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Gewerkschaften
Der Marshall-Plan ist im Begriff,
Wirklichkeit zu werden. Die europä¬
ischen Länder, die ohne amerikani¬
sche Hilfe während der nächsten
Monate und Jahre ihre dringendsten
Iniportbedürfnisse an Nahrungsmit¬
teln, industriellen Rohstoffen und In¬
vestitionsgütern nicht befriedigen
könnten, warten schon dringend auf
die Hilfe, die sie, wie die Dinge
gegenwärtig liegen, nur aus dem
wirtschaftlich reichsten Lande der
Welt erhalten können.
Die Tatsache, daß ein Land, wie
Österreich, am Marshall-Plan teilzu¬
nehmen wünscht, kann und soll
keine politische Fixierung
bedeuten, sondern ist nur der Aus¬
druck der Tatsache, daß der Schutz
der Arbeitermassen vor Hunger und
Kälte, und die Überwindung der
dringendsten wirtschaftlichen Über¬
gangsschwierigkeiten nur möglich
ist, wenn für eine gewisse Zeit eine
Hilfe zur Verfügung steht, die für
jene Periode vorsorgt, in der sowohl
die landwirtschaftliche wie die indu¬
strielle Produktion Österreichs noch
nicht in der Lage sind, die dringend¬
sten Bedürfnisse des österreichischen
Volkes zu decken. Das allein ist die
wirtschaftspolitische Absicht, die mit
der Teilnahme am Marshall-Plan
verbunden ist. Es ist der Versuch,
drei Jahre nach dem Ende der
Kriegshandlungen nun endlich einen
Weg zu beschreiten, der nach den
außerordentlichen Zerstörungen des
Krieges und nach dem bisher nicht
im vollen Maß erfolgreichen Versuch,
uns zu einem planmäßigen Wie¬
deraufbau unserer Wirtschaft führen
soll. Dieser Weg setzt sowohl die
äußerste Anspannung unserer heimi¬
schen Produktionskräfte und aller
uns zur Verfügung stehenden Hilfs¬
mittel voraus, ebenso wie eine ge¬
wisse zusätzliche Hilfe aus dem Aus¬
land. Dieser Weg kann nur dann er¬
folgreich sein, wenn er unter
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ständiger Mitwirkung der
Gewerkschaften beschritten
wird und den Arbeitern das volle
Mitbestimmungsrecht sowohl bei der
Aufstellung
der
wirtschaftlichen
Pläne sowie bei der Österreich zu¬
kommenden Entscheidung über die
Verwendung der amerikanischen
Hilfsmittel und schließlich auch bei
allen Details der Durchführung des
Marshall-Planes in Österreich sichern
wird.
Ich war sehr froh, auf der Tagung
der QewerkschaftscTrganisationen der
am Marshall-Plan beteiligten Länder
feststellen zu können, daß dies im
wesentlichen auch die Auffassungen
und Absichten der anderen am
Marshall-Plan interessierten europä¬
ischen Qewerkschaftsorganisationen
sind. Auf der Londoner Konferenz,
die am 9. und 10. März tagte, konnte
ich aber auch vor allem feststellen,
daß die amerikanischen Ge¬
werkschaften, also die Ver¬
treter der Arbeiterbewegung jenes
Landes, das die Hilfe gewährt und
dessen Regierung naturgemäß einen
weitreichenden Einfluß auf die Ge¬
staltung des Planes und seine An¬
wendung in den einzelnen europä¬
ischen Ländern haben wird, durch¬
aus derselben Auffassung sind. Es
war eine besonders eindrucksvolle
Tatsache, daß zum ersten Mal in der
Geschichte der amerikanischen Ar¬
beiterbewegung alle in Betracht
kommenden Gewerkschaftsorganisa¬
tionen, also die American Federation
of Labor (AFofL), der Kongreß der
Industrieorganisationen (Congress of
Industrial Örganizations, CIO), und
die keiner dieser beiden Zentralen
angeschlossenen Eisenbahnerorgani¬
sationen, die sogenannten „Railway
Brotherhoods", gemeinsam an einer
internationalen Gewerkschaftstagung
teilnahmen und auch eine gemein¬
same Stellung zu allen Fragen be¬
zogen. Das Entscheidende an der

Haltung der amerikanischen Gewerk¬
schaften war, daß sie die Bedürfnisse
der europäischen Arbeiterorganisa¬
tionen mit vollem Verständnis er- .
faßten und ihnen Rechnung zu tragen
bereit waren; daß sie sich bereit er¬
klärten, in Amerika selbst gegen
jede politische Bindung
oder politische Bedingung, die an die
Durchführung des Marshall-Planes
geknüpft werden könnte, aufzutreten.
Sie nahmen sowohl für die amerika¬
nischen Gewerkschaften wie für die
europäischen Gewerkschaften der am
Marshall-Plan interessierten Länder
das Recht in Anspruch, in allen
Phasen der Durchführung des Planes —
gehört zu werden und die besonderen
Interessen der Arbeiter der einzelnen
Länder zu vertreten.
Diese praktische und auf die un¬
mittelbaren Interessen der europä¬
ischen wie der amerikanischen Ar¬
beiter abgestellte Haltung war das
Kennzeichen der Londoner Konferenz
über den Marshall-Plan. Es hat sich
weder um weltpolitische noch um
ideologische Aspekte des Planes ge¬
handelt; es konnte sich bei einer
zweitägigen Konferenz auch nicht
darum handeln, die Einzelheiten des
Planes zu prüfen und zu diskutieren.
Es war auch nicht die Aufgabe der
Tagung, die besonderen Interessen
einzelner Länder im Hinblick auf den
Marshall-Plan zu besprechen, was
wir Österreicher sehr gerne getan
hätten. Es handelte sich lediglich um
eine grundlegende Frage, nämlich
um die Einstellung der Ge¬
werkschaften zum MarshallPlan selbst und um ihr Mitbe¬
stimmungsrecht bei der
Durchführung des Planes.
Was also in London diskutiert
wurde, das war gewerkschaft¬
liche Realpolitik im Hinblick
auf den Marshall-Plan, auf dem
Boden der Tatsachen, der die An¬
wendung des Marshall-Planes für die

an ihm teilnehmenden Länder schaf¬
fen wird. Die Londoner Konferenz
der Gewerkschaften der MarshallPlan-Länder war weder eine welt¬
politische noch eine internationale
gewerkschaftliche „Verschwörung".
Fragen des Weltgewerk¬
schaftsbundes wurden dort
überhaupt nicht besprochen.
Der Beschluß, den die Konferenz
gefaßt hat, und der von allen in
London vertretenen Landeszentralen
ratifiziert werden soll, besagt auch
im wesentlichen, was die Grundlinien
der
gewerkschaftlichen
Haltung
gegenüber dem Marshall-Plan wäh¬
rend der vier Jahre seiner Durch¬
führung sein sollen. Selbstverständlich
wird es notwendig sein, die Verbin¬
dung unter den Ländern, die am
Marshall-Plan teilnehmen, und mit
den amerikanischen Gewerkschaften
aufrechtzuerhalten. Das und nichts
anderes, die praktische gewerk¬
schaftliche Arbeit im Dienste der
Arbeiter und Angestellten bei einer
so verantwortungsvollen Operation,
wie es die Durchführung des
Marshall-Plans ist, ist die Aufgabe
des gewerkschaftlichen Verbindungs¬
komitees, das zunächst im Rahmen
des Generalsekretariats der briti¬
schen Gewerkschaften seinen Sitz
und sein Sekretariat haben soll. Wir
werden an dem Komitee teilnehmen
und insbesondere auch mit den ame¬
rikanischen Gewerkschaften enge
Fühlung halten müssen, wenn wir
unsere Aufgabe als Gewerkschafts¬
bund erfüllen und das Mitbestim¬
mungsrecht der Arbeiter bei allen
Entscheidungen über den MarshallPlan erfüllen sollen. Wir werden
aber auch hier im Land sehr ent¬
schieden darüber wachen müssen,
daß alle Entscheidungen, die gefällt
werden, im Einvernehmen mit den
Gewerkschaften erfolgen. Die großen
Fragen der Planung und des Wieder¬
aufbaues können und dürfen nicht
ohne die Gewerkschaften
entschieden werden!
*
Die Londoner Erklärung
1. Als verantwortliche Vertreter der
freien und demokratischen Gewerkschaf¬
ten in den am europäischen Hilfsplan be¬
teiligten Ländern haben wir in zwei¬
tägigen Beratungen zu Fragen Stellung
genommen, die sich auf unsere Aufgaben
be m Wiederaufbau der europäischen
Wirtschaft mit Hilfe der Vereinigten
Staaten beziehen.
2. Wir haben diese Frage in voller
Kenntnis der Tatsache geprüft, daß die
vollständige Erfüllung des Hilfsplanes
die wirksame Zusammenarbeit
der Arbeiterorganisationen
der beteiligten Länder erfor¬
dert. Wir bekunden weiter unseren
ernsten Wunsch, andere Länder in den
Rahmen des europäischen Erholungspro¬
gramms einbezogen zu sehen. Wir weisen
mit Entschiedenheit jede Politik der
Blockbildung „Osten gegen Westen" zu¬
rück.
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3. Die Maßnahmen, die ergriffen
werden müssen, um jedem Land den
größtmöglichen Beitrag zur allgemeinen
Wiederherstellung
der europäischen
Wirtschaftsstruktur zu ermöglichen, wer¬
den für alle Völker gesteigerte
Anstrengungen und Opfer be¬
deuten. Die Annahme dieser Verpflich¬
tungen ist eine notwendige Bedingung
für die Teilnahme an der gemeinsamen
Aufgabe, die den europäischen Nationen
durch den drohenden Zusammenbruch
ihrer Wirtschaftssysteme auferlegt ist.
4. Die auf unserer Konferenz vertrete¬
nen Gewerkschaften erklären sich ent¬
schieden für die Unterstützung
des H i 1 f s p 1 a n e s. Sie stellen fest,
daß sie zur Schaffung sozialer, wirt¬
schaftlicher und politischer Bedingungen
beitragen müssen, die für die Sicherung
der Prinzipien freier Bürgerrechte und
demokratischer Institutionen unerläßlich
sind und die allein eine fortschreitende
Verbesserung der Lebens- u>nd Arbeits¬
bedingungen der Menschen sicherzustel¬
len vermögen.
5. Die Konferenz hat unter Berücksich¬
tigung aller verfügbaren Informationen
die Verwaltungsform und die Methoden
geprüft, die bei der Zuteilung der finan¬
ziellen Mittel und Güter Anwendung
finden sollen, welche Regierung und Volk
der Vereinigten Staaten den europäischen
Nationen im Geist menschlicher Brüder¬
lichkeit und internationalen guten Willens
zu Verfügung stellen wollen. Ohne
amerikanische Hilfe sieht die
Konferenz nahezu unüberwindliche
Schwierigkeiten auf dem Wege
zur Wiederherstellung des europäischen
Wirtschaftssystems auf einer sich selbst
erhaltenden Grundlage sowie einer baldi¬
gen Wiederherstellung normaler Handels¬
beziehungen zwischen den europäischen
Staaten und mit der übrigen Welt vor¬
aus.
6. Die Konferenz hat die Grundlagen
der gegenwärtigen amerikanischen Vor¬
schläge geprüft und sich davon über¬
zeugt, daß das amerikanische Hilfsange¬
bot keine unannehmbaren Be¬
dingungen enthält, und daß aß ins¬
besondere keine Eingriffe in die internen
Angelegenheiten irgendeines der teil¬
habenden Staaten geben wird.
7. Die Konferenz ist weiter davon über¬
zeugt, daß die Probleme, die sich aus der
Ausweitung der Produktionsanstrengun¬
gen und der Aufrechterhaltung eines un¬
unterbrochenen Stromes von Gü¬
tern und Leistungen zwischen
Europa und dem Rest der Welt,
insbesondere zum amerikanischen Konti¬
nent und von ihm, ergeben, die Ausge¬
staltung des multilateralen Handels und
die Wiederherstellung des Gleichgewichts
von Export und Import zwischen Europa
und dem amerikanischen Kontinent ge¬
bieterisch erfordern.
8. Als Delegierte von Arbeiterorgani¬
sationen verptlichten wir uns daher und
rufen deren Mitglieder auf, allen Maß¬
nahmen ihre vollste Unterstützung zu
leihen, die jedes Land zur Erfüllung der
Bedürfnisse jedes einzelnem Produktions¬
programms ergreifen muß. Die einzelnen
nationalen Produktionsprogramme der
wirtschaftlichen Erneuerung und Moder¬
nisierung werden in der Entfaltung die¬
ser Tätigkeiten auf dem Gebiete der
wirtschaftlichen Zusammenarbeit dort
wechselseitige Hilfe leisten, wo sie natio¬
nale Grenzen überschreiten.
9. Die Konferenz hat die Ersetzung
einer gemeinsamen Repräsentativkörper¬

schaft zur Aufrechterhaltung dauernder
Beziehungen mit dem von den Regierun¬
gen der beteiligten Lander zu errichtenden
Verwaltungsapparat besprochen, der die
in der Durchführung des Hilfsplanes von
Zeit zu Zeit gemachten Fortschritte
überprüfen soll. Die Konferenz hat be¬
schlossen, dieser gemeinsamen Körserschaft den Namen „Gewerkschaft¬
licher Beratungsausschuß für
den europäischen Hilfsp.an"
zu geben. Er wird allen echten
Gewerkschaftsverbänden o. enstehen, die sich später dafür entscheiden
sollten, an den von uns in die HancT
genommenen gemeinsamen Arbeiten teil¬
zunehmen.
10. Die Konferenz hat diesen Ausschuß
beauftragt, die Gewerkschaften in den
teilnehmenden Ländern über die Ent¬
wicklung in der Durchführung des Hilfs¬
programms auf dem Laufenden zu halten,
und über den Fortschritt zu informieren,
den jedes einzelne Land in der Criünung
seines nationalen Produktionsprogramms
macht. Es w:rd die Pflicht des Aus¬
schusses sein, eine weitere Tagung
der Konferenz zusammenzuberufen, falls
die Ereignisse dies wünschenswert
machen sollten.
11. Die Konferenz ist einmütig der An¬
sicht, daß die Gewerkschaftsbewegung
jedes der Teilnehmerländer versuchen
soll, mit ihrer Regierung in
bezug auf die Verwaltung der
nationalen Produktionspro¬
gramme engen Kontäkt zu hal¬
ten. Schließlich hält es die Konferenz für
unerläßlich, daß die Gewerkschafts¬
bewegung mit der Arbeit der Konferen¬
zen der tei.habenden Regierungen ver¬
bunden sein soll.
12. Beim Abschluß ihrer Arbeit bekräf¬
tigt die Konferenz ihre Uberzeugung, daß
die Arbeiterorganisationen, die sie ver¬
tritt, zur Erfüllung neuer und
großer Aufgaben aufgerufen wer¬
den. Diese Aufgaben sind in Einklang mit
den Grundsätzen, die in der Charta der
Vereinten Nationen niedergelegt sind.
Die hohen Ziele, die die Charta setzt,
bestehen in der Schaffung von Bedin¬
gungen der Stabilität und der guten Be¬
ziehungen zwischen den Nationen, in der
Verbesserung des Lebensstanuards, in
der Schaffung der Vorbedingungen für
die Vollbeschäftigung, für den Fortschritt
und die progressive Entwicklung in wirt¬
schaftlicher und sozialer Beziehung.
13. Die Konferenz richtet an die arbei¬
tenden Menschen in allen Ländern den
Appell, sich an dem Streben zur Uber¬
windung aller Probleme zu beteiligen, die
der Krieg als Erbschaft hinterlassen hat.
14. Die Konferenz erklärt, daß nur
durch die ehrliche und loyale
Zusammenarbeit allerVölker
die wirtschaftliche Gesundung der Welt
hergestellt werden kann. Sie bekräftigt,
daß es keine politische Stabilität und
keinen dauerhaften Frieden ohne die
wirtschaftliche Gesundung der Welt
geben kann.
15. Die Konferenz begrüßt die
Init ative der amerikanischen Ge¬
werkschaftsbewegung, die eine vollkom¬
mene Einheitlichkeit der Auffassungen
bei der Schaffung des Hilfsprogramms
bewiesen hat.
Diese Erklärung der Londoner Konfe¬
renz wurde am 24. März vom Vorstand
des ÖGB. mit allen gegen zwei (kommu¬
nistische) Stimmen angenommen.

FRITZ KLENNER:
Die Probleme des ersten Gewerkschaftskongresses
Die Gewerkschaften sind ein ein¬
flußreicher Faktor in Staat und Wirt¬
schaft geworden. Der moderne Staat
ist ohne sie nicht mehr denkbar.
Ohne Organisation waren jene
großen Teile des Volkes, die gegen
Entlohnung arbeiten, rechtlos. Der
Arbeiter, der seine Arbeitskraft ver¬
dingte, stand als schwacher einzelner
dem Unternehmer gegenüber, der sie
kaufte und gegen dessen Bedingun¬
gen er als einzelner im allgemeinen
wehrlos war. Die Gewerkschaften
stellten sich vorerst den Unter¬
nehmern als Gegner gegenüber, die
ihrem Diktat mit dem Diktat der
Arbeitsverweigerung
antworten
konnten. Der Wille des einzelnen
Arbeiters unterlag — aber der in
den Gewerkschaften zum Ausdruck
gebrachte Kollektivwille konnte sich
durchsetzen.
Mit den Wandlungen der Staats¬
formen, die durch die umwälzenden
ökonomischen Veränderungen be¬
dingt wurden, mit der Abkehr vom
liberalen Staat, in der die Staats¬
gewalt nur die Nachtwächterrolle zu
spielen hatte und ansonsten Men¬
schen und wirtschaftliche und soziale
Gestaltung und Entwicklung sich
selbst überlassen waren, änderte sich
auch die Stellung der Gewerk¬
schaften. Es genügte nicht mehr, daß
sie nur als Kampforganisationen den
Unternehmern gegenübertraten, die
auch gar nicht mehr nach eigenem
Willen handeln konnten, sondern
deren Handlungsweise vielfach von
staatlichen und wirtschaftlichen Or¬
ganisationen bestimmt, und von
außerhalb ihres Wirkungskreises
liegenden ökonomischen Gesetzen
bedingt wurde. Die Gewerkschaften
mußten Einfluß auf die wirtschaft¬
liche und
soziale Entwicklung
nehmen, denn längst war es nicht
mehr allein entscheidend, was der
Lohnsäckel enthielt, sondern wie
die allgemeine Lage sich gestaltete.
' Für eine geruhsam sich entwickelnde
Wirtschaft, in der das Lohn- und
Preisgefüge ziemlich gleichbleibt,
in der bei einem angemessenen Pro¬
fit dem Unternehmer eine günstigere
Gestaltung der Arbeitsbedingungen
abgerungen werden kann, mag die
Beschränkung auf eine Austragung
der Interessen zwischen Arbeit¬
nehmer und Arbeitgeber ausreichen.
Aber die Ereignisse der letzten Jahr¬
zehnte wühlten die gesellschaftliche
und wirtschaftliche Ordnung bis zum
Grunde auf und spülten die über¬
lieferten Formen weg. Das Wohl und
Wehe des Arbeiters und Angestellten
verlangt, daß sich die Gewerk¬
schaften um sein gesamtes Dasein
kümmern.

Diese Wandlung der Aufgaben der
Gewerkschaften bestimmt heute ihre
Tätigkeit. ,Die pflichtgemäße Er¬
füllung ihrer Aufgaben läßt gar keine
andere Möglichkeit zu. Aber diese
Wandlung wurde nicht immei* geistig
begriffen und die Widersprüche
zwischen Wollen und Müssen, die
Anhänglichkeit -an überholte Auf¬
fassungen erschweren und kompli¬
zieren die Arbeit. Die Notwendigkeit
der Einflußnahme auf die Gestaltung
des Gesamt daseins des Arbeiters
bringt es mit sich, daß politisch oder
beruflich
aufgespaltene Gewerk¬
schaften überholt und zur Bewälti¬
gung dieser Aufgabe einheitlich ge¬
führte Organisationen erforderlich
sind. Daß es in Österreich in der
ersten Republik nicht so war, sagt
noch nicht, daß die Gewerkschaften
damals ihre Aufgaben tatsächlich
restlos erfüllt haben.
Und so kommen wir zum Problem
des einheitlichen und über¬
parteilichen
Gewerk¬
schaftsbundes, der in den
drei Jahren seines Bestandes seine
Zweckmäßigkeit erwiesen und in
dieser unruhevollen Zeit nicht eine,
sondern mehrere Feuertaufen be¬
standen hat. Nachdem die sechzehn
ihm angeschlossenen Fachgewerk¬
schaften ihre Tagungen abgehalten
haben, treten die von diesen Ta¬
gungen bestimmten Delegierten und
der bisherige provisorische Bundes¬
vorstand zu ihrem ersten Kongreß
zusammen, der das organisatorische
Gefüge endgültig bestimmen und
dem Gewerkschaftsbund einen ge¬
wählten Vorstand geben soll. Damit
findet der demokratische Aufbau des
Gewerkschaftsbundes seine Krö¬
nung. In Anbetracht eines verflosse¬
nen autoritären Jahrzehnts kann
nicht genug betont werden, daß vom
Vertrauensmann im Betrieb bis hin¬
auf zum Vorsitzenden des Gewerk¬
schaftsbundes jeder Funktionär in
freier Wahl gewählt wurde und der
Repräsentant des Vertrauens ist.
Natürlich muß der die größten
Rechte haben, der die meisten
Stimmen erhält. Er hat dafür auch
die höchste Verantwortung zu
tragen. Das schließt den Einfluß der
Minderheiten nicht aus und sie konn¬
ten und werden auch weiterhin ihn
reichlich in Anspruch nehmen.
Es ist begreiflich, daß jede der drei
politischen Richtungen innerhalb des
Gewerkschaftsbundes zu den ge¬
stellten Problemen eine andere Stel¬
lung einnimmt. Nichtsdestoweniger
muß versucht werden — und es ge¬
lang bisher auch vielfach — i n
entscheidenden
Frageneine gemeinsame Linie zu

finden, sind doch auch die ursäch¬
lichsten Interessen für alle Arbeiter
und Angestellten dieses Landes ge¬
meinsam. Der Kongreß wird im
Tätigkeitsbericht des leitenden Se¬
kretärs P r o k s c h Rückschau auf
die gewaltige organisatorische Lei¬
stung halten, die innerhalb dreier
Jahre aus einer Gruppe illegaler und
durch glückliche Umstände vor dem
Zugriff der Gestapo bewahrter Ge¬
werkschaftsfunktionäre die größte,
auf freiwilliger Grundlage beruhende
Organisation dieses Landes schuf,
auf die Vielfalt der Aufgaben, die
bewältigt wurden und die uns ein
beachtliches Stück vorwärts brach¬
ten, wenn auch nicht alle Ziele er¬
reicht werden konnten.
Da die Wirtschaft die Grundlage
für eine günstige Gestaltung der
Arbeitsbedingungen und für eine gute
Sozialpolitik geben muß, wird sich
der Bundeskongreß als erstes Refe¬
rat mit Wirtschaftsfragen
beschäftigen. Was auf dem öden
Gelände der Wirtschaftsplanung und
der Bewirtschaftung gesät wurde
und bisher allzu spärliche Früchte
für die Arbeiterschaft getragen hat,
wird den Kongreß beschäftigen, und
er wird zu prüfen haben, welche
Maßnahmen notwendig wären, um
ein reicheres Ernteerträgnis zu
sichern. Die Durchführung der Ver¬
staatlichung wurde durch das Nichtzustandekommen
des Staatsver¬
trages behindert. Das Gerippe einer
staatlichen Organisation wurde je¬
doch bereits geschaffen. Was in der
Bewirtschaftung, der . Planung und
Lenkung und der Verstaatlichung
tatsächlich geleistet und vorbereitet
wurde, ist eigentlich der Arbeiter¬
öffentlichkeit wenig sichtbar. Im
Referat des Staatssekretärs Mant1 e r wird das bisher Geleistete und
die Größe der noch zu bewältigenden
Aufgaben gezeigt werden.
Ist die wirtschafliche Entwicklung
Österreichs gesichert, so werden
auch die Mittel aufgebracht werden
können, um auf dem schon gelegten
Fundament unserer S o z i a 1 p o 1 i t i k weiterzubauen. Schon in diesen
drei Jahren der Not ist es gelungen,
die von den autoritären Systemen
zerstörte, fortschrittliche österreichi¬
sche Sozialpolitik wieder aufzu¬
richten. Gerade auf dem Gebiete der
Sozialpolitik finden die neuen Auf¬
gaben der Gewerkschaften ihren
sichtbaren Ausdruck, denn hier wird
um Inhalt und Form sozialer Gesetze
gerungen, die das Leben des arbei¬
tenden Menschen schöner und glück¬
licher gestalten und ihm in allen
Schicksalslagen solidarische Hilfe
bringen sollen. Sozialminister Mai-

s e 1 wird Rückschau auf die ge¬
leistete Arbeit halten, nähere Ziele
weisen — und weitere, die uns eine
glücklichere Zukunft bringen sollen.
Aber die Grundlage des wirt¬
schaftlichen und sozialen Aufstieges
der arbeitenden Menschen unseres
Landes kann nur eine geschlossene
und disziplinierte Gewerkschafts¬
bewegung sein. Der Gewerkschafts¬
bund hat eine Gesamtmitgliederzahl
von rund eineinviertel Millionen, das
sind mehr Arbeiter und Angestellte,
als jemals in Österreich in Gewerk¬
schaften organisiert waren, aber es
sind immerhin erst zwei Drittel der
Gesamtbeschäftigten. Die Erfassung
neuer Mitglieder, die Festigung des
organisatorischen
Gefüges,
die
Sicherung eines geschlossenen Han¬
delns trotz größter Freiheit der Mei¬
nungen, das sind die Probleme, über
die der Vorsitzende des Gewerk¬
schaftsbundes Böhm
sprechen
wird. Das Mitbestimmungsrecht in
Wirtschaft und Betrieb fordert ge¬

bieterisch fähige und sachkundige
Funktionäre. Sie stehen nicht in ge¬
nügender Zahl zur Verfügung: sie
müssen herangebildet werden, wenn
der errungene Einfluß wirklich zu
Erfolgen führen soll.
Das sind die hauptsächlichsten
Probleme, über die der Bundeskon¬
greß zu beraten hat. Alles, was be¬
raten wird, und alles, worum im All¬
tag gelungen wird und was uns in
seiner Zwiespältigkeit oft hemmt
und enttäuscht, wird am Ende der
Tagung im Vortrag des Bundes¬
präsidenten Dr. Karl Renner seine
große Deutung finden. In diesem
Vorträg wird der Weg — der von
Irrungen und Rückschlägen beglei¬
tete, aber doch vorwärtsführende
Weg der Entwicklung — vom libe¬
ralen zum sozialen Staat dargelegt
werden
Der Kongreß wird von einer Reihe
von Veranstaltungen umrahmt wer¬
den. Das Programm sieht eine ein¬
drucksvolle
Eröffnungsfeier; ein

Festkonzert und eine Festvorstel¬
lung in der Staatsoper vor. Als Aus¬
klang des Kongresses findet am
Sonntag, dem 23. Mai, abends, ein
Monsterkonzert der vereinigten Ka¬
pellen der Wiener Gemeindebedien¬
steten statt, bei dem in- und aus¬
ländische Delegierte sprechen wer¬
den. Bei Einbruch der Dunkelheit
wird das Wiener Rathaus in feen¬
haftes Scheinwerferlicht getaucht
werden. Fast alle Gewerkschafts¬
zentralen des nahen und viele des
weiteren Auslandes haben die Ent¬
sendung von Delegationen zugesagt.
Der österreichische Gewerkschaftsbund und Wien wollen den in- und
ausländischen Delegierten zeigen,
daß die österreichischen Arbeiter
und Angestellten zu arbeiten ver¬
stehen, daß sie klug und besonnen
handeln können, aber auch, daß sie
sich zu seltenen und würdigen An¬
lässen ihrer Erfolge freuen wollen.
Sie dürfen es, denn sie haben es
verdient.

