäuberungs¬
arbeiten zu beteiligen.

*

Gewerkschaftshund geschlossen
gegen Spaltungsversuche

Der Vorstand des Gewerkschafts¬
bundes hat sich mit den in letzter Zeit
gebildeten Land - und Forst¬
arbeiterbünden beschäftigt
und zur Abfassung einer Ent¬
schließung eine Kommission ein¬
gesetzt, in der alle drei politischen Rich¬
tungen vertreten waren. Diese Kommis¬
sion hat einstimmig folgende Stellung¬
nahme des Gewerkschaftsbundes zu den
Land- und Forstarbeiterbünden be¬
schlossen:

1. Die Gründung der Land- und Forst¬
arbeiterbünde ist ein Verstoß gegen
die Vereinbarung der
drei politischen Parteien
über die Bildung eines einheitlichen Ge¬
werkschaftsbundes und der erste Schritt
zur Aufspaltung der Gewerkschaften.

2. Der Gewerkschaftsbund erblickt in
der Errichtung der Land- und Forst-
arbeiterbünde eine Schädigung der
Interessen der Land- und Forstarbeiter
und wird jede Betätigung dieser
Vereine auf gewerkschaftlicher Grund¬
lage schärfstens bekämpfen.

3. Mit Rücksicht auf die Tatsache,
daß die Gründung der Land- und Forst¬
arbeiterbünde mit Unterstützung der
Arbeitgeberorganisationen der Land-
und Forstwirtschaft erfolgt ist, erscheint
ein Abhängigkeitsverhältnis gegeben,
wodurch diese Land- und Forstarbeiter-
bfinde keine freien und unab¬
hängigen Arbeitnehmer¬
organisationen darstellen.

4. Da die Kollektivvertragsfähigkeit
einer Arbeitgeber- oder Arbeitnehmer-



Organisation ausdrücklich an die Be¬
dingung der Unabhängigkeit voneinander
gebunden ist und dieses Merkmal auf
die Land- und Forstarbeiterbünde nicht
zutrifft, kann diesen die Kollektiwer-
tragsfähigkeit nicht zukommen.

*

österreichische Gewerkschafts¬
delegation nach England

Auf Einladung der englischen Gewerk¬
schaften soll eine österreichische Ge¬
werkschaftsdelegation zum Studium der
Gewerkschaftsverhältnisse nach England
kommen. Der Bundesvorstand hat be¬
schlossen, eine viergliederige Abordnung,
bestehend aus zwei SPÖ-, einem KPÖ-"
und einem ÖVP-Gewerkschaftsfunktionär,
nach England zu entsenden. Die eng¬
lischen Gewerkschaften werden gleich¬
falls eine Delegation nach Österreich
senden.

*

Russische Gewerkschafter in
einer ÖGB-Vorstandssitzung

An der Sitzung vom 18. Dezember 1947
des Vorstandes des österreichischen
Gewerkschaftsbundes nahm die Dele¬
gation der russischen An¬
gestelltengewerkschaft, die
zum Kongreß der Gewerkschaft der
Privatangestellten nach Wien gekommen
war, teil. Präsident Böhm begrüßte die
russischen Gewerkschafter und stellte
fest, daß die Gewerkschafter der ganzen
Welt eine große Familie bilden, die im
Weltgewerkschaftsbund vereinigt ist.
Trotz mancher bestehenden politischen
Gegensätze haben alle die Aufgabe, die
Lebenshaltung der Arbeiterschaft zu
verbessern. Der Besuch der russischen
Gewerkschafter wird dazu beitragen,

Die große Streikaktion des französi¬
schen Gewerkschaftsverbandes (CGT)
hat zur Spaltung der französischen Ge¬
werkschaften geführt. Eine Minoritäts¬
gruppe unter Führung vpn L6on J o u -
h a u x war mit der Ausbreitung der
Lohnkonflikte zu umfassenden Streiks,
die katastrophale Wirkungen für die
französische Wirtschaft hatte, nicht ein¬
verstanden. Nach Beendigung des Streiks
hielt die Minoritätsgruppe eine Kon¬
ferenz ab und beschloß die Bildung
einer eigenen Gewerkschaftsorganisation
„Force ouvrifere" („Arbeitskraft").

Führende nichtkommunistische Mit¬
glieder der Exekutive haben sofort nach
der Abstimmung über die Spaltung ihren
Rücktritt der CGT bekanntgegeben.
Es sind dies L6on Jouhaux, Robert
Bothereau, Albert Bouzanquet (Heraus-

die mächtigen russischen Gewerk¬
schaften noch besser kennenzulernen.

Namens der russischen Delegation
dankte P e t e 1 i n für die Begrüßung
und wies darauf hin, daß auch seine
Delegation sich durch eine eingehende
Aussprache mit Präsident Böhm über
die Probleme der österreichischen Ge¬
werkschaften informiert habe.

*

Abschiedsschreiben der
sowjetischen Gewerkschafter
Die sowjetische Gewerkschaftsdele¬

gation, die sich auf Einladung der öster¬
reichischen Gewerkschaft der An¬
gestellten in der Privatwirtschaft in
Österreich aufgehalten hat, ist, wie die
„TASS" meldet, am 27. Dezember in
die Sowjetunion abgereist. Vor ihrer Ab¬
reise dankte die Delegation in einem
Schreiben der Angestelltengewerkschaft
für die gewährte Möglichkeit, Österreich
und Wien zu besuchen. Die Delegation
habe dem Gewerkschaftskongreß der
Privatangestellten und einer Vorstands¬
sitzung des Gewerkschaftsbundes bei¬
gewohnt, mit dessen Vorsitzenden Böhm,
mit Fiala, Hillegeist, Horn und anderen
Funktionären der österreichischen Ge¬
werkschaften wiederholt gesprochen und
Betriebe sowie gemeinnützige Ein¬
richtungen besucht. Die Delegation
spricht ihre Befriedigung darüber aus,
daß es gelungen ist, mit den österrei¬
chischen Gewerkschaften, die über eine
Million Arbeiter und Angestellten um¬
fassen und über große Arbeits¬
erfahrungen verfügen, in unmittelbare
Fühlung zu treten. In dem Schreiben
werden die Anstrengungen der österrei¬
chischen Gewerkschaftsbewegung um
Festigung der Gewerkschaftseinheit an¬
erkennend hervorgehoben, ebenso wird

geber der Gewerkschaftszeitung der
CGT-Peuple), Georges Delamarre und
Pierre Neumeyer (Kassier der CGT).

Die große Streikbewegung
Der großen Streikbewegung war eine

Sondersitzung des Verbandskomitees der
französischen Gewerkschaften voraus¬
gegangen. Diese Sitzung stellte fest, daß
die Industrieproduktion Frankreichs sich
1947 im allgemeinen auf dem Vorkriegs¬
niveau hielt, während die landwirt¬
schaftliche Produktion infolge Schlecht¬
wetter ungenügend war. Durch Mangel
einer planmäßigen Bewirtschaftung der
Lebensmittel verschärften sich die Aus¬
wirkungen für die Arbeiterschaft. Die
Löhne blieben 1947 weit hinter den
Preisen zurück. Die eingeleiteten Preis¬
herabsetzungen wurden durch den cliro-

das aufrichtige Interesse der österrei¬
chischen Arbeiter und Angestellten an
der Freundschaft und der Zusammen¬
arbeit mit allen demokratischen Völkern
und an der Schaffung eines dauernden
Friedens festgestellt. Wir sind, so heißt
es in dem Schreiben unter anderem, zu¬
tiefst überzeugt, daß die Kräfte der
Demokratie um ein Vielfaches stärker
sind, als die Kräfte des imperialistischen
Lagers. Die Aufgabe der Gewerkschaften
besteht darin, die Kräfte der Demokratie
zusammenzuschließen und auf das ent-
schiedendste gegen die Brandstifter
eines neuen imperialistischen Krieges
zu kämpfen.

*

Urlaube während der Zeit von
Betriebsstillegungen

Infolge der Stromsparmaßnahmen steht
eine Reihe von Betrieben vollkommen
still, während andere nur turnusweise
arbeiten. Aus diesem Anlaß ist die Frage
aufgeworfen worden, ob nicht die Zeit
der Betriebsstillegung, beziehungsweise
Betriebseinschränkung dazu benützt
werden sollte, erworbene Urlaubs¬
ansprüche wenigstens teilweise zu ver¬
brauchen. Der Gedankenaustausch zwi¬
schen der Bundeshandelskammer und
dein österreichischen Gewerkschafts¬
bund ergab die übereinstimmende Auf¬
fassung, daß auf diese Weise der durch
die Betriebsstillegung entstandene Pro¬
duktionsausfall nach Wiederaufnahme
des Betriebes wenigstens teilweise wett¬
gemacht werden könnte, was vom
volkswirtschaftlichen Standpunkt aus
von großem Nutzen wäre, daß es aber
im Sinne des geltenden Urlaubsgesetzes
dem Einvernehmen zwischen Dienst¬
geber, Dienstnehmer und Betriebsrat
überlassen bleiben muß, von dieser
Möglichkeit Gebrauch zu machen.

nischen Lebensmittelmangel wirkungs¬
los gemacht Feindseligkeit gegen die
CGT, wirtschaftlicher Pessimismus und
immer stärkere Orientierung auf aus¬
ländische Hilfe drückten in der Praxis
die zwischen der CGT und dem fran¬
zösischen Unternehmerverband abge¬
schlossenen Vereinbarungen immer mehr
in den Hintergrund. Das Komitee stellte
fest, daß auf Grund der Preise ein Min¬
destlohn von 10.800 Francs erforderlich
sei, um zu leben und die Arbeitsfähigkeit
zu erhalten, während die Löhne tat¬
sächlich auf einer Mindestbasis von
8000 Francs aufgebaut seien. Es
wurde ein Mindestlohn von monatlich
10.800 Francs und die Erhöhung der
steuerfreien Grenze auf diesen Betrag
gefordert. Die Höhe des Mindestlohnes
soll alle drei Monate überprüft werden.
Das Komitee nahm mit 857 gegen 101
Stimmen bei 8 Stimmenthaltungen ein
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Manifest an alle französischen Arbeiter
an, in dem die Forderungen festgelegt
und die Arbeiter zum Kampf dafür auf¬
gefordert wurden. Gegen Ende Novem¬
ber und Anfang Dezember setzten die
Streiks in ganz Frankreich ein und
zwangen die Regierung, ein Antistreik¬
gesetz zu beantragen. Soweit sich über¬
blicken läßt, war allerdings die Durch¬
führung der Streikparolen nicht ein¬
heitlich. Am 10. Dezember wurde die
allgemeine Wiederaufnahme der Ar¬
beit vom Qewerkschaftsverband an¬
geordnet. Es begannen dann Beratungen
mit der Regierung über eine monat¬
liche Teuerungszulage im Betrage von
1500 Francs mit einem garantierten
Mindestlohn.

Die wirtschaftlichen Folgen des
Streiks

Die finanziellen und wirtschaftlichen
Folgen des Streiks bewertete die Zentral¬
stelle für Wirtschaftsstudien der CGT
auf 12 Milliarden Francs. Zu diesem
Verlust sind noch die Posten heran¬
zuziehen, die sich aus den notwendig
gewordenen polizeilichen und militäri¬
schen Maßnahmen und insbesondere aus
der Einberufung gewisser Reservekate¬
gorien ergeben. Allein diese letzte Maß¬
nahme wird mit monatlich 13 bis 14 Mil¬
lionen Francs zu veranschlagen sein.
Dies trifft Frankreich in einer Lage, in der
sein Staatsbudget einen Abgang von zirka

< 300 Milliarden Francs aufweist und in der
es die Abmachungen der Pariser Wirt¬
schaftskonferenz verpflichten, ab 1948 alle
Staatsausgaben, mit Ausnahme indu-

• strieller Aufwendungen und private Ent¬
schädigungsansprüche, aus den laufenden
Einnahmen zu bestreiten. Die Streiks
wurden letzten Endes zu einem Zwei¬
kampf zwischen Regierung und Gewerk¬
schaftsverband. Das von der Regierung
beantragte Ausnahmegesetz beabsich¬
tigte ursprünglich, eine allgemeine Re¬
quisition der zivilen Dienstleistung zu
befehlen, deren wichtigste Folge darin
bestanden hätte, die requirierten Arbeiter
und Beamten den Militärgerichten zu
unterstellen. Diesem Plan konnten sich
die sozialistischen Minister nicht an¬
schließen. Es kam schließlich ein Gesetz
zustande, das Sabotageakte und a(le
Handlungen, die gegen die Freiheit der
Arbeit gerichtet sind, bestraft. Die be¬
treffenden Bestimmungen des Straf¬
gesetzbuches wurden verschärft. Die
Gültigkeit des Gesetzes wurde auf die
Monate Jänner und Februar beschränkt.
Ferner beschloß die französische Natio¬
nalversammlung einen Zusatz, in dem es
heißt, daß keine Bestimmung des Ge¬
setzes in einem Sinne ausgelegt werden
darf, der die Ausübung des Streikrechtes
in irgendeiner Weise verhindert, er¬
schwert oder vermindert.

Der Austritt der Minderheit
Die Art der Führung der Streiks hat

die Gegensätzk im französischen Gewerk¬
schaftsverband so gesteigert, daß die
Minoritätsgruppe ihren Austritt beschloß.
Dieser Beschluß hat allerdings trotz

vieler Einwände gegen die Führung der
CGT nicht die einheitliche Billigung der
französischen Arbeiterschaft gefunden.
Es wurden viele Stimmen laut, die einen
Verbleib im Gewerkschaftsverband und
den Kampf zur Durchsetzung der An¬
schauungen auf demokratischem Wege
innerhalb eines einheitlichen Gewerk¬
schaftsbundes für zweckmäßiger fanden.
Der französische Gewerkschaftsverband
hatte etwa 6 Millionen Mitglieder. Die
Splittergruppe schätzt ihren Mitglieder¬
stand derzeit auf lVa Millionen. Der fran¬
zösische Gewerkschaftsverband brand¬
markte in einer Resolution die Spaltung
als „den Interessen der französischen
Nation und dem Frieden fremd gegen¬
überstehend". In der Resolution heißt
es, daß der Rücktritt der fünf nichtkom¬
munistischen Mitglieder des Exekutiv¬
ausschusses die Folge einer Losreißungs-
politik war, die eine Verletzung der
Charta der Gewerkschaften vom Jahre
1936 darstellt.

Wie immer sich die beiden Gewerk¬
schaftsbewegungen weiterentwickeln
mögen, die Spaltung bedeutet eine Be¬
einträchtigung ihrpr Leistungsfähigkeit.
Ursache und Auswirkung der Streiks
und der Spaltung zeigen uns, daß eine
Politik der Extreme, gleichgültig ob
diese oder jene Seite schuld, der Ar¬
beiterschaft keinen Nutzen bringt.

Fritz Klenne r
*

Der britische Qewerkschaftsbund
für den Marshall-Plan

Der Generalrat des britischen Gewerk¬
schaftskongresses, der acht Millionen
Mitglieder vertritt, nahm einstimmig den
Wirtschaftsbericht seines „Krisenaus¬
schusses" an, in dem im ganzen Land
eine von den organisierten Gewerk¬
schaften durchgeführte Kampagne gefor¬
dert wird, um die Preise herabzusetzen
und den Spekulanten das Handwerk zu
legen.

Der Generalrat des Gewerkschafts¬
kongresses trat ausdrücklich für den
Marshall-Plan ein.

In einer Erklärung, die als Richtlinie
für die Vertreter des Gewerkschafts¬
kongresses bei der nächsten Sitzung des
Exekutivausschusses des Rates des Welt¬
gewerkschaftsbundes dienen soll, geneh¬
migte der Rat die Grundsätze der Hilfe¬
leistungen an Europa und bezeichnete
die Art, wie Marshall die europäischen
Probleme zu lösen versucht, als staats¬
männisch.

*

Konferenz der Gewerkschaften
der Marshall-Plan-Staaten

Der belgische allgemeine Arbeiterver¬
band gab' bekannt, daß er beschlossen
habe, eine Konferenz der Gewerkschaften
der sechzehn Staaten, die an den Pariser
Besprechungen zur Durchführung des
Marshall-Planes teilgenommen haben,
einzuberufen, um die Verteidigung der
moralischen und materiellen Rechte der
Arbeiter zu gewährleisten. Die Konferenz

wird sich zum Ziel setzen, die Arbeiter-
rechte zu definieren. In der Mitteilung
wird verlangt, daß die Gewerkschaften
in allen Organisationen, die sich mit der
Vorbereitung und Durchführung des
Marshall-Planes befassen, vertreten sein
sollen.

*

Konferenz der Gewerkschafts¬
vertreter der Balkanstaaten

Mitte November fand in Belgrad eine
beratende Konferenz der Gewerkschafts¬
vertreter von Bulgarien, Rumänien,
Albanien und Jugoslawien statt. Sie
besprach die Verstärkung der Zusam¬
menarbeit, Austausch von Vertretern
und Erfahrungen sowie der Gewerk¬
schaftspresse und die regelmäßige Ein¬
berufung von Konferenzen. Ferner wurde
die „Notwendigkeit organisierter Propa¬
ganda gegen die Tätigkeit amerikanischer
und britischer Imperialisten besprochen".

Die Gewerkschaftsdelegierten prote¬
stierten gegen die durch die amerikani¬
schen und britischen Imperialisten ge¬
schaffene Situation in Griechenland und
forderten in einem Telegramm an den
Weltgewerkschaftsbund diesen auf, in
einem Appell an alle angeschlossenen
Gewerkschaftszentralen die moralische
Unterstützung für den Kampf des grie-*
einsehen Volkes um Freiheit und Unab¬
hängigkeit zu verlangen.

*

Gewerkschaftslage in Latein¬
amerika

Über die Gewerkschaftslage in Latein¬
amerika berichtete Vicente Tole-
dando dem Exekutivbüro des Welt¬
gewerkschaftsbundes. Das Exekutivbüro
drückte seine Solidarität mit den Ar¬
beiterorganisationen von Brasilien, Kuba
und Chile aus und forderte alle Mitglie¬
der des Weltgewerkschaftsbundes auf,
den in schwerer Bedrängnis befind¬
lichen lateinamerikanischen Gewerkschaf¬
ten ihre moralische Unterstützung zu
geben. Der Weltgewerkschaftsbund wird
die lateinamerikanischen Gewerkschafts¬
organisationen, die ihm bisher angehört
haben, weiter als Mitglieder betrachten,
ohne Rücksicht auf den legalen Status,
den sie infolge der Unterdrückungsmaß¬
nahmen ihrer Regierungen jetzt ein¬
nehmen müssen.

*

Interamerikanischer Gewerk¬
schaftskongreß

Vom 13. bis 15. Jänner 1948 tagte in
Lima ein Interamerikanischer Gewerk¬
schaftskongreß. Die Hauptziele des Kon¬
gresses waren die Bildung einer einheit¬
lichen Organisation von 15 Millionen
mittel- und südamerikanischer Arbeiter
und der Zusammenschluß der südameri-
kanishen Gewerkschaft mit der Ameri¬
can Federation of Labor.

Argentinien wurde zum Kongreß in
Lima nicht eingeladen. Die Gewerk¬
schaften von Brasilien, Uruguay, Bo¬
livien, Paraguay und Venezuela wei-
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gerten sich, teils aus persönlichen Grün¬
den oder infolge einer Beeinflussung
durch Argentinien, Vertreter zu ent¬
senden.

Der Gewerkschaftskongreß beschloß
das Statut eines interamerikanischen
Gewerkschaftsbundes. Der Bund ver¬
pflichtete sich, gegen jede Regierungs¬
einmischung zu kämpfen, die die Auto¬
nomie und den freien Bestand der Ge¬
werkschaften bedroht.

Gewerkschaftskonferenz
der asiatischen Länder

Die letzte Sitzung des Exekutivbüros
des Weltgewerkschaftsbundes, die Ende

November in Paris tagte, beschloß Vor¬
bereitungen für die Einberufung einer
Gewerkschaftskonferenz der asiatischen
Länder zu treffen. Es sollen Unter¬
suchungen über die Gewerkschaftstätig¬
keit in verschiedenen asiatischen Län¬
dern angestellt werden. Ober Ort, Zeit
und Tagesordnung sowie über die Liste
der einzuladenden Gewerkschaftsorgani¬
sationen wird das Exekutivbüro noch
beschließen.

*

Palästinakommission des
Weltgewerkschaftsbundes

Die vom Exekutivbüro des Welt¬
gewerkschaftsbundes eingesetzte Palä-

stinauntersuchungskommission verließ
am 17. Jänner Paris auf dem Luftwege.
Der Kommission gehören an: Forgues
(Frankreich), Falin (Sowjetunion), Brag-
nal (England) und Levin (CIO).

Kongreß des rumänischen
Arbeiterverbandes

Der Allgemeine Arbeiterverband von
Rumänien hielt in Bukarest Mitte No¬
vember seinen Kongreß ab. In einer Bot¬
schaft an die Tagung des Exekutivbüros
des Weltgewerkschaftsbundes drückte
der Kongreß seine Solidarität mit den
vom Weltgewerkschaftsbund verfolgten
Zielen aus.

Wie leben die Arbeiter und
Angestellten?

Die Arbeiterkammer hat nun die
Haushaltsbücher für das dritte
Vierteljahr 1947 zum Abschluß gebracht.
Bekanntlich führt die volkswirtschaftliche

Einkommen (ausschließlich Saldovor-

und statistische Abteilung der Wiener
Arbeiterkammer eine Statistik über
64 Arbeiter- und Angestelltenhaushalte.
Die folgende Tabelle gibt einen Überblick
über die Entwicklung der Einnahmen
dieser Haushalte (zum Vergleich wurden
die Zahlen für das dritte Ouartal 1946 und
das zweite Quartal 1947 beigefügt):

Davon:

Ouartal1947 2. Ouartal1947
3. Ouartal

1946

159.614 112.771 87.138

127.430
13.653

84.117
11.696

54.441
3.950

386

5.335 5.139 5.264

9.875
2.935

7.088
4.731

7.357
16.126

Pensionen, Krankenversicherung ....
Sonstige Versicherungen
Untervermietungen. Kostgeld, unentgelt¬

liche Zuwendungen
Geborgtes Geld. Verpfändungen, Ver¬

käufe usw
Entnommene Spareinlagen

Die Entwicklung der Arbeitsverdienste stanz zehren mußten. Ja man muß
im dritten Vierteljahr 1947 war durch den sogar feststellen, daß sich in dieser Be¬
Abschluß des Lohn- und Preis- Ziehung die Lage weiter verschlechtert
Übereinkommens entscheidend be- hat. Während im ersten Vierteljahr 1947
einflußt. Die durchschnittliche Erhöhung auf diesem Wege 5600 S und im zweiten
der Löhne war in diesem Ubereinkommen Vierteljahr 7000 S beschafft wurden, be-
mit etwa 45 Prozent begrenzt. Die Er- trug der Betrag aus diesen ungesunden
gebnisse der Haushaltstatistik zeigen, daß Einnahmen im 3. Quartal 1947 be-
die Lohneinkommen auch tatsächlich um reits 9900 S! Diese Steigerung ist wohl
diesen Prozentsatz gestiegen sind. auch auf die Erhöhung der Preise für

Bemerkenswert ist, daß die Einnahmen Sachgüter zurückzuführen, aber jedenfalls
aus Kreditbeanspruchungen, Verpfän- 's* da.s beunruhigende Ergebnis dieser
düngen und Verkäufen auch in dieser Statistik, daß die Arbeiter und Ange-
Periode zugenommen haben, das heißt, stellten ,die wenigen ihnen verbliebenen
daß trotz der Erhöhung der Lohn- und Sachaktiven weiterveräußern mußten.
Gehaltseinkommen die Arbeiter und An- Uber die Gesamtausgaben gibt
gestellten weiter von der Sub- folgende Tabelle Aufschluß:

3. Ouartal 2. Ouartal 3. Ouartal1947 1947 1946
Rationierte Nahrungs- und Genußmittel 29.558 22.098 19.032
Getränke 3.702 1.180 944
Rationierte Rauchwaren 7.413 5.274 5.331

Zusätzlich gekauft:
Nahrungs- und Genußmittel 28.364 18.341 14.132
Rauchwaren 1.481 2.749 1.195
Sacharin 2.561 2.839 1.623
Sonstige Ausgaben 79.489 59.147 42.431
Ausgaben insgesamt 152.568 111.628 84.688

Der Aufwand für rationierte
Waren

Der Aufwand für die rationierten Nah¬
rungs- und Genußmittel ist beträchtlich
gestiegen, was auf die Erhöhung der offi¬
ziellen Preise im Sommer 1947 sowohl
vor dem Lohn- und Preisübereinkommen
als im Zusammenhang damit zurückzu¬
führen ist. Im ersten Vierteljahr wurden
in all den beobachteten Haushalten
16.200 S aufgewendet, um die rationierten
Lebens- und Genußmittel zu beschaffen.
Im zweiten Quartal ist dieser Aufwand
auf 22.100 S gestiegen, was zweifellos
auch durch die Verteuerung der Frisch¬
gemüse bedingt war. Im dritten Ouartal
mußten aber die 64 Arbeiter- und An¬
gestelltenhaushalte bereits 29.558 S für
die rationierten Nahrungs- und Genuß¬
mittel ausgeben!