EDUARD STARK.
Die

neue

Während des Krieges stand der
gesamte Arbeitsmarkt in Österreich
unter der direkten Kontrolle der
Arbeitsämter und war gänzlich auf
die Bedürfnisse der Wehrwirtschaft
eingestellt. Die deutschen Arbeits¬
ämter agierten als staatliche Be¬
hörden im Dienste des Arbeitsein¬
satzes. Der Wegfall der kriegswirt¬
schaftlichen Ziele im Jahre 1945
ergab eine völlige innere Umschich¬
tung des Arbeitsmarktes und damit
eine völlige Umgestaltung der Auf¬
gaben der Arbeitsmarktbehörden.
Von der Kriegswirtschaft mußte der
Arbeitsmarkt auf die Friedenswirt¬
schaft umgestellt werden; von
Wehr- und Rüstungszwecken mußte
zu zivilen Wiederaufbauzielen über¬
gegangen werden. Dieser Prozeß ist
auch heute noch nicht abgeschlossen;
er findet unter Umständen statt, die
das Problem nur noch schwieriger
machen. Vor allem ist der öster¬
reichische Arbeitsmarkt durch eine
weitgehende innere Wanderung und
Einwanderung in einen Zustand der
Unruhe gekpmmen und gleicht einem
Ameisenhaufen, der durch äußere
Einwirkung in seinem gewohnten
Zusammenarbeiten gestört wurde. Es
wird einige Zeit dauern, bis dieser
Ameisenhaufen zur Ruhe kommt.
Außerdem passen das Angebot an
Arbeitskräften und der Bedarf nach
Arbeitskräften weder qualitativ noch
Quantitativ zusammen. Wir haben in
Österreich teilweisen Atbeitermangel, auf manchen Gebieten aber unausgeschöpfte und nicht in den

Arbeitsmarktregelung

Arbeitsprozeß einbezogene Arbeiter.reserven.
Das Bundesministerium für soziale
Verwaltung hat zur einheitlichen
Regelung der zukünftigen Arbeits¬
marktpolitik drei Gesetzent¬
würfe ausgearbeitet, die den gan¬
zen mit der Arbeitsmarktgestaltung
zusammenhängenden Fragenkomplex
für die Zukunft regeln sollen. Ein
Gesetzentwurf befaßt sich mit der
„Regelung der Arbeitsvermittlung
und der Berufsberatung", ein zweiter
Gesetzentwurf mit der „Organisation
der Landesarbeitsämter und Arbeits¬
ämter" und der dritte Entwurf, der
vqr einigen Wochen den gesetzlichen
Interessenvertretungen zur Stellung¬
nahme übergeben wurde, betrifft die
Arbeitslosenversicherung. Es soll hier
weniger versucht werden, eine In¬
haltsangabe der drei Gesetzentwürfe
zu geben, als vielmehr einige Fragen
aufzuwerfen, die im Zusammenhang
mit den drei Gesetzentwürfen von
Bedeutung sein mögen.
Arbeitslosenfürsorge und
Arbeitslenkung
Die Unausgeglichenheit des Arbeits¬
marktes und die Diskrepanz zwischen
Bedarf und Angebot an Arbeitskräften
ist keine nur auf Österreich beschränk¬
te Angelegenheit. Auch .die übrigen
Staaten Europas sind in derselben
oder einer ähnlichen Lage. Es ist nun
nicht uninteressant festzustellen, daß
selbst in Staaten, in denen eine um¬
fassende Wirtschaftsplanung nicht
stattfindet, die staatliche Beeinflus¬

sung des Arbeitsmarktes eingetreten
ist. In keinem Land mit Mangeler¬
scheinungen auf dem Arbeitsmarkt
ist man zu dem Ergebnis gelangt, die
Anpassung des Arbeitsmarktes an
die Bedürfnisse der Nachkriegszeit
und des Wiederaufbaues dem freien
Spiel der Kräfte zu überlassen. Der
Entwurf des Sozialministeriums über
die Arbeitsvermittlung beweist, daß
auch in Österreich die verantwort¬
lichen Stellen der Auffassung sind,
daß die Regelung des Arbeitsmarktes
eine drängende staatliche Notwen¬
digkeit ist.
Die Regelung des Arbeitsmarktes
vor dem Kriege erfolgte ausschließ¬
lich unter sozialpolitischen
Gesichtspunkten, das heißt, vornehm¬
lich zum Schutz und im Interesse der
Arbeitnehmer. Das Neue an der heute
notwendigen und derzeit erfolgen¬
den staatlichen Arbeitsmarktpolitik
ist hingegen der Grundsatz, daß nicht
nur sozialpolitische Gesichtspunkte
vorherrschen; die Arbeitsmarktge¬
staltung ist zu einem wesentlichen
Teil der Wirtschaftspoli¬
tik geworden. Die Arbeitsämter
(oder wie sonst die Organe der
Arbeitsmarktpolitik heißen mögen)
sind nicht nur Auszahlungsstellen für
Arbeitslosenunterstützung und Be¬
treuungsstellen für die Arbeitslosen,
sondern Instrumente der Wirtschafts¬
politik mit der Aufgabe, die Volks¬
arbeitskraft zu vergrößern und plan¬
mäßig zu lenken und Arbeitslosigkeit
zu verhindern. Die sozialpolitische
Bedeutung der Arbeitsämter ist und

bleibt daher eine ungeheure, wenn¬
gleich sozialpolitisch ihre Aufgabe
mehr eine verhütende als eine hei¬
lende ist. Es mag aber wesentlich
sein, sich des inneren Wandels be¬
wußt zu werden, den die Verwal¬
tungsstellen. der Arbeitsmarktpolitik
durch die Änderung der wirtschaft¬
lichen Grundlage erfahren haben
oder — zu erfahren haben werden.
Der Schaltplan der Arbeit
Die meisten Staaten, die durch
staatliche Maßnahmen für die An¬
passung des vorhandenen Arbeits¬
reservoirs an die Bedürfnisse der
Wirtschaft Sorge tragen, gehen von
einer durch staatliche Zentralstellen
aufgestellten Qesamtbilanzder
Arbeitskräfte aus, die den tat¬
sächlichen und den angestrebten
Stand der für die Arbeitsleistung zur
Verfügung stehenden Arbeiterreser¬
ven und die tatsächliche und die an¬
gestrebte innere Verteilung dieser
Reserven gegenüberstellt. Aus dem
Vergleich des Ist-Standes mit dem
Soll-Stand des Arbeitseinsatzes er¬
gibt sich ein „ S c h a 11 p 1 a n der*
Arbeit", der das Ziel der Arbeits¬
marktpolitik für die nächste Periode
absteckt und die Wege zu diesem
Ziel weist. Ein solcher Schaltplan der
Arbeit ist durch die Gesetzentwürfe
des Sozialministeriums weder vor¬
gesehen noch ausgeschlossen. Auf die
Dauer wird eine durchschlagskräf¬
tige und zielbewußte Arbeitsmarkt¬
politik ohne einen solchen Gesamtverteilungsplan aber nicht geführt
werden können, da sonst die Gefahr
besteht, daß alle Maßnahmen ein¬
zelner territorialer oder fachlicher
Unterstellen
nur unkoordiniertes
Stückwerk bleiben und die Gesamt¬
ausrichtung auf ein einheitliches Ziel
fehlt, da dieses Ziel nicht festgelegt
ist. Die Bedeutung dieses Schalt¬
planes ist so groß, daß seine Auf¬
stellung über die Befugnisse eines
einzelnen Ministeriums hinausgeht
und des Zusammenwirkens aller am
Wiederaufbau und an voller Beschäf¬
tigung interessierten Stellen bedarf.
Überträgt man gebietlich oder fach¬
lich abgegrenzten Stellen die Durch¬
führung der Arbeitslenkung (das
heißt, des Arbeitseinsatzes, des Be¬
rufsnachwuchses und der Arbeits¬
bereitstellung), dann besteht die Ge¬
fahr, daß die territorialen oder fach¬
lichen Grenzen auch zu den Gren¬
zen des Interesses und der Wirk¬
samkeit werden. Eine von den
allgemeinen
Bedürfnissen
losge¬
löste Behandlung der steirischen
Arbeitsmarktfragen wäre ebenso
sinnwidrig wie irgendeine berufs¬
mäßige Abgrenzung. Der Schaltplan
der Arbeit, der aufzustellen wäre,
muß von der Arbeitsmarktstatistik,
wie sie derzeit besteht, streng unter¬
schieden werden. So wichtig und so
lehrreich die Arbeitsmarktstatistik
ist, sie ist notwendigerweise, histo¬

risch und deskriptiv. Ein Schaltplan
der Arbeit hingegen hat in die Zu¬
kunft gerichtet und normativ zu sein.
Freiheit und Freizügigkeit
Die straffe Lenkung des Arbeits¬
marktes, die während des Krieges
nicht nur in Deutschland, sondern
in allen Staaten Europas eintrat, hat
nach Beendigung des Krieges zu
einer verständlichen Reaktion ge¬
führt: Unternehmer und Beschäftigte
sehnten sich und sehnen sich nach
Freiheit und Freizügigkeit. Der Über¬
gang von der Kriegs- zur Friedens¬
wirtschaft kann im Bewußtsein der
breiten Massen nur den einen Sinn
haben,
daß
die
unerträglichen
Zwangsmaßnahmen, die während des
Krieges die Freizügigkeit des einzel¬
nen Staatsbürgers einengten, abge¬
schafft werden sollen. Der Übergang
von der Kriegs- zur Friedenswirt¬
schaft erfolgte in einer Zeit, in der
gleichzeitig ein Ubergang vom totali¬
tären System zu demokratischen
Staatsformen stattfand: und die
Demokratie, wie sie sich vielen dar¬
stellt. scheint mit einer Einengung der
Freizügigkeit auf dem Arbeitsmarkt
unvereinbar zu sein. Die Arbeits¬
ämter sind reichlich unbeliebt gewor¬
den; sie werden für totalitäre Erfin¬
dungen gehalten, und man darf sich
keiner Täuschung darüber hingeben,
daß die Unpopularität nicht nur von
Unternehmern, sondern in ebenso
großem Maße auch von den Be¬
schäftigten empfunden wird.
Dazu kommt, daß der Übergang
von der Kriegs- auf .die Friedens¬
wirtschaft und der Übergang vom
autoritären zum demokratischen Ver¬
waltungssystem in einer Zeit der
Planung und in einer Mangelwirt¬
schaft stattfindet. In einer Wirt¬
schaftsform, in der die Produktion
staatlich gelenkt und beeinflußt wird,
kann die Arbeitskraft nicht frei und
ungelenkt bleiben. Die Frage, vor der
eine demokratische Gesetzgebung
daher steht, ist die, Wege zu finden,
durch die die berechtigten Wünsche
der einzelnen nach größerer Frei¬
zügigkeit mit den allgemeinen Inter¬
essen der Wirtschaft tunlichst in
Einklang gebracht werden können.
Die beiden Entwürfe über Arbeits¬
vermittlung und über die Organisa¬
tion der Arbeitsämter versuchen eine
Lösung dieses Problems. Vor allem
schaffen sie einen Rahmen, innerhalb
dessen die persönliche Freizügigkeit
gewahrt werden soll. Dieser Rahmen
ist gegeben durch die Anerkennung
des Grundsatzes, daß der Abschluß
des individuellen Arbeitsvertrages
der freien Wahl und der Verein¬
barung der Arbeitgeber und der
Arbeitnehmer überlassen bleibt. Eine
Zwangszuweisung durch die Arbeits¬
ämter soll nicht mehr stattfinden;
ebensowenig sollen die Arbeitsämter
einen Einfluß auf die Lösung des indi¬
viduellen Arbeitsverhältnisses haben.

Doch ist die freie Vereinbarung
zwischen Arbeitgebern und Arbeit¬
nehmern nur innerhalb gewisser
Grenzen zugelassen, die durch die
„Dringlichkeit für den planmäßigen
Wiederaufbau der Wirtschaft" abge¬
steckt sind. Für diesen Zweck unter¬
scheidet der Entwurf zwischen dring¬
lichen und nichtdringlichen Arbeiten.
Zur Aufnahme von Arbeitnehmern
bei Arbeiten, denen keine besondere
Dringlichkeit für den planmäßigen
Wiederaufbau der Wirtschaft zu¬
kommt, soll im allgemeinen die Zu¬
stimmung des Arbeitsamtes erforder¬
lich sein. Bei Arbeiten hingegen,
denen eine besondere Dringlichkeit
zukommt, ist im allgemeinen die Zu¬
stimmung des Arbeitsamtes nicht
notwendig, doch kann das Landes¬
arbeitsamt anordnen, daß „für die
Aufnahme von Dienstnehmern" (wie
die Entwürfe bedauerlicher¬
weis e in Rückfall in eine Vor 1918
übliche Terminologie die Beschäftig¬
ten nennen. E.St.), „die Mangelberufen
angehören, die Zustimmung des
Arbeitsamtes erforderlich ist". Die
im Entwurf vorgesehene Regelung
weicht demnach in diesem Punkt von
der Regelung ab, die in anderen
Staaten vorgenommen wurde. Der
Grundgedanke der Arbeitsmarktre¬
gelung in manchen anderen Staaten
ist auch der, daß alle Arbeiten in
mehr oder weniger dringliche ein¬
geteilt und nach ihrer Dringlichkeit
in Prioritätsgruppen klassifiziert
werden. Doch ist der Abschluß eines
Arbeitsvertrages bei Arbeiten mit
den
höchsten
Prioritätsgruppen
grundsätzlich frei. Das Abwandern
von Arbeitnehmern zu weniger dring¬
lichen Arbeiten wird dadurch verhin¬
dert, daß für den Neuabschluß von
Arbeitsverträgen bei weniger
dringlichen Arbeiten die Zustimmung
des Arbeitsamtes notwendig ist.
Die Freizügigkeit auf dem Arbeits¬
markt ist nach dem Entwurf noch
durch eine andere Bestimmung in
bestimmte Grenzen verwiesen. Wenn
infolge empfindlichen -Mangels an
Arbeitskräften der Kräftebedarf für
dringliche Arbeiten nicht voll gedeckt
werden kann, dann kann von den
Landesarbeitsämtern „zum Zwecke
einer planmäßigen Verteilung der
verfügbaren Arbeitskräfte" den Be¬
triebsinhabern vorgeschrieben wer¬
den, daß der Beschäftigtenstand ein
bestimmtes
Höchstausmaß
nicht
überschreiten darf. Durch diese Voll¬
macht erhalten die Landesarbeits¬
ämter neben der Befugnis, \ die
Arbeitskräfte zu lenken, auch das
Recht, die Produktion zu len¬
ken. Im Interesse der Ausbalan¬
cierung des Arbeitsmarktes wird
aber diese Lenkung der Wirtschafts¬
tätigkeit schließlich doch in Kauf
genommen werden müssen, da die
einzige Frage, die zur Diskussion
steht, wohl nur die sein kann, ob
5
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diese Maßnahmen vermeidbar sind.
Im Zusammenhang mit einem nach
Befragung der Wirtschaftsgruppen
aufzustellenden zentralen Schaltplan
der Arbeit, der die Entscheidungen
der Landesarbeitsämter den lokalen
Zufällen entrückt, könnte sich eine
solche Bestimmung nur zum Segen
der Qesamtwirtschaft auswirken.
Voraussetzung hiefür ist allerdings,
daß diese Maßnahmen nicht der Wirt¬
schaft diktiert, sondern von ihr ver¬
langt, unter ihrer Mitwirkung ver¬
fügt werden.
Die Organisation der Arbeitsämter
Aus diesem Grunde ist auch die
Frage, wie die innere Organisation
der Arbeitsämter beschaffen sein soll,
von größter Bedeutung. Es ist klar,
daß die Organe der Arbeitsmarktge¬
staltung Aufgaben höchster Rang¬
ordnung verrichten, die ureigentlich
staatliche Aufgaben, der Hoheitsver¬
waltung vorbehalten, sind. Durch die
Arbeitsämter werden Privatrechte in
höherem Maße geschaffen, beeinflußt
und aufgehoben als durch Dutzende
von Entscheidungen der Bezirks¬
hauptmannschaften. Es liegt daher
nahe, diese Organe unter die direkte
Kontrolle eines Ministers zu stellen.
Auf diese Weise ergäbe sich eine Art
Behördencharakter der Arbeitsämter.
Andererseits ist es ebenso klar, daß
gegen die Arbeitsmarktbehörden
eine leidenschaftliche Abneigung in
der gesamten (nicht selbst verbeam¬
teten) Bevölkerung besteht und die
Tätigkeit der Arbeitsämter als Haupt¬
quartier eines Formularienkrieges in
unliebsamster Erinnerung aller ist.
Der große Apparat, der seit 1939
geschaffen wurde, ist infolge seiner
behördlichen Tradition darauf abge¬
stellt, daß Arbeitgeber und Arbeit¬
nehmer ihm zu dienen und zur
Verfügung zu stehen haben; eine
Arbeitsmarktgestaltungsstelle müßte
gerade umgekehrt arbeiten: sie
müßte, ohne auf ein Behördenvor¬
recht zu pochen, den einzelnen
Arbeitgebern und Arbeitnehmern so
nachlaufen wie ein Versicherungs¬
agent in . einem privaten Versiche¬
rungsinstitut hinter dem privaten
Kunden her ist. Esy mag angezweifelt
werden, ob eine solche Mentalität je¬
mals bei einer ganz auf Behörden¬
grundsätzen aufgebauten österreichi¬
schen Dienststelle zu erreichen sein
wird.
Der „Kundendienst"
ist dem österreichischen Behörden¬
wesen fremd. Der Entwurf sieht daher
eine Art Kompromiß vor: Den Arbeits¬
ämtern sollen Verwaltungskommis¬
sionen beigegeben werden, die aus
Vertretern der Unternehmer und der
Beschäftigten zusammengesetzt sind
und durch die der lebendige Zusam¬
menhang mit den von der Arbeits¬
marktgestaltung unmittelbar betrof¬
fenen Kreise gewährleistet werden
6

soll. In den Verwaltungskommissionen
der Landesarbeitsämter und den Ver¬
waltungsausschüssen der Arbeits¬
ämter sollen Vertreter der Beschäf¬
tigten und der Unternehmer für die
innere Umwandlung der Arbeits¬
ämter sorgen, während die dem
Sozialmmisterinm unterstellte Büro¬
kratie für die Überparteilichkeit und
Objektivität der Tätigkeit garan¬
tieren soll. Die Frage, die sich bei
einer solchen Problemstellung ergibt,
wird sein: Was ist leichter: eine Ge¬
währ dafür zu schaffen, daß von den
Wirtschaftsgruppen beschickte Kör¬
perschaften nur das Gesamtinteresse
im Auge haben oder die auf behörd¬
liche Verwaltungstätigkeit eingestellte
Ämtertätigkeit zum Dienst am Kun¬
den zu erziehen? Ich persönlich neige
stark der Auffassung zu, daß weit
mehr Wahrscheinlichkeit besteht,
das erste als das zweite zu erreichen.
Personalpolitik
Von allergrößter Bedeutung wird
daher die Frage sein, wer in die Ver¬
waltungskommissionen entsendet und
wer in den Arbeitsämtern angestellt
sein wird. Es muß eine optimale Aus¬
lese sein! Nur die nach gesamtwirt¬
schaftlichen Interessen orientierten
Wirtschaftsvertreter, die ihre ganze
freie Zeit, ihr ganzes Können und ihr
bestes Wissen zur Verfügung stel¬
len, werden als Mitglieder der Ver¬
waltungskommissionen in Betracht
kommen; und nur berufsnahe und be¬
rufskundige Personen, die die Vor¬

züge der Wirtschaftskenntnis, des
Kundendienstes und der Kenntnis der
Sorgen der außerhalb des Schalters
Stehenden in sich vereinen, werden
brauchbare Angestellte eines Arbeits¬
amtes sein. Es ist dies letzten Endes
eine Frage, die durch eine gesetzliche
Formulierung nicht so einfach zu
lösen, ist. Ihre Lösung liegt in der
moralischen Mission, die die gewähl¬
ten und die angestellten Funktionäre
der Arbeitsmarktgestaltungsstellen
mit sich bringen. Hier geht es nicht
um die Zuerkennung oder Aberken¬
nung gesetzlich festgelegter Em^elrechte oder Einzelansprüche; hier
geht es um die Lebensrechte von
Tausenden und um das Funktionieren
des gesamten Arbeitsprozesses. Die
Fragen der Arbeitsvermittlung im
Einzelfalle sind dabei von zwar drän¬
gender gegenwärtiger Bedeu¬
tung; die Schulung des Berufsnach¬
wuchses, die Berufsberatung, die
Umschulung:, die Schaffung von sozi¬
alen Rehabilitationsmöglichkeiten, der
ontimale und maximale Ausbau der
Volksarbeitskraft: das sind unerhört
wichtige Fragen, von denen die Zu¬
kunft der österreichischen Wirt¬
schaft zum großen Teile abhängt.
Die Entwürfe des Sozialministe¬
riums, die von den Arbeiterkammern
und den Gewerkschaften derzeit
auf ihre Zweckmäßigkeit überprüft
werden.behandeln daher — wie kaum
ein anderes sozialnolitisches Ge¬
setz — lebenswichtige Fragen der
österreichischen Zukunft.

ROBERT PIPELKA:
Die

chemische

Industrie

noch

dem

Kriege
Unsere chemische Industrie weist
nach dem Kriege ein ganz anderes
Gefüge auf als vorher. Einige große
Betriebe sind neu entstanden. Dazu
kommen noch mehrere neue mittlere
Betriebe und eine große Anzahl von
Kleinbetrieben, die neu errichtet
worden sind.
Mit diesen Neugründungen von
Betrieben ist es aber noch immer
nicht abgetan. Es kann damit ge¬
rechnet werden, daß im Laufe der
Zeit noch eine Reihe weiterer
neuer Betriebe entsteht. Diese
Entwicklung ist zu einem großen
Teil auf den Zusammenbruch der
chemischen Industrie in Deutschland
zurückzuführen Die chemische In¬
dustrie Deutschlands hat fast ganz
Eu'.opa mit chemischen Produkten
versorgt.
Heute
kann niemand
Chemikalien aus Deutschland be¬
kommen.
Der I. G Farbenkonzern, das weit¬
aus mächtigste Gebilde der che¬

mischen Industrie auf der ganzen
Welt, hat seine Produktion ein¬
gestellt und wird wahrscheinlich
lange Zeit nicht in der Lage sein, sie
wieder aufzunehmen. Da dort die
Maschinen und technischen Ein¬
richtungen abmontiert und wegROBERT PIPELKA
ist von Beruf Glasarbeiter und hat in
seiner Jugend die Waldviertier Glas¬
arbeiter organisiert. Er war dann viele
Jahre Sekretär der Glasarbeitergewerk¬
schaft und wirkte an ihrer Vereinigung
mit der Gewerkschaft der Arbeiter der
chemischen Industrie mit. Unmittelbar
nach der Auflösung der Freien Gewerk¬
schaften nahm Pipelka die Untergrund¬
arbeit für die Freien Gewerkschaften auf
und war sowohl in der Organisation der
chemischen Arbeiter wie als Kassier in der
illegalen Bundesleitung tät'g. In der Nazi¬
zeit war er mehrere Monate im Konzen¬
trationslager Buchenwald■ Seit 19 '5 ist er
Obmann der Gewerkschaft der Arbeiter
der chemischen Industrie.