Die Durchlöcherung der Bewirt¬
schaftung

Bemerkenswert ist die Aufwandssteige¬
rung für „zusätzlich" gekaufte Nahrungs¬
und Genußmittel. Es wäre irrig, aus
diesen Zahlen etwa den Schluß ziehen zu
wollen, daß die Arbeiter im dritten Ouar¬
tal 1947 in der Lage waren, größere
Geldmittel für Nahrungsmittel auf dem
inoffiziellen Markt auszugeben. Der Mehr¬
aufwand ist vielmehr darauf zurück¬
zuführen, daß im dritten Ouartal be¬
trächtliche Mengen von Obst und
Gemüse auf den freien Markt
gebracht wurden, die eigentlich im Rah¬
men der Bewirtschaftung zu halten ge¬
wesen wären. Die Durchbrechung der
Bewirtschaftung an vielen Stellen und die
Preissteigerungen, die so auf den „freien
Märkten" eintraten, zwangen die Arbeiter,
einen größeren Teil ihres Einkommens
für diese Waren zu verausgaben. Im
Rahmen der Haushaltsstatistik werden
nämlich die Aufwendungen auf den nor¬
malen Märkten sehr streng von den Be¬
zügen auf dem Schwarzen Markt unter¬
schieden.

Die entsprechenden Zahlen für diese
beiden Sektoren lauten:
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1947 Aufwände in Schilling für Ankäufe amoffenen Markt Schwarzen Markt
1. Quartal 1.403 16.183
2. Ouartal 3.482 14.859
3. Quartal 12.885 15.479

Die Arbeiter sind also nicht kauf- gelungen ist, die Kaufkraft der Arbeiter
kräftiger geworden. Der „offene" als Käufer industrieller oder gewerblicher
Markt beanspruchte im Laufe des Jahres Produkte zu verbessern.
1947 immer größere Mittel, um Waren
einzukaufen, die früher rationiert und Jedenfalls zeigt die Entwicklung im
deshalb verhältnismäßig billig gewesen dritten Vierteljahr 1947, daß sich die wirt¬
waren. Auf dem Schwarzen Markt werden schaftliche Lage der Arbeiter, was ihr
zwar beträchtliche Summen ausgegeben, Realeinkommen betrifft, nicht ge-
aber die Mengen an Nahrungsmitteln, die bessert hat. Die Arbeiter mußten einen
dadurch beschafft werden, sind gering, größeren Teil ihres Einkommens für die
und die Arbeiterschaft ist nicht in der Beschaffung von Nahrungsmitteln auf dem
Lage, ihre Einkäufe auf dem Schwarzen freien Markt ausgeben. Das ist ein deut-
Markt zu vergrößern. licher Beweis dafür, wie wichtig es für

Die übrigen Ausgaben sind um 35 Pro- die Arbeiter und Angestellten ist, daß an
zent gestiegen. Da die gewerblichen der Bewirtschaftung festgehalten werde
Preise erfahrungsgemäß das im Lohn- und und wie groß die Verluste sind, die
Preisübereinkommen festgesetzte Ausmaß den Arbeitern und Angestellten durch
überstiegen haben, ergibt sich daraus, daß jede Auflockerung der B e -
es auch im dritten Vierteljahr 1947 nicht wirtschaftung zugefügt werden.

Das Holzwirtschaftsjahr
1947/48

Die Aufbringung
Die Holzumlage des Forstwirtschafts¬

jahres 1946/47 konnte zu 100 Prozent
erfüllt werden, wobei allerdings bei
Nutzholz die Erfüllung nur 84 Prozent,
dagegen bei Brennholz 155 Prozent
betrug.

Im laufenden Forstwirtschaftsjahr
1947/48 (vom 1. April 1947 bis 31. März
1948) sollen 4,700.000 fm Nutzholz und
gegen 3,000.000 fm Brennholz aufgebracht
werden, wozu noch etwa 3,000.000 fm
für den Eigenverbrauch der Wald¬
besitzer hinzuzurechnen sind. Fast ein
Drittel der in der Umlage als Brennholz
angegebenen Menge wird der Papier¬
industrie und anderen Verbrauchern zu¬
geführt werden, soferne diese ent¬
sprechende Kohlenmengen zum Ersatz
des Holzes liefern (Pa-Ko-Aktion usw.).
Die gesamte Aufbringung so'.l also in
diesem Jahre fast 11,000.000 fm betragen
und ist damit beträchtlich höher als die
Schlägerung1 des Vorjahres, die etwa
9,000.000 fm betrug. Diesem Auf¬
bringungs-Soll steht ein jährlicher Holz¬
zuwachs gegenüber, der derzeit auf
7 bis 8 Millionen Festmeter geschätzt
wird. Wir betreiben also noch immer
Raubbau an unseren Wäldern. Sie
stellen sozusagen eine Kapitalsubstanz
dar, auf die wir angesichts unseres
allgemeinen Nostandes zunächst noch
zurückgreifen müssen.

Es ist noch nicht sicher, ob die Er¬
füllung des Aufbringungsprogramms zur
Qänze gelingen wird. Aus den bisher vor¬
liegenden Zahlen über das Schlägerungs¬
ergebnis für das erste halbe Jahr geht

zwar hervor, daß die Umlage sowohl bei
Nutzholz als auch bei Brennholz zu je
50 Prozent erfüllt wurde; dabei muß
aber berücksichtigt werden, daß die
Sommerschlägerung gewöhnlich das
Doppelte der Winterschlägerung beträgt.
Andererseits ist es durchaus möglich, daß
in den verbleibenden Monaten die Wald¬
besitzer — infolge der durch die Wäh¬
rungsreform geschaffenen Geldknappheit
— ihren bisherigen Widerstand gegen
die Holzablieferung aufgeben werden, so
daß die Umlage doch zur Qänze erfüllt
werden kann. Während also die Auf¬
bringung selbst keinen Anlaß zur Be¬
sorgnis gibt, liegen auf verschiedenen
Einzelgebieten die Dinge bedeutend
ungünstiger.

Die Nichtbelieferung Wiens mit
Brennholz

Wien muß sein Brennholz aus den
anderen Bundesländern beziehen. Und
zwar soll es laut Plan, abgesehen vom
Pa-Ko-Holz, 130.000 fm erhalten. Tatsäch¬
lich wurde bisher weniger als ein Drittel
davon geliefert. Manche Länder sind ihrer
Lieferungspflicht gegenüber Wien bisher
überhaupt noch nicht nachgekommen.
Sie decken sich nämlich selbst erst zur
Qänze ein, bevor sie Holz über die
„Grenze" schicken. Aber Brennholz, das
im Frühling einlangt, wird den Wienern
— in diesem Jahr zumindest — wenig
nützen. Die Holzaufbringungsabteilung
im Land- und Forstwirtschaftsmini¬
sterium, das die Verantwortung für d;ese
Zustände trägt, hat zwar vor einiger
Zeit angeordnet, daß die Länder im
selben Verhältnis Brennholz nach Wien
zu liefern haben als sie sich selbst damit
eindecken. Dieser Anordnung, die reich¬

lich spät erfolgt ist, scheint aber von den
nachgeordneten Behörden keine große
Bedeutung zugemessen zu werden. Ein
energischeres und rasches Durchgreifen
des verantwortlichen Ministers wäre hier
unbedingt am Platze.

200.000 fm Exportschulden
Ein anderer Punkt, der bedenklich er¬

scheinen muß, ist die Frage des Holz¬
exportes. Holz gehört zu unseren wich¬
tigsten Exportgütern. Um so erstaun¬
licher ist e^ daß bei einer Holzumlage
von mehr als 10,000.000 fm nur 318.000 fm
Schnittmaterial für Exportzwecke in den
Plan eingesetzt sind. Von dieser Menge
haben wir bis Mitte November erst
187.000 fm geliefert. Wir haben aber noch
aus dem vergangenen Holzwirtschaftsjahr
und aus dem laufenden Jahr Lieferrück¬
stände in der Höhe von 200.000 fm zu er¬
füllen. Da wir gegenwärtig auf jede
Kreditgewährung dringend angewiesen
sind, bedeutet jede nicht zeitgerechte
Erfüllung vertraglicher Verpflichtungen
eine schwere Schädigung der öster¬
reichischen Volkswirtschaft. Auch hier
ist also ein Durchgreifen der verant¬
wortlichen Stellen dringend erforderlich.
Die beiden hier angeführten Fälle zeigen,
daß, wenn auch die Gesamtzahlen der
Aufbringung eingehalten werden, auf eine
Lenkung der Verwendung des Holzes
nicht verzichtet werden kann.

Freikontingente
Die Forderung nach Schaffung von

Freikontingenten an Holz, die in letzter
Zeit von der Landwirtschaft erhoben
wurde«, wonach also der Waldbesitzer,
der seine Umläge erfüllt hat, über die
Mehrschlägerung frei verfügen soll, ist
vollkommen abwegig. Sie würde einer¬
seits eine Kontrolle des Schleichhandels
mit Holz so gut wie unmöglich machen
und anderseits zu einer weiteren Stei¬
gerung des Raubbaues am Wald führen,
was gegenwärtig gewiß nicht im Inter¬
esse der österreichischen Wirtschaft
gelegen sein kann. Die Forderung ist
daher unbedingt abzulehnen.

*

Die Papierbewirtschaftung
Die Produktion

Die Papierindustrie ist gegenwärtig
mit etwa 55 Prozent ihrer Kapazität aus¬
genützt. Es gelang im vergangenen Jahr,
die Monatserzeugung von etwa 6000 t
auf ungefähr 12.000 t zu steigern. Die
Wasser- und Stromkrise des Herbstes
brachte allerdings einen vorübergehenden
Rückschlag, dessen Höhe mit dem Ver¬
lust einer ganzen Monatsproduktion
angesetzt werden muß. Doch hofft man,
daß die ansteigende Tendenz auch in
diesem Jahre anhalten wird, so daß
schließlich eine Kapazitätsausnützung von
mindestens 75 Prozent erreicht werden
wird. Besonders wichtig ist die
Steigerung des Papierexportes, der
gegenwärtig nur 30 Prozent der Pro¬
duktion beträgt, im Vergleich zu 50 Pro¬
zent einer weitaus größeren Produktion
vor dem Kriege.
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Belieferungsschwierigkeiten
Eine Störung, die sich gegenwärtig in

der Papierindustrie sehr bemerkbar
macht, sind die starken Schwankungen
der den Betrieben monatlich zugeteilten
Kohlenmengen. Diese Schwan¬
kungen sind die Folge von stärkeren
oder schwächeren Anforderungen von
Kohle für andere Zwecke, insbesondere
für die Energieversorgung. ,

Schwierigkeiten treten auch bei den'
Lieferungen von Holz auf, die —soweit
es sich um die normale Schleifholz¬
umlage handelt — stark im Rückstand
sind.

Kompensationsgeschäfte
Holz und Kohle werden vielfach auch

seitens der einzelnen Betriebe durch
Kompensationsgeschäfte mit den Alli¬
ierten gesichert. Würde dies nicht
geschehen, So müßte auf eine in ihrer
Gesamtheit immerhin beträchtliche Er¬
zeugung verzichtet werden. Es wurde
aber erreicht, daß alle diese Geschäfte
vor ihrem Abschluß der Papierbewirt¬
schaftungsstelle vorgelegt und von ihr

genehmigt werden müssen. Es wird
darauf gesehen, daß das Verhältnis, in
dem die Kompensationsgüter aus¬
getauscht werden, für uns günstig ist,
daß also nur ein Teil der erworbenen
Güter, zum Beispiel Holz und Kohle, zur
Herstellung der für den Austausch erfor¬
derlichen Papiermenge verwendet werden.
Infolge der Unmöglichkeit, die Zuteilung
von Rohstoffen an die einzelnen Betriebe
normalerweise auf der geplanten Höhe
zu halten, können auch die erteilten Er¬
zeugungsauflagen gewöhnlich nicht zur
Gänze erfüllt werden. Es wurde nun
bestimmt, daß der aus dem Kompen¬
sationsgeschäft verbleibende Rest der
Tauschgüter zur Erfüllung der Produk¬
tionsauflage herangezogen werden muß.

Schleichhandel
Die hier erwähnten Kompensations¬

geschäfte bilden mit eine Quelle für das
außerhalb der Bewirtschaftung in den
Verkehr gelangende Papier. Dieses wird
vielfach zur Herstellung von Schund¬
literatur verwendet. Schon vor einiger
Zeit wurde daher von der Papier¬
bewirtschaftungsstelle angeordnet, daß

jedes Druckwerk die Nummer des
Papierzuweisungsscheines aufweisen muß.
Die Uberprüfung erfolgt seitens der Be¬
wirtschaftungsstelle in Zusammenarbeit
mit der Nationalbibliothek. Kürzlich hat
in den Tageszeitungen das Erscheinen
einer neuen Serie dieser Art beträcht¬
liches Aufsehen erregt. In dem genannten
Fall war die Nummer des Papier¬
zuweisungsscheines gefälscht worden.

Mangel an Schulheften
Lebhafte Klagen werden über den

Mangel an Schulheften geführt und
Maßnahmen • wurden getroffen, um die
Papierzuteilungen für diesen Zweck in
einen gewissen Einklang mit der Höhe
des Bedarfes zu bringen. Die Zuteilung
des erforderlichen Papiers genügt hier
leider nicht, denn es wurde beobachtet,
daß das zugeteilte Papier oft nicht für
den vorgeschriebenen Zweck verwendet
wurde, sondern zum Teil in den illegalen
Handel wanderte. Die Papierbewirt¬
schaftungsstelle hat im vergangenen Jahr
manchen Erfolg erzielt, und es ist zu
hoffen, daß auch die hier angeführten
Schwierigkeiten bald behoben werden.

Die amerikanische Hoch¬
konjunktur und ihre Probleme

Die Produktion in Amerika
Die Gesamtproduktion in den Ver¬

einigten Staaten im Jahre 1947 erreichte
einen Wert von 237 Milliarden Dollar und
überstieg somit alle bisherigen Produk¬
tionsrekorde. Im Jahre 1946 war die
Produktion wertmäßig um 15 Prozent
geringer; trotzdem blieb die mengen¬
mäßige Produktion für 1947 noch etwas
hinter dem Ziel zurück, das Präsident
Truman Ende 1946 für das kommende
Jahr angesetzt hatte und das voraus¬
sagt, daß im Jahre 1947 um 5 Prozent
mehr Güter produziert werden als im
Jahre 1946. Es kann also keinem Zweifel
unterliegen, daß die wertmäßige Steige¬
rung der Erzeugung im Jahre 1947 in
erster Linie auf Preiserhöhungen zu¬
rückzuführen ist.

Das amerikanische Volkseinkommen
Nach den letzten offiziellen Schätzun¬

gen hat das Volkseinkommen der Ver¬
einigten Staaten im Jahre 1947 nach
Abzug der Steuern und Sozialausgaben
179,4 Milliarden Dollar betragen und da¬
mit eine noch nie dagewesene Höhe
erreicht. Dieses Einkommen ist um
16 Prozent höher als das Einkommen des
Jahres 1946. Die Preise der Konsum¬
güter seit dieser Zeit sind allerdings um
23 Prozent gestiegen.

Größere Baumwollernte
Nach einer Mitteilung des amerikani¬

schen Landwirtschaftsministeriums be¬

trug die Baumwollernte in den Ver¬
einigten Staaten im Jahre 1947 fast
11,7 Millionen Ballen. Diese Ernte über¬
stieg das Erträgnis des Jahres 1946 um
mehr als 3 Milliarden Ballen, war aber
noch immer um eine halbe Million
Ballen geringer als die Durchschnitts¬
ernte der letzten 10 Jahre. Die Ernte
wird genügen, um alle Bedürfnisse des
Inlandsmarktes und alle Erfordernisse des
Exportes zu decken.

Das Problem der hohen Preise in
den Vereinigten Staaten

Seit der Aufhebung der Preiskontrolle
in den Vereinigten Staaten sind die
Preise der Konsumgüter um 23 Prozent
gestiegen. Es ist bekannt, daß den
Hauptanteil an dieser Steigerung der
Preise die Lebensmittel haben, da der
amerikanische Konsument für Nahrungs¬
mittel um 40 Prozent mehr ausgeben
muß als vor dem Jahre 1946. Auch die
Preise für Bekleidung sind um 18 Pro¬
zent gestiegen. Da es nun bekannt ist,
daß Löhne und Gehälter während dieser
Zeit nur durchschnittlich um 10 Prozent
gestiegen sind, erhebt sich die Frage,
wieso es der amerikanischen Wirtschaft
doch möglich war, diese starken Preis¬
steigerungen zu ertragen, ohne in eine
Depression hineinzukommen. Die Ant¬
wort liegt wohl darin, daß- in erster
Linie die Landwirte ihr Einkommen
außerordentlich erhöht haben, was ihnen
ermöglichte, viel mehr Geld auszugeben,
als sie vor dem Kriege imstande waren.
Durch die so verstärkte Kaufkraft der
landwirtschaftlichen Bevölkerung war es
auch möglich, die Produktion industrieller

Güter auf einer so hohen Stufe zu
halten, daß heute in den Vereinigten
Staaten die Zahl der Lohnempfänger
60 Millionen beträgt. Darüber hinaus ist
der große Verbrauch an Konsumgütern
aber auch dadurch möglich geworden,
daß in den letzten zwei Jahren ein Teil
der im Kriege angehäuften Spargelder
im Betrag von 157 Milliarden Dollar zum
Ankauf von Konsumgütern verwendet
wurde. In dieser Tatsache liegt aber
zweifellos eine gefährliche Entwicklung,
denn gegenwärtig wird in den Vereinig¬
ten Staaten sehr wenig gespart, was
daraus hervorgeht, daß im Jahre 1944
35,6 Milliarden Dollar an neuen Spar¬
geldern den Banken zuflössen, während
im vergangenen Jahr nur 11 Milliarden
Dollar gespart wurden, eine Summe, die
den Bedürfnissen der amerikanischen
Wirtschaft auf die Dauer sicher nicht
genügen kann.

Ebenso bedenklich ist die Tatsache,
daß die den Konsumenten gewährten
Kredite, die im Jahre 1943 nur 5,3 Mil¬
liarden Dollar betrugen, sich im Jahre
1947 auf 11,5 Milliarden Dollar beliefen.

In diesem Zusammenhang muß darauf
hingewiesen werden, daß die zu hohen
Konsi^mentenkredite eine der Haupt-
ursächen der amerikanischen Wirt¬
schaftskrise zu Beginn der dreißiger
Jahre waren.

*

England gewinnt seine Wirt¬
schaftsschlacht

Der Wirtschaftsaufschwung
Alle wirtschaftlichen Nachrichten, die

in den letzten Wochen aus England ge-
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kommen sind, deuten darauf hin, daß es
Großbritannien gelingen
wird, die Wirtschafts¬
schlacht zu gewinnen.

Bereits in den letzten Wochen des
Jahres 1947 war sowohl die Kohlen-
als die Stahlerzeugung höher
als sie für den Wochendurchschnitt des
Jahres 1948 geplant worden war. Auch
die Produktion von Baumwollgarn
erreichte die größte Höhe seit dem
letzten Viertel des Jahres 1941 und die
Spinnereien haben am Ende des Jahres
ihre Produktion gegenüber dem Monat
September 1947 um 10 Prozent erhöht.
Im Dezember 1947 wurden' um 43 Pro¬
zent mehr Frachtwaggons beladen als
dies im Dezember des Jahres 1946 der
Fall war, was um so erfreulicher ist, als
gerade das Transportproblem bisher eifie
der ärgsten Engpässe in der englischen
Wirtschaft bildete. Auch in einer Reihe
anderer Industrien waren die Ergebnisse
der letzten Monate des Jahres 1947
außerordentlich befriedigend. Während
zum Beispiel im Jahre 1938 im Viertel¬
jahr durchschnittlich 2507 landwirtschaft¬
liche Traktoren produziert wurden,
wurden im dritten Quartal des Jahres
1945 14.335 Traktoren in englischen
Fabriken hergestellt. Die Zahl der im
Jahre 1947 hergestellten Motorpflüge
war zehnmal so groß als im Jahre 1938
und im vergangenen Jahre wurden
fast doppelt soviel Mähmaschinen produ¬
ziert als vor dem Kriege. 60 Prozent
der britischen Industrieproduktion werden
exportiert, und der englische Wirtschafts¬
und Schatzminister Sir Stafford Cripps
hat mit Stolz darauf hingewiesen, daß
die Erfolge Großbritanniens auf dem
Gebiet seiner Wirtschaft nicht allein
diesem Land, sondern auch einer Reihe
anderer Länder zugute kommen, die mit
Hilfe britischer Industrieproduktion ihre
Wirtschaft verbessern könnten.

Die englischen Importe
Das Programm zur Verminderung der

englischen Importe hat gute Früchte
getragen. Der Gesamtwert der Importe
für den Monat November 1947 war um
15 Prozent niedriger als im Vormonat
und damit der kleinste innerhalb der
letzten zwölf Monate. Gegenüber dem
August 1947 ist im November das Defizit
der Handelsbilanz auf ungefähr die
Hälfte gesunken.

Das englische Kohlenausfuhr-
programm

Aus übereinstimmenden Äußerungen
des englischen Ministers für Brennstoffe
und Energiewirtschaft, G a i t s k i 11, und
des Sekretärs der britischen Berg¬
arbeitergewerkschaft, Horner, geht
hervor, daß England im Jahre 1948
wieder Kohlenexporte in größerem Um¬
fang aufnehmen wird. In diesem Jahre
wird England 10 bis 15 Millionen Tonnen
Kohle exportieren und damit wieder
seine Exportmenge von 1940 erreichen.
Zur Aufbringung dieser Kohlenmenge
muß die Produktion der englischen
Bergwerke gegenüber 1947 um 7 Pro¬

zent erhöht werden, ein Ziel, das an¬
gesichts der Fortschritte im englischen
Bergbau während der letzten Monate
zweifellos erreicht werden wird. Die
englischen Kohlenexporte sollen dann
schnell weiter vergrößert werden und
im Jahre 1950 bereits 50 Millionen
Tonnen jährlich betragen.

Um den Export englischer Kohle zu
fördern, wurden Vorschläge gemacht,
die bezwecken, den Inlandsverbrauch
von Kohle in England zu drosseln. Das
soll in der Weise geschehen, daß eine
hohe Priorität für die Erzeugung und
Erhaltung von Maschinen gegeben
werden soll, die dazu bestimmt sind,
Kohle in den englischen Fabriken zu
ersparen, um diese ersparten Kohlen¬
mengen dann dem Export zur Verfügung
stellen zu können. Es wird behauptet,
daß es möglich sein sollte, dadurch nicht
weniger als 30 Millionen Tonnen Kohle
pro Jahr zu ersparen. Davon würde
allerdings eine Menge von 12 Millionen
Tonnen nur dadurch eingespart werden
können, daß man möglichst weitgehende
Zentralheizungssysteme einführt. Immer¬
hin wäre es aber möglich, 18 Millionen
Tonnen Kohle pro Jahr durch eine
bessere Verwertung der Kohle in der
englischen Industrie selbst zu ersparen.
Es wurde vorgeschlagen, in einem Zeit¬
raum von drei bis fünf Jahren
364.500 Tonnen Stahl und 108.000 Tonnen
Gußeisen denjenigen Industrien zuzu¬
weisen, die sich mit der Erzeugung von
kohlenersparenden Vorrichtungen be¬
fassen.

Die britische Handelsflotte
Die Gesamttonnage deE britischen

Handelsflotte, die gegenwärtig 14,5 Mil¬
lionen Tonnen beträgt, ist noch immer
um 2 Millionen Tonnen geringer als vor
dem Kriege. Die Folge davon ist, daß die
Einnahmen, die Großbritannien aus sei¬
ner Handelsflotte hat, um 30 bis 40 Mil¬
lionen Pfund Sterling pro Jahr geringer
sind als vor dem Kriege. Bis der Umfang
der englischen Handelsflotte nicht minde¬
stens auf den Vorkriegsstand erhöht
sein wird, wird England aus den Schiffs¬
transporten prozentuell nicht die Ein¬
nahmen haben, die es vor dem Kriege
hatte. Die englische Regierung wird da¬
her in der nächsten Zeit alles tun
müssen, um das Schiffsbauprogramm zu
fördern.