transportiert worden sind, liegt die
Frage nahe, ob in diesem Riesen¬
werk überhaupt jemals wieder die
Produktion im früheren Umfang auf¬
genommen werden wird.
Österreich und der Zusammenbruch
der I. G. Farben
Im Schatten dieses riesigen Unter¬
nehmens konnte sich unsere che¬
mische Industrie nur kümmerlich ent¬
wickeln Das ist nun durch den Zu¬
sammenbruch des Konzerns der I. Q.
Farben mit einem Schlag ganz anders
geworden. Jetzt wirkt keine Kon¬
kurrenz aus Deutschland gegen
unsere chemische Industrie. Im Ge¬
genteil, unsere chemische Industrie
muß nun versuchen, neue Betriebe
zu errichten und jene Chemikalien
herzustellen, die fiüher aus Deutsch¬
land eingeführt worden sind.
Diese geänderten Verhältnisse er¬
öffnen unserer chemischen Industrie
eine
günstige
Entwicklungsmög¬
lichkeit.
Den größten Aufschwung hat bis¬
her die Stickstofferzeugung
genommen. Als Beweis dafür kann
die Tatsache gelten, daß die Stick¬
stoffwerke in Linz derzeit bereits
mehr als zweitausend Beschäftigte
aufzuweisen haben.
Dieses Werk allein ist in der Lage,
mit seiner derzeitigen Produktion den
gesamten Inlandbedarf an Kunst¬
dünger zu decken. Die gegenwärtige
Erzeugung dürfte ungefähr 60.000
Tonnen im Jahr betragen.
Obwohl diese Erzeugung schon als
genügend bezeichnet werden muß,
ist die Möglichkeit gegeben, sie noch
sehr beträchtlich auszuweiten Ohne
allzu groRe Aufwendungen machen zu
müssen, könnte die Erzeugung auf
100 000 Tonnen Stickstoff im Jahr
gesteigert werden. Hiedurch würde
der Inlandbedarf weit überschritten.
Das Werk müßte daher versuchen,
einen namhaften Teil seiner Pro¬
duktion im Export abzusetzen. Auch
jetzt wird schon eine nicht unbe¬
deutende Menge der Produktion
gegen Ruhrkohle geliefert. Daraus ist
ersichtlich, welche wichtige Be¬
deutung das Stickstoffwerk für unsere
Volkswirtschaft hat.
Kunstdünger und Landwirtschaft
Noch weit größer aber würde
diese Bedeutung sein, wenn der
erzeugte Kalkstickstoff in seiner
Gänze für unsere Landwirtschaft als
Kunstdünger Verwendung fin¬
den würde. In diesem Falle ließe sich
eine beträchtliche Steigerung unserer
Bodenerträgnisse
erreichen.
Die
Brotgetreideanbaufläche
wird
in
Österreich mit 500.000 ha ange¬
nommen. Als Erträgnis kann eine
Menge von 750 000 t Brotgetreide
angenommen werden. Bei einer Ab¬
gabe von 10.000 t Reinstickstoff als
Düngemittel wäre eine Steigerung
des Ertrages um 20 Prozent möglich,

was eine Menge von 150.000 t Brot¬
getreide ergeben würde.
Der Kartoffelanbau weist eine An¬
baufläche von 200.000 ha auf. Ohne
Stickstoffdüngung wird ein Erträgnis
von 2,400.000 t Kartoffeln erreicht.
Durch die Anwendung von 8000 t
Reinstickstoff als Kunstdünger wäre
es möglich, die Ernte um 33 Prozent
zu steigern. Das ergäbe ein Mehr¬
erträgnis von 800.000 t Kartoffeln.
Eine sehr große Rolle spielt der
Kunstdünger beim Zuckerrübenbau.
Gerade hier wirkt sich der Mangel
an Kunstdünger in jeder Hinsicht
katastrophal aus.
Durch ein Sinken der Erträge
gehen die Futtermittel sehr zurück.
Darunter leidet der Anfall von Fett,
Fleisch und Milch außerordentlich.
An Anbauflächen stehen unserer
Wirtschaft rund 40 000 ha zur Ver¬
fügung. Als Erträgnis kann im
Höchstfälle eine Menge von 800 000 t
Rüben eingebracht werden.
Eine ausreichende Stickstoffdün¬
gung würde ein Mehrerträgnis von
fünfzig Prozent ergeben. Es wäre
also eine gewaltige Steigerung der
Ernte möglich. Es ist einfach un¬
verständlich, warum nicht alles
unternommen wird, um diese Ertrags¬
steigerung zu erreichen.
Man könnte diese Steigerung der
Ernte bei Anwendung von 3500 t
Reinstickstoff als Kunstdünger er¬
zielen.
Wie aus diesen Zahlen hervorgeht,
wäre es nicht allzu schwer, eine be¬
deutende Steigerung unserer Ernte¬
erträgnisse herbeizufühien. Warum
nach dieser Richtung hin bisher nicht
mehr geschehen ist, kann wirklich
nur sehr schwer verstanden werden.
Nur noch auf zwei Fälle soll hin¬
gewiesen werden, wie es möglich
wäre, durch Anwendung von Kunst¬
dünger die Erträgnisse unseres Bo¬
dens entscheidend zu erhöhen.
Eine solche Möglichkeit wäre ge¬
geben, wenn unser Wiesenland mit
der nötigen Stickstoffdüngung ver¬
sehen würde. Hiedurch könnte eine
Steigerung des Ertrages um 50 Pro¬
zent erreicht werden. Was das für
die Milch-, Fleisch- und Fettwirt¬
schaft zu bedeuten hätte, liegt klar
auf der Hand. Im ganzen würde
eine Menge von 20.000 t Reinstick¬
stoff genügen.
Schließlich noch der Gemüseanbau:
wird hier kein Stickstoff als Kunst¬
dünger verwendet, so sind .Massen¬
erträge nicht möglich. In diesem
Falle kann auf einer Anbaufläche
von rund 20.000 ha ein Ertrag von
400.000 t Gemüse geerntet werden.
Bei Anwendung von Stickstoffdüngung wäre es möglich, dieses
Ernteergebnis mindestens um 25 Pro¬
zent zu steigern. Das wäre eine
zusätzliche Menge von 100.000 t
Gemüse.
Wie sehr könnten wir selbst unsere
Ernährungslage verbessern, wenn

man daranginge, die Erträgnisse
unseres Bodens durch eine ent¬
sprechende Anwendung von Stick¬
stoff als Kunstdünger zu steigern!
Hoffentlich wild an den in Be¬
tracht kommenden Stellen bald die
Erkenntnis reifen, daß hier viel, sehr
vi^l versäumt worden ist, und ent¬
schließt man sich dort dazu, we¬
nigstens einen Teil des Versäumten
rasch nachzuholen.
Chemie und Bekleidung
Außer den Stickstoffwerken in
Linz, ist ein zweites großes che¬
misches Unternehmen, das L e, n zingerZellwolle-Werk, neu
entstanden.
Haben die Stickstoffwerke für
unsere Ernährung eine ganz außer¬
gewöhnliche Bedeutung, so trifft das
für das Zellwollewerk hinsichtlich der
Versorgung mit Textilien zu.
Das Lenzinger Zellwolle - Werk
wäre bei voller Ausnützung seiner
Produktionsmöglichkeit in der Lage,
35 bis 40 Prozent des Bedarfes an
Spinnstoffen
herzustellen.
Diese
Produktionsmöglichkeit
hat
für
unsere Volkswirtschaft die aller¬
größte Bedeutung.
Der Mangel an Kleidern und
Wäsche wird von unserem Volke
ebenso bitter empfunden, wie die
große Not an Nahrungsmitteln, an
der wir nun schon Jahre hindurch
leiden. Und doch wäre auch hier
durch unsere eigene Kraft eine
wirksame Abhilfe möglich. Es müßte
nur herzhaft darangegangen werden,
die bestehenden Möglichkeiten wei¬
testgehend auszunützen.
Über die Zellwolleerzeugung ist
noch wenig in der Öffentlichkeit be¬
kannt. Soweit Kenntnisse darüber
vorhanden sind, sind sie in der Re¬
gel falsch. So besteht vielfach die
Meinung, daß die Produktion von
Zellwolle, wenn sie voll angekurbelt
werden sollte, in Kürze unsere Wäl¬
der auffressen würde. Diese Meinung
ist natürlich vollständig unrichtig.
Bei voller Produktion des Zell¬
wollewerkes würde der Holzbedarf
kaum 5 bis 10 Prozent der inlän¬
dischen Schlägerung ausmachen.
Dabei ist noch zu sagen, daß zur
Herstellung von Zellwolle nicht Na¬
delholz, sondern ausschließlich Bu¬
chenholz Verwendung findet.
Wie der Wert des Holzes durch
Veredlung gesteigert werden kann,
ist aus nachstehenden Zahlen er¬
sichtlich: angenommen 7 Raum¬
meter Holz ergeben einen Wert von
etwa
300 S
= etwa 1 t Zellstoff, Wert von
etwa
700 S
= etwa 1 t Zellwolle, Wert von
etwa
3.500 S
= etwa 1 t Kunstseide, Wert
von etwa
10.000 S
= etwa 1 t Bekleidung oder
sonstige Fertigwaren, Wert
von etwa
60.000 S
7

Wenn also 7 Raummeter Holz einen
Wert von 300 S darstellen, so kann
dieser Wert durch Veredlung zu
Zellstoff auf 700 S, durch Veredlung
zu Zellwolle auf 3500 S, durch Ver¬
edlung in Kunstseide auf 10.000 S
und durch Veredlung zu Bekleidung
oder
sonstige
Fertigwaren
auf
60.000 S gesteigert werden.
Weit wichtiger als das wirtschaft¬
liche und finanzielle Moment ist für
uns gegenwärtig die Versorgung mit
Spinnstoffen. Es müßte daher mit
aller Tatkraft versucht werden, nach
dieser Richtung hin rascheste Er¬
folge zu erzielen.
Ammoniaksoda
Eine wichtige Stellung nehmen in
der österreichischen chemischen In¬
dustrie die Solvay-Werke ein.
Diese Werke versorgen unsere In¬
dustrie mit Ammoniaksoda.
Bedeutende Mengen dieses Roh¬
materials benötigt die Waschmittelindustrie. Es ist nicht immer leicht
gewesen, diese Mengen von Soda
rechtzeitig aufzubringen. Dennoch
kann gesagt werden, daß die Pro¬
duktion in der Waschmittelindustrie,
ohne größere Schwierigkeiten in den
vergangenen Jahren nach dem Kriege,
ziemlich reibungslos durchgeführt
werden konnte.
Obwohl die Waschmittel¬
industrie drei Jahre nach Kriegs¬
ende noch immer nicht in der Lage
ist, Seife herzustellen, weil der hiezu
notwendige Fettstoff nicht aufge¬
bracht werden kann, hat sie dennoch
während dieser Zeit ununterbrochen
gearbeitet und dafür gesorgt, daß der
Bevölkerung, wenn schon nicht Seife,
so doch Waschpulver in einer halb¬
wegs entsprechenden Menge zur
Verfügung gestellt werden konnte.
Neben der Waschmittelindustrie
benötigt die Glasindustrie auch
größere
Mengen Ammoniaksoda.
Leider hat die Glasindustrie nicht
immer jene Mengen Soda bekommen,
die sie für ihre Produktion unbedingt
als dringend notwendig gebraucht
haben würde.
Mancher Betrieb konnte infolge¬
dessen die Produktion nicht in er¬
weitertem Umfang aufnehmen. Das
war um so bedauerlicher, als man
sah, daß Soda ins Ausland exportiert
wurde. Dieser Export mußte aber
durchgeführt werden, weil es ohne
ihn nicht möglich gewesen wäre, be¬
stimmte Rohmaterialien von dort zu
bekommen, wenn man nicht Soda
als
Kompensationsware
geliefert
hätte.
Gummi
Gute Fortschritte hat die G u m rn i i n d u s t r i e beim Wiederaufbau
ihrer Produktion gemacht. Heute
kann diese Industrie bereits wieder
mehr als. 4500 Beschäftigte aufweisen.
Dieser Aufstieg ist als sehr erfreulich
zu bezeichnen. Das ist um so mehr
der Fall, als gerade diese Industrie
8

durch Kriegseinwirkungen auf das
schwerste getroffen wurde. Einige
Betriebsanlagen wurden vollständig
ausgeplündert. Die modernsten Ma¬
schinen wurden abmontiert und weg¬
geschafft. Das gleiche ist mit den
übrigen Betriebseinrichtungen und
Werkzeugen geschehen.
Dessenungeachtet ist die Pro¬
duktion schon wieder auf eine be¬
achtliche Höhe gebracht worden.
Diese Leistung kann allen Beteiligten
nicht hoch genug angerechnet werden.
Ölraffinerien
Am meisten haben unter den
Kriegseinwirkungen die Mineralölraffinerien gelitten. Tausende
von Fliegerbomben wurden auf die¬
selben abgeworfen. Das ging so lange
fort, bis von den Anlagen nur mehr
ein wüster Trümmerhaufen übrig¬
blieb.
Aber auch diese schweren Kriegs¬
wirkungen
wurden
überwunden.

Heute wird in allen Betrieben wieder
flott gearbeitet.
Penicillin in Tirol
Die chemisch-pharmazeutische In¬
dustrie darf einer guten Entwick¬
lungsmöglichkeit in der Zukunft ent¬
gegensehen. An Medikamenten ist
überall ein geradezu ungeheurer
Mangel
zu
verzeichnen.
Medi¬
kamenteneinfuhr in größeren Mengen
wird nicht zu erwarten sein. Es wird
also nichts anderes übrigbleiben,
als daranzugehen, sie selbst im In¬
land zu erzeugen. Dieser Industrie¬
zweig wird also aller Erwartung
nach einen guten Aufschwung neh¬
men. In Tirol geht man sogar daran,
in zwei Betrieben eine Peni¬
cillinerzeugung einzurichten.
Viele Anzeichen deuten darauf hin,
daß eine größere Anzahl von Zwei¬
gen der chemischen Industrie einer
guten und aussichtsreichen Ent¬
wicklung entgegengeht.

KARL KOMENDA
Der Befähigungsnachweis im
Gastgewerbe
Ein Diskussionsbeitrag
Die Ausübung des Gastgewerbes bereits seit 1885 ebenso wie in allen
ist an den Besitz einer Konzession anderen Berufen für den Facharbei¬
gebunden. Jeder kann um die Ver¬ ter eine dreijährige Lehrzeit mit einer
leihung einer Konzession ansuchen, Gesellenprüfung vorgesehen ist. Um
da für die Ausübung des Gastgewer¬ zur Gesellenprüfung zugelassen zu
bes bisher kein Befähigungs¬ werden, gilt auch im Gastgewerbe
nachweis erforderlich ist, obwohl die erfolgreiche Absolvierung einer
es im Gastgewerbe sowie in allen dreijährigen Lehrzeit und der Besuch
anderen Gewerben gelernte Fach¬ der Fachschule. Dagegen bestehen für
arbeiter und angelernte Hilfsarbeiter die Erlangung einer Konzession zur
gibt. Zu den gelernten Facharbeitern selbständigen Ausübung des Gastge¬
zählen die Köche und Kellner, die werbes — worunter das Hotel-,
eine dreijährige Lehrzeit und die Gast- und Kaffeehausgewerbe sowie
Fachschule zu absolvieren haben. alle übrigen Beherbergungsbetriebe,
Nach Absolvierung der Lehrzeit ist Speisehäuser und Schankbetriebe zu
auch eine Gesellenprüfung zu machen. verstehen sind — keinerlei Vorschrif¬
Selbstverständlich sind auch im Gast¬ ten. Jede Person, von wo immer sie
gewerbe wie in allen übrigen Ge¬ auch kommt, wird zur selbständigen
werben beide Geschlechter als Lehr¬ Ausübung des Gastgewerbes zuge¬
linge zugelassen.
lassen, das heißt, kann einen Antrag
Was im Gastgewerbe gegenüber auf Erlangung einer Konzession stel¬
den übrigen Gewerben fehlt, ist nur len, wenn ein Konzessionsinhaber die
die Meisterprüfung, die, wenn über Konzession zu seinen Gunsten zurück¬
die Einführung des Befähigungsnach¬ legt. Das gilt für den gelernten Fach¬
weises gesprochen wird, nicht außer arbeiter genau so wie für den Be¬
acht gelassen werden darf. Natürlich rufsfremden, denn auch der gelernte
gibt es auch eine Reihe anderer Ge¬ Facharbeiter kann nicht anders zu
werbe, für deren selbständige Aus¬ einer Konzession kommen, als wenn
übung nebst dem Befähigungsnach¬ er sie käuflich erwirbt.
In der Praxis werden die Konzesweis eine Konzession erforderlich ist,
wie zum Beispiel das RauchfangKARL KOMENDA
kehrer-, Elektro- oder Installations¬
gewerbe usw., doch muß der Kon¬
ist seit 1945 Obmann der Gewerkschaft
zessionswerber den Befähigungs¬ der Arbeiter im Hotel- und Gastgewerbe.
Er ist seit dem Jahre 1906 Funktionär der
nachweis erbringen, wenn er einen
Freien Gewerkschaft im Gast- und Hotel¬
Antrag auf Verleihung der zur selb¬
gewerbe
und einer der Mitbegründer der
ständigen Ausübung seines erlernten
Organisation. Von 1934 bis 1938 war er
Berufes erforderlichen Konzession
der Leiter der illegalen Gewerkschafts¬
stellt. Nur das Gastgewerbe bildet in
arbeit im Hotel- und Gastgewerbe. Von
diesem Falle eine Ausnahme, obzwar
1934 bis 1945 war er wiederholt in Haft.

sionen für die selbständige Ausübung
des Gastgewerbes nicht verliehen,
sondern gehandelt. In den meisten
Fällen stellt auf dem Markt die Kon¬
zession den eigentlichen Wert des
Betriebes dar, der zum Verkauf an¬
geboten wird, besonders wenn es
sich um Klein- oder Mittelbetriebe
handelt. Die Aufmachung und das vor¬
handene Inventar stellt oft nur einen
geringen Wert dar. Es kommt zu¬
meist lediglich darauf an, in welchem
Bezirk oder in welcher Straße der
Betrieb liegt und ob mit einer Trans¬
ferierung der Konzession gerechnet
werden kann, denn davon ist die
Höhe des Gewinnes, der beim Wieder¬
verkauf — auf dem schon beim Kauf
gedacht wird — herausgeholt wer¬
den kann, abhängig. Die Konzessionen
für das Gastgewerbe werden sozu¬
sagen auf der Börse gehandelt. Sie
sind ein Handelsobjekt geworden
und dieser Handel vollzieht sich mit
Kenntnis der Behörden. .Jeder weiß,
daß der Verkäufer eines Betriebes
die Konzession nur gegen Bezahlung
zugunsten des Käufers zurücklegt,
und so kommt es, daß der größte Teil
der gastgewerblichen Unternehmer
berufsfremd ist und die gelernten
Facharbeiter, mit wenigen Ausnah¬
men, zeit ihres Lebens ihren erlern¬
ten Beruf selbständig nicht ausüben
können, weil sie die notwendigen
Geldmittel zur käuflichen Erwerbung
einer Konzession nicht aufbringen.
Die Ausübung des Gastgewerbes
müßte ebenso wie die Ausübung der
übrigen konzessionierten Gewerbe
den gelernten Facharbei¬
tern vorbehalten bleiben, was
schon auch im Interesse der Förde¬
rung des Fremdenverkehrs notwen¬
dig wäre. Die Konzessionsverleihung
dürfte nur an Personen erfolgen, die
in der Lage sind, die Meisterprüfung
nachzuweisen. Zur Meisterprüfung
dürften ebenso wie in allen übrigen
Berufen nur solche Personen zuge¬
lassen werden, die die Gesellenprü¬
fung bereits gemacht haben. Die Zu¬
lassung zur Gesellenprüfung soll, wie
bisher, an die Absolvierung einer
Meisterlehre gebunden sein. Also
Meisterlehre, Gesellenprüfung und
Meisterprüfung sollen die Voraus¬
setzung zur Erlangung einer Konzes¬
sion sein, und nicht die erforderlichen
Geldmittel zum Ankauf einer Kon¬
zession.
Selbstverständlich könnte auch die
Meisterlehre durch eine Lehrwerkstättenlehre — gemeint
ist damit ein Lehrhotel — ersetzt
werden, wobei jedoch darauf Rück¬
sicht zu nehmen wäre, daß in den
Lehrhotels auch für jede prak¬
tische Ausbildungsmöglichkeit Vor¬
sorge getroffen wird. Dagegen sind
die sogenannten höheren Fachschulen
als Ersatz für die Meisterlehre ab¬
zulehnen, weil in diesen Schulen
keine praktische Ausbildungsmög¬

lichkeit gegeben ist und die Schüler
mit der praktischen Ausbildung auf
die Betriebe verwiesen werden und
so als Lohndrücker Verwendung fin¬
den.
Auf dieser Grundlage wäre über
die Frage der Einführung des Befähi¬
gungsnachweises im Gastgewerbe zu
diskutieren; es bestünde kein Grund,
unter diesen Voraussetzungen seine
Einführung abzulehnen. Durch die Ein¬
führung des Befähigungsnachweises
würde
der
Konzessionsschacher
aufhören und die selbständige Aus¬

übung des Gastgewerbes den Berufs¬
angehörigen vorbehalten bleiben, was
im Interesse der Förderung des
Fremdenverkehrs
wünschenswert
wäre. Gegen die Einführung des Be¬
fähigungsnachweises können sich nur
solche Unternehmer aussprechen, die
ihren Betrieb als ein Handelsobjekt
und nicht als ihre Existenz betrach¬
ten. Die Unterschätzung der Bedeu¬
tung des Hotel- und Gastgewerbes
und seiner Arbeiter war immer ein
Fehler, besonders in Ländern, die mit
dem Fremdenverkehr rechnen müssen.

KARL KUMMER:
Das künftige Arbeitsrecht*)
Der Bundesminister für soziale Ver¬
waltung hat vor nicht allzu langer
Zeit erklärt, daß die Sozialgesetz¬
gebung der zweiten Republik im
Jahre 1948 im großen und ganzen ab¬
geschlossen sein wird. Wenn wir
auch hiezu bemerken müssen, daß
eine Entwicklung gesellschaftlicher
und
wirtschaftlicher Strömungen
eigentlich nie als abgeschlossen be¬
trachtet werden kann, so werden die
Worte des Sozialministers in der
Weise zu verstehen sein, daß die
Überführung des in den Umsturz¬
tagen 1945 übernommenen Rechtes
in ein modernes österreichisches
Sozialrecht im großen und ganzen im
Jahre 1948 ihren Abschluß wird fin¬
den können.
Wenn wir die Entwicklung der
Sozialgesetzgebung in der zweiten
Republik bis zum heutigen Tage ver¬
folgen und kritisch betrachten, so
müssen wir zweifellos bekennen, daß
viel geleistet wurde. Wir müssen
aber auch erkennen, daß die neuen
sozialen Gesetze in vielen Belangen
Lücken aufweisen, daß sie in vielen
Fragen, die erst die Praxis ergeben
hat, bei der Anwendung Schwierig¬
keiten bereiten. Es wird nunmehr am
Ende dieser bisherigen Entwicklung
die große Aufgabe vor uns stehen, das
Sozialrecht auf einen einheitlichen
Nenner zu bringen, das heißt also, das
Material, das uns derzeit zur Ver¬
fügung steht, einer Sichtung zu unter¬
ziehen, und zwar in der Richtung,
daß wir darangehen müssen, die ver¬
schiedenen Gesetzesmaterien zu ord¬
nen. Es ist in der Natur der Sache
begründet, wenn gerade die Entwick¬
lung im Sozialrecht oft sehr stürmisch
verläuft. Bei ruhiger Betrachtung er¬
gibt sich dann am Ende eine Lage,
die nicht wünschenswert ist, nämlich
daß das Sozialrecht unübersichtlich
und in vielen Belangen verworren
wird. Es soll dies keine Kritik, son¬
dern lediglich eine Feststellung sein,
die zur Erkenntnis führen muß, daß
*) Nach einem Radiovorlra«

unsere nunmehrige Aufgabe die Ord¬
nung dieser Materie sein wird.
Es muß gelingen, endlich jenes
einheitliche Gesetzeswerk
zu schaffen, das wir unter dam Sam¬
melbegriff einer Kodifikation des Ar¬
beitsrechtes verstehen. Diese For¬
derung wird nicht zum erstenmal er¬
hoben, sie ist daher auch nicht mehr
neu, es ist aber leider bis jetzt nicht
gelungen, diese seit langem be¬
stehende Absicht zu verwirklichen.
Es ist aber notwendig, daß wir nun¬
mehr ernstlich an diese Arbeit schrei¬
ten und daß wir alle Vorkehrungen
treffen, um diese Arbeit auch in die
Tat umzusetzen. Diese Kodifika¬
tion ist jedoch nicht nur als eine
Zusammenfassung,
sozusagen als
Sammlung der bestehenden So¬
zialgesetze gedacht, sondern sie muß
viel weiter gehen. Wenn wir Ord¬
nung in das Sozialrecht bringen und
damit eine Übersichtlichkeit gewin¬
nen wollen, die es auch dem ein¬
fachen Mann möglich macht, seine
Rechte und Pflichten aus der Gesetz¬
materie zu erkennen, dann wird es
notwendig sein, bei einer Sichtung da
und dort, wo es erforderlich ist, Kor¬
rekturen und Novellierungen vorzu¬
nehmen. Um nur ein Beispiel hervor¬
zuheben: die Verschiedenheit der Kün¬
digungsfristen der Arbeitnehmer ist
bei näherer Betrachtung unverständ¬
lich und sozialpolitisch keineswegs
begründet. Wenn wir die Kündigungs¬
fristen nach dem Bürgerlichen Ge¬
setzbuch, nach der Gewerbeordnung,
nach dem Privatkraftwagenführer¬
gesetz, nach dem Hausgehilfengesetz
— um nur die Arbeiter ins Auge zu
fassen — betrachten, so müssen wir
wohl feststellen,' daß die Verschieden¬
heit dieser Kündigungsfristen sozial¬
politisch keineswegs gerechtfertigt
ist. Solche und ähnliche Beispiele
ließen sich noch zu Dutzenden auf¬
zählen.
Es wird auch darangegangen wer¬
den müssen, dem Verhältnis der bei¬
den großen Gruppen der Arbeiter und
Angestellten ein besonderes Augen9

merk zuzuwenden. Wir werden im
Zuge der Vereinheitlichung des So¬
zialrechtes daran denken müssen, den
Begriff Angestellter und vor allem
den Begriff Facharbeiter einer Revi¬
sion zu unterziehen. Es wird hier vor
allem notwendig sein, die Frage des
Leistungsprinzips der Beurteilung des
Sozialrechtes dieser Gruppe zugrunde
zu legen. Die heutige Definition des
Angestellten im Angestelltengesetz
kann nicht mehr als zeitgemäß an¬
gesprochen weiden, da vor allem der
technische Beruf nicht berücksichtigt
ist. Wir müssen alle diese Fragen
nun energisch anfassen und sie einer
Lösung zuführen. Wir sind uns da¬
bei bewußt, daß wir diese Arbeit
nicht in einer kurzen Zeitspanne wer¬
den bewältigen können, sondern
wenn wir ein dauerndes, ein lebens¬
nahes Arbeitsrecht schaffen wollen,
das nicht nur für den Juristen ver¬
ständlich ist, sondern Allgemeingut
werden soll, dann wird es längere
Zeit brauchen, bis ein solches Werk
vollendet werden kann. Dabei braucht
die Entwicklung der Sozialpolitik
durch diese Arbeit nicht gehemmt
werden. Die Bedenken, die gegen
eine derzeitige Kodifikation des Ar¬
beitsrechtes laut wurden, gehen da¬
hin, daß befürchtet wird, die Ent¬
wicklung der Sozialgesetzgebung zu
hindern. Dies muß abar keineswegs
der Fall sein. Bei der Fortentwick¬
lung der Sozialgesetze wird es dar¬
auf ankommen, ob es möglich sein
wird, diese bereits bei ihrer „Ge¬
burt" so zu fassen und zu formulieren,
daß sie sich schon in ein einheitliches
Arbeitsrecht einfügen lassen.
Was uns derzeit besonders am
Herzen liegt, ist die Novellierung der
Gewerbeordnung. Sie scheint
nicht nur vom Standpunkt des Ge¬
werbes, sondern auch vom Stand¬
punkt des Sozialrechtes, gelinde ge¬
sagt, veraltet zu sein. Im Zuge einer
Kodifikation des Arbeitsrechtes wird
man auch an einer Novellierung der
Gewerbeordnung nicht vorbeikom¬
men können, enthält sie doch in ihrem
VI. Hauptstück arbeitsrechtliche Re¬
gelungen für das gewerbliche Hilfs¬
personal. Schon der Ausdruck „Hilfs¬
personal" ist reichlich verstaubt, aber
auch die immer wiederkehrende Be¬
zeichnung der Arbeiter als Hilfs¬
arbeiter ist längst überholt. Ich
glaube, daß es keinem Zweifel mehr
unterliegt, daß eine Novellierung der
Gewerbeordnung
von Grund auf
durchaus gerechtfertigt und vor¬
dringlich ist. Wir sind der Ansicht,
daß arbeitsrechtliche Bestimmungen
in einer modernen, zeitgemäßen Ge¬
werbeordnung nicht mehr enthalten
sein dürfen. Das erwähnte VI. Haupt¬
stück, das vor allem die Regelung
der Kündigung und Entlassung sowie
das Lehrlingsrecht umfaßt, muß eben
auch in dieses künftig zu schaffende
neue Arbeitsrecht eingebaut werden.
So werden vor allem die Bestimmun10

gen über die Haltung von Lehrlingen
in ein modernes BerufsausbJdungsgesetz einzubauen sein, denn die Be¬
stimmungen der Gewerbeordnung
hinsichtlich des Lehrvertiages ent¬
sprechen nicht mehr den Erforder¬
nissen der Zeit. Sie sind auch bereits
durch die tatsächlichen Verhältnisse
weit überholt. Wenn wir nur daran
denken, daß in der Gewerbeordnung
selbst nur die Lehrlinge der hand¬
werksmäßigen Gewerbe erfaßt und
die Lehrverhältnisse der kaufmänni¬
schen und fabrikmäßigen Lehrlinge
anderweitig geregelt sind, so werden
wir unschwer erkennen, daß hier so
rasch wie möglich Ordnung und da¬
mit Übersicht und Klarheit geschaffen
werden muß. Die Bestimmungen über
die Kündigung und Entlassung wer¬
den ebenfalls in ein einheitliches So¬
zialrecht dort einzubauen sein, wo
sie hingehören, und dann wird auch
die Möglichkeit gegeben sein, ein ein¬
heitliches Kündigungsrecht, und vor
allem einheitliche
Kündi¬
gungszeiten zu schaffen. Es
wurde bereits des öfteren von der
Notwendigkeit eines eigenen Kündi¬
gungsschutzgesetzes gesprochen und
darauf verwiesen, daß die Bestim¬
mungen des neuen Betriebsrätege-

setzes nicht ausreichen, da vor allem
für die kleinen Betriebe, in denen eine
Betriebsvertietung nicht erreicht
wird, ein Kündigungsschutz nicht be¬
steht. Außerdem sind die Bestimmun¬
gen des Betriebsrätegesetzes, gerade
was den Kündigungsschutz betrifft,
lückenhaft. Es ergeben sich in der
Praxis Schwierigkeiten, die ohne eine
Novellierung des Gesetzes nicht zu
beheben sind. Wir könnten daher
ohne weiteres ein eigenes Kündi¬
gungsgesetz mit Kündigungsschutz¬
bestimmungen schaffen, das sowohl
einerseits dem Gedanken der Ver¬
einheitlichung von Kündigungszeiten
und Kündigungsbedingungen, anderer¬
seits aber auch dem Wunsche ent¬
spricht, einen wirksamen Kündigungs¬
schutz, der auch die kleinen Gewerbe¬
betriebe umfaßt, zu schaffen. Wir
müssen an die Arbeit gehen und den
Mut finden. Änderungen dort vorzu¬
nehmen, wo sich Schwierigkeiten er¬
geben. Unsere lange Erfahrung ge¬
rade auf diesem Gebiet wird uns da¬
bei zustatten kommen und wir wer¬
den auch überprüfen müssen, ob die
Auswirkung und Handhabung der so¬
zialen Gesetze dem entspricht, was
wir von einer fortschrittlichen Sozial¬
politik erwarten.