Die englische Automobilausfuhr
Der englischen Automobilindustrie

wurde als Aufgabe gestellt, bis Juni 1948
ihren Export auf 5 Millionen Pfund
Sterling monatlich und bis Ende 1948
auf 6,4 Millionen Pfund Sterling zu
steigern. Das bedeutet, daß Großbritan¬
nien mit Ende Juni 20.500 Automobile
monatlich und mit Ende Dezember 1948
26.300 Automobile monatlich exportieren
soll. Im vergangenen Oktober erzeugten
die Automobilfabriken 26.236 Autos, von
denen 15.216 exportiert wurden. Diese
Exportziele liegen durchaus im Bereich
der Möglichkeit, da die Kapazität der
englischen Automobilindustrie auf 600.000

bis 650.000 Automobile pro Jahr ge^
schätzt wird. Zu Vergleichszwecken sei
mitgeteilt, daß das Exportziel, das sich
England gesetzt hat, viermal so groß
ist, als die Automobilausfuhr der Ver¬
einigten Königreiche vor dem Kriege.
Im Jahre 1938 haben die sechs führen¬
den automobilerzeugenden Länder zu¬
sammen nur 375.000 Automobile expor¬
tiert.

Die kanadische Ausfuhr nach
England

Während der ersten zehn Monate des
Jahres 1947 betrug der Wert der kana¬
dischen Exporte nach England 609 Mil¬
lionen kanadische Dollars, das ist um
27 Prozent mehr als in der entsprechen¬
den Periode des Vorjahres. Ein großer
Teil der Exporte umfaßte naturgemäß
Lebensmittel. Dieser Aufschwung der
kanadischen Lebensmittelexporte und
die Preiszugeständnisse, die England
dem Dominion in ,den jüngsten Handels¬
übereinkommen machte, spiegeln sich
auch in einer beträchtlichen Erhöhung
der Lebensmittelpreise in Kanada wider.

*

Das französische Außenhandels¬
defizit

Nach einer Zusammenstellung der
amerikanischen Botschaft in Paris be¬
trug das Defizit des französischen
Außenhandels für das Jahr 1947 rund
1,8 Milliarden Dollar. Es muß angenom¬
men werden, daß. dieses hohe Defizit
bis zum Jahre 1950 anhält und für die
kommenden drei Jahrp zusammen etwa
4 Milliarden betragen wird. Die Haupt¬
ursachen dieses Defizits sind das
Ansteigen der Preise iij den Ver¬
einigten Staaten, die große Getreide¬
einfuhr infolge der Dürre, die erhöhte
Kohleneinfuhr, der Umstand, daß die
Ausfuhrziele nicht erreicht wurden und
schließlich die Tatsache, daß es der
französischen Regierung nicht gelungen
ist, die privaten Guthaben, die franzö¬
sische Staatsbürger im Ausland besitzen,
zu mobilisieren. Die Dollarvorräte
Frankreichs werden auf weniger als
550 Millionen geschätzt, dagegen muß
angenommen werden, daß Gold im
Werte von 2 bis 3 Milliarden Dollar in
Frankreich gehortet ist.

*
Die bisherigen Resultate des

jugoslawischen Fünfjahrplanes
Im Laufe des Monates Jänner be¬

schäftigte sich Marschall Tito in
mehreren Reden mit den bisherigen
Resultaten des jugoslawischen Fünfjahr¬
planes. Nach seinen Angaben wurden
die Planansätze in den ersten elf Monaten
des Jahres 1947 um durchschnittlich
6 Prozent überschritten. Während dieses
Zeitraumes habe die Holzindustrie ihren
Jahresplan bereits zu 93,6 Prozent er¬
füllt, die Viehwirtschaft sei bis zu
97,8 Prozent ihres Zieles gekommen und
im Bergbau sei sogar das Jahres¬
programm um 4 Prozent überschritten
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worden. 420 Kilometer neue Bahnen,
rund 1000 Kilometer neue Straßen seien
in diesen elf Monaten gebaut worden;
in den anderen Zweigen der Bauindustrie
konnten allerdings die gesteckten Ziele
nicht erreicht werden. In den elf Monaten
seien 90,3 Prozent der für das Jahr ge¬
planten Investitionen gemacht worden,
und die Löhne .der Arbeiter seien in
dieser Periode um 20,66 Prozent erhöht

*
Die Weltbeschäftigungslage 1947

Das Internationale Arbeitsamt ver¬
öffentlicht eine Übersicht über die

Beschäftigungslage in den 28 führenden
Industrienationen der Welt im Jahre
1947. Daraus geht hervor, daß die Zahl
der Beschäftigten gegenüber 1946 fast
überall angestiegen ist. Am besten
kommt Neuseeland weg, das nur
86 Arbeitslose gegenüber 214 im Jahre
1946 zählt. England hatte Ende Septem¬
ber 1947 260.000 registrierte Arbeitslose
gegen 400.000 Ende Dezember 1947;
Kanada meldete 73.000 Arbeitslose mit
Ende August 1947, verglichen mit
115.000 Ende November 1946; Australien
hatte im Sommer 1947 nur 6200 Arbeits¬
lose. Die Vereinigten Staaten, die

im Jahresdurchschnitt 1946 immerhin
2,270.000 Arbeitslose aufwiesen, hatten
deren Zahl bis Ende Oktober 1947 auf
1,687.000 vermindert, was 2,8 Prozent
der verfügbaren Arbeitskräfte darstellt.
In Westeuropa erzielten Frankreich und
die Niederlande eine wesentliche, belgien
und die Schweiz eine kleine Vermehrung
der Zahl der in Arbeit Stehenden. Der
einzige schwarze Punkt in dem sonst
erfreulichen Beschäftigungsbild ist Italien,
das am Ende des Jahres 1947 nicht
weniger als 1,870.000 Arbeitslose zählte,
um zehntausend Arbeitslose mehr als ein
Jahr zuvor.

Österreichs Ernährungsbilanz
Das Institut für Wirtschaftsforschung

hat in einer Sonderveröffentlichung den
K a 1 o r i e n v e r b r a u c h und die
Kalorie n-aufbringung in Öster¬
reich dargestellt und analysiert. Die Ar¬
beit des Instituts zeigt, in wie starkem
Maße Österreich und ganz besonders
Wien im Wirtschaftsjahr 1946/47 ausland¬
bestimmt und ausland-versorgt waren.

Österreich hatte im Wirtschaftsjahr
1946/47 eine Bevölkerung von rund 7 Mil¬
lionen Menschen zu ernähren, von denen
rund 2 Millionen (oder 28 Prozent) Selbst¬
versorger und 5 Millionen (oder 72 Pro¬
zent) Nichtselbstversörger waren. Die
Zahl der Verbraucher, besonders der
Nichtselbstversörger, ist im Laufe des
Wirtschaftsjahres bis Mai 1947 langsam
zurückgegangen, in der Folge aber um
die Zahl der Heimkehrer und durch neuen
Zuzug wieder angestiegen. Infolge der
wachsenden Beschäftigung, vor allem der
Wiedereinstellung der Heimkehrer, er¬
höhte sich die Zahl der Zusatzkarten¬
empfänger von Juli 1946 bis Juni 1947 um
rund 100.000. Die Zahl der Normalver¬
braucher sank von 2,200.000 (Juli 1946)
auf 2,073.000 (Juni 1947), denen (im Juni
1947) eine Zahl von 1,958.000 als An¬
gestellte, Arbeiter und Schwerarbeiter
qualifizierte Zusatzberechtigte waren.

Der Qesamtbedarf der österreichi¬
schen Bevölkerung — Selbstversorger
und Nichtselbstversörger — an ratio¬
nierten Lebensmitteln betrug im Wirt¬
schaftsjahr 1946/47 rund 4800 Milliarden
Kalorien, wovon rund zwei Drittel
auf den Bedarf der Nichtselbstversörger
entfielen. Die Rationen der Nichtselbst¬
versörger (3322,5 Milliarden Kalorien)
konnten im Jahre 1946/47 nur zu rund
40 Prozent (1413 Milliarden Kalorien) aus
eigenen Quellen zugeteilt werden. Schließt
man die Selbstversorger mit ein, so
konnte Österreich 60Prozent seiner
Bevölkerung aus eigenerKraft
ernähren, allerdings mit Rationen, die
zum großen Teil weit unter dem physio¬
logischen Existenzminimum lagen. Bei
Annahme eines normalen Lebensmittel¬
verbrauches von 2550 bis 2900 Kalorien
täglich hätten nur bis zu 41 Prozent der

gesamten Bevölkerung aus der öster¬
reichischen Wirtschaft versorgt werden
können.

52 Prozent des Bedarfes der Nicht¬
selbstversörger, beziehungsweise 35 Pro¬
zent des rationierten Qesamtbedarfes
wurden durch ausländische Hilfsliefe¬
rungen gedeckt. Der Rest der Bedarfs¬
deckung wurde aus kommerziellen Ein¬
fuhren und aus Vorräten bestritten oder
blieb unerfüllt.

Vor dem Kriege wurde der Ver¬
brauch der gesamten Bevölkerung zu
etwa 73 Prozent aus der eigenen Produk¬
tion, vielfach mit wesentlich höherwerti-
geren Lebensmitteln, gedeckt. Der Beitrag
der österreichischen Landwirtschaft zur
Ernährung ist daher gegenüber der Vor¬
kriegszeit auf etwa die Hälfte gesunken.

Interessant ist auch die Aufteilung der
Kalorienaufbringung auf die einzelnen

Bedarf
Milliarden Kalorien

Selbstversorger 1500,0

Nichtselbstversörger 3322,5

Insgesamt 4822.5

Neues Verbrauchergruppen¬
schema

Ab 2. Februar tritt in Österreich eine
neue Verbrauchergruppeneinteilung in
Kraft, die einheitlich für ganz Österreich
ist und die Einstufung der Zusatzkarten¬
empfänger neu vornimmt. Neben den
Normalverbrauchern werden Ange¬
stellte, Arbeiter, Schwer¬
arbeiter und Schwerstarbeiter
unterschieden. Die Einführung der

Bundesländer. 28 Prozent des gesamten
Kalorienbedarfes der Nichtselbstversörger
entfielen auf Wie n. Wien war zu mehr
als 80 Prozent auf ausländische Zuschüsse
angewiesen; 10 Prozent des Kaiorien-
bedarfes der Nichtselbstversörger wur¬
den innerhalb der Stadtgrenzen Wiens
aufgebracht, wovon die (ihrerseits wieder
mit fremden Rohstoffen versorgte)
Lebensmittelindustrie 3,4 Prozent bei¬
steuerte; die anderen Bundesländer steu¬
erten (nach offiziell erfaßten und offiziell
erfaßbaren Unterlagen) nicht mehr als
5 Prozent zum Kalorienbedarf von Wien
bei. Uberschüsse aus der eigenen Auf¬
bringung an andere Zonen (vor allem an
Wien) gaben die russische und amerika¬
nische Zone ab.

Die Gesamtzahlen über die Ernährungs¬
bilanz Österreichs im Wirtschaftsjahr
1946/47 gehen aus der folgenden summa¬
rischen Darstellung hervor:

Deckung des BedarfesMilliarden Kalorien
der Selbstversorger aus eigener

Produktion 1500,0
Ablieferung der heimischen Land¬

wirtschaft 1283,5
Aufbringung der Nahrungsmittel¬

industrie 129,5
UNRRA-Lieferungen 1525,0
Lieferungen aus Beständen der

Besatzungsmächte 153,8
USA.-Kongreß-Hilfe (ab 1. Juni

1947) 43.5
Kommerzielle Einfuhr 24,4
Verschiedene Vorräte 94,2
Defizit (ungedeckt gebliebener

Bedarf) 68,6
Insgesamt 4822,5

Schwerstarbeiter ist neu. Maßgebend für
die Einstufung ist die Art der tatsäch¬
lich ausgeübten Tätigkeit und nicht die
bloß formelle Zugehörigkeit zu einer Be¬
rufsgruppe. Die ihrer Art nach zulage¬
berechtigte Tätigkeit muß dauernd oder
überwiegend und außerdem durch mehr
als vier Wochen hindurch ausgeübt wer¬
den. Beträgt die Arbeitszeit weniger als
die Normalarbeitszeit (das ist für männ¬
liche Dienstnehmer über 18 Jahre
48 Stunden, in Betrieben mit über-
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wiegender weiblicher und jugendlicher
Dienstnehmerschaft 44 Stunden in-- der
Woche), beziehungsweise die volle kol¬
lektivvertraglich vereinbarte Arbeitszeit
aus Gründen, die nicht in der Willkür des
Zusatzkartenempfängers liegen (wie zum
Beispiel durch Kohlenmangel, Stromaus¬
fall, Rohmaterialmangel und dergleichen),
dann besteht ein Anspruch von Zusatz¬
karten in folgendem Ausmaß:

a) Übersteigt die Arbeitszeit-20 Stunden
pro Woche und beträgt sie nicht mehr als
36 Stunden, beziehungsweise drei Viertel
der kollektivvertraglich vereinbarten Ar¬
beitszeit, wird die halbe Zusatzkarte
(zwei Wochenabschnitte) ausgefolgt;

b) übersteigt die reine Arbeitszeit
36 Stunden pro Woche, beziehungsweise
drei Viertel der kollektivvertraglich ver¬
einbarten reinen Arbeitszeit und erreicht
sie nicht die normale Arbeitszeit oder die
kol'.ektivvertrag'.ich vereinbarte reine
Arbeitszeit, so werden drei Viertel der
Zusatzkarte (drei Wochenabschnitte) aus¬
gefolgt;

c) bis zu 20 Stunden reine Wochen¬
arbeitszeit liegt kein Anspruch auf die
Gewährung von Zusatzkarten vor.