EDUARD RABO FS KY:
Was lehrt die Geschichte des
Landarbeiterrechts?
Wenn auch die Beratungen der
gesetzgebenden Körperschaften über
ein neues Landarbeitergesetz bisher
zu keiner Klärung der gegensätz¬
lichen Auffassungen geführt haben,
so ist doch kein Zweifel darüber
möglich, daß auf dem Gebiet des
Sozialrechtes der Landarbeiter eine
Reihe von entscheidenden Schritten
nötig ist, um endlich der Zurück¬
setzung dieser wichtigen, mehr als
hunderttausend Menschen umfassen¬
den Arbeitnehmergruppe ein Ende zu
bereiten.
Ein Rückblick in die Geschichte
des österreichischen Landarbeiter¬
rechts vermittelt für die gegenwär¬
tige Diskussion über die Neugestal¬
tung eines österreichischen Land¬
arbeitergesetzes wichtige Voraus¬
setzungen und Lehren.
Bereits im 17. Jahrhundert sah
sich der Habsburger Ferdinand III.
genötigt, in seiner „Tyrolischen
Landesordnung" ein Lohnregulativ
für Landarbeiter zu erlassen, damit
sich „niemand übernehme und be¬
schwere". Leopold I. verbot im
Jahre 1688, die Herren mit Forde¬
rungen eines übermäßigen Lohnes zu
beschweren, und stellte dafür „ge¬
bührende, wohlverdiente" Strafen in
Aussicht. Die am 14. Mai 1756 von

der Kaiserin Maria Theresia er¬
lassene Dienstboten-Ordnung für das
Land ob der Enns enthält in ihrer
Einleitung folgende charakteristische
Stelle:
„Wir beobachten dabei nicht ohne
Mißfallen. was große Plagen. Unlust
und Schaden der Bauersmann von
seinem Dienstgesinde zu tragen habe,
und wie der Mutwille dieser Leute
bereits so hoch steige, daß sie dem
Hauswirt gleichsam Gesetze vor¬
schreiben, nach Wohlgefallen aus dem
Dienst treten und ..
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besitzer unter den Folgen der da¬
Es erübrigt sich, einzelne Bestim¬
durch begünstigten Landflucht
mungen zu zitieren, denn der feuda¬
der Arbeitskräfte zu leiden hätten.
listisch-patriarchalische Inhalt der
theresianischen Landarbeitergesetz¬ Sosehr die besitzenden Kreise in der
Landwirtschaft von der Grundent¬
gebung ist unbestritten. Während
sich jedoch zu dieser Zeit bereits die lastung profitierten, sosehr sträub¬
ten sie sich, die Lehren dieser
Leibeigenschaft durch die politische
und ökonomische Entwicklung auf¬
Periode auf die Landarbeitergesetzgebung anzuwenden. Um die größt¬
zulockern begann, machten die Groß¬
möglichste Garantie zu besitzen, daß
grundbesitzer gemeinsam mit den
sich emanzipierenden Bauern, deren
die Landarbeitergesetzgebung hinter
der allgemeinen Sozialgesetzgebung
Wirtschaft auf Gesinde angewiesen
war, alle Anstrengungen, um für die
zurückbleibt, betonten sie die Not¬
Landarbeiter das überlieferte feu-. wendigkeit der Aufrechterhaltung
dale arbeitsrechtliche Zwangsver¬
..der durch die Geschichte überliefer¬
hältnis gesetzlich zu verewigen.
ten" Separierung der Landarbeiter¬
gesetze nach jedem Land. Wie
Vom Treueverhältnis zum
wohltätig die Landwirtschaft jedoch
Warencharakter
gerade die Einheitlichkeit der Grund¬
Eines der wichtigsten Bedürfnisse
entlastungsgesetze empfunden hat,
des aufstrebenden Gewerbes und der
verschweigt man in diesem Zu¬
Industrie war die Schaffung eines
sammenhang gerne. In seinem Werk
Reservoirs von Arbeitskräften. Zu
„österreichische Agrarpolitik seit
diesem Zweck unterstützte das ge¬
der Grundentlastung" schreibt Pro¬
werbliche Bürgertum, vor allem aber
fessor Walter Schiff:
die mehr oder weniger merkantiliDer Bauer, der Grundbesitzer vor
stisch orientierten Kaiser der Mon¬
und nach den Jahren 1848 bis 1850
archie, die Entstehung eines moder¬
sind zwei total verschiedene Per¬
nen Arbeitsvertragsrechtes, das in
sonen. Während es früher so viele
einigen wenigen, aber grundlegenden
Agrarverfassungen gegeben hat als
Paragraphen des Allgemeinen Bür¬
Kronländer, ja die rechtliche Stellung .
gerlichen Gesetzbuches (ABGB.) im
der Bauern innerhalb des Landes häufig
Jahre 1802 dem Dienstvertrag einen
von Gegend zu Gegend verschieden
gewesen war. galt jetzt im ganzen
Inhalt gab, der mit Ausnahme des
Staat für alle Bauern das¬
§ 1157 (Fürsorgepflicht) nicht das
selbe Recht.
geringste mehr mit den früheren
mittelalterlichen deutsch-rechtlichen
Für die Landarbeiter blieben die
Auffassungen von einem persön¬
Rechtsverhältnisse weiterhin nach
lichen Treue- und Abhängigkeits¬
jedem Kronland verschieden und
verhältnis zu tun hatte. Im Gegen¬
darüber hinaus stets gesondert von
satz zur Landwirtschaft wurde die
den Dienstvertragsbestimmungen und
Arbeitskraft des gewerblichen Arbei¬
sozialpolitischen Gesetzen der an¬
ters auch rechtlich gesehen zur
deren Arbeitnehmer in Österreich.
Ware und jeder Streit über den
Die Landarbeitergesetzgebung der
Arbeitsvertrag konnte den Zivil¬
Republik
gerichten zur Entscheidung vorgelegt
werden.
Selbst die Gesetzgebung der
Die agrarischen Kreise drängten
österreichischen Republik hielt an
darauf, daß die Landarbeiter außer¬
diesen „Überlieferungen" fest. Die
halb der rechtlichen Regelung des
Landarbeiterordnungen, die von den
Dienstvertrages im Rahmen des
Landtagen zwischen 1921 und 1925
ABGB. blieben. Es hieß im § 1172 des
angenommen wurden, sind, abge¬
ABGB.s ausdrücklich, daß die Rechte
sehen von ihrer sozialen Unzuläng¬
und Pflichten zwischen Dienstherren
lichkeit, keinerlei Beweis für die Not¬
und Dienstgesinde in besonderen
wendigkeit einer unterschiedlichen
Vorschriften enthalten seien. Diese
Gesetzgebung für die Landarbeiter
Vorschriften waren im Sinne und
der einzelnen Bundesländer. Es gibt
nach dem Muster der Theresia¬
in der Tiroler Landarbeiterordnung
nischen Dienstbotenordnungen von
keine Bestimmung, die nicht ebenso
den Landesherren erlassen worden
in Burgenland angewendet werden
und Streitigkeiten aus solchen
könnte wie die niederösterreichi¬
Dienstverhältnissen unterlagen nicht
schen Bestimmungen in Salzburg.
dem Spruch der Gerichte, sondern
Der Einwand, daß die Landarbeiterder Willkür der Polizei und Ge¬
Ordnungen verschieden sein müssen,
meindevorsteher.
um eine Anpassung der Gesetze an
Als 1848 die Bauern durch die
die Produktionsverhältnisse zu er¬
Grundentlastung ebenfalls zu kapita¬
zielen, ist historisch durch nichts
listischen Warenproduzenten wur¬
begründet. Richtig ist, daß die
den, traten sie ganz an die Seite der
Geschichte des Landarbeiterrechts
Großgrundbesitzer in dem Bestreben,
zeigt, wie bedeutsam die Unter¬
Landarbeiter mit mittelalterlichen
stellung der Landarbeiterprobleme
Landesgesetzen zu zweitrangigen
unter die Landesgesetzgebung für
Menschen zu machen, um sie unge¬
deren unbefriedigende Entwicklung
hindert ausbeuten zu können. Die
geworden ist.
Bauern ahnten damals noch nicht,
Das rückständige Sozialrecht in
daß sie weit mehr als die Großgrund¬
der Landwirtschaft wird von man-

Beiriebsräte!
Jeden Montag von 18.15 bis 18.30 Uhr:
Schulungssendung für alle Be¬
triebsräte über alle österreichischen
Sender.
Die Bildungsreferenten des Ge¬
werkschaftsbundes und des Arbeiter¬
kammertages unternehmen diesen
neuartigen Versuch, um die Kenntnis
der Bestimmungen des neuen Betriebsrätegesetzes zu verbreiten.
Nicht nur die Betriebsräte, sondern
alle Gewerkschafter sollten diese
Sendungen mit Aufmerksamkeit ver¬
folgen!
chen Agrarrechtslehrern mit dem
Argument verteidigt, daß die nach
Landbesitz strebende Schicht der
Landarbeiter durch zahlreiche Be¬
ziehungen mit den bäuerlichen Pro¬
duzenten verbunden ist und so des
Schutzes eines entwickelten Arbeits¬
vertragsrechts und einer ausgebau¬
ten Arbeitsverfassung entraten kann.
Das Streben nach Landbesitz stellt
nach Meinung Zessner-Spitzenbergs den Landarbeiter in
eine Interessengemeinschaft mit dem
Landbesitzer und auch sonst tritt
eine größere Interessengemeinschaft
mit der landwirtschaftlichen Be¬
sitzerklasse zutage. Ein hervor¬
ragender Agrarfachmann Österreichs
hingegen, der ehemalige Bundes¬
präsident Michael H a i n i s c h , gibt
gerade dieser Verkennung des
Charakters der Interessengemein¬
schaft zwischen Bauern und Land¬
arbeitern die Schuld an der Land¬
flucht und tritt für soziale
Gleichberechtigung
der
Landarbeiter und der Indu¬
striearbeiter ein. Er sieht alle Auf¬
gaben in der einen wesentlichen ver¬
eint: den Landarbeitern wirklich an¬
ständige
und rechtlich
sichere
Arbeitsbedingungen zu garantieren,
denn die Möglichkeit des sozialen
Aufstieges, als Äquivalent für den
Verzicht auf soziale Rechte gesehen,
bestreitet dieser gründliche Kenner
der österreichischen Landwirtschaft
entschieden:
Was Österreich betrfft. so sind
die Aussichten der Landarbeiter mit
Null zu bezeichnen. Ich habe nicht
einen Fall erlebt, wo sich ein Land¬
arbeiter zum Bauern emporgearbeitet
hätte.
Es wäre aber zwecklos, von dem
besten Landarbeitergesetz zu erwar¬
ten, daß damit allein schon die Lage
der Landarbeiter wesentlich ver¬
bessert werden könnte. Dies kann
nur vereint mit großen fortschritt¬
lichen Maßnahmen in der gesamten
Landwirtschaft erreicht werden.
Doch ohne ein wirkliches Land¬
arbeiterrecht kann es keinen Auf¬
schwung in der österreichischen
Landwirtschaft geben.
11

Beratungen und Beschlüsse
des Achten Arbeiterkammertages
Am 18. und 19. März fand in Wien der
Achte Arbeiterkammertag statt. Ebenso
wie auf den vorhergehenden wurden
auch auf diesem Arbeiterkammertag
wichtige Fragen der aktuellen Wirt¬
schafts- und~ Sozialpolitik beraten.
Die Währungsreform
Staatssekretär Mantler erstattete den
Bericht über die wirtschaftliche Entwick¬
lung seit dem Linzer Arbeiterkammer¬
tag im Oktober 1947. Mantler stellte fest,
daß die Währungsreform, die im Mittel¬
punkt der Beratungen in Linz gestanden
ist, nicht allen Forderungen des Linzer
Arbeiterkammertages entsprochen, aber
doch verhütet hat, daß Österreich auf
der abschüssigen Bahn weitergetrieben
wurde.
Verstaatlichung, Investitionen und
Marshall-Plan
Mantler besprach dann eingehend die
Fortschritte bei der Verstaatlichungs¬
und Planungsaktion, hob insbesondere
hervor, daß der sogenannte E i s e n p 1 a n
für die Planung in der Eisen- und Stahl¬
industrie bereits vorliegt und daß ein
Referentenentwurf für einen Elektroplan
fertiggestellt ist.
In diesem Zusammenhang sprach
Staatssekretär Mantler über Investitionen
und Marshall-Plan. Er sagte darüber:
Viel hängt von der Durchführung des
Marshall-Planes ab. Wir können
nur dann über die Schwierigkeiten hin¬
wegkommen, wenn unsere Industrie ehe¬
baldigst instand gesetzt wird, mehr zu
produzieren. Wir können auch als Ar¬
beiter über die Schwierigkeiten nur hin¬
weg, wenn Güter in höherem Maße her¬
gestellt werden. Da Österreich auf Jahre
hinaus hiezu nicht in der Lage sein wird,
ist die Hilfe, die der Marshall-Plan in
Aussicht stellt, außerordentlich be¬
grüßenswert- Wir Verden durch diese
Hilfe erst instand gesetzt werden, eine
Reihe von Absichten, die wir für die
Elektroindustrie, die Errichtung von
Kraftwerken, die eisenschaffende Indu¬
strie haben, in die Wirklichkeit umzu¬
setzen dadurch, daß wir die Mittel
erhalten, um uns jene maschinellen
Ausrüstungsgegenstände beschaffen zu
können.
Besprechungen über Preissenkungen
für Textil-, Leder- und Schuhwaren
Staatssekretär Mantler besprach ein¬
gehend die gegenwärtigen Preisfragen.
Vor allem stellte Mantler fest, daß die
überhöhten Preise für Industriewaren
gesenkt werden müssen. Nach Bespre¬
chungen, die zwischen dem Innen- und
dem Handelsministerium stattgefunden
12

haben, werden nun Preissenkungen
für Textil-, Leder - und Schuh¬
waren und in der Eisenindu¬
strie für möglich und notwen¬
dig gehalten. Es sollen noch in dieser
Woche Besprechungen abgehalten wer¬
den; die Arbeiterkammer wird bei ihnen
vertreten sein.
Mantler stellte in diesem Zusammen¬
hang fest, daß es jetzt vor allem darauf
ankommt, daß sich die Arbeiterschaft
auf die Preissenkungen konzentriert. In
einer solchen Situation wäre es unver¬
nünftig, Lohnerhöhungen zu verlangen;
denn
Lohnerhöhungen
und
Preissenkungen
zur selben
Zeit sind unmöglich. Aber wir
müssen mit allem Nachdruck verlangen,
daß alle Maßnahmen zu sofortigen Preis¬
senkungen unverzüglich ergriffen wer¬
den- Es hängt das nicht nur von den
Kräften in der Wirtschaft ab, sondern
auch von dem Tempo der Bürokratie und
anderen Umständen. Wir müssen jeden¬
falls darauf einwirken, daß alles auf
diesem Gebiet geschieht.
Die Preisforderungen der Land¬
wirtschaft
Präsident Mantler besprach dann die
Preisforderungen
der landwirtschaft¬
lichen Produzentenkreise. Mantler ver¬
wies darauf, daß es bisher im wesent¬
lichen nur der ernste Widerstand der Ge¬
werkschaften und der Arbeiterkammern
gewesen ist, der diese Preiserhöhungen
verhindert hat. Mantler erwähnte die
Schwierigkeiten, die die Landwirtschaft
bei der Beschaffung industrieller Erzeug¬
nisse hat und die die Arbeiterschaft voll
würdigt. Aber die Lösung kann nur in
Preissenkungen für Industrieerzeugnisse
bestehen.
Man darf die Arbeiterschaft nicht
einer Situation aussetzen, in der sie
mit ihren Löhnen im Tal bleibt und
von zwei hohen Bergen umgeben ist
— auf der einen Seite dem Berg
der überhöhten Industriepreise und auf
der anderen Seite dem Berg der er¬
höhten Agrarpreise. In einen solchen
. Zustand kann sich die Arbeiterschaft
nicht begeben! Daher gibt es nur einen
Weg: Mit aller Energie auf Preis¬
senkungen zu drängen und die Politik
der Stabilisierung fortzusetzen.
Die Debatte
Markschläger (Steiermark, ÖVP)
schloß sich der Forderung nach Preis¬
senkungen an. Er verwies insbesondere
auf die preissteigernde Tätigkeit der
Wirtschaftsverbände.
R a d 1 m e i e r (Oberösterreich, ÖVP)
verwies darauf, daß die zentrale Textil-

bewirtschaftungsstelle an Preiserhöhun¬
gen mitwirkt. So sind Wolldecken, die in
Oberösterreich um 28 Schilling von der
Fabrik verkauft worden sind, nach Wien
transportiert und dann um 78 Schilling
verkauft worden.
Fiala (Vizepräsident des Öster¬
reichischen Gewerkschaftsbundes, KPÖ)
erklärte, das Lohn- und Preisüberein¬
kommen sei bankrott. Fiala forderte
eine Terminisierung der Preissenkungen.
Moser (Oberösterreich, KPÖ) be¬
sprach
die Überhöhung industrieller
Preise. Er beantragte eine Resolution, in
der eine Lohnerhöhung verlangt wird, die
die Verteuerung der Lebenshaltungs¬
kosten wettmacht.
R a z i n g e r (Oberösterreich, SPÖ)
erklärte, daß in der gegenwärtigen Situa¬
tion der sicherste Schutz der Arbeiter¬
schaft durch eine Senkung der Preise
erreicht werden kann. Allerdings muß
man auf diesem Gebiet nun energischer
vorgehen, um die längst fälligen Preis¬
senkungen endlich durchzusetzen.
Nationalrat H i 11 e g e i s t (SPÖ) ver¬
wies darauf, daß in einer großen Be¬
triebsrätekonferenz der Angestellten, an
der etwa tausend Betriebsräte teilge¬
nommen haben, eine kommunistische
Resolution, die Lohn- und Gehaltser¬
höhungen an Stelle der Politik der Preis¬
senkungen verlangte, mit allen gegen
16 Stimmen abgelehnt wurde. Das haben
die Angestelltenbetriebsräte in bewußter
Überlegung gemacht, obwohl sie im Be¬
trieb Tag für Tag Zeugen der Unzu¬
friedenheit unter der Kollegenschaft sindAber die Betriebsräte haben
eingesehen, was der zweck¬
mäßigere Weg ist. Freilich, auf
dem Gebiet der Preissenkung muß mehr
geschehen. Niemand kann die Gewinne,
die heute zum Beispiel in der Radio¬
industrie gemacht werden, decken!
Landesrat Matzner (Steiermark,
SPÖ) bespricht die Frage der Aufbrin-*
gung in Steiermark.
Horn (Wien, KPÖ) erklärte, daß alle
Diskussionen über die Lohnfrage nicht
um eine Verbesserung, sondern nur um
die Verhütung einer weiteren Ver¬
schlechterung der Lebenshaltung gehen.
Bei den Preissenkungen handelt es sich
nach der Meinung des Redners zum Teil
um Illusionen. Die Preissenkungen wer¬
den nicht dazu imstande sein, bei den
heutigen Löhnen die Existenz der Ar¬
beiter zu sichern.
Pö 1 z 1 (Steiermark, KPÖ) kritisierte die
allgemeine Wirtschaftspolitik und er¬
klärte, daß sich bisher die wirtschaft¬
liche Entwicklung auf Kosten der Arbei¬
ter und Angestellten vollzogen hat.
Im Schlußwort besprach Präsident
Mantler die von den Kommunisten ge¬
übte Kritik an der Wirtschaftspolitik und
stellte fest, daß die sozialistische Mehr¬
heit in dem eingeschlagenen Weg die

beste Möglichkeit sehe, die wirtschaft¬
lichen Interessen der Arbeiter und An¬
gestellten zu Vertreten.
Die Neuregelung der Arbeitslosen¬
fürsorge
Arbeiterkammersekretär
Dr. Ernst
Steiner erstattete eifi mehr als zwei¬
stündiges Referat über den Inhalt und
die Bedeutung der nunmehr vorliegenden
drei Referentenentwürfe des Sozialmini¬
steriums zur Neuregelung der Arbeits¬
losenfürsorge, und zwar den Entwurf für
die eigentliche Arbeitslosenfürsorge, den
Entwurf für die Organisation der Lan¬
desarbeitsämter und Arbeitsämter und
den Entwurf über die Arbeitsvermittlung
und Berufsberatung.
Dr. Steiner besprach im einzelnen die

in den Gesetzentwürfen vorgeschlagenen
Regelungen und verglich sie mit der Ar¬
beitslosenfürsorge in der ersten Repu¬
blik. Er besprach auch die Grundsätze,
die für das in Ausarbeitung begriffene
Kammergutachten maßgebend sein sollen.
Vor allem unterstrich er die Zustimmung
des Kammertäges, die Notwendigkeit der
Autonomie und Selbstverwaltung der Ar¬
beitsämter.
Nach einer kurzen Debatte wurde der
Beschluß gefaßt, daß das Büro des Ar¬
beiterkammertages mit der Ausarbeitung
des Gutachtens betraut, wird, wobei der
sozialpolitische Ausschuß der Wiener
Arbeiterkammer, beziehungsweise der
für die Beratung der Arbeitslosenfürsorge
eingesetzte Unterausschuß wie bisher in
allen Fragen herangezogen werden soll.

Sechs Punkte zum Marshall-Plan
Am Beginn des zweiten Beratungstages
erstattete Dr. Otto Leichter ein Refe¬
rat über die Bedeutung des MarshallPlanes, insbesondere für die österreichi¬
sche Wirtschaft. Er faßte seine Ausfüh¬
rungen in den folgenden sechs Punkten
zusammen:
1. Die Hilfe aus dem Marshall-Plan ist
eine unabweisliche Notwendigkeit zur
Wiederaufrichtung der österreichischen
Wirtschaft.
2. Wenn er freilich zu einem Erfolg in
Österreich führen soll, wird es unerläß¬
lich sein, daß seine Durchführung von
den intensivsten Anstrengungen der
österreichischen Wirtschaft selbst zuj
Steigerung der österreichischen Produk¬
tion und zur besseren Ausnützung aller
österreichischen Wirtschaftskräfte be¬
gleitet ist. Es wird insbesondere not¬
wendig sein, die agrarische Produktion
zu steigern, um die Hilfe, die im MarshallPlan vorgesehen ist, darauf zu konzen¬
trieren, industrielle Produkte zur Mo¬
dernisierung sowohl der industriellen wie
der landwirtschaftlichen Produktion ein¬
zuführen.
3. Der Marshall-Plan bedeutet sowohl
nach den amerikanischen Absichten wie
nach den Gegebenheiten der österreichi¬
schen Wirtschaft durchaus nicht einen
Abbruch oder eine Einschränkung der
wirtschaftlichen Beziehungen Österreichs
mit jenen Nachbarstaaten, die am
Marshall-Plan nicht teilnehmen. Im
Gegenteil, eine Intensivierung des öster¬
reichischen Außenhandels sowohl mit
den Teilnehmer- wie mit den Nichtteilnehmerstaaten ist eine unbedingte Vor¬
aussetzung für das Gelingen des MarshallPlanes in Österreich.
4. Bei der Verteilung der Zuwendun¬
gen aus dem Marshall-Plan ist auf die
Förderung der Industrie und des Gewer¬
bes und ihre Investitionsbedürfnisse
Rücksicht zu nehmen.
5. Arbeiterkammertag und Gewerk¬
schaften müssen in allen Fragen, die die
Durchführung des Marshall-Planes be¬
treffen, gehört werden. Nur eine Mit¬
wirkung der wirtschaftlichen Interessen¬
vertretung der Arbeiter und Angestellten

in allen Phasen der Durchführung des
Marshall-Planes kann gewährleisten, daß
seine Durchführung mit einer Steigerung
der Lebenshaltung der breiten Massen
und einem Ausbau der Produktivkräfte
der österreichischen*Wirtschaft verbun¬
den ist.
6. Nur eine umfassende Planung kann
die wirtschaftlich zweckmäßige Verwen¬
dung der Marshall-Hilfe in Österreich
sichern. Der Beginn des Märshall-Planes
darf daher kein Signal zum Abbau von
Bewirtscbaftungs- und Planungsmaßnah¬
men sein, sondern im Gegenteil zu einer
umfassenden Planungsarbeit.
In der Debatte erklärte Horn (KPÖ),
daß der Marshall-Plan dazu diene, Europa
in zwei Lager zu spalten, bei denen das
eine Lager unter der Führung des
amerikanischen Kapitalismus ein Vorfeld
gegen das andere Lager werden solle,
das sich bemühe, Europa sozialistisch zu
machen.
Die Resolution über den MarshallPlan
Präsident M ö b e s (Steiermark, SPÖ)
besprach die industriellen Investitionen,
die auf Grund des Marshall-Planes mög¬
lich sein sollten und verwies darauf, daß
Österreich Werkzeugmaschinen im Werte
von zehn Milliarden Schilling benötige,
die es nur aus den Vereinigten Staaten
beziehen könne. Er verwies dann auch
auf die Notwendigkeit von Investitionen
in den obersteirischen Walzwerken. Es
macht uns gewiß keine Freude, daß wir
Geschenke vom Ausland bekommen
müssen, aber es gibt kein anderes Mittel.
Wir wollen weder nach einem Diktat von
Osten noch nach einem von Westen ent¬
scheiden, sondern selbständig und frei
werden.
Präsident Möbes beantragte schließlich
folgende Resolution:
' „Der Achte Arbeiterkammertag stellt
fest, daß die Teilnahme Österreichs an
dem Marshall-Plan für die österreichische
Wirtschaft eine außerordentliche Hilfe
ist, um die durch den Krieg und die Nazi¬
herrschaft schwer geschädigte Wirtschaft

ehestens wieder aufzubauen und konkur¬
renzfähig zu machen. Darum begrüßt
der Arbeiter kammertag den
Marshall-Plan.
Trotz der Hilfe, die der Marshall-Plan
vorsieht, wird es aber dringend notwen¬
dig sein, alle Wirtschaftskräfte Öster¬
reichs aufzubieten und voll einzusetzen,
um die österreichische Produktion zu
steigern. Die Marshan-Plan-Hilfe ist be¬
sonders nach den Ansätzen des ameri¬
kanischen Hilfsplanes nur eine zusätz¬
liche Hilfe; die Haupt leistungbeim
österreichischen Wiederauf¬
baumuß vom österreichischen
Volk selbst zustandegebracht
werden, wenn Österreich seine wirt¬
schaftliche und politische Unabhängigkeit
wiedergewinnen und dauernd sichern
will. Zu diesem Zweck ist es erforder¬
lich, möglichst viele Lebensmittel im
Lande selbst aufzubringen, damit die
Marshall-Hilfe vor allem zu Investitions¬
zwecken und zur Verbesserung der
Produktionsvoraussetzungen in der Indu¬
strie und in der Landwirtschaft verwen¬
det werden kanri. Bei der Verteilung
der Marshall-Plan-Hilfe auf die verschie¬
denen Zweige der österreichischen Wirt¬
schaft muß darauf geachtet werden, daß
die österreichische Industrie und das
Gewerbe entsprechende Förderung, be¬
sonders Hilfe zur unerläßlichen Moder¬
nisierung erhalten.
Die Teilnahme Österreichs am Marshall-Plan soll sowohl nach deij ameri¬
kanischen Absichten wie nach den Ge¬
gebenheiten der österreichischen Wirt¬
schaftslage nicht bedeuten, daß
Österreich seine wirtschaft¬
lichen Beziehungen zu den
Nichtteilnehm erstaaten, also
den Nachbarstaaten Öster¬
reichs, lockern soll. Österreich
muß im Gegenteil seinen Außenhandel
mit allen Teilnehmer- und Nichtteilnehmerstaaten einleiten, ausdehnen und
festigen.
Der Arbeiterkammertag erhebt die
nachdrückliche Forderung, daß in allen
Fragen, die die Durchführung des Marshall-Planes betreffen, die wirtschaft¬
lichen Interessenvertretungen der Ar¬
beiter gehört werden.
Nur eine Mitwirkung der wirtschaft¬
lichen Körperschaften der Arbeiter¬
und Angestelltenschaft kann die
Sicherheit bieten, daß er zur Steige¬
rung der Produktivkräfte Österreichs
und dadurch zu einer Erhöhung der Le¬
benshaltung der österreichischen Ar¬
beiter und Angestellten beitragen wird.
Nur eine detaillierte Planung unter
besonderer Berücksichtigung der nötigen
Bedarfsgegenstände kann eine wirt¬
schaftlich zweckmäßige Verwendung der
Marshall-Hilfe sichern. Der Beginn des
Marshall-Planes ist daher nicht das Signal
zum Abbau der Bewirtschaftungs- und
Planungsmaßnahmen, sondern im Gegen¬
teil der gegebene Zeitpunkt zur Inan¬
griffnahme einer umfassenden Planungs¬
arbeit. Weitgehende Planung

ist die notwendige Ergänzung
des
Marshall - Planes
auf
österreichischer Seite.
Vizepräsident des Gewerkschaftsbun¬
des F i a 1 a (KPÖ) sagte, daß man den
MarXhall-Plan nicht allein als eine wirt¬
schaftliche
Angelegenheit behandeln
kann, sondern auch seine politische Seite
sehen müßte. Österreich müßte ver¬
suchen, aus eigener Kraft aus der gegen¬

wärtigen Situation herauszukommen. Der
Marshall-Plan wird schließlich nur zu
einem sozialen Abstieg des österreichi¬
schen Volkes führen.
Nach einem kurzen Schlußwort des
Referenten wurde die von Präsidenten
Möbes beantragte Resolution mit den
Stimmen der SPÖ- und ÖVP-Fraktionen
gegen die Stimmen der Kommunisten an¬
genommen.

Füi die Einsetzung eines Pteiskommissöis
Im Namen einer Resolutionskommis¬
sion, die vom Arbeiterkammertag einge¬
setzt wurde, beantragte Nationalrät
H i 11 e g e i s t (SPÖ) folgende Reso¬
lution zur wirtschaftlichen
Lage :
„Der Achte Arbeiterkammertag stellt
fest, daß die vom Linzer Arbeiter¬
kammertag im S.nne des 5-PuntaeProgramms des österreichischen Gewe-kschaftsbundes erhobenen Forderungen
zum Teil erfüllt worden sind. Das
Währungsschutzgesetz hat zweifellos
eine gewisse Stabilisierung der öster¬
reichischen Wirtschaft herbeigeführt.
Diese Politik der Stabilisierung
fortzusetzen, ist und bleibt die wichtigste
Aufgabe jeder verantwortungsbewußten
Interessenvertretung der Arbeiter und
Angestellten.
Zu diesem Zweck ist die schleunigste
parlamentarische Verabsch'edung der
Vermögensabgabe und Ver¬
mögenszuwachsabgabe unerläß¬
lich. Auch die K r e d i 11 e n k u n g, die
anläßlich der Währungsreform verspro¬
chen wurde, ist gerade in der gegen¬
wärtigen Situation ein unbedingtes Er¬
fordernis.
Der Arbeiterkammertag stellt mit
Bedauern fest, daß auf dem Gebiet der
Preispolitik die Forderung derArbeiterkammern und der Gewerkschaften
nach Rückführung der überhöhten
Preise bisher im wesentlichen unerfüllt
geblieben ist. Das Innenministerium
und das Handelsministerium haben so¬
wohl bei der Festsetzung wie bei der
Überwachung der Preise für gewerb¬
liche und industrielle Waren die not¬
wendige Rücksichtnahme auf die Inter¬
essen der österreichischen Wirtschaft
und die Lebenshaltung der Arbeiter
und Angestellten vernachläss'gt. Die
gegenwärtigen industr'ellen und ge¬
werblichen Prese sind wesentlich
höher, als es die Gestehungskosten
recht.ertigen. So ist das Realeinkom¬
men der österreichischen Arbeiter und
Angestellten in den letzten Monaten
gesunken.
Der Arbeiterkammertag sieht unter
den gegebenen Umständen derzeit n cht
in generellen Lohnerhöhungen, sondern
nach wie vor in Preissenkungen das ge¬
eignete Mittel, den Lebensstandard der
Arbeiter und Angestellten wirksam zu
verteidigen und auf Grund der in den
letzten Monaten zweifellos eingetretenen
Produktionssteigerung zu erhöhen.
Darum fordert der Arbeiterkammer¬
tag: Systematische Überp-üfung
der Preise der gewerblichen und
industriellen Produktion: schleunigste
Herabsetzung
aller überhöhten
Preise auf ein volkswirtschaftlich trag¬
bares Ausmaß; Ausschaltung aller
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überflüssigen
Zwischenge¬
winne, vor allem der Großverteiler,
und Abbau überhöhter Handelsspannen;
Zusammenfassung aller mit der Preis¬
prüfung und Preisregelung zusammen¬
hängenden Fragen In der Hand eines
Preiskommissärs; Hintanhaltung
jeder weiteren finanziellen Belastung des
Arbeiter- und Angestelltenhaushaltes, ins¬
besondere muß jede Steigerung
landwirtschaftlicher Preise
auf Kosten der Konsumenten
unbedingt verhindert werden.
Der Arbeiterkammertag lenkt die Auf¬
merksamkeit der Regierung und der
Öffentlichkeit auf die immer wieder auf¬
tauchenden ErnähÄngsschwierigkeiten,
die sich in den letzten Wochen vor allem
durch die säumige Ablieferung des Viehs
vermehrt haben. Sie können nur durch
eine restlose Erfüllung der Abliefe¬
rungspflicht der Landwirt¬
schaft, die, wenn nötig, durch die
strengsten Strafen erzwungen
werden müßte, gemildert werden.
Obwohl der
Arbeiterkammertag
ebenso wie der Gewerkschaftsbund in
generellen Lohnerhöhungen derzeit
kein geeignetes Mittel zur Verbesse¬
rung der Lebenshaltung sehen, wären
Lohnbewegungen doch unvermeidlich,
wenn es nicht durch Erfüllung der
genannten Forderungen innerhalb kür¬
zester Ze t möglich se'n sollte, fühlbare
Erleichterungen im Arbeiter- und An-

Wicht'ge Beschlüsse des
Bundesvorstandes
Der Vorstand des österreichischen
Gewerkschaftsbundes beschäftigte sich
in seiner Sitzung vom 8. März 1948 mit
den Fragen der Löhne, Preise
und der Ernährung.
Vizepräsident F i a 1 a führte aus, daß
das Lohn- und Preisübereinkommen von
Seiten der Unternehmer durchbrochen
worden sei, die Steigerung der Lebens¬
haltungskosten gegenüber dem August
vorigen Jahres 25 Prozent betragen und
die überhöhten Preise als Überprofite
den Unternehmern in die Tasche fließen.
Er forderte die sofortige Einleitung von
Maßnahmen des Bundesvorstandes, um
zu einer 25prozentigen Lohnerhöhung zu
kommen, da ansonsten diese Lohnbewe¬
gungen von den Betrieben und Berufs¬
gruppen selbst ausgehen würden, was

gestelltenhaushalt herbeizuführen. Für
eine solche Entwicklung, die alle bis¬
her mühsam errungenen Erfolge der
Stabiiis erung geiährden müßte, wür¬
den die Interessenvertretungen der
Arbeiterschait jede Verantwortung ab¬
lehnen."
Die Resolution wurde mit allen gegen
die Stimmen der kommunistischen Frak¬
tion angenommen.
Schließlich nahm der Arbeiterkammer¬
tag ein Referat des Ersten Sekretars aer
Wiener Arbeiterkammer, Karl Weigl,
über die Rechnungsabschlüsse der
Arbeiterkammern entgegen und ge¬
nehmigte die vorgelegten Rechnungs¬
abschlüsse.
Präsident Mantlers Schlußwort
Präsident M a n 11 e r würdigte in
seiner Schlußrede die Ergebnisse der
Tagung. Er führte unter anderem aus:
„Wir haben die Verpflichtung, unter
den gegenwärtigen Umständen das zu
tun, was die Arbeiterschaft was das
Leben des Volkes erfordert, und zwar
ehestens zum Wiederaufbau unserer
Wirtschaft zu kommen, der es ermög¬
licht, die Not des Krieges zu überwinden.
Dazu müssen wir uns der Mittel bed enen, die gegeben sind. Wir müssen auf¬
merksam darüber wachen, daß das nicht
dazu führt, daß aus einer Wirtschafts¬
hilfe eine politische Bindung entsteht, die
uns unerwünscht ist. Wir müssen aber
feststellen und zum Ausdruck bringen,
daß, wenn österre ch wirklich un¬
abhängig und frei werden soll,
wir es nur dann erreichen können, wenn
wir die gegenwärtigen Sorgen und
Schwierigkeiten überwinden können. Nur
dann wird der österreichische Arbeiter
frei und unabhäng g se.n. wir müssen
Einfluß darauf nehmen, daß dieser Wie¬
deraufbau demokratisch durch¬
geführt wird und nicht, wie in der
Vergangenheit, lediglich kapitali¬
stischen Profitinteressen
diene, sondern dem Wohl des gesamten
Volkes."

zu einer gewerkschaftlich nicht wün¬
schenswerten
Zersplitterung
führen
würde.
In der Debatte erwiderte Staats¬
sekretär M a n 11 e r, daß die Folge
einer 25prozentigen Lohnerhöhung eine
allgemeine Preissteigerung wäre. Die
Preise vieler Waren sind festgesetzt
und ihre Erstellung werde überprüft.
Eine allgemeine Preisei höhung bedeutet
einen Rückgang unserer Exportfähigkeit.
Die Lohnerhöhung für öffentlich Ange¬
stellte könnte nur durch Steuererhöhung
hereingebracht werden. Der Weg, nicht
allgemein, sondern bei verschiedenen
Berufsgruppen die Löhne zu ei höhen,
würde wieder auf Kosten der Kaufkraft
der Allgemeinheit gehen. Staatssekretär
Mantler erklärte, daß die Preissenkungs¬
aktion sich bereits erfolgreich auszu¬
wirken beginne und daß die konsequente
Fortsetzung der vom Gewerkschafts-

bund im Fünfpunkteprogramm beschlosse¬
nen Wirtschaftspolitik zum Erfolg führen
werde.
Minister Altenburger
vertrat
gleichfalls den Standpunkt, daß mit
einer 25prozentigen Lohnerhöhung nur
eine optische Wirkung, aber kein prak¬
tischer Vorteil für die Arbeiter und
Angestellten erreicht werden könnte. Es
fst Aufgabe des Gewerkschaftsbundes
und der Arbeiterkammer, zu prüfen, in¬
wieweit Produktionssteigerungen durch¬
geführt werden können, die wieder eine
Senkung der Preise herbeiführen werden.
Bei einer Reihe von Industrieart kein
wurden die kostendeckenden Preise
bereits überschritten.
Minister M a i s e 1 führte aus, daß nur
Preissenkungen zu einer \ Verbesserung
des Lebensstandards führen können. Es
sei Aufgabe der Betriebsräte,
sich mit den Gestehungskosten und der
Steigerung der Produktion zu beschäfti¬
gen. Sie haben allerdings nicht Antreiber
zu sein, sondern zu prüfen, wo durch
organisatorische und technische Ver¬
besserungen eine Steigerung der Pro¬
duktion zu erzielen wäre.
Nach einer vierstündigen Diskussion
wurde vom Vorstand des Gewerkschafts¬
bundes ein Ausschuß eingesetzt, der die
Preissenkungsaktion weiterhin mit allem
Nachdruck betreiben wird und wurden
folgende Beschlüsse mit allen gegen
zwei Stimmen der kommunistischen
Fraktion gefaßt:
1. Der Bundesvorstand des öster¬
reichischen Gewerkschaftsbundes hat
sich neuerlich mit der wirtschaftlichen
Lage der österreichischen Arbeiter und
Angestellten beschäftigt und den Bericht
der Gewerkschaftsdelegation beim Bun¬
deskanzler, respektive Regierung sowie
beim Amerikanischen Hochkommissar zur
Kenntnis genommen.
Der Bundesvorstand, als die nach dem
Bundeskongreß höchste Vertretungskör¬
perschaft der gewerkschaftlich organi¬
sierten Arbeiter und Angestellten, stellt
fest, daß das vom Bundesvorstand und
der Vorständekonferenz beschlossene
Fünfpunkteprogramm, das bisher erst in
einigen Punkten erfüllt wurde, nach wie
vor sein Forderungsprogramm ist. Er
fordert von allen verantwortlichen Stellen
in der Regierung und den Bundesländern
dessen sofortige und restlose Erfüllung.
Der Bundesvorstand verlangt vor allem
die rascheste Durchführung gesetzlicher
Maßnahmen zur Kreditlenkung, plan¬
mäßige Lenkung und Ordnung der Wirt¬
schaft im Interesse der Deckung der
lebensnotwendigen Bedürfnisse des öster¬
reichischen Volkes, der Vermögensabgabe
und der Vermögenszuwachsabgabe. Siche¬
rung der Ernährung, Nachlieferung der
Fleisch- und Kartoffelrückstände und
volle Erfüllung der Lebensmutelaufrufe,
verstärkte Fortsetzung und rascheste
Durchführung weiterer Preissenkungs¬
aktionen.
Der Bundesvorstand fordert die Arbei¬
ter und Angestellten der Republik auf,
nur den Weisungen des Bundesvor¬
standes des Österreichischen Gewerk¬
schaftsbundes und den Zentralvorständen
der einzelnen Gewerkschaften zu folgen.

2. Der Bundesvorstand des öster¬
reichischen Gewerkschaftsbundes stellt
in seiner Sitzung vom 8. März fest, daß
einzig und allein der österreichische
Gewerkschaftsbund die Interessenver¬
tretung der Arbeiter- und Angestellten¬
schaft ist und er daher die von
politischen Parteien propa¬
gierten
„Aktionskomitees"
ablehnt.
Der Bundesvorstand macht aufmerk¬
sam, daß jene Gewerkschaftsmitglieder,
welche entgegen diesem Beschluß weiter¬
hin zur Bildung solcher „Aktions¬
komitees" aufrufen oder in solche
„Aktionskomitees" eintreten, die seibstverständl.che gewerkschaftliche Disziplin
verletzen, für diese ihre Handlungsweise
von den zuständigen gewerkschaftlichen
Instanzen zur Verantwortung gezogen
werden und für ihre Disziplinlosigkeit
unter Umständen mit dem Ausschluß aus
der Gewerkschaft rechnen müssen.
*
Gewerkschaften und Arbeiter¬
kammern zur Vermögensabgabe
Unter dem Vorsitz des Präsidenten
Böhm fand am 5. März eine gemein¬
same Beratung der Vorstände des Ge¬
werkschaftsbundes und der Arbeiter¬
kammern statt, um zu dem Entwurf des
Finanzministeriums über die Vermögens¬
abgabe und die Vermögenszuwachssteuer Stellung zu nehmen.
Die Volkswirtschaftliche Abteilung der
Wiener Arbeiterkammer legte einen um¬
fassenden Referentenentwurf für ein
Gutachten des Arbeiterkammertages zu
den beiden Gesetzentwürfen vor. Einlei¬
tend wird darauf verwiesen, daß eine
Vermögensabgabe in kaum einem ande¬
ren Lande auf solche technische Schwie¬
rigkeiten stößt wie in Österreich weil
es keinerlei sichere Grundlage für die
Bewertung der Vermögen gebe. Das
Gutachten der Arbeiterkapimer nimmt
daher den Standpunkt ein, daß in einer
solchen - Situation kein anderer Ausweg
bleibt, als auf überlieferte Wertansätze
zuiückzugreifen und durch Behelfsmaß¬
nahmen zu versuchen, Ungerechtigkeiten
zu vermeiden. Arbeiterkammern und
Gewerkschaftsbund schlagen aber vor,
anstatt des vom Finanzministerium emp¬
fohlenen fixen zweiprozentigen Sach¬
wertzuschlages einen progressiven Zu¬
schlag einzuführen.
Nach einer eingehenden Debatte wurde
ein Antrag Hille geists einstimmig
bei Stimmenthaltung der kommunisti¬
schen Fraktion angenommen; in der Re¬
solution heißt es:
„Die Vertretungskörper der österreichi¬
schen Arbeiter und Angestellten fordern,
daß die Gesetze über die Vermögens¬
abgabe und die Vermögenszuwachssteuer
so rasch als nur möglich ge¬
schaffen werden und daß so ermöglicht
wird, daß alle Schichten der Bevölkerung
nach ihrer Leistungsfähigkeit dazu bei¬
tragen, Staat und Wirtschaft zu festigen.
Dabei muß darauf Bedacht genommen
werden, daß bei Rücksichtnahme auf die
Bedürfnisse der produktiven Wirtschaft
doch ein Erträgnis erzielt werden müßte.
\

das ausreicht, um die durch das Wäh¬
rungsschutzgesetz übernommenen Ver¬
pflichtungen des Staates erfüllen zu
können. Darum ist eine ungesäumte
parlamentarische Beratung und Verab¬
schiedung der Gesetze unerläßlich."
Der kommunistische Antrag auf Be¬
fristung der Verabschiedung der Gesetz-»
entwürfe bis Ende März wurde mit allen
gegen die kommunistischen Stimmen ab¬
gelehnt.
Das von der Volkswirtschaftlichen
Abteilung der Arbeiterkammer ausgear¬
beitete Gutachten wurde dann einstimmig
bei Stimmenthaltung der ÖVP-Fraktion
angenommen.
*
Aktionskomitees
sind ungesetzlich
Das Innenministerium verlautbart: Zu
dem in einzelnen Betrieben unternom¬
menen Versuch, sogenannte „Aktions¬
komitees" ins Leben zu rufen, wird
festgestellt, daß derartige, vom Gewerk¬
schaftsbund abgelehnte Unternehmungen
jeder gesetzlichen Grundlage entbehren.
Sie führen vielmehr zu Konflikten mit
Bestimmungen des österreichischen Ar¬
beitsrechtes, unter Umständen sogar des
'Strafgesetzes, und müssen dementspre¬
chend geahndet werden. Das Innen¬
ministerium sieht sich daher veranlaßt,
vor der Bildung solcher gesetzwidriger
„Aktionskomitees" eindringlich zu war¬
nen, und gibt bekannt, daß es mit allen
gesetzlichen Mitteln dafür Sorge tragen
wird, daß die Rechte und Pflichten des
Schutzes der Arbeiter den hiezu nach
dem Gesetz einzig und allein berufenen,
frei und demokratisch gewählten Be¬
triebsräten gewahrt bleiben.
*
Streik in der Schuhindustrie
Am 3. März wurde in sämtlichen
Schuhbetrieben Österreichs die
Arbeit niedergelegt. Der Stre k wurde
durch die unnachgiebige Haltung der
Schuhindustriellen ausgelöst, die seit
langem das Zustandekommen eines Kol¬
lektivvertrages verhindern. Die Behaup¬
tung des Verbandes der Schuhindustrie,
daß durch die Forderungen der Arbeiter
eine Veiteuerung der Schuhpreise ein¬
treten müßte, wird durch die Feststellung
der Gewerkschaft der Textil-, Bekleidungs- und Lederarbeiter widerlegt, daß
aus dem Kollektivvertrag lediglich eine
Mehrbelastung von 1.30 bis 1.50 S pro
Paar Schuhe eintreten würde. Bei den
heutigen Schuhpreisen von 90 bis 120 S
kann dieser Betrag von den Unter¬
nehmern leicht selbst getragen werden.
Der Ausbruch des Kampfes ist nur
wegen der wiederholten Her¬
ausforderungen
durch
den
Verband der Schuh industriel¬
len unvermeidbar geworden, der
es auch gegenüber der Bevölkerung
verantworten muß, daß durch den
Arbeitsausfall tausende Österreicher
noch länger auf ihre Schuhe warten
müssen.
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Tagung der Zentralleitung der
Eisenbahnergewerkschaft
Die erweiterte Zentralleitung der Ge¬
werkschaft der Eisenbahner beschäftigte
sich am 24. Februar mit der Wirtschafts¬
lage des Eisenbahners und besonders mit
'der Forderung nach Erhöhung der Agrarpreise. Nach Berichten des Obmannes
Bundesrat Freund und des Zentral¬
sekretärs Thaler fand eine eingehende
Debatte statt. Es wurde folgende Reso¬
lution einstimmig angenommen:
„Die am 24. Februar dieses Jahres im
Eisenbahnerheim tagende erweiterte
Zentralleitung der Eisenbahnergewerkschaft stellt mit allem Nachdruck fest,
daß die Eisenbahner unverrückbar zu
dem vom Gewerkschaftsbund am 2. Ok¬
tober 1947 aufgestellten 5-Punkte-Programm stehen. Die Durchführung dieses
Programms gestaltete sich sehr lang¬
wierig. Mit Erbitterung müssen die
Arbeiter sehen, daß auf der Unter¬
nehmerseite noch immer nicht der Ernst
der Lage' erkannt wird, in der sich die
gesamte Wirtschaft befindet, und1 die
Sonderinteressen einiger höhergestellt
werden als das Gedeihen des ganzen
Volkes. Es ist völlig unmöglich,
eine Erhöhung der Agrarpreise oder eine Lockerung der Be¬
wirtschaftung der Lebensmittel durchzu¬
führen. Um hier einen Ausgleich zu
schaffen, könnte nur eine strenge Preis¬
überwachung und eine umfassende Preis¬
senkung der für die Bauern und Arbeiter
notwendigen Bedarfsgüter, durchgeführt
werden. Die Eisenbahnergewerkschaft
ist gewillt, die Preissenkungsaktion des
Gewerkschaftsbundes und der Arbeiter¬
kammer sowie die restlose Durchführung
des 5-Punkte-Programms des Gewerk¬
schaftsbundes mit aller Kraft zu unter¬
stützen. Wir erwarten vom Gewerk¬
schaftsbund und der Arbeiterkammer,
daß in diesen lebenswichtigen Fragen
ehestens diese Forderungen einer raschen
Erledigung zugeführt werden, da eine
weitere Verzögerung nicht
mehr ruhig hingenommen wer¬
den kann."
*
Beschlüsse des Vorstandes der
Bau- und Holzarbeiter
Der Hauptvorstand der Gewerkschaft
der Bau- und Holzarbeiter hat sich in
seiner Sitzung vom 26. Februar 1948
auch mit aktuellen wirtschaftlichen
Fragen beschäftigt und nachfolgende
Beschlüsse gefaßt:
Das Lohn- und Preisabkommen vorn
1. August 1947 wurde von der gewerb¬
lichen Wirtschaft durchbrochen. Die
Preisbewegung hat die vorgesehene
Grenze überschritten. Namens der in
unserer Gewerkschaft vertretenen mehr
als 175.000 organisierten Mitglieder
möchten wir die verantwortlichen Fak¬
toren mit allem Ernst auf die Unhaltbarkeit dieser Entwicklung aufmerksam
machen.
Es ist völlig untragbar, daß bei
gleichbleibenden Löhnen die Preise- auf
der bisherigen Höhe verbleiben oder
weitere Verteuerungen eintreten. Wir
verlangen Durchführung einer wirklichen
Preissenkungsaktion und behördliche
Uberprüfung aller Preise, schnellere und
wirkungsvollere Sanktion aller Preis¬
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überschreitungen
und
ungerechten
Preiserhöhungen.
Der Hauptvorstand unserer Gewerk¬
schaft hat mit Entrüstung von den
neuen Forderungen d f r öster¬
reichischen Landwirtschaft
auf Erhöhung der Agrarp reise
Kenntnis genommen. Wir erklären heute,
daß jede einseitige Preiserhöhung unser¬
seits mit sofortigen Kampfmaßnahmen
beantwortet werden wird. Wir protestie¬
ren gegen die Sabotage der Aufbringung
und Versorgung aus der eigenen Land¬
wirtschaft. Diese Sabotage wird von den
landwirtschaftlichen Körperschaften trotz
der Ablieferungswilligkeit vieler Bauern
bewußt organisiert, um eine Erhöhung
der Agrarpreise zu erzwingen. Die
Arbeiterschaft ist durchaus bereit, dem
landwirtschaftlichen Produzenten für
sein Produkt gerechte Preise zuzuer¬
kennen. Wir verlangen aber von der
Regierung, daß diese Erhöhung der
Produzentenpreise auf Kosten des völlig
ungerechtfertigt verteuerten Zwischen¬
handels geht. Die Differenz zwischen den
dem Bauern gezahlten Preisen für sein
Produkt und dem Preis, den der Arbeiter
und Angestellte als Konsument dafür
bezahlen muß, kann nicht gerechtfertigt
werden.
Die österreichische Arbeiterschaft, auch
die von unserer Gewerkschaft vertretene
große Berufsgruppe, hat den Beweis ihres
Verantwortungsbewußtseins für Staat
und Wirtschaft erbracht, es ist an der
Zeit, daß das gleiche Verantwortungs¬
bewußtsein auch von anderen bewiesen
wird. Wir verlangen von der österreichi¬
schen Regierung eine rasche und gründ¬
liche Behandlung und Lösung dieser
Fragen.
Die Gewerkschaft der Bau- und Holz¬
arbeiter als unmittelbar interessierte
Berufsgruppe verfolgt auch die Beratun¬
gen über das kommende Wiederauf¬
baugesetz mit größte/n Interesse.
Wir brauchen ein Gesetz, das Mittel für
einen wirklichen Wiederaufbau beschafft
und nicht eine Belastung der Mieter zu¬
gunsten der Hausherren bringt.
*
Die Forderungen der Industrie¬
angestellten
In einer Betriebsrätekonferenz der
Wiener Industriebetriebe am 11. März
1948 im Konzerthaus, berichtete National¬
rat H i 11 e g e i s t über die Maßnahmen
des Gewerkschaftsbundes zur Verbesse¬
rung der Lebenslage der Arbeiter und
Angestellten. Eine Politik der Lohn¬
forderungen würde in der heutigen wirt¬
schaftlichen Situation nur die Preis- und
Lohnschraube in Bewegung setzen.
Dem Preis- und Lohnabkommen ist es
zu verdanken, daß wir heute überhaupt
noch eine geordnete Wirtschaft haben.
Der Marshall-Plan ist zwar auch für die
amerikanische Wirtschaft günstig, ent¬
spricht aber gleichzeitig weitgehend
auch den Bedürfnissen unserer im Auf¬
bau befindlichen Wirtschaft. In der im
Gange befindlichen Auseinandersetzung,
wer die Hauptlast des Krieges zu tragen
habe, ist eine starke Gewerkschafts¬
organisation der sicherste Hüter der
Interessen der Angestellten.
Nach einer ausführlichen Debatte und
einem Bericht des Sekretärs Hof-