Das neue VerbrauchergruDpenschema
liegt in jedem Gewerkschaftssekretariat
auf und sollte allen Betriebsräten be¬
kannt sein.

*

Nachtarbeit durch Strom¬
abschaltungen

Die Bundeskammer der gewerblichen
Wirtschaft und der österreichische Ge¬
werkschaftsbund haben es übernommen,
ihren Unterstellen (Innungen, Fachver¬
bänden, Gewerkschaften) den Abschluß
von Vereinbarungen zu empfehlen, durch
die infolge Stromabschaltung ausfallende
Arbeitsstunden in die Nacht verlegt wer¬
den können. Auf diese Weise sollen Pro-
duktionsausfälle möglichst vermieden
werden.

Das Bundesministenum für soziale Ver¬
waltung hat sich nunmehr bereit erklärt,
Betrieben, die normalerweise in Tages¬
schichten arbeiten und zur Vermeidung
von Produktionsausfä'.len mit Bewilligung
des Landeslastverteilers zur Nachtarbeit
übergehen, die für, die Nachtarbeit zu
leistenden Zuschläge aus den Mitteln der
Arbeitslosenversicherung teilweise zu er¬
setzen. Die Ausfallvergütung be¬
trägt für "alleinstehende Arbeitnehmer
60 Prozent, für alle anderen Arbeitnehmer
80 Prozent des Nachtarbeitszuschlages,
soweit dieser Zuschlag 50 Prozent des
Normallohnes nicht übersteigt. Die Diffe¬
renz auf den vollen Zuschlag hat der Ar¬
beitgeber zu tragen.

*

Zwischenbilanz der Betriebsrats¬
wahlen

Uber das Ergebnis der Betrlebsrats-
wähleri liegen noch keine endgültigen
Zählen vor.' Bis z:um 10. Jänner lägen die
Ergebnisse von 3283 Betrieben in Wien
und den Pundesländern vor, die folgendes
Kräfteverhältnis zwischen den Wahl¬

gruppen innerhalb des Gewerkschafts¬
bundes zeigen:

Von den 13.279 bis dahin gewählten Be¬
triebsräten und Vertrauensmännern ent¬
fallen auf die

Mandate Prozent
sozialistischen Listen . . 9598 72.3
kommunistischen Listen . 1378 10,4
Volksparteilisten .... 639 4,8
Parteilosen 1664 12,5

Ein abschließender Überblick über die
Stimmenverteilung und die Verteilung der
Mandate wird erst möglich sein, wenn
nicht nur die Zahl der auf die ein¬
zelnen Listen und in den einzelnen Be¬
trieben gewählten Betriebsvertreter, son¬
dern auch die Zahl der abgegebenen
Stimmen für alle Betriebe vorliegt.

Die Schulung der neuen Betriebsräte
Im österreichischen Radio ist die Ein¬

führung einer Schulungs- und Gemein¬
schaftsstunde für Betriebsräte und Ver¬
trauensmänner geplant. Zeit und Umfang
stehen noch nicht fest, doch soll die Sen¬
dung in weitestem Ausmaß von Betriebs¬
räten selbst gemacht werden, die aus
ihrer Erfahrung und über ihre Erfahrung
sprechen werden.

*

Wiedergutmachung in der
Sozialversicherung

Das Sozia'.versicherungs-Überleitungs-
gesetz sieht in beschränktem Umfange
gewisse Begünstigungen für Versicherte

Die ehemaligen, in ihrem demokrati¬
schen Aufbau vorbildlichen österreichi¬
schen Fortbildungsschulgesetze wurden
durch den Nationalsozialismus zerstört.
Die Einführung des Reichsschulipflicht-
gesetzes vom 25. Juli 1939 (RGBl. I,
S. 1337) und die Verordnung über die
vorläufige Regelung des Berufsschul¬
wesens vom 31. Mai 1940 (RGBl. I, S. 832)
sowie die hiezu ergangene Durchfüh¬
rungsverordnung vom 25. Mai 1941
(RGBl. I, S. 276) setzten die bis dahin
geltenden österreichischen Bestimmun¬
gen teilweise außer Kraft.

Durch die oben zitierte Verordnung
wurde der Wiener Fortbildungsschul¬
fonds liquidiert und sein Vermögen mit
allen Rechten und Pflichten auf die Ge¬
meindeverwaltung Wien als Schul¬
erhalter übertragen. Gleichzeitig jedoch
wurden der Fortbildungsschulrat und
damit selbstverständlich auch die Schul¬
ausschüsse aufgelöst. Da nach § 2 des
Rechtsüberleitungsgesetzes die auf dem
Gebiete des Berufsschulwesens nach dem
13. März 1938 erlassenen Gesetze und
Verordnungen vorläufig bis zur Neu¬
gestaltung der diesbezüglichen österrei¬
chischen Rechtsvorschriften weiter in
Kraft geblieben sind, gelten hinsichtlich
dieses Schultyps bis zum heutigen Tag
noch die reichsdeutschen Bestimmungen.
Das bedeutet, daß zur Wiedererrichtung
des Fortbildungsschulrates und der

vor, die aus politischen oder religiösen
Gründen oder aus Gründen der Abstam¬
mung geschädigt worden sind. Personen,
die in der Zeit vom 4. März 1933 bis
9. April 1945 aus politischen oder reli¬
giösen Gründen in ihren sozialrechtlichen
Verhältnissen einen Nachteil erlitten
haben, werden begünstigt behandelt. Vor
allem leben Ansprüche aus der Unfall-
und Rentenversicherung, die auf Grund
von seinerzeitigen Ausbürgerungen ab¬
erkannt worden sind, rückwirkend ab
10. April 1945 wieder auf. Außerdem wer¬
den für politisch Geschädigte Zeiten einer
Untersuchungshaft, der Verbüßung einer
Freiheitsstrafe, der Anhaltung oder Ar¬
beitslosigkeit, ferner Zeiten der Aus¬
bürgerung nach dem österreichischen
Staatsbürgerschaftsgesetz als Pflichtbei¬
tragszeiten angerechnet, wenn es sich um
Personen handelt, die vorher versichert
waren. Schließlich können Personen, die
früher der Angestelltenversicherung an¬
gehörten und aus politischen oder rassi¬
schen Gründen nur eine invalidenpflichtige
Beschäftigung (als Arbeiter) ausüben
durften, durch Nachzahlung von Beiträgen
Steigerungsbeträge in der Angestellten¬
versicherung erwerben.

Alle diese Begünstigungen werden über
Antrag des Geschädigten festgestellt. Ein
solcher Antrag muß bis längstens 7. Fe¬
bruar 1948 beim zuständigen Versiche¬
rungsträger eingebracht werden. In den
meisten Fällen wird es sich um die An¬
gestelltenversicherungsanstalt, Wien V,
Blechturmgasse 11, handeln.

Schula.usschüsse, die in der Vergangen¬
heit die lebendige und für die Berufs¬
schulen äußerst befruchtende Verbindung
zwischen Wirtschaft und Schule her¬
gestellt hatten, vorläufig eine gesetzliche
Grundlage fehlt.

Um diesen für Schule und Wirtschaft
gleich bedeutungsvollen Übelstand aus
der Welt zu schaffen, haben sich der
Wiener Stadtschulrat, die Kammer der
gewerblichen Wirtschaft und die Arbeiter¬
kammer in Wien im Einvernehmen mit
dem Gewerkschaftsbund geeinigt, trotz
dem Fehlen einer solchen gesetzlichen
Grundlage provisorische Schulausschüsse
an den Wiener Berufsschulen zu er¬
richten.

Zusammensetzung der provisorischen
Schillausschüsse

Um die Arbeit dieser provisorischen
Schulausschüsse aufeinander abzustim¬
men und ihnen einen bestimmten Rahmen
hinsichtlich ihrer Aufgaben und Pflichten
zu geben, wurden in Anlehnung an das
Fortbildungsschulgesetz für das Land
Wien vom 22. Juni 1923 bestimmte Richt¬
linien für die Errichtung und Wirksam¬
keit der provisorischen Schulausschüsse
an den Wiener Berufsschulen aus¬
gearbeitet. Nach diesen Richtlinien ist an
jeder Berufsschu'e in Wien ein eigener
Schulausschuß zu bilden. Nur wenn
mehrere Berufsschulen gleicher Art be-

Berufsschulen und Schulausschüsse
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stehen (zum Beispiel bei den Friseuren
und Kleidermacherinnen) wird für alle
diese Schulen ein gemeinsamer Schul¬
ausschuß bestellt. Dieser Teil der Richt¬
linien deckt sich mit jenem, der in dem
Fortbildungsschulgesetz für das Land
Wien aus dem Jahre 1923 enthalten war.

Die Zusammensetzung der provisori¬
schen Schulausschüsse weicht dagegen
stark von den im alten Gesetz vor¬
gesehenen Bestimmungen ab. Während
früher diesem Schulausschuß je 1 Dele¬
gierter der Bezirksvertretung und des
Ortsschulrates, der Leiter einer allge¬
mein-gewerblichen Fortbildungsschule
des Gemeindebezirkes, 2 Schulaufseher,
wovon einer aus dem Stande der Ge¬
werbeinhaber und einer aus dem Stande
der Gehilfen zu entnehmen war, sowie
3 Vertreter der Gewerbeinhaber und der
Gehilfenschaft angehörten, setzen sich
die nach diesen Richtlinien errichteten
provisorischen Schulausschüsse nur aus
je 2 Vertretern der Arbeiterkammer und
der Kammer der gewerblichen Wirt¬
schaft sowie dem Leiter der betreffenden
Schule zusammen, Nur dort, wo ein für
mehrere gleichartige Berufsschulen ge¬
meinsamer Schulausschuß besteht, um¬
faßt dieser je 3 Vertreter der genannten
Kammern und die Leiter der betreffenden
Schulen. Weiter wurde in diesen Richt¬
linien festgelegt, daß zu den Beratungen
der Schu'ausschüsse bei Behandlung
spezieller Fachgebiete Experten aus den
verschiedenen Gewerbesparten zuge¬
zogen werden können.

Wirkungskreis der provisorischen
Schulausschüsse

Hinsichtlich des Wirkungskreises der
provisorischen Schulausschüsse 'wurden
nachstehende Bestimmungen festgelegt.
Demnach ist ihre Aufgabe:
a) Etwaige Mängel in der Unterbringung

der Schulen und in der Befriedigung
ihrer Bedürfnisse wahrzunehmen und
auf die Beseitigung dieser Mängel
hinzuwirken;

b) den Zusammenhang mit den in Be¬
tracht kommenden Kreisen der Wirt¬
schaft herzustellen und zu erhalten;

c) bei der Aufstellung der Lehrpläne
für die betreffenden Schulen mitzu¬
wirken;

d) bei der Erfassung der Fortbildungs¬
schulpflichtigen und bei der Kontrolle
des Schulbesuches mitzuwirken;

e) Berichte, Ausweise, Gutachten und
derg'e;chen sowie Anträge auf Grund
gemachter Wahrnehmungen an den
Stadtschulrat vorzulegen.

Aus diesen fünf Punkten geht klar
hervor, daß die Mitglieder der Schulaus¬
schüsse berechtigt, ja dazu verpflichtet
sind, jederzeit in das interne Schulleben
Einblick zu nehmen, Übelstände jeder
Art aufzuzeigen und alle Maßnahmen zu
deren Beseitigung tatkräftig zu unter¬
stützen sowie Verbesserungsvorschläge
hinsichtlich der Unterrichtsgestaltung in
Form von Anträgen an den Stadtschulrat
einzubringen. Jedoch die wichtigste Auf¬
gabe der Mitglieder der Schulausschüsse

ist ihre Mitarbeit bei der Lehrplan¬
gestaltung. Die sich stets in progressiver
Wandlung befindliche Wirtschaft verlangt
immer wieder veränderte Unterrichts¬
gestaltung und gerade hier haben die
Schulausschüsse die Verbindung zwi¬
schen den praktischen Erfahrungen des
täglichen Lebens und der Schule auf¬
rechtzuerhalten, denn ein Unterricht, der
sich nicht stets den Forderungen der
Gegenwart anpaßt, ist ein Wirken ins
Leere.

Eine weitere, gerade in unserer
heutigen Zeit sehr maßgebliche Aufgabe
der Schulausschüsse ist die Mitwirkung
bei der Erfassung der Berufsschul-
pfl chtigen und bei der Kontrolle des
Schulbesuchs. Ein gut funktionierender
Schulausschuß wird auf Lehrherrn und
Lehrling auch auf diesem Gebiet segens¬
voll einwirken können.
Geschäftsführung der provisorischen

Schulausschüsse
Um den Schulausschüssen eine ge¬

schäftsordnungsmäßige Abwicklung ihrer
Agenden zu gewährleisten, wufden
nachstehende Punkte, die der Einfachheit
halber im Original wiedergegeben sind,
in die Richtlinien aufgenommen:

„Um die Führung der Geschäfte des
provisorischen Schulausschusses zu er¬
möglichen, wählt dieser in seiner ersten
Sitzung aus seinen Reihen einen Obmann

und einen Obmannstellvertreter. Diese
Ämter können vom Schulleiter nicht be¬
kleidet werden.

Der Obmann beruft im Einvernehmen
mit den übrigen Mitgliedern des Schul¬
ausschusses die Sitzungen ein, führt in
ihnen den Vorsitz und führt auch die
übrigen Geschäfte.

In strittigen Fällen, über die der Schul¬
ausschuß zu keiner Einigung kommt, ist
die Entscheidung des Stadtschulrates
einzuholen.

Die für die Beratung der Schulaus¬
schüsse jeweils erforderlichen Räume
sind auf Verlangen vom Schülerhafter
beizustellen."

Mit dieser kurzen Darstellung wurde
versucht, den Wirkungskreis und die
wirtschaftliche Notwendigkeit dieser
provisorischen Schulausschüsse zu
skizzieren. Wenn diese provisorischen
Schulausschüsse in ihrer heutigen Form
auch nur eine Notlösung darstellen, so
dürfte es doch außer Zweifel sein, daß
sie bis zur Neugestaltung der österrei¬
chischen Berufsschulgesetze eine wich¬
tige Funktion im Verhältnis Schule und
Wirtschaft zu erfüllen haben. Inwieweit
ihre Arbeit fruchtbringend sein wird,
hängt von der Aktivität jener Menschen
ab, die in diese Schulausschüsse von der
Arbeiterkammer entsandt wurden und
dort ehrenamtlich tätig sind.

Rudolf W i e s 1 e r
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Berufsarbeit und Haushalts¬
führung

Vom Frauenreferat des Gewerk¬
schaftsbundes wurden an die im Erwerb
stehenden Frauen Fragebogen aus¬
gegeben, um an Hand von Statistiken
untersuchen zu können, wie die
berufstätige Frau das drei¬
fache Maß an Pflichten be¬
wältigt, das sich ihr durch die Be¬
rufsarbeit, die Führung des Haushaltes
und die Erziehung der Kinder stellt.

Die Fragebogen wurden sowohl an
Arbeiterinnen als auch an Angestellte
weitergegeben. Leider kam nur ein
kleiner Teil ausgefüllt an das Referat
zurück. Wenn auch die Zahl dieser
durch diese Aktion erfaßten Haushalte
nur 89 beträgt, also eine verschwindend
kleine Zahl, um sie statistisch auszu¬
werten und ein umfassendes Bild über
die Lage der im Beruf stehenden Frauen
zu gewinnen, geben die daraus ersicht¬
lichen Angaben doch einen Einblick in
das durch die Zeitverhältnisse er¬
schwerte Leben.

Bevor wir auf die einzelnen Details in
der Wirtschaftsführung dieser Haushalte,
was in der Folge geschehen wird, ein¬
gehen, zunächst einige Zahlen über den
Familienstand und die Einkommenver¬
hältnisse der Kolleginnen, die die Fragen
beantwortet haben: Von den 89 erfaßten

Haushalten sind 49 Frauen verheiratet
(29 Arbeiterinnen und 20 Angestellte),
26 (13 Arbeiterinnen und 13 Angestellte)
sind alleinstehende berufstätige Frauen
und nur 14 (1 Arbeiterin und 13 An¬
gestellte) leben bei den Eltern.

Bei den verheirateten Frauen
sehen wir, daß von den insgesamt
49 Haushalten nur 17 aus Mann und
Frau bestehen. Bei allen anderen leben
mehrere Personen in dem gleichen
Hausverband. Die Zahl der im Haushalt
lebenden minderjährigen Kinder schwankt
von einem bis dreivKinder in 21 Haus¬
halten. Davon haben 14 Haushalte je
1 Kind im Alter von 6 bis 20, 4 je
2 Kinder im Alfer von 4 t>is 11, 2 je
3 Kinder von 5 bis 20, nur weitere zwei
Haushalte 4 Kinder von 7 bis 19, während
in nur einem Haushalt die berufstätige
Frau für ein erst zweijähriges Kind zu
sorgen hat. Hier mag vielleicht der Um¬
stand ausschlaggebend sein, daß die im
Haushalt lebende Großmutter im Alter
von 63 Jahren die Pflege des Kindes zu
übernehmen vermag. Außerdem wären
noch die Haushalte anzuführen, in denen
neben Mann, Frau und minderjährigen
Kindern erwachsene Kinder und Ver¬
wandte leben. Aus den Angaben geht
hervor, daß die in der gleichen Familie
lebenden Verwandten — meist die
Eltern — im Durchschnitt ein derart
hohes Alter aufweisen, daß sie nicht eine
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Entlastung:, sondern — infolge des Alters
(69 bis 84 Jahre) pflegebedürftig ge¬
worden — eine weitere Belastung der
berufstätigen Frau darstellen.

Die Lage der alleinstehenden
Frauen erweist sich auf Grund dieser
Erhebungen als noch ungünstiger. Ein
Großteil von ihnen hat entweder für
Kinder oder für Verwandte zu sorgen,
die in den meisten Fällen Männer sind,
also für eine wirkliche Mithilfe auf
Grund ihres leider oft mangelhaften Ver¬
ständnisses für Fragen des Haushaltes
nicht in Frage kommen. Von den ins¬
gesamt 26 Haushalten „alleinstehender"
Frauen, sind tatsächlich nur 9 wirklich
alleinstehend, das heißt haben nur für
sich allein zu sorgen. In einem Fall hat
die alleinstehende Frau sogar für 6 Kin¬
der im Älter von 6 bis 18 Jahren den
Haushalt zu führen. Welche Unmenge
von Arbeit dies neben der Berufsarbeit
bedeutet, kann sich wohl jede Kollegin
vorstellen! 6 Frauen haben je ein Kind
im Alter von 1 bis 20 zu betreuen und
wieder 6 je zwei Kinder im Alter von
2 bis 18 Jahren. Welchen Schwierig¬
keiten diese Frauen bei der Erziehung
ihrer Kinder gegenüberstehen, wird uns
so recht deutlich, wenn wir die Zahl der
ihnen zur Verfügung stehenden Krippen
und Kindergärten damit vergleichen.

Verhältnismäßig gering ist die Zahl
der Frauen, die bei den Eltern wohnen.
Wie jedoch aus den Angaben dieser
Frauen hervorgeht, sind auch sie die¬
jenigen, die infolge des hohen Alters der
Eltern selbst den Haushalt zu führen
haben. Nur in einem Fall ist die Mutter
erst 57 Jahre alt und kommt daher für
eine Mithilfe in Betracht. Sechs Frauen
haben je ein Kind im Alter von 4 bis
20 Jahren zu betreuen.

Interessant ist weiter die finanzielle
Lage dpr Familien. Hier ist aber zu be¬
achten, daß diese Fragebogen bereits im
Sommer 1947, also vor der Lohn- und
Preisregelung, ausgegeben wurden. Der
Großteil der Frauen gibt ein Einkommen
unter 125 Schilling wöchentlich, be¬
ziehungsweise 500 Schilling monatlich
an. Nur 26 erreichen ein Einkommen
von mehr als 500 Schilling. Am besten
schneiden hinsichtlich des Einkommens
die verheirateten Frauen ab. 23 von
ihnen haben ein Einkommen über
500 Schilling, während von den bei den
Eltern wohnenden Frauen nur drei in
diese Gruppe fallen. Von den allein¬
stehenden Frauen hingegen verfügt keine
einzige über ein Einkommen von
500 Schilling und darüber. Die Frau also,
die allein die finanziellen Lasten des
Haushaltes zu tragen hat, ist wirt¬
schaftlich am schlechtesten gestellt. Um
hier weitere Rückschlüsse ziehen zu
können, fehlen leider genaue Angaben.

Weitere Fragen, wie die Besorgung
des Einkaufes der Lebensmittel, Haus¬
haltartikel, Beschaffung von Liefer¬
zusagen, Inanspruchnahme von Hand¬
werkern, Wege zur Kartenstelle, Wäsche¬
waschen, Kochen und die täglichen
Hausarbeiten, Pflege bei Erkrankungen
usw., die neben der Berufstätigkeit ge¬

leistet werden, sollen noch besprochen
werden.
Eine Frau Generalsekretär einer

englischen Gewerkschaft
Anne Loughlin, die auch die erste

Frau ist, die jemals Vorsitzende des
britischen Gewerkschaftskongresses war,
wurde gegen fünf andere Kandidaten zur
Generalsekretärin der Gewerkschaft der
Schneider und Kleidermacher gewählt.
Wiedereinsetzung der verheirateten

Frau in ihre frühere Stellung
Auf Grund des bei der letzten Jahres¬

konferenz gefaßten Beschlusses wurde

Eine Neueinschätzung der Marx-
schen Ökonomie

.Die Neuauflage des 1942 von Mrs.
Joan Robinson1) veröffentlichten Buches
„An Essay On Marxian Economics"
(Ein Essay über Marxsche Ökonomie)
zeugt von dem weitverbreiteten Inter¬
esse, das diese Auseinandersetzung einer
hervorragenden akademischen National¬
ökonomie mit der Marxschen „Politi¬
schen Ökonomie" in weiten Kreisen der
englischen Öffentlichkeit hervorgerufen
hat. Inzwischen haben eine Anzahl wei¬
terer bedeutender Nationalökonomen —
teils angeregt durch Mrs. Joan Robin¬
sons Buch, teils durch die immer offen¬
sichtlichere Bedeutung der Marxichen
und ebenso offensichtliche Bedeutungs¬
losigkeit eines großen Teiles der „ortho¬
doxen" Nationalökonomie zur Wirt¬
schaftsrealität — kritisch zur „ortho¬
doxen" und mehr oder weniger positiv
zur Marxschen Ökonomie Stellung ge¬
nommen2). Welches sind die Hinter¬
gründe dieser Entwicklung und welches
sind die von Mrs. Robinson selbst ent¬
wickelten Gedankengänge?

Keynes und Marx
Marx' „Kapital" wurde noch in den

zwanziger Jahren von Lord Keynes als
ein „Lehrbuch" bezeichnet, das, wie er
„wisse", ebenso falsch wie veraltet sei.
Noch 1936 meinte Keynes, die Welt hätte

') Mrs. Robinson ist Dozentin an der UniversitätCambridge. Neben ihren Werken über „The
Economics of Imperfect Competition" (Die Ökono¬mie der eingeschränkten Konkurrenz), „Essays in
the Theory of Emp'.oyment" (Versuche über dieTheorie der Beschäftigung), „Introduction to theTheory of Employment" (Einführung in die Theorieder Beschäftigung) usw., ist sie auch als Ver¬fasser einer großen Zahl von Artikeln im „EconomicJournal" und in anderen Fachschriften weit überEngland hinaus bekannt.