e c k e r über den Rahmenkollek¬
tivvertrag wurde eine Resolution
beschlossen, in der es heißt:
Die Konferenz erwartet, daß die Ge¬
werkschaften und der Gewerkschafts¬
bund ihre ganze Kraft für die Durch¬
setzung nachstehender Hauptforderungen
einsetzen werden:
Systematische Überprüfung der
Pre'ise der gewerblichen und
industriellen Produktion so¬
wie der Landwirtschaft. Herab¬
setzung aller überhöhten Preise auf ein
volkswirtschaftlich tragbares Ausmaß.
Ausschaltung aller überflüssigen Zwi¬
schengewinne, vor allem der Großver¬
teiler, und Abbau überhöhter Handels¬
spannen. Zusammenfassung aller mit der
Preisüberprüfung und Preisregelung
zusammenhängenden Fragen in der Hand
eines Preiskommissärs. Hintanhaltung
jeder weiteren finanziellen Belastung des
Angestellten- und Arbeiterhaushaltes.
Wirksame Maßnahmen zur praktischen
Durchsetzung der Ablieferungs¬
pflicht der heimischen Landwirtschaft
zwecks Sicherung einer ausreichenden
Ernährung auf der Basis von mindestens
1800 Kalorien für Normalverbraucher,
Erhöhung des Kaloriensatzes für Angestelltenzusatzkarten. Einbeziehung aller
unter der Kontrolle von Besatzungs¬
mächten stehenden landwirtschaftlichen
und industriellen Betriebe unter die
österreichischen Ablieferungs-, Bewirtschaftungs- und Preisvorschriften.
Rascheste parlamentarische Behand¬
lung und1 Verabschiedung der Gesetze
über die Vermögensabgabe und
Vermögenszuwachsabgabe.
Die Konferenz weiß sich mit der über¬
wiegenden Mehrheit aller Arbeiter und
Angestellten Österreichs einig in dem
festen Entschluß, ihre wirtschaftlichen
und sozialen Interessen nach wie vor
auf dem Boden derDemokratie
und mit den Mitteln der Demo¬
kratie zu vertreten und zu verteidigen.
Sie lehnt jede Entwicklung zu einem
totalitären System, unter welcher Maske
es sich auch tarnen möge, entschieden
und eindeutig ab. Sie lehnt jede Beteili¬
gung von Betriebsräten und Gewerk¬
schaftsmitgliedern an irgendwelchen,
außerhalb des Rahmens des Gewerk¬
schaftsbundes geschaffenen Komitees als
gewerkschaftlichen Disziplinbruch ab.
Die
Betriebsrätekonferenz
warnt
gleichzeitig eindringlich vor einer Politik,
die unter Voranstellung privategoisti¬
scher Klasseninteressen die arbeitenden
Menschen in unserem Lande zu der
Uberzeugung bringen könnte, daß man
ihnen allein oder zum allergrößtem Teil
die unvermeidlichen Opfer des ver¬
brecherischen Hitlerkrieges aufzubürden
versucht.
Die Konferenz spricht die Erwartung
aus, daß der Gewerkschaftsbund und die
Gewerkschaften, gestützt auf das Ver¬
trauen und die disziplinierte Geschlossen¬
heit der Mitgliedschaft, den Kampf um
die Hebung des Lebensstandards tat¬
kräftig und mit allen geeigneten Mitteln
weiterführen werden.
DIE RUNDSCHAU
ist eine Gemeinschaftsarbeit von: Franz
Borkowetz. Richard Fränket. Ferdinanda
Floßmann. Emil Klaudinger, Karl Kummer,
Ernst Lachs, Otto Leichter. Peter Millford,
Wilhelmine Moik und Eduard Stark.

Die Gewerkschaftskonferenz der
Marshall-Plan-Länder
Die internationale Konferenz der Ge¬
werkschaften der am Marshall-Plan
interessierten Länder tagte vom 9. bis
11. März im Transport-House in London.
48 Delegierte vertraten 26 Gewerkschaftsorganisationen folgender Länder:
Österreich, Belgien, Dänemark, Irland,
Frankreich, westliche Zonen Deutsch¬
lands, Italien, Luxemburg, Holland,
Norwegen, Spanien (Exilorganisation),
Schweden, Schweiz, England, Vereinigte
Staaten. Die Konferenz wurde von den
Gewerkschaften der unter sowjetischem
Einfluß stehenden Staaten und den unter
kommunistischem Einfluß stehenden Gewerkschaftsorganisationen Frankreichs
und Italiens boykottiert. Hingegen hat
die neue nichtkommuniatische franzö¬
sische Gewerkschaftsorganisation „Force
Ouvriere" (Arbeiterkraft) Delegierte und
die nichtkommunistische Minderheit der
italienischen Gewerkschaften Beobachter
entsendet. Erhöhte Bedeutung gewann
die Konferenz durch die gleichzeitige
Teilnahme der beiden großen amerika¬
nischen Gewerkschaftsorganisationen, die
zum erstenmal gemeinsam an einer inter¬
nationalen Tagung teilnahmen. Nicht nur
die amerikanische Arbeiterfederation
(AFofL) und der Kongreß der Industrie¬
organisationen (Congress of Industrial
Organizations CIO) waren vertreten,
auch die unabhängige Vereinigung der
Eisenbahnergewerkschaften
(„Railway
Brotherhoods") Hat einen " Delegierten
entsendet. Österreich wurde durch den
Gewerkschaftspräsidenten Böhm,
durch pr. Otto Leichter und den
Legationssekretär der österreichischen
Gesandtschaft in London,- Dr. Walter
Wodak, vertreten.
Über die Stellungnahme des Präsi¬
denten Böhm und die von der Konferenz
gefaßten Beschlüsse berichten wir an
anderer Stelle.
*

Marshall-Planes ein Ende zu bereiten.
Um eine derartige Spaltung zu über¬
brücken, seien die sowjetischen Ge¬
werkschaften bereit, den Plan zum
Gegenstand einer Debatte im
Weltgewerkschaftsbund zu
machen.
Eine Sitzung des Exekutivkomitees des
WGB wurde für den 30. April nach
R o rii einberufen.
*

Sowjetgewerkschaften und
Marshall-Plan
Die in russischer Sprache erschienene
Nummer des Organs der Kominform ver¬
öffentlicht eine Erklärung, in der sich
die sowjetischen Gewerkschaften zu
einer Debatte über den Marshall-Plan
im Rahmen des Weltgewerkschafts¬
bundes bereit erklären.
In dem Leitartikel des Blattes wird
betont, daß sich die britischen und
amerikanischen Gewerkschaften in der
ersten Zeit nach dem Sieg der Labour
Party und in Unterstützung der Roosevelt-Politik äußerst loyal verhalten
hätten. Gegenwärtig seien sie jedoch
bestrebt, die internationalen Bande der
Gewerkschaft zu sprengen und der ge¬
werkschaftlichen Einheit wegen des

Die Ergebnisse der Währungs¬
reform

Tagung des Internationalen
Textilarbeiterverbandes
Am 22. und 23. Februar fand in Zürich
die Generalratstagung des Internatio¬
nalen Textilarbeiterverbandes statt, bei
der neun Länder durch Delegierte ver¬
treten waren. Auch das internationale
Arbeitsamt und der Weltgewerkschafts¬
bund hatten Vertreter entsandt. Zum
erstenmal seit Kriegsende nahmen auch
wieder österreichische und deutsche Dele¬
gierte an dieser Tagung teil.
*

räte eingedrungen sei, sollten die
Aktionskomitees die Säuberung durch¬
führen. Sie stellten jedoch eine vorüber¬
gehende Erscheinung dar. Dagegen seien
die Aktionskomitees in den Gemeinden,
Bezirken und Gebieten von dauerndem
Charakter.
Das zentrale Aktionskomitee der Natio¬
nalen Front ersuchte alle Aktions¬
komitees, sich nicht in die Säuberung
des Armeepersonals einzumischen, son¬
dern, wo es notwendig sei, dem Ver¬
teidigungsminister und dem Vorsitzenden
des Verteidigungsausschusses des Parla¬
ments Meldung zu erstatten.
Das Aktiönskomitee des Obersten Ver¬
waltungsgerichtshofes erließ eine Pro¬
klamation, in der die Errichtung der
neuen Nationalen Front begrüßt und er¬
klärt wird, daß das Verwaltungsgericht
nicht länger ein Bollwerk der Reaktion
bleiben wolle und deshalb mit der
sofortigen Durchführung von Personal¬
veränderungen begonnen habe, um
reaktionäre Elemente zu beseitigen.

Die tschechoslowakischen
Aktionskomitees
Wie ein Sprecher des tschechoslo¬
wakischen Gewerkschaftsbundes er¬
klärte, werden in den Fabriken
keine Aktionskomitees er¬
richtet werden. Wo solche Aktions¬
komitees zum Kampf gegen die Reaktion
und zur Unterstützung der neugebildeten
Nationalen Front und der Regierung
Gottwald bereits bestehen, dürfen sie
nicht die Tätigkeit der Betriebsräte
stören. In kleineren Werkstätten und
Büros, wo die Reaktion in die Betriebs-

Deutsche Gewerkschaftsvertreter
besuchen Großbritannien
Gleich den österreichischen Gewerk¬
schaftern werden auch Vertreter der
deutschen Gewerkschaften Großbritan¬
nien besuchen, um die Einrichtungen der
britischen Gewerkschaften, die Ver¬
staatlichung und Fragen der friedens¬
mäßigen Arbeitslenkung zu studieren.
Diese Einladung folgte dem kürzlichen
Besuch Europas durch eine Delegktion
des britischen Gewerkschaftsbundes.

Die Entwicklung des Banknotenumlaufs
und der sogenannten freien Giroverbind¬
lichkeiten der Nationalbahk — die jeder¬
zeit in zirkulierende Banknoten umge¬
wandelt werden können —, ermöglicht
nun einen gewissen Uberblick über die
Ergebnisse der Währungsreform. Nach
dem Nationalbankausweis vom 23. Jän¬
ner 1948 betrug der Banknotenumlauf
3,4 Milliarden Schilling gegenüber 6,2 Mil¬
liarden vor der Bekanntgabe der Wäh¬
rungsreform. Die freien Giroverbindlich¬
keiten der Nationalbank sind in diesem
Zeitraum der Währungsoperationen um
0,6 Milliarden Schilling und die gesperr¬
ten Giroverbindlichkeiten um 1,4 Mil¬
liarden Schilling zurückgegangen. Das ist

eine Gesamtsume von 7,7 Milliarden
Schilling; das ist eine um 4,8 Milliarden
Schilling niedrigere Bilanzsumme als vor
dem Währungsschutzgesetz. Nach dem
Notenbankausweis vom 15. Februar 1948
hat der Notenumlauf (durch Verwandlung
von Girokonten in zirkulierende Noten)
um 271 Millionen Schilling zugenommen.
Der Gesamtumlauf ging allerdings durch
Abbuchungen um 316 Millionen zurück.
Diese Zahlen zeigen, daß die Reduk¬
tion des Banknotenumlaufs oder die „Ab¬
schöpfung des Überhangs" nicht ganz
den Erwartungen und Berechnungen ent¬
sprach, die auf Grund des Planes für die
Währungsreform aufgestellt worden
waren. Beabsichtigt war eine Reduktion
des Gesamtumlaufs auf 6, höchstens 6,5
Milliarden Schilling, während der Ge¬
samtumlauf Mitte Februar 7,5 Milliarden
Schilling betrug.
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Diese Erscheinung ist auf zwei Tat¬
sachen zurückzuführen:
1. Darauf, daß das Währungsschutz¬
gesetz nicht unmittelbar in
Kraft treten konnte, sondern daß
erst auf die Genehmigung des Alliierten
Rates gewartet werden mußte. Denn in
den mehr als zweieinhalb Wochen sind
Steuerschulden und andere
Schulden bezahlt worden; es sind
Gelder in die Banken und von den Ban¬
ken in die Nationalbank zurückgeströmt
und wurden daher nicht im Verhältnis1 •
von 1 :3 umgetauscht. Außerdem er¬
höhten sich die frei verfügbaren Giro¬
reserven der Kreditinstitute, die nach
dem Währungsschutzgesetz keinerlei Be¬
schränkungen unterworfen waren;
2. auf die Tatsache, daß nicht zu¬
gleich mit dem Währungs¬
schutzgesetz eine Kreditlen¬
kung eingesetzt hat; gerade weil man
— entgegen den Vorschlägen, die zum
Beispiel die Arbeiterkammern und die
Gewerkschaften gemacht hatten — die
seit 1945 erfolgten Pank- und Sparein¬
lagen anders behandelt hat als das Bar¬
geld, wäre es notwendig gewesen, eine
sofortige Kreditlenkung einzuführen; es
war um so dringender notwendig, als in¬
folge der Besonderheiten, unter denen die
Währungsreform durchgeführt werden
mußte, Kreditrückzahlungen und damit
Erhöhungen der Giroreserven der Ban¬
ken erfolgten.
Der Monatsbericht des Instituts für
Wirtschaftsforschung für Februar (aus¬
gegeben am 6. März 1948) sagt über
diese Frage:
„Trotz dieser Schuldenrückzahlungen,,
die zu einem starken Rückgang des
Notenumlaufs in der Vorkonver¬
sionszeit führten (siehe Übersicht),
hätte der ursprünglich beabsichtigte
Erfolg der Währungsreform dennoch
erreicht werden können, wenn die Zu¬
nahme der Giroreserven der Kredit¬
institute dauernd stillgelegt und die
Wiederinanspruchnahme der in der
Vorkonversionszeit
zurückgezahlten
Bankkredite verhindert worden wäre.
Wohl wurden zunächst fünf Sechstel
des Zuwachses der Giroreserven der
Kreditinstitute während der Vorkon¬
versionszeit blockiert. Es erwies sich
jedoch praktisch als unmöglich, diese
Maßnahme durchzusetzen, da die Kre¬
ditinstitute flüssige Mittel benötigten,
um die Bargeldansprüche der Wirt¬
schaft zur Auszahlung von Löhnen
und Gehältern zu befriedigen. Damit ist
ein Großteil der Giroreserven durch
Bevorschussung gesperrter Scheckein¬
lagen und Neubeansrruchung der vor
dem Währungsschutzgesetz zurückge¬
zahlten Kredite wieder in den Noten¬
umlauf zurückgeströmt und hat den
Geldumlauf über das vorgesehene Aus¬
maß erhöht."
Die objektiven Feststellungen des
Instituts für Wirtschaftsforschung be¬
stätigen, daß der Mangel einer Kredit¬
lenkung und die Abänderung des ur¬
sprünglichen Beschlusses, fünf Sechstel
der Giroreserven zu b!ock:eren, dazu ge¬
führt hat, daß der volle Erfolg der Wäh¬
rungsreform, der ohne weiteres hätte er¬
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reicht werden können, nicht erreicht
wurde.
Noch ist es freilich für die Einführung
der Kreditlenkung nicht zu stät, aber jede
weitere Verzögerung ist gerade ange¬
sichts der bisherigen, nunmehr klar
formulierten Erfahrungen bei der Wäh¬
rungsreform ein unverzeihlicher Fehler.
#
Der eingeschrumpfte Außen¬
handel
Das Institut für WirtsChaftsforschung
hat eine Sonderuntersuchung über die
Entwicklung des österreichi¬
schen Außenhandels veröffent¬
licht, in der für die österreichische Einund Ausfuhr neben dem Index der Men¬
gen und einem allerdings nicht sehr auf¬
schlußreichen Index für den Wert auch
ein Quantumindex aufgestellt wird, der
auf Grund einer statistisch komplizierten
Berechnung ein sogenannter „wert¬
gewogener Mengenindex" ist, das heißt,
sowohl die Menge wie den wirklichen
Wert der Ausfuhr kombiniert und die
Mengen der Waren zu erfassen sucht,
die für den österreichischen Außenhandel
kennzeichnend sind. Dieser Quantum¬
index setzt den Durchschnitt des Jahres
1937 als Vergleichsbasis mit 100 fest.
Auf dieser Grundlage ergibt sich folgender Index:
Durchschnitt
Einfuhr
Ausfuhr
1929
lc6,5
. 165,9
12,6
1946 4. Quartal . . 10,6
15,7
1947 1.
„
. . 14,9
26,0
. . 24,7
2.
„
. . 30,6
28,3
3.
34,5
. . 34,2
4.
1947*)
26,1
26,1

Diese Zahlen zeigen:
daß im Jahre 1947 eine beträchtliche
Steigerung des österreichischen Außen¬
handels stattgefunden hat. Die E nfuhr
ist vom 4. Quartel 1946 bis zum 4. Quar¬
tal 1947 auf mehr als das Dreifache und
die Ausfuhr auf fast das Dreifache ge¬
stiegen. Trotzdem ist der Gesamtumfang
des Außenhandels, wenn man sowohl seine
Menge wie den Wert in Vorkriegsschil¬
ling kombiniert, außerordentlich zurück¬
gegangen. Wir halten, was sowohl die
Einfuhr als die Ausfuhr betrifft, erst bei
etwas mehr als einem Viertel des Vo¬
lumens des Jahres 1937. Selbst die bis¬
her günstigsten Außenhandelsergebnisse
vom Oktober und November 1947 erreichen
nur 34 Prozent des Monatsdurchschnittes
des Jahres 1937. Dabei muß berücksich¬
tigt werden, daß der Außenhandel auch
im Jahre 1937, das jetzt als Vergleichs¬
jahr herangezogen wird, wesentlich ge¬
ringerwar als im letzten Jahr vor dem Aus¬
bruch der österreichischen und der Welt¬
wirtschaftskrise: damals war die Ein¬
fuhr nach Österreich um zwei Drittel und
die Ausfuhr aus Österreich um mehr als
ein Viertel größer als 1937. Würde man
das Außenhandelsvolumen des Jahres
1929 als Grundlage nehmen — auch da¬
mals waren die Verhältnisse in Öster¬
reich nicht paradiesisch gut —, so wäre
das Volumen der heutigen Einfuhr 16 Pro¬
zent der damaligen und das der Ausfuhr
21 Prozent. Wir haben also in unserem
Außenhandel, diesem so kennzeichnenden
Symbol unserer gesamten Wirtschafts¬
tätigkeit, einen Tiefstand zu ver¬
zeichnen, wie man sich ihn kaum kata¬
strophaler vorstellen kann.

f

Sturm gegen die Bewirtschaltung
In den letzten Wochen haben sich die
Angriffe gegen die Bewirtschaftung ge¬
häuft. Ursache dafür war, daß die
Preisfrage eine Rolle zu spielen
begann und daß überhöhte Preise zu
unfreiwilligen Absatzstockungen geführt
haben. Dies veranlaßte die interessier¬
ten Kreise wieder, das übliche Geschrei
nach Abschaffung der Bewirtschaftung
zu erheben. Sie erhofften, durch eine
vollständige Freigabe der Ware ihre
Absatzmöglichkeiten vergrößern
zu
können.
Dabei übersahen sie aber, daß das
einzige Mittel zur Vergrößerung dieses
Absatzes Preisherabsetzungen
sind, wobei besonders die überhöh¬
ten Handelspannen auf ein ver¬
nünftiges Maß reduziert werden müssen.
•) D-e Vierteljahresrate wurde auf Grund der
Außenhandelsumsätze von Oktober und Novem¬
ber '947 geschätzt. Die endeilltiiten Zah'en ffl' das
letzte Ouartai '947 sowie für den Jahresdurch¬
schnitt 1947 können erst nach Bekanntgabe der
Außenhandelsumsätze im Dezember errechnet
werden.

Es bedurfte des ganzen Druckes der Ge¬
werkschaften und des Widerstandes der
Arbeiterkammer gegen jede Lockerung
der Bewirtschaftung, damit schließlich
der Weg der Preisherabsetzung be¬
schritten wurde. Seither sind auch die
Angriffe gegen die Bewirtschaftung wie¬
der verstummt.
*
Die Fahrradaktion
Typisch für diese Situation war die
Lage in der Fahrradbewirtschaftung.
Die monatliche Produktion an Fahr¬
rädern beträgt etwa 6000 Stück. Einige
tausend Räder liegen übrigens in den
Fabriken, weil die notwendige Bereifung
fehlt. Diesem Angebot standen Mitte
Februar bei den Landeswirtschaftsämtern
66.000 Anträge auf Ausstellung von Be¬
zugsscheinen für Fahrräder gegenüber.
Die Nachfrage übersteigt also das An¬
gebot um ein Vielfaches; trotzdem gab
es eine „Absatzkrise". Woher?
Es muß beachtet werden, daß auch in
der Zeit vor dem Krieg die Anschaffung
eines Fahrrades eine größere Ausgabe

darstellte (etwa zwei bis vier Wochen¬
löhne). Für eine solche Anschaffung
mußte auch damals normalerweise län¬
gere Zeit gespart werden. Noch viel
schwerer ist das Sparen natürlich heute.
Deshalb und infolge der b's vor kurzem
ziemlich chaotischen Währungsverhält¬
nisse liegen die notwendigen Spar¬
summen nicht bereit.
Die Arbeiterbank hat hier auf
Veranlassung des Gewerkschaftsbundes
eingegriffen. Zunächst wird eine Aktion
durchgeführt, durch die 10.000 bezugs¬
berechtigte Arbeiter und Angestellte
ihre Räder sofort erhalten, während sie
den Kaufpreis in zwanzig Wochenraten
bezahlen können. Die Aktion läuft unter
Zwischenschaltung einer privaten Han¬
delsfirma über die Betriebe. Damit dürfte
dieses Problem zur allgemeinen Zufrie¬
denheit gelöst sein.
*
Aulhebung der Radiobewirt¬
schaftung
Angesichts der steigenden Erzeugung
und der hohen Preise der Apparate
wurde beschlossen, die Radiobewirt¬
schaftung ab 1. April 1948 aufzuheben.
*
Textilwirtschaft
Eine bedeutend gröPere Rolle spielt
die Absatzkrise in der Textilbewirtschaftung. Sie wurde besonders durch den
Anfall größerer Mengen amerikani¬
scher Überschußgüter hervor¬
gerufen. Vor allem handelt es sich hier
um große Posten von Heeresschlaf¬
säcken, die zu Kleidungsstücken umge¬
arbeitet werden. Ein Teil d'eser Klei¬
dungsstücke ist bereits auf den Markt
gekommen. Gleichzeitig kamen grö¬
ßere Mengen sogenannter UNRRAWaren zum Verkauf. Diese Waren
wurden im Inland aus der seinerzeit von
der UNRRA zur Verfügung gestellten
Baumwolle und Schafwolle erzeugt. Die
Preise aller dieser Waren stehen außer
allem Verhältnis zur Kaufkraft der Be¬
völkerung.
Die Punktekarte für bezugserleich¬
terte Textilwaren
Einzelne Bundesländer wollten bereits
— unter dem Druck des Handels in ihren
Ländern — zur Aufhebung der Textil¬
warenbewirtschaftung in der einen ode>r
anderen Form übergehen. Da griff das
Bundesministerium für Handel und Wie¬
deraufbau (Abt. 24) ein und ordnete
nach Rücksprache mit den Länderver¬
tretern die Einführung einer einheit¬
lichen Punktekarte für be¬
zugserleichterte Textilwaren
an. Diese Textilwaren sind:
Fertigwaren aus amerikanischen Über¬
schußgütern, außer Strumpfwaren und
Wäsche; UNRRA-Waren, außer Strumpf¬
waren und Wäsche! ferner gesteppte
Westen, Büstenhalter und Strumpfband¬
gürtel.
Die Punktekarte wird für Kinder bis
zu 12 Jahren 30 Punkte haben, für Er¬
wachsen? 50 Punkte. Da aber viele Ein-

zelstücke auch mehr als 50, beziehungs¬
weise 30 Punkte kosten werden, befindet
sich noch ein besonderer Abschnitt auf
der Karte, gegen den, zusammen mit den
50 Punkten, auch höherwertige Einzel¬
stücke abgegeben werden. Die Punkte¬
bewertung der Waren wird nach der
erst kürzlich revidierten Punkteliste
vorgenommen.
Während die Abgabe von Textilien an
Letztverbraucher in den einzelnen Bun¬
desländern bisher verschieden geregelt
ist, wird die Punktekarte für alle Bun¬
desländer gleich sein. Sie wird aber
nicht für alle Textilwaren gelten, son¬
dern nur für die oben erwähnten Grup¬
pen. Es werden also nur die bezugs¬
erleichterten Textilwaren auf Grund der
Punktekarte bezogen werden können,
während für alle anderen Textilwaren,
wie Wäsche, Strickwaren, Strümpfe
usw., nach wie vor die bisherigen Ver¬
teilungssysteme in Kraft bleiben, also
meistens das Bezugsscheinsystem.
Dieses Nebeneinander verschiedener
Verteilungssysteme ist deshalb notwen¬
dig, weil die laufende inländische Pro¬
duktion zur Deckung irgendeiner Art
von Kleiderkarte noch vollkommen un¬
genügend ist. Dagegen besteht die Hoff¬
nung, daß die „bezugserleichterten" Tex¬
tilwaren mengenmäßig ausreichen wer¬
den, um wenigstens eine einmalige
Befriedigung des Bedarfes zu ermög¬
lichen.

Die Preisfrage
Die Punktekarte stellt einen großen
Fortschritt dar. Sie erspart alle jene
Laufereien und Zeitverluste, die einen
der größten Nachteile der Bewirtschaf¬
tung bilden. Aber auch durch sie wird
die Absatzstockung, die durch die über¬
höhten Preise hervorgerufen wird, nicht
beseitigt werden können. Es ist darum
zu begrüßen, daß durch eine Vor¬
schrift
des
Innenministe¬
riums die Handelsspannen, die
für Exzeßgüter vom Großhandel und
Kleinhandel gefordert werden dürfen,
wesentlich herabgesetzt wurden. Dar¬
über hinaus ist e ne allgemeine Herab¬
setzung der Handelspannen für Textil¬
waren unbedingt erforderlich.
Zukünftige Versorgung unsicher
Um späteren Enttäuschungen vorzu¬
beugen, muß schon jetzt betont werden,
daß die Punktekarte aller Wahrschein¬
lichkeit nach nur eine einmalige und
vorübergehende Erleichterung bringen
wird. Eine dauernde, bessere Versorgung
und damit die Einführung einer allge¬
meinen Kleiderkarte bleibt wei¬
ter davon abhängig, ob die Inlandspro¬
duktion gesteigert werden kann, und dies
hängt wiederum davon ab, ob die Devi¬
sen, die für eine gesteigerte Einfuhr
von Rohstoffen notwendig sind, zur Ver¬
fügung gestellt werden können.

Webwarenoroduktion
An Webwaren wurden für das Inland erzeugt:
1947
November
Gewebe für Berufsbekleidung. .
Bettwäsche
Haushaltwäsche
Matratzeneradl
Hemden- und Lei'bwäschestoffe .
Frauen- und Mädchenkleiderstoffe
Windeln
Wollhaltiee Stoffe
Futterstoffe
Mollino

•
.
.
.
.
.

64.877
154.143
15.651
24.969
82.528
81.493
5.032
118.462
70 177
35.660

An Strumpfwaren aller Art wurden erzeugt:
Insgesamt
Davon Damenstrümofe .......
StrumDfmarken
Eine kleine Veränderung tritt in Wien
bei der Ausgabe von Strümpfen ein.
An Stelle der bisherigen Bezugscheine
werden Strumpfmarken treten. Damit
fällt auch die so lästige Lieferzusage
fort. Der Kunde wird in Zukunft nicht
mehr an ein Einzelgeschäft gebunden
sein, sondern von Geschäft zu Geschäft
gehen können, um sich die ihm passende
Ware auszusuchen. Damit wird auch der
Geschäftsmann wieder gezwungen sein,
sich um den Kunden zu bemühen und ihn
so weit als möglich zufriedenzustellen.
Der Übergang zu diesem neuen System
konnte erst erfolgen, seit die Geschäfts¬
leute selbst die Ware nicht mehr horten
können, sondern verkaufen müssen; also

15.766
3.817

1947
Dezember
Meter
242.162
307.421
30 229
35 484
298.006
162.071
104.957
134.997
127.835
77.181
Dutzend
15.416
2.779

1948
Jänner
283.190
238.174
14.033
20.745
220.003
192.107
109.166
150.345
129.441
52.620

18.022
3.911

erst seitdem eine gewisse Geldknappheit
als Folge der Währungsreform einge¬
setzt hat.
Auch für Gewerkschaftsmit¬
glieder, die bisher ihr Bezugsrecht
auf Strümpfe in Form einer Lieferzusage
über die Gewerkschaft erhalten haben,
ist diese Änderung von Bedeutung. Es
mußte leider beobachtet werden, daß
manche Geschäftsleute Gewerkschafts¬
mitglieder schlechter behandelt haben
als andere Kundschaften. Mit dem Weg¬
fäll der Lieferzusage wird von nun an
auch das aufhören.
*
Folgen des Schuharbeiterstreiks
Die Schuhproduktion im Jänner 1948
betrug 190.000 Paar. Die Zahlen für Fe-

bruar liegen noch nicht vor. Die März¬
produktion wird sich infolge des Schuh¬
arbeiterstreiks wesentlich verringern.
Da indessen — wie bekannt — die
Schuhindustrie infolge des Mangels an
Leder nur mit einem geringen Teil ihrer
Kapazität ausgerüstet werden kann, so
wird der durch den Streik notwendiger¬
weise entstandene Ausfall an Schuhen
ohne Schwierigkeiten späte r#
wieder wettgemacht werden
können.

setzt werden. Leider wird diese Steige¬
rung der Eisenproduktion keine Aus¬
wirkung auf den würgenden Eisen- und
Stahlmangel der verarbeitenden Industrie
haben.
Die Erzeugung der Linzer Hochöfen
kann als ein reiner Veredlungsverkehr
bezeichnet werden. Erze und Kohle wer¬
den eingeführt, das fertige Eisen wird
ausgeführt. Österreich selbst besitzt
weder die Einrichtungen, um diese zu¬
sätzlichen Eisenmengen in Stahl zu ver¬
wandeln, noch die Walzwerke, die not¬
wendig wären, um den Stahl zu ver¬
arbeiten. Nur Nebenprodukte fallen für

Aluminiuni
Anfang März wurde das Werk in
Ranshofen nach fast sechsmonat¬
licher Pause, die durch die Stromlage
bedingt war, wieder in Betrieb ge¬
nommen. Das Rohmaterial des Werkes,
Tonerde, muß aus Frankreich bezogen
werden. Zwar gibt es in Österreich
Bauxitvorkommen, doch haben wiir keine
Die Fortschritte der Welt¬
Tonerdefabrik, um das Bauxit zu
produktion
verarbeiten. Die Errichtung eines sol¬
chen Werkes würde Investitionen er¬
Die Weltproduktion weist in vier wich¬
fordern, die wir uns derzeit noch nicht
tigen Warengattungen — Kohle, Stahl,
öl und Weizen — gegenüber dem Jahre
leisten können.
1946 beachtliche Fortschritte auf. Die
Von der Aluminiumproduktion werden
40 Prozent nach Frankreich zur Be¬
amerikanische Wochenzeitschrift „World
zahlung der Tonerde exportiert, 60 Pro¬
Report" verzeichnet in einer Übersicht
zent verbleiben der inländischen Ver¬
die nachstehenden Produktionserhöhunsorgung. Die Wiederaufnahme der Alu¬
gen gegenüber 1946: Kohle 20 Prozent,
Stahl 16 Prozent, öl 9 Prozent und
miniumerzeugung ist insbesondere für
Weizen 2 Prozent. Trotzdem ist die
Elektroindustrie und die Maschinenindu¬
strie von größter Bedeutung.
Weltproduktion im Durchschnitt erst
neunzig Prozent der Vor¬
Die Ranshofener Anlage ist für öster¬
reichische Verhältnisse überdimensio¬
kriegsproduktion und erreicht
niert. Man schätzt den derzeitigen öster¬
nur bei wenigen Gütern 100 oder mehr
reichischen Bedarf an Aluminium auf
Prozent. Dazu kommt noch die Tat¬
sache, daß die Bevölkerung der Welt
etwa 15.000 Jahrestonnen. Aluminium
muß heute vielfach andere Metalle, die
seit Kriegsbeginn um 10 Prozent zuge¬
noch schwerer zu haben sind, ersetzen;
nommen hat, so daß sich also auch die
Weltproduktion um 10 Prozent erhöhen
besonders Kupfer. Der Bedarf im Jahre
1937 betrug nur etwa 2700 t. Man hofft,
müßte, um den Menschen einen Lebens¬
standard zu garantieren, wie er vor dem
noch im Frühling in Ranshofen eine Pro¬
Krieg bestand. Weiter darf auch nicht
duktion von 1500 t im Monat zu erzielen,
wodurch, zusammen mit dem Werk in
übersehen werden, daß sich das Erzeu¬
gungspotential stark zugunsten der
Lend, das_über eine Kapazität von 6000 t
westlichen Hemisphäre verschoben hat
jährlich verfügt, auch bei Berücksichti¬
gung des notwendigen Exportes, die
und daß die Produktion großer Teile
Befriedigung eines großen Teiles des Europas und Ostasiens, insbesondere
Deutschlands und Japans, weit unter dem
Bedarfes möglich wäre.
Ebenso wie Österreich keine Tonerde- . Vorkriegsstand liegt.
fabrik hat, um das Bauxit zu verarbeiten,
*
so hat es auch kein Walzwerk, um das
Europäische Wirtschalt
Alumnium zu verwalzen. Man plant da¬
her einen Umbau des Werkes in Rans¬
Die europäische Stahlproduktion
hofen in der Weise, daß die Kapazität
Die Zusammenstellung der Europäischen
der Aluminiumproduktion um die Hälfte
Wirtschaftskommission zeigt, daß der
auf 30.000 Jahrestonnen verringert wird,
Stahlbedarf Europas
(ausschließlich
während der dadurch gewonnene Raum
Deutschlands) für das Jahr 1948 unge¬
zur Errichtung eines Aluminium-Walzfähr 45 Millionen Tonnen betragen wird.
und Preßwerkes dienen soll. Man schätzt
Im vergangenen Jahre wurden in Europa
die Höhe der dafür erforderlichen In¬
32,2 Millionen Tonnen Stahl produziert,
vestitionen auf 2,000.000 Dollar. Weiteraber bei voller Ausnützung der europä¬
verarbeiteiide Betriebe sollen dann an
ischen Stahlwerke sollte es möglich sein,
dieses Werk angegliedert werden.
im laufenden Jahre 41,2 Millionen Ton¬
-Je
nen zu erzeugen. Voraussetzung dafür
ist allerdings eine genügende Koksver¬
Steigerung der Roheisen¬
sorgung und gewisse Verbesserungen in
erzeugung
der Ausrüstung der einschlägigen Be¬
triebe. Die Wirtschaftskommission hofft
In Kürze soll der zweite Hochofen in
aber, daß diese Voraussetzungen erfüllt
Linz und damit der vierte Hoch¬
werden können.
ofen in Österreich in Betrieb ge¬
20

die Linzer Kokerei und die Stickstoff¬
erzeugung ab. Der Hochofenbetrieb
bringt aber Devisen.
Wichtig ist, daß für die beiden Hoch¬
öfen in Linz inländische Transportmittel
nicht verwendet werden müssen. Der
Zu- und Abtransport geschieht mit Wag¬
gons, die der Kunde im Ausland beistellt.
Wenn auch die Ingangsetzung des neuen
Hochofens unmittelbar keinen Beitrag
zur Behebung der inländischen Eisennot
leisten kann, so ist damit doch wieder
ein großer positiver Schritt auf dem
Wege des österreichischen Wiederauf¬
baues gemacht worden.

Die Produktion in England
Die Wirtschaftsfakultät der Universität
in Cambridge hat einen Index der indu¬
striellen Produktion in England errechnet,
der zeigt, daß, 1946 durchschnittlich mit
100 angenommen, die Produktion im
November 1947 die Zahl 121 erreichte
und im Dezember 1947 auf 113 gesunken
ist.
Dies^ Senkung im Dezember ist aber
auf den Produktionsausfall der Weih¬
nachtsfeiertage zurückzuführen, und all¬
gemein zeigte das Jahr 1947 ein stetiges
Ansteigen der britischen Produktion. Im
Jahresdurchschnitt war der Index für
1947 um 9 Punkte über dem Durchschnitt
von 1946, wobei aber zu berücksichtigen
ist, daß der Jahresdurchschnitt durch die
niedrige Erzeugung in den ersten Mona¬
ten des Jahres 1947 gedrückt wurde, als
England von der schweren Brennstoff¬
krise heimgesucht worden war. Das
wird klar, wenn man feststellt, daß der
Index für die zweite Hälfte 1947 um
19 Punkte über dem für die zweite Hälfte
1946 lag. Ein wenig erfreulicher Aspekt
der Studie ist allerdings die Tatsache,'daß
sie zu dem Schluß kommt, daß die Er¬
höhung der Produktion im allgemeinen
nicht eine Erhöhung der Produktivität
des einzelnen Arbeiters war, sondern
darauf zurückzuführen -ist, daß mehr
Arbeitskräfte in den Arbeitsprozeß ein¬
geschaltet werden konnten.
Die englische Ausfuhr
Ebenso wie im Dezember 1947 blieben
auch im Jänner 1948 die englischen Ex¬
porte um etwa 14 Prozent hinter dem
ursprünglichen Exportplan zurück. Es
wurden zwar Güter im Werte von
119,5 Millionen Pfund Sterling exportiert,
gegenüber einem Exportwert von
,110,2 Millionen im Dezember und
110,3 Millionen Pfund Sterling im
Juli 1947. Diese höhere Zahl ist aber
nur darauf zurückzuführen, daß der
Monat Jänner mehr Arbeitstage hatte als
die beiden Vergleichsmonate.
Die englische Handelsflotte
Die britische Schiffahrtskammer ver¬
öffentlicht in ihrem Jahresbericht für

1947 die nachstehende Statistik der
britischen Handelsflotte im Berichtjahr,
verglichen mit der des Jahres 1939, wo¬
bei bemerkt wird, daß die Aufstellung
nur Schiffe mit mehr als 1600 t umfaßt.
Art der Schiffe 31.12.1947 .3.9.1939
In tausend Tonnen
Frachtschiffe . . 5.393
3.858
Passagierschiffe . 7.165
9.221
Tanker . . . . . 3.313
2.977
Zusammen 15.871 16.056
Wenn man auch die kleineren Schiffe
berücksichtigt, so umfaßte die britische
Handelsflotte vor Kriegsbeginn 17,750.000 t,
während ihr am Ende des "vergangenen
Jahres 16,500.000 t zur Verfügung stan¬
den. Gegenwärtig sind auf britischen
Werften Schiffe mit einer Gesamttonnage
von 1,500.000 t im Bau.
Die Sparbewegung in Großbritannien
Trotzdem die Ersparnisse in den
letzten Wochen beträchtlich gestiegen
sind, wird es der britischen Bevölkerung
doch nicht' möglich sein, im Finanz¬
jahr 1947/48 das Sparziel zu erreichen,
das ihr die Regierung gesetzt hat. Wenn
die Sparrate der letzten Wochen bei¬
behalten wird, werden die Gesamt¬
ersparnisse in diesem Fiskaljahr nämlich
nur 247 Millionen Pfund Sterling betra¬
gen, gegenüber einem Ziel von 366 Mil¬
lionen. Im Fiskaljahr 1946/47 war das
Sparziel erreicht worden.
Die Entwicklung des englischen
Arbeitsmarktes
Eine Statistik der Wochenschrift „The
Economist" zeigt folgende Entwicklung
der Zahl der Arbeiter und Angestellten
in England (einschließlich Militär), in
Tausend:
Mitte 1939
18.480
Mitte 1943
22.205
Mitte 1946
19.447
Mitte 1947
19.942
November 1947
20.070
Dezember 1947
20.000
Der kleine Rückgang im vergangenen
Dezember ist ausschließlich auf ein ver¬
hältnismäßig starkes Ausscheiden von
Frauen aus dem Arbeitsprozeß zurück¬
zuführen.
Frankreichs Handelsbeziehungen mit
England
Im Jahre 1947 führte Frankreich
Waren im Werte von 14.863 Millionen
Francs nach Großbritannien aus, ver¬
glichen mit 5538 Millionen im Jahre 1946,
der Wert der Ausfuhr hat sich also fast
verdreifacht. Die Einfuhren Frankreichs
a\is England sind dagegen von 1946 auf
1947 nur um 20 Prozent gestiegen.
Frankreichs Handelsbilanz gegenüber
England war also im Jahre 1947 positiv
mit einem Betrag von 3672 Millionen
Francs, während sie im Jahre vorher
mit 8358 Millionen passiv war.
Anwachsen der Erdöl-, Stahl- und
Eisenproduktiosi in der Sowjetunion
Laut „Prawda" lag im Jänner und
Februar 1948 die Roheisenproduktion in

der Sowjetunion 40 Prozent über dem
Vorjahr, die Stahlproduktion war um
44 Prozent und die Eisenerzproduktion
um 57 Prozent höher. Die Erdölgewin¬
nung in den östlichen Teilen des Landes
überstieg in den ersten beiden Monaten
dieses Jahres die der gleichen Periode
des Vorjahres um fast 40 Prozent und
überschritt damit die Planmenge. Wenn
es auch sicher ist, daß die vergrößerte
Produktion teilweise eine Folge des
außerordentlich milden Winters ist, so
kann doch angenommen werden, daß sie
bis zu einem gewissen Grad auch durch
das Aufhören der Lebensmittelrationie¬
rung verursacht wurde, was offenbar die
Produktivität der Arbeiter gehoben hat.
Die Kohlenproduktion in der Sowjet¬
union
Nach einer Meldung der Gewerk¬
schaftszeitung „Trud" produzierten die
Bergwerke in den westlichen Teilen der
Union im Februar dieses Jahres um
27 Prozent mehr Kohle als im selben
Monat des Vorjahres; in den östlichen
Teilen betrug die Mehrproduktion 15 Pro¬
zent. Der Monatsplan wurde in der
ganzen Union im Februar dieses Jahres
um 2 Prozent überschritten.
Der tschechoslowakische Zweijahr¬
plan
Nach einer amtlichen Zusammenstel¬
lung der tschechoslowakischen Regierung
wurde der Zweijahrplan im zweiten
Planjahr, 1947, auf dem Industriesektor
zu 100,9 Prozent erfüllt. Die Entwicklung
in den einzelnen Industriezweigen ist
aber keineswegs einheitlich, wie aus den
Prozentsätzen der Planerfüllung in den
einzelnen Industrien hervorgeht: Stein¬
kohle 99 Prozent, Braunkohle 109,5 Pro¬
zent, Koks 105.9 Prozent, Eisenerz
91 Prozent, elektrischer Srom 98,5 Pro¬
zent, Roheisen 106,2 Prozent, Rohstahl
103,9 Prozent, Lokomotiven 101,7 Prozent.
Waggons 91,6 Prozent, Traktoren 98,7
Prozent, Kraftwagen aller Art 80,9 Pro¬
zent, Werkzeugmaschinen 88,3 Prozent,
Elektromotoren 111 Prozent, Glühbirnen
92^3 Prozent, Phosphordünger 90,4 Pro¬
zent, Stickstoffdünger 102,6 Prozent,
Wollgewebe 100,4 Prozent, Baumwollund Kunstseidengewebe 87 Prozent,
Schuhe 111,4 Prozent, Ziegel 109,7 Pro¬
zent.
Die Entwicklung der industriellen
Produktion in Belgien
Weun die durchschnittliche Jahrespro¬
duktion 1936 bis 1938 mit 100 angenom¬
men wird, zeis^-der belgische Industrieindex folgendeftntwickluing:
Jänner 1946 Jänner 1947 Jänner 1948
97
80
88
Kohle
59
88
121
Stahl
114
Metallwaren 77
134
60
65
80
Bau
81
119
131
Textilien
20 •
72
109
Zement
109
109
139
Papier
148
165
Elektrizität 120
Gesamtindex 77
111
124

Amerikanische Wirtschaft
Die amerikanische Wirtschaftspolitik
in den nächsten zehn Jahren
In seinem zweiten wirtschaftlichen
Jahresbericht, den Präsident Truman
Anfang Jänner dem Kongreß vorlegte,
wird darauf hingewiesen, daß die Ver¬
einigten Staaten ihre durchschnittliche
Jahresproduktion innerhalb der nächsten
Dekade um 35 Prozent steigern dürften.
Die USA. hätten zwar ihre jährliche Pro¬
duktion seit dem Jahre 1939 um 53 Pro¬
zent erhöht, in den nächsten zehn Jahren
sei aber mit einer solchen Steigerung
nicht mehr zu rechnen, da die Rohstoff¬
quellen heute weit stärker in Anspruch
genommen werden als 1939. Gleichzeitig
geht aus dem Bericht des Präsidenten
hervor, daß eine 35prozentige Produk¬
tionserhöhung auch das Realeinkommen
pro Kopf der amerikanischen Bevölke¬
rung um 27 Prozent über das des Jahres
1947 oder um 80 über das des Jahres
1937 heben würde. Der innerhalb der
nächsten zehn Jahre in den USA. ange¬
strebte Beschäftigtenstand dürfte nach
den Ausführungen des Berichtes gleich¬
bedeutend mit einer Gesamtzahl von
64 Millionen Werktätigen sein, das ist
4 Millionen mehr als augenblicklich.
Im Zusammenhang mit der Hebung des
Einkommens- und Lebensstandards und
den ständigen Bemühungen, die Ernäh¬
rung zu verbessern, dürfte die landwirt¬
schaftliche Produktion einen Stand er¬
reichen, der 10 Prozent über dem
gegenwärtigen liegt. Dies würde eine
Erhöhung der Ernteerträgnisse um etwa
25 Prozent und des Viehbestandes um
nahezu 50 Prozent gegenüber den Vor¬
kriegszahlen bedeuten. Auf industriellem
Gebiet setzt der Bericht, soll das ge¬
wünschte Beschäftigungs- und Erzeugungsniveau erreicht werden, voraus,
daß die Produktion der wichtigsten Roh¬
stoffe, wie Stahl, Erdöl, Kohle und
Elektrizität, während der nächsten zehn
Jahre um 20 bis 50 Prozent gesteigert
werde.
Preisherabsetzungen und Lohnforde¬
rungen in den Vereinigten gtaaten
Amerikanische
Wirtschaftssachver¬
ständige neigen immer mehr zu der
Meinung, daß die Preisherabsetzungen
auf den amerikanischen Lebensmittel¬
märkten, die Anfang Februar vor sich
gingen, dauernden Charakter ""haben
werden. Es erhebt sich nun die Fragej
ob dadurch auch bine Stabilisierung der
Löhne in Amerika herbeigeführt werden
wird." Die Gewerkschaften scheinen nicht
der Meinung zu sein, daß schon jetzt die
Zeit für eine solche Stabilisierung der
Löhne gekommen ist, denn in der
zweiten
Februarhälfte
stellte
die
Automobilarbeitergewerkschaft an die
Chrysler Corporation die Forderung, die
Stundenlöhne um 5 bis 35 Cent zu er¬
höhen. Begründet wird diese Forderung
damit, daß, auch bei einer Herabminde¬
rung der Lebensmittelpreise die Real¬
löhne noch nicht die Höhe erreicht haben
werden, die sie im vergangenen Sommer
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hatten, und daß bisher nur verhältnis¬
mäßig geringe Herabsetzungen der Klein¬
handelspreise für die Lebensmittel er¬
folgt sind. Die Preise anderer Waren
sind überhaupt noch nicht zurück¬
gegangen.
Löhne und Preise in den USA. im
Jahre 1947
Obwohl das verfügbare Dollareinkom¬
men des Durchschnittsamerikaners am
Ende des Jahres 1947 einen neuen
Höchststand erreichte, bewirkte der
rapide Preisanstieg in den letzten acht¬
zehn Monaten eine Verringerung der
Kaufkraft gegenüber 1946. Der Dollar
besitzt heute nur 60,5 Prozent seiner
Kaufkraft vom Jahre 1939. Durch Ab¬
heben alter Sparguthaben, geringere
Spartätigkeit aus den laufenden Einkom¬
men und ausgedehnten Konsumenten¬
kredit erfuhr der Umsatz jedoch auch
im Jahre 1947 keine Verringerung. An
wichtigen Waren — Rohstoffen, land¬
wirtschaftlichen Produkten und Fertig¬
waren — besteht ein Mangel, wodurch
der lnlandswert des Dollars einem
weiteren inflationistischen Druck ausge¬
setzt ist.
Diese Entwertung läßt sich seit Juni
1946 verfolgen, als eine zeitweilige Locke¬
rung der Preiskontrollen den Weg für
die vier Monate später erfolgende Ab¬
schaffung von sämtlichen Preiskontrol¬
len für Verbrauchsgüter ebnete. In den
darauffolgenden 18 Monaten verzeichnete
der Preisindex für Verbrauchsgüter eine
Steigerung der Preise um 24 Prozent,
die durchschnittlichen Wochenlöhne aber