*) Z. B. P. Sweezy, „The Theory of EconomicDevelopment" (Die Theorie der wirtschaftlichenEntwicklung). M. Kalecki „Theory of EconomicFluctuations" (Die Theorie der Wirtschaftsschwan¬kungen), E. Roll im „Modern Quarterly", O. Lange
und andere in der „Review of Economic Studies"usw. Die beste Erwiderung auf Mrs. RobinsonsBuch vom „orthodoxen" Standpunkt aus, findetsich in einem Artikel von Q. Shove im „EconomicJournal". April 1944.

ein Gesuch an die Regierung gerichtet,
die Bestimmungen hinsichtlich der Ver¬
heiratung des weiblichen Personals
wieder einzuführen, die vorsehen, daß
die Aufhebung der Einschränkungen bei
Verheiratung keine rückwirkenden Fol¬
gen habe. Das Personal wurde ersucht,
die Forderung zu unterstützen, daß das v
festangestellte weibliche Personal, das
sich nach Kriegsbeginn verheiratete, da¬
bei aber weiter als Aushilfe im Staats¬
dienst blieb, nun wieder in sein früheres
festangestelltes Verhältnis eingesetzt
werden sollte, in all den Fällen, wo eine
verheiratete Angestellte die Wieder¬
einstellung verlangt.

mehr von Silvio Gesell, Major Douglas
und anderen „Scharlatanen" zu lernen
als von Marx, meinte allerdings, daß
sie alle in verschiedenem Ausmaß das
Verdienst für sich verbuchen könnten,
zusammen mit J. A. Hobson (der nicht
nur von Keynes, sondern auch von Lenin
mit Hochachtung betrachtet wurde),
Mandeville und Malthus auf ihre ver¬
worrene Art die grundlegende Wurzel
der kapitalistischen Wirtschaftskrisen
— nämlich „ungleiche Einkommenver¬
teilung" und daher „Unterkonsumption"
— erkannt zu haben. „Ihrer Eingebung
folgend, haben sie es vorgezogen, die
Wahrheit dunkel und unvollkommen zu
sehen, statt (wie die orthodoxe Volks¬
wirtschaftslehre) bei Irrtümern zu ver¬
harren, die klar, konsequent und mit ein¬
facher Logik — aber auf Hypothesen,
die den Tatsachen nicht entsprechen —
aufgebaut sind3).

Immerhin ist es bezeichnend, daß Key¬
nes auf den von ihm längst beiseite ge¬
schobenen Marx wieder zurückkam.
Seine eigenen Ansichten hatten sich in¬
zwischen gründlich geändert. Er hatte
eine neue Position bezogen, von der aus
er die Gesamtheit der „neoklassischen"
Nationalökonomie, insbesondere aber
deren stillschweigende Unterstellung der
Vollbeschäftigung als „Norm" für den
Ablauf der kapitalistischen Wirtschafts¬
entwicklung einer grundlegenden Kritik
unterzog. Angesichts der eben erst lang¬
sam abebbenden Weltwirtschaftskrise
war eine derartige Kritik auch längst
fällig. Nicht die Kritik an sich war ver¬
wunderlich, sondern vielmehr die Tat¬
sache, daß die kritische Revision her¬
gebrachter volkswirtschaftlicher Postu-
late so lange auf sich warten ließ.

Die „orthodoxe" Volkswirtschafts¬
lehre war auch in einem anderen ent¬
scheidenden Punkt angegriffen und tief
erschüttert worden. Ähnlich wie Ar¬
beitslosigkeit nur als „Abweichung" von

') J. M. Keynes. „The General Theory ofEmployment, Interest and Money" (1936) (Die all¬gemeine Theorie der Beschäftigung, des Zinses undOeldes).
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der Norm der Vollbeschäftigung be¬
trachtet wurde, so wurden auch mono¬
polistische Erscheinungen — bewußte
„Preispolitik", „Produktionsdrosselung",
Marktaufteilung usw. — nur als Aus¬
nahme von der Regel des freien Wett¬
bewerbs betrachtet, Auf der (rein theo¬
retischen!) Grundlage des freien Wett¬
bewerbs wurde eine Theorie der Vertei¬
lung aufgebaut, die wieder — um mit
Keynes zu sprechen — alle Vorzüge der
Logik, Konsequenz und Klarheit besaß,
aber auch einen fatalen Nachteil: sie war
nicht wahr. Denn sie fußte auf unwirk¬
lichen, weltfremden Voraussetzungen.
Chamberlin, Joan Robinson und andere
hatten prinzipiell und eine Unzahl von
Untersuchungen über die Struktur ein¬
zelner Industrien praktisch erwiesen
(nicht daß es dieser Beweise erst be¬
durfte!), daß die monopolistische, nicht
die „freie" Konkurrenz die Regel1 in der
Wirklichkeit war; daß in fast jedem
Industriezweig eine Handvoll von Unter¬
nehmen genügend ins Gewicht fielen, um
durch autonome Preis- und Produktions¬
politik die Preise und die Produktion
der ganzen Industrie beeinflussen zu
können; daß ferner der steigende not¬
wendige Minimalaufwand an Kapital so¬
wie die organisatorischen (kartellmäßi¬
gen) oder gesetzlichen (Gewerbekon¬
zessionszwang usw.) Hemmnisse die
„Mobilität" der Kapitalien, das heißt, vor
allem das Auftreten neuer Konkurrenten
unerhört erschwerte und somit eine der
wichtigsten Voraussetzungen für einen
wirksamen Wettbewerb abwürgte; daß
diese und verwandte Erscheinungen zu
Fehlinvestitionen großen Stils und zu
monopolistischen Profiten führte, welche
alles eher als die durch die Wirtschafts¬
automatik angeblich garantierte „opti¬
male Verteilung der Ressourcen" dar¬
stellten; und daß diese Erkenntnis das
traditionelle Bild von der Übereinstim¬
mung der „individuellen" mit den ge¬
sellschaftlichen Interessen und von der
Interessenharmonie der verschiedenen
Gesellschaftsklassen im Kapitalismus
gründlich zerstörte. Joan Robinson sagt
darüber:

„Moderne Entwicklungen in der aka¬
demischen Theorie, bedingt durch die
modernen Entwicklungen im Wirt¬
schaftsleben — nämlich die Analyse der
Monopole und die Analyse der Arbeits¬
losigkeit — haben die Struktur der
orthodoxen Doktrin zerschlagen und die
Selbstgefälligkeit, mit der die Volks¬
wirtschafter den Ablauf des laissez-faire-
Kapitalismus zu betrachten gewohnt
waren, vernichtet. Ihre Einstellung gegen¬
über Marx als dem führenden Kritiker
am Kapitalismus ist daher weit weniger
selbstsicher (cocksure) wie früher. Nach
meiner Meinung haben sie viel von ihm
zu lernen... Sie haben viel Zeit damit
verbracht, elegante Formulierungen und
Lösungen für untergeordnete Probleme
zu finden, die die Aufmerksamkeit ihrer
Schüler von der unbequemen Wirklich¬
keit der modernen Welt ablenkten . . .
Marxens intellektuelle Werkzeuge sind
viel gröber, aber sein Wirklichkeitssinn

ist weit stärker, und seine Beweisfüh¬
rung ragt über ihre verwickelten Kon¬
struktionen in rauher _ und düsterer
Grandiosität hinaus4).

Joan Robinson und die Marxsche
Ökonomie

Joan Robinson schildert nun die Grund¬
züge der Marxschen Dynamik. Die Ent¬
wicklung der Produktivkräfte der Welt
durch die im Kapitalismus zur höchsten
Blüte entfaltete Arbeitsteilung und ge¬
sellschaftliche Organisierung der Arbeit,
die Durchdringung rückständiger Gebiete
durch das Kapital in seiner atemlosen
Jagd nach Profiten und seinem Drang
zur Akkumulation, die relative Verelen¬
dung der arbeitenden Klassen, aber auch
ihr wachsendes Klassenbewußtsein als
Triebfeder ihrer Befreiung vom Joch
des Kapitals; die dem Kapitalismus inne¬
wohnende Tendenz zur Krise und zum
Monopol. „Das Alpdruckhafte an Marx'
Gedankenwelt verleiht ihr in diesem
verteufelten Zeitalter eine realistischere
Qualität, als dem sanften Gleichmut der
orthodoxen Akademiker innewohnt. Und
doch ist Marx gleichzeitig ermutigender
als sie, denn er läßt Hoffnung ebenso
wie Schrecken aus der Büchse der Pan-
dora schlüpfen, während sie bloß die
düstere Doktrin predigen, daß alles in
dieser besten aller denkbaren Welten
zum Besten gereiche."

Die Marxsche Arbeitswerttheorie sagt
Joan allerdings nicht zu. Die Auffassung,
daß Arbeit und Arbeit allein wertschöp¬
fend sei, sei bloß eine Frage der Defini¬
tion. „Ob wir nun sagen, daß das Kapi¬
tal produktiv ist oder daß Kapital not¬
wendig ist, um Arbeit produktiv zu
machen, ist keine so wichtige Ange¬
legenheit." Dagegen „ist es allerdings
wichtig zu sagen, daß der Besitz an
Kapital keine produktive Tät'gkeit dar¬
stellt". Die verschiedenen ..Erklärungen"
der orthodoxen Nationalökonomen für
den Profit (Belohnung für „Konsument¬
haltung" seitens der Kapitalisten, Be¬
lohnung für ihre Bereitschaft, Risiken
einzugehen usw.) seien „ein wenig bei
den Haaren herbeigezogen". „Die mo¬
derne Technik führt, wie Marx zeigt, zur
Konzentration des Kapitals, und die Pro¬
fite rühren aus der beschränkten Fähig¬
keit, »unternehmen« zu können, die ihrer¬
seits keinerlei realen Kosten an R!siko-
wagnissen entspricht, sondern ausschließ¬
lich der Knappheit an Ind:v;duen. die
etwas zu riskieren haben." Mit anderen
Worten, der Hebel, der den Kapitalisten
das Profitmachen ermöglicht, ist der
monopolitische Besitz weniger an den
zur modernen Massenproduktion erfor¬
derlichen Kapitalmengen.

Joan Rob'nson meint, daß Marx keine
zusammenhängende Krisen-, beziehungs¬
weise Beschäftigungstheorie ausgear¬
beitet habe: doch seien Elemente einer
so'chen Theorie über die drei Bände des
„Kap;tal" verstreut und in drei wesent¬
lichen Gedankenketten verankert: tech¬
nologische Arbeitslosigkeit, Dispropor¬
tionalität zwischen der Entwicklung ver-

') Aus Joan Robinsons Buch. Alle weiteremZitate stammen aus der Kleichen Quelle.

schiedener Industriegruppen — beson¬
ders aber zwischen den Konsumgüter¬
und den Kapitalgüterindustrien — und
Unterkonsumtion als Folge der unglei¬
chen Einkommenverteilung, also der man¬
gelnden Kaufkraft der Massen.

Es ist im Rahmen dieses Artikels nicht
möglich, auf die vielen anderen wichti¬
gen Gedankengänge in Joan Robinsons
Buch einzugehen. Es sei nur noch der
letzte Passus im Buch zitiert, in dem
sie nochmals zurücktritt, um Marx'
Werk als Nationalökonom aus der Per¬
spektive zu betrachten:

„Marx beschäftigt sich in der Haupt¬
sache mit der langfristigen dynamischen
Analyse; ein Gebiet, das noch weit¬
gehend unbearbeitet ist. Die orthodoxe
akademische Analyse, engst verbunden
mit dem Gleichgewichtsbegriff, hat wenig
dazu zu sagen und die moderne Theorie
ist noch kaum über die Grenzen kurz¬
fristiger Analysen hinausgegangen. Lang¬
fristige Veränderungen in Reallöhnen
und in Profitrate, der Fortschritt der
Kapitalsakkumulation. das Wachstum
und der Verfall der Monopole, die wuch¬
tigen Einwirkungen technischer Ver¬
änderungen auf die Klassenstruktur der
Gesellschaft gehören alle zu diesem Ge¬
biet. Marx mag die Einzelheiten nur un¬
vollkommen ausgearbe'tet haben; doch
er hat sich die Entdeckung des Be¬
wegungsgesetzes des Kapitalismus zur
Aufgabe gestellt; und wenn es irgend¬
eine Hoffnung auf Fortschritt der Natio¬
nalökonomie geben soll, so besteht sie
dar'n, akademische Methoden zur Lö¬
sung der Probleme zu benützen, die
Marx aufgeworfen hat."

Theodor P r a g e r
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und B 30-5-24.
Vorsitzender: Abgeordneter zum Wiener tandtag

' Adolf W e i g e 11.

Gewerkschaft der Hande's-, Transport- und Verkehrs¬
arbeiter:

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 M a n 11 e r.

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

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

Gewerkschaft der Post- und Telegraphenbediensteten:
Wien I, Biberstraße 5, Telephon R 20-2-10, R 20-2-96.
Vorsitzender: Alois 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. Salzburg: Salzburg, Auerspergstraße 13.
Vorsitzender: Alois W e s s e I y. Vorsitzender: Hans Webersdorfe r.

Kärnten: Klagenfurt, Paradeisergasse 7. Steiermark: Graz, Südtiroler Platz 13.
Vorsitzender: Hans Herke. Vorsitzender: Fritz M a t z n e r.

Niederösterreich: Wien I, Ebendorferstraße 7. Tirol: Innsbruck, Maximilianstraße 7.
Vorsitzender: Karl Flöttl. Vorsitzender: Josef Wilberg er.

Oberösterreich: Linz, Weingartshofstraße 8. Vorarlberg: Feldkirch, Gilmstraße 2.
Vorsitzender: Heinrich K a n d I. Vorsitzender: Anton Linder.