Um das Landarbeitsrecht
Die meisten sozialpolitischen Gesetze
gelten nicht für die Landwirtschaft, da
es einer der Grundgedanken der Bundes¬
verfassung ist, die Regelung der Land¬
arbeiterfragen den Ländern zu über¬
lassen vun-d nur die Grundsatzbestim¬
mungen der bundesgesetzlichen Regelung
zu übertragen. Nun wirkt sich der Zu¬
stand, daß die sozialpolitischen Be¬
stimmungen für die Arbeiter in der Land¬
wirtschaft ungünstiger sind als in der
Industrie, auf dem Arbeitsmarkt sehr
yngünstig aus; er unterstützt die Land¬
flucht. Es wird nur dann möglich sein,
mehr Arbeiter der Landwirtschaft zu¬
zuführen, wenn der Schutz, den die
landwirtschaftlichen Arbeiter genießen,
gegenüber den sozialpolitischen Rechten
der Industriearbeiterschaft nicht zu sehr
abfällt. Im Nationalrat wird derzeit ein
Landarbeitsrecht beraten; die Beratun¬
gen finden nicht im sozialpolitischen,
sondern im .landwirtschaftlichen Aus¬
schuß statt. Durch dieses Landarbeits¬
recht sollen die Grundsatzbestimmungen
für den sozialpolitischen Schutz der
Arbeitnehmer in der Landwirtschaft fest¬
gelegt werden. Leider gehen die Be¬
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stiegen, trotz zweier allgemeiner Lohn¬
erhöhungen in den bedeutendsten Indu¬
striezweigen. nur um 18 Prozent. Der
amerikanische Arbeiter ist daher heute,
soweit es sich um sein Realeinkommen
handelt, in einer schlechteren Lage als
vor eineinhalb Jahren, immerhin aber
noch in einer erheblich besseren als im
Jahre 1939, da sich sein durchschnitt¬
licher Wochenlohn seit damals von
23,86 Dollar auf 51,02 Dollar gehoben
hat.
Rekord der Stahlerzeugung in den
USA.
Die Stahlerzeugung der ersten elf
Monate des Jahre 1947 in den Vereinig¬
ten Staaten wird auf 77,500.000 t ge¬
schätzt — ein Rekord für Friedenszeiten.
In der ersten Dezemberwoche stieg sie
mit 1,710.000 t (Ingots und Gußeisen) auf
97,7 Prozent der Erzeugungskapazität
Diese Menge stellt die höchste Wochen¬
produktion seit Juni 1944 dar, als die
Rüstungsproduktion der USA. auf ihrem
Höhepunkt stand.
Rekordleistungen der USA.-Automobilindustrie
Im Jahre 1947 stellte die amerikani¬
sche Automobilindustrie in ihren in den
USA., wie in Kanada gelegenen Fabri¬
ken mehr als 5 Millionen Motorfahr¬
zeuge her. Diese nur noch in den Jahren
1929 und 1937 erzielte Rekordzahl ist
hauptsächlich dem bisher unerreichten
Jahresausstoß von 1,225.000 Lastkraft¬
wagen zu danken, der um ein Drittel
höher war als 1946. Die In'.andsproduk1-

ratungen sehr schleppend vor sich und
finden den Widerstand agrarischer
Kreise.
*
Schmutz-, Erschwernis- und
Gefahrenzulage
Nach der Einkommensteuernovelle 1947
sind Schmutz-, Erschwernis- un<i Ge¬
fahrenzulagen, die in Kollektivverträgen
oder Tarifordnungen vorgesehen sind,
steuerfrei. Das Finanzministerium hat,
um tJie Lohnsteuerbefreiung administrativ
durchzuführen, die Arbeiterkammer um
eine Zusammenstellung aller in lohn¬
gestaltenden Vorschriften vorgesehenen
Schmutz-, Erschwernis- und Gefahren¬
zulagen ersucht. Auf Gr%d der von der
Arbeiterkammer vorgelegten Liste der
bestehenden Zulagen hat nun das Finanz¬
ministerium einen Erlaß herausgegeben,
der für gewisse Berufsgruppen die Lohn¬
steuerfreiheit vorsieht. Die Arbeiter¬
kammer hat sich bemüht, eine Regelung
zu erreichen, die ganz allgemein die
Steuerfreiheit für solche Zulagen be¬
wirkt. ohne daß eine taxative Auf¬
stellung der in Betracht kommenden
Gruppen durch Verordnung notwendig

tion von Personenwagen lag mit etwas
über 3,550.000 Fahrzeugen 65 Prozent
über der von 1946, aber um 6 Prozent
unter der von 1941.
Obwohl die Industrie über die nötigen
technischen Einrichtungen verfügt, um
im Jahre 1948 noch mehr Fahrzeuge her¬
zustellen, werden die Fabrikationszahlen
doch weitgehend von den verfügbaren
Stahlmengen und der Auswirkung des
europäischen Wiederaufbauplanes auf
andere Rohstoffbestände abhängen. Man
nimmt an, daß bei einer etwas geringe¬
ren Gesamtproduktion 1948 der Export
von Lastkraftwagen steigen und die Aus¬
fuhr von Personenautos weiter zurück¬
gehen wird.
Heute sind die anderen Republiken
des amerikanischen Kontinents Haupt¬
abnehmer für amerikanische Autos und
Lastkraftwagen.
Die Mineralschätze der Vereinigten
Staaten
Nach einer Übersicht des US.-Bergamtes werden die in den Vereinigten
Staaten vorhandenen Reserven an Erd¬
ölen in 15 Jahren, an Kupfer in 19 Jah¬
ren. an Bauxit in 23 Jahren, an Eisen¬
erz in 76 Jahren, an Anthrazit in 187
Jahren und an Stein- und Braunkohle
in etwa 4400 Jahren erschöpft sein. Die
Vorräte an Magnesium, Nitraten und Salz
reichen auf unbeschränkte Zeit. Bei
Platin, Zinn, Industriediamanten, Asbest
und Quarzkristallen sind die Staaten zur
Gänze, bei Nickel, Blei, Zink und Kobalt
teilweise auf Einfuhr angewiesen.

wäre. Die Arbeiterkammer hat auch den
Standpunkt vertreten, daß die Befreiung
von der Lohnsteuer rückwirkend ein>zutreten habe. Die Durchführungsver¬
fügung des Finanzministeriums hat je¬
doch eine Liste der Berufe aufgestellt,
für die in Kollektivverträgen oder Tarif¬
vereinbarungen solche/ Zulagen gewährt
werden, und die Steuerfreiheit erst ab
29. Februar 1948 verfügt.
*
Besteuerung der Überstunden
Bis 31. Dezember 1947 war die Ent¬
lohnung für Überstunden steuerfrei,
wenn sie 25 Prozent des Grundlohns und
50 S wöchentlich nicht überstieg. Dar¬
über hinaus bestimmte das Gesetz, daß
als Überstundenentlohnung das Entgelt
gilt, das über eine gesetzlich oder
kollektivvertraglich festgelegte Arbeits¬
zeit hinausgeht. Seit 1. Jänner 1948 ist
diese Bestimmung abgelaufen und Uber¬
stunden sind daher lohnsteuerpflichtig;
nur der Zuschlag zur Überstundenarbeit
unterliegt nicht der Lohnsteuer.
Der Gewerkschaftsbund hat viele Be¬
schwerden über die Verschlechterung
der Gesetzesvorlage seit dem 1. Jänner

erhalten. Der Finanzausschuß des Natio¬
nalrates hat nun beschlossen, dem Maus
einen Gesetzesantrag vorzulegen, der die
Steuerfreiheit der Überstunden in dem
Ausmaße vorsieht, wie es im Jahr 1947
bestand. Doch gilt diese Steuerfreiheit
nur für die Zeit vom 1. März bis
30. Juni, da zu hoffen ist, daß es bis zum
30. Juni zu einer allgemeinen Reform des
Lohnsteuerwesens kommen wird. Der
Antrag des Finanzausschusses wurde
vom Parlament am 17. März be¬
schlossen^
*
Aktivierung der Landesstellen in
der Sozialversicherung
Das Sozialversicherungsüberleitungsgesetz sieht bei der Unfallversicherungs¬
anstalt, der Invalidenversicherungsan¬
stalt und der Land- und Forstwirtschaft¬
lichen Sozialversicherungsanstalt die
Errichtung von Landesstellen vor. Bei
der Unfallversicherungsanstalt und der
Invaliden Versicherungsanstalt
werden
Landesstellen in Wien, in Linz, in Salz¬
burg und in Graz errichtet. Die Landesstelien haben vor allem die Aufgabe,
Leistungsanträge entgegenzunehmen, die
Leistungen des Heilverfahrens festzu¬
stellen und das Heilverfahren durch¬
zuführen; sie haben an der Feststellung
aller übrigen Leistungen mitzuwirken;
außerdem obliegt ihnen die Standes¬
führung und die Kontrolle der im
Sprengel der Landesstelle wohnenden
Rentenempfänger. Da die Satzungen der
Versicherungsanstalten teils genehmigt
sind, teils vor der Genehmigung stehen,
steht die Bildung der Landesstellen¬
ausschüsse unmittelbar bevor. Die
Landesstellenausschüsse in der Unfallversicherung bestehen für Wien aus
acht Arbeitgebern und acht Arbeit¬
nehmern, für Graz, Linz und Salzburg
aus je sechs Arbeitgebern und sechs
Arbeitnehmern. Die Landesstellenaus¬
schüsse bei der Invalidenversicherungsanstalt setzen sich in Wien
aus zwölf Arbeitnehmern und sechs
Arbeitgebern, in Linz und Salzburg aus
je acht Arbeitnehmern und vier Arbeit¬
gebern und in Graz aus zehn Arbeit¬
nehmern und fünf Arbeitgebern zu¬
sammen. Die Obmänner der Landes¬
stellenausschüsse gehören kraft Gesetz
dem Vorstand der Versicherungsträger an.
*
Für die Arbeitsinvaliden
Der Gewerkschaftsbund hat an die
Leitungen der öffentlichen Verkehrs¬
institute das Ersuchen gerichtet, Arbeits¬
invaliden, Unfallverletzten und Alters¬
rentnern für gewisse Sitzplätze ein
Vorzugsrecht einzuräumen. Die Lage auf
dem Arbeitsmarkt macht es notwendig,
daß auch Körperbehinderte in steigendem
Maße in den Arbeitsprozeß einbezogen
werden müssen, um den Wiederaufbau
der österreichischen Wirtschaft zu be¬
schleunigen. Dazu ist es notwendig, eine
Reihe von Vorkehrungen zu treffen, die
die Eingliederung der Körperbehinderten
erleichtern. Ihnen im öffentlichen Ver¬

kehrswesen eine Erleichterung zu ver¬
schaffen, ist daher nicht nur ein Gebot
der Höflichkeit und Dankbarkeit, sondern
eine arbeitsmarktpolitische Notwendig¬
keit.
*

Versicherungspflicht und
Beitragsleistung bei Streiks
Der Hauptverband, der Sozialver¬
sicherungsträger hat folgende Regelung
in der Frage der sozialversicherungs¬
rechtlichen Behandlung des Streiks
getroffen:
Soweit der Arbeitgeber für die Zeit
eines Streiks volles Entgelt zahlt, sind
die Beiträge zur Sozialversicherung zu
entrichten. Das gleiche gilt auch, wenn
für die Dauer eines Streiks nur ein Teil

des Arbeitsentgeltes zur Auszahlung
kommt.
Bei kürzeren Streiks dürften in Bezug
auf die Beitragsleistung kaum Schwierig¬
keiten entstehen. Es ist anzunehmen,
daß die Arbeitgeber selbst dann die Bei¬
träge im Interesse der Versicherten
entrichten werden, wenn keine Entgelt¬
zahlung stattfindet. Die Arbeitnehmer
müssen sich jedoch in diesem Falle den
auf sie entfallenden Teil der Beiträge
bei der nächsten Lohnauszahlung in
Abzug bringen lassen.
Bei einem Streik von längerer Dauer
ohne Entgeltzahlung ist nicht zu ver¬
hindern, daß die Arbeitnehmer aus der
Pflichtversicherung ausscheiden und vom
Arbeitgeber bei
den Krankenver¬
sicherungsträgern abgemeldet werden,
da die Versicherungspflicht mit dem
Ende der Beschäftigung erlischt. Aus
sozialen Gründen wird empfohlen, den
Arbeitnehmern die freiwillige Weiter¬
zahlung der Beiträge zu ermöglichen,
damit eine Unterbrechung der Mitglied¬
schaft nicht eintritt.
*
„Gewerkschaftliche Betriebe" in
Amerika
Das amerikanische Gewerkschafts¬
gesetz bestimmt, daß als „gewerkschaft¬
liche Betriebe" („Union Shop") solche
gelten, in denen alle Arbeitnehmer der
zuständigen gewerkschaftlichen Organi¬
sation angehören müssen. Nur wenn bei
einer Abstimmung sich die Mehrheit aller
in den Betrieben beschäftigten Arbeiter
(und nicht nur die Mehrheit der an der
Abstimmung Beteiligten) für die gewerk¬
schaftliche Geschlossenheit eines Be¬
triebes ausspricht, ist die Bestimmung
möglich, daß ein Betrieb als „Union
Shop" erklärt wird. Das amerikanische
Bundesamt für Beziehungen zwischen
Arbeitern und Unternehmern erwähnt
nun in einem Bericht, daß sich im No¬
vember 1947 in 112 Betriebsabstimmungen die überwältigende Mehrheit
aller Belegschaften für den „gewerk¬
schaftlichen Betrieb" ausgesprochen hat,
in dem die gesamte Belegschaft gewerk¬
schaftlich organisiert sein muß.

Der Kündigungsschutz des
Lehrvertrages
Da die Arbeitsplatzwechselverordnung
auch auf Lehrverhä'.tnisse anwendbar
war, haben die Arbeitsämter Lehr¬
verhältnisse wie andere Arbeitsverhält¬
nisse behandelt und auch Lehrverträge
nach den Bestimmungen der Arbeits¬
platzwechselverordnung
gelöst.
Die
Arbeitsämter haben Anträge und Lösun¬
gen von Lehrverträgen, soweit solche
nur einseitig gestellt wurden, im Sinne
der Arbeitsplatzwechselverordnung den

Interessenvertretungen zur Stellung¬
nahme übermittelt oder dem paritä¬
tischen Vermittlungsausschüssen der
Arbeitsämter zur Entscheidung vor¬
gelegt.
Dies bedeutete einen erhöhten Kündi¬
gungsschutz des Lehrlings, weil sich die
Interessenvertretungen der Arbeitnehmer
bei Lösungsanträgen der Meister ein¬
schalten konnten und die Lehrlings¬
schutzstellen der Kammern oder Jugend¬
gewerkschaften die Möglichkeit hatten,
ungesetzliche Auflösungsversuche abzu¬
wehren oder in vielen Fällen, in denen

Die Arbeitslosenversicherung der
Molkereiarbeiter
Das Sozialministerium hat in einem
Erlaß an die Wiener Arbeiterkammer
seiner Rechtsauffassung in der Frage der
Arbeitslosenversicherungspflicht der bei
Molkereigenossenschaften beschäftigten
Arbeiter und Angestellten Ausdruck ge¬
geben und festgestellt, daß solche Arbeit¬
nehmer der Arbeitslosenversicherungs¬
pflicht unterliegen. Die österreichische
Sozialversicherungsgesetzgebung hat seit
jeher den Standpunkt eingenommen,
daß landwirtschaftliche Genossenschaften
nicht als landwirtschaftliche Betriebe
im eigentlichen Sinn des Wortes gelten.
Daher war bis 1938 die Beschäftigung
bei landwirtschaftlichen Genossenschaften
arbeitslosenversicherungspflichtig. Erst
nach Einführung der reichsdeutschen
Bestimmungen über die Arbeitsver¬
mittlung und die Arbeitslosenversiche¬
rung hat die Rechtsprechung des Reichs¬
versicherungsamtes den Begriff „land¬
wirtschaftlicher Betrieb" in der Richtung
ausgedehnt, daß auch „landwirtschaft¬
liche Ergänzungsbetriebe" als landwirt¬
schaftliche Betriebe anerkannt und da¬
durch'von der Arbeitslosenversicherung
ausgenommen wurden.
*
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Lehrherren zur Lösung berechtigt
waren, sie zu einer Zurückziehung des
Antrages zu bewegen.
Seit Ablauf der Arbeitsplatzwechsel¬
verordnung erhalten Gewerkschaften und
Kammern vielfach keine Kenntnis, wenn
Lehrherren, ohne Rücksicht auf die
gesetzlichen Bestimmungen, lediglich aus
einem ihnen wichtig erscheinenden
Qrund, Lehrlinge entlassen.
Es wird vielfach die Ansicht vertreten,
daß der in der Gewerbeordnung ver¬
ankerte Kündigungsschutz des Lehr¬
vertrages vollständig genüge. Es wird
auch darauf verwiesen, daß vor Inkraft¬
treten der Nazigesetzgebung, also vor
dem Wirksamkeitsbeginn der Arbeitsplatzwechselverordnung in Österreich,
auch nur die in der Gewerbeordnung
enthaltenen Schutzbestimmungen vor¬
handen waren. Hiezu ist zu bemerken,
daß seinerzeit innerhalb der Genossen¬
schäften Lösungen von Lehrverhältnissen
gemeinsam zwischen Meister- und Ge¬
hilfenvertreter behandelt wurden, die
Arbeitnehmer also Einfluß auf solche
Entlassungen und Kündigungen ausüben
konnten. Dadurch gab es besonders in
den Kleinbetrieben einen Kündigungs¬
schutz des Lehrlings über das Gesetz
hinaus.
Das Betriebsrätegesetz bezeichnet den
Lehrling als Dienstnehmer im Sinne des
Gesetzes. Daraus ergibt sich, daß der
im § 25 des Betriebsrätegesetzes ver¬
ankerte Kündigungsschutz auch für Lehr¬
linge gilt. Bei Kündigungen des Lehr¬
verhältnisses, zu welchen der Lehrherr
auf Grund § 102, Abs. 4, der GO. be¬
rechtigt ist, wenn er wegen wirtschaft¬
licher Umstände den Lehrling nicht
weiter beschäftigen kann, wird § 25,
Abs. 4. des Betriebsrätegesetzes anzu¬
wenden sein. Die Lösung des Lehr¬
vertrages durch den Meister bedeutet
für den Lehr'.ing fast immer eine soziale
f ly
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Eine Filialleiterin ist Angestellte
Filialleiterinnen von chemischen Putze¬
reien und ähnlichen Reinigungsanstalten
werden vielfach infolge ihrer verschie¬
denartigen Dienstverrichtungen, darunter
auch solche untergeordneter Natur, nicht
als Angestellte, sondern als gewerbliche
Hilfsarbeiterinnen gewertet.
Einer solchen Filialleiterin wurde ent¬
gegen den Bestimmungen des Angestell¬
tengesetzes gekündigt. Ihrer Klage auf
Kündigungsentschädigung und Abfertigung
wurde trotz der Einwendung der beklag¬
ten Firma mit Entscheidung 13 a Cr 12
vom 28. Mai 1947 stattgegeben. In den
Gründen wurde ausgeführt:
Die Tätigkeit einer Filialleiterin sei
eindeutig die einer Angestellten. Ins¬
besondere reicht die Führung eines Ubernahmsbuches, das aus mehreren Rubri¬
ken besteht, über gewöhnliche und
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Härte und ist nicht immer in den Be¬
triebsverhältnissen begründet. Es können
also Kündigungen von Lehrverhältnissen, die auf Grund des § 102
der GO. erfolgen, wenn sie trotz Ein¬
spruch durch den Betriebsrat durch¬
geführt werden, vom Betriebsrat beim
Einigungsamt angefochten werden. Bei
Entlassungen (sofortige Auflösung des
Lehrvertrages durch den Lehrherrn,
§ 101 der GO.) kann — sofern die
Entlassung ungesetzlich erfolgte —
schon auf Grund der Gewerbeordnung
beim Arbeitsgericht auf Fort¬
setzung des Lehrverhältnis¬
ses geklagt werden, ohne daß hiezu
die Bestimmungen des Betriebsräte¬
gesetzes (§ 25, Abs. 8) berücksichtigt
werden müßten.
Der Kündigungsschutz im Betriebs¬
rätegesetz kommt nur für Lehrlinge zur
Anwendung, die sich in Betrieben be¬
finden in denen Vertrauensmänner oder
Betriebsräte bestellt sind. Besonders
viele Lehrlinge arbeiten aber in Klein¬
betrieben, die dem Betriebsrätegesetz
nicht unterliegen. Solche Lehrlinge
kommen daher nicht in den Genuß des
Kündigungsschützes des Betriebsräte¬
gesetzes.
Neben den Bestrebungen, den Kündi¬
gungschutz auf Lehrverträge auszu¬
dehnen, kommt es darauf an, den gesetz¬
lichen Interessenvertretungen der Arbeit¬
nehmer die Möglichkeit zu geben, in
jedem Fall zu überprüfen, ob eine Lehrvertragslösung den gesetzlichen Be¬
stimmungen entspricht oder nicht. Hiezu
wäre notwendig, daß Arbeitsämter,
Innungen oder Handelskammer verpflich¬
tet werden, Lehrvertragslösungen diesen
Interessenvertretungen bekanntzugeben
oder paritätischen Kommissionen zur
Behandlung vorzulegen.
Emil Klaudinger

HEB
allgemeine Dienste hinaus, da die Waren
genau bezeichnet werden mußten, wozu
Wissen und Vorbildung nötig sei. Hiezu
komme noch die Führung von Verrech¬
nungen und die jährliche Aufnahme einer
Inventur. Überdies gehe aus der Anmel¬
dung der Klägerin bei der Angestellten¬
krankenkasse hervor, daß sie von der
Firma als Angestellte angesehen wurde.
(Entscheidung des Arbeitsgerichtes
vom 28. Mai 1947, 13 a Cr 12/47.)
*
Ein internationales Frauenreferat
der öffentlich Angestellten
In der vom 28. bis 31. Jänner 1948
tagenden Sitzung des Exekutivkomitees
und des Generalrates der Berufsinternatianale des öffentlichen Dienstes wurde
beschlossen, den Frauen in Form von
vierteljährlichen
Publikationen
über

spezielle Berufsfragen Rechnung * zu
tragen. Die österreichische Gewerkschaft
wurde mit der Durchführung dieser
Arbeiten beauftragt. Dr. Ferdinanda
Floßmann wurde mit dieser Aufgabe be¬
traut.
*
Gleiche Bezahlung für Frauen
im britischen Staatsdienst
gefordert
Am 24. Februar empfing der britische
Finanzminister Sir Stafford Cripps eine
Abordnung der Staatsangestel'.ten, um ihr
die Entscheidung der Regierung über die
Vorschläge ihrer Gewerkschaft für eine
allmähliche Einführung einer gleichen
Bezahlung für Frauen bekanntzugeben.
Die ursprüngliche Forderung der Ge¬
werkschaft zielte auf die sofortige Er¬
höhung und Gleichstellung der Löhne
weiblicher Angestellter. Nach einer Be¬
sprechung mit dem damaligen Finanzminister Da'.ton wurde allerdings ein
Plan vorgeschlagen, der eine allmähliche
Angleichung im Verlauf einiger Jahre
bringen würde.
*
• Anstellung verheirateter
Frauen in der Schweiz
Die Gemeindeverwaltung von Bern
hat kürzlich ihren Beschluß über die
Untersagung des doppelten Einkommens
revidiert. Diese Maßnahme liegt in der
Tatsache begründet, daß ein großer
Mangel an Lehrkräften besteht, vor
allem an Lehrerinnen, so daß die Er¬
ziehungsdirektion empfiehlt, die ver¬
heirateten Lehrerinnen wieder ein¬
zustellen. Diese Maßnahme findet auch
für alle anderen Kategorien des Ge¬
meindepersonals Anwendung.
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Wien I,
Schottenring 13 / Wipplingerstr. 36-38
Verlag des österreichischen Arbeiterkammertages, Wien I, Ebendorferstraße 7

Telephon A 18-5-60 Serie
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Österreichischer

Gewerkschaftsbund

Wien I, Ebendorferstraße 7 — Telephon A 29-500
Dienststunden: Montag bis Freitag 8 bis 16.20 Uhr, Samstag 8 bis 13 Uhr
Vorsitzender: Zweiter Präsident des Nationalrates Johann Böhm
Vorsitzenderstellvertreter: Gottlieb F i a I a , Bundesminister Erwin Altenburger
Leitender Sekretär: Nationalrat Anton Proksch
Gewerkschaften :
Gewerkschaft der Angestellten in der Privatwirtschaft:
Wien I, Deutschmeisterplatz 2, Telephon A 13-5-60.
Vorsitzender: , Nationalrat Friedrich H i 11 e g e i s t.
Gewerkschaft der öffentlich Angestellten:
Wien I, Teinfaltstraße 7, Telephon U 28-5-55/57 und
U 28-202.
Vorsitzender: Bundesrat Franz R u b a n t.
Gewerkschaft der Gemeindeangestellten:
Wien I, Teinfaltstraße 7, Telephon U 28-5-55,
Klappe 2055.
Vorsitzender: Rudolf S t o n n e r.
Gewerkschaft der Angestellten der freien Berufe:
Wien VIII, Albertgasse 35, Telephon A 29-4-19,
A 20-5-38 und A 26-5-16.
Vorsitzender: Franz Sirowy.
Gewerkschaft der Bau- und Holzarbeiter:
Wien VII, Schottenfeldgasse 24, Telephon B 39-5-90.
Vorsitzender: Amtsführender Stadtrat Franz Novy.
Gewerkschaft der Arbeiter der chemischen Industrie:
Wien VI, Stumpergasse 60, Telephon B 25-0-26.
Vorsitzender: Robert P i p e I k a.
Gewerkschaft der Eisenbahnbediensteten:
Wien V, Margaretenstraße 166, Telephon B' 24-4-25.
Vorsitzender: Bundesrat Richard Freund. .
Gewerkschaft der Arbeiter der graphischen und papier¬
verarbeitenden Gewerbe:
Wien VII, Seidengasse 15—17, Telephon B 30-5-20
und B 30-5-24.
Vorsitzender: Abgeordneter zum Wiener Landtag
Adolf W e i g e 11.

Gewerkschaft der Handels-, Transport- und Verkehrsaibeiter:
Wien I, Teinfaltstraße 7, Telephon U 28-5-55/56 und
U 28-0-34.
Vorsitzender: Karl W e i g I.
Gewerkschaft der Arbeiter im Hotel- und Gastgewerbe:
Wien I, Ebendorferstraße 7, Telephon A 29-500.
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 25-4-75,
A 28-0-45 und A 22-5-35.
Vorsitzender: Staatssekretär Karl Montier.
Gewerkschaft der Metall- und Bergarbeiter:
Wien l, 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.
•

Landesexekutiven 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 es :
Burgenland: Eisenstadt, Neusiedler Straße 37.
Vorsitzender: Alois W e s s e I y.
Sekretär: Erwin B i 11 m a i e r.
Kärnten: Klagenfurt, Paradeisergasse 7.
Vorsitzender: Hans Herke.
Sekretär: Hans S c h e i b e r.
Niederösterreich: Wien I, Ebendorferstraße 7.
Vorsitzender: Karl Flöttl.
Sekretär: Emerich Wenger.
Oberösterreich: Linz, Weingartshofstraße 8.
Vorsitzender: Heinrich Kandl.
Sekretär: Rudolf Uebelacker.

Salzburg: Salzburg, Auerspergstraße 13.
Vorsitzender: Hans Webersdorfe r.
Sekretär: Josef H o r a k.
Steiermark: Graz, Südtiroler Platz 13.
Vorsitzender: Fritz M a t z n e r.
Sekretär: Fritz Wurm.
Tirol: Innsbruck, Maximilianstraße 7.
Vorsitzender: Josef Wilberg er.
Sekretär: Wilhelm O e h m.
Vorarlberg: Feldkirch, Gilmstraße 2.
Vorsitzender: Hans Ciresa.
Sekretär: Anton Linder.

