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F RITZ KO NIR:

Erster Mai

Welche ungeheure Kraft muß die¬
ser Tag im Leben der Völker dar¬
stellen, daß selbst ein Hitler nicht
anders konnte, als ihn zum „ Tag der
nationalen Arbeit" zu machen. Der
1. Mai ist der einzige Festtag des
Arbeiters, an dem er, der in dunklen
Bergwerken seine lebensgefährliche
Arbeit leistet, der hoch über der
Erde, von Woiken umschwebt, Stahl¬
gerüste montiert, geehrt und geprie¬
sen wird. Noch sind es keine sechzig
Jahre, daß ihn die ganze Welt feiert,
aber er ist aus dem Leben der arbei¬
tenden und schaffenden Menschen
nicht mehr wegzudenken. Fern unse¬
rem eigenen Leben und Wirken, fern
in räumlicher und zeitlicher Weite ist
der Gedanke entstanden.

Es war 1856 in Australien. Die
Bauarbeiter hatten nach schwerem
Kampfe den Achtstundentag errun¬
gen. Sie hatten damals empfinden
müssen, daß dieser Sieg welt¬
umwandelnder war als alle Schlach¬
ten und Siege der Heerführer a^ler
Zeiten, denn sie beschlossen, den
Tag ihres Sieges zum Feiertag der
Arbeit zu machen. Sie beschlossen,
an jedem 21. April die Arbeit ruhen
zu lassen. Aber noch war es nicht
der 1. Mai, es war nur der Gedanke
des Feiertages der Arbeiter, der da
geboren worden war. Wenn auch
zwischen Australien und Amerika
das unendliche Meer seine wogende
Bogendecke spannt und die Men¬
schen es noch nicht verstanden hat¬
ten, hoch darüber mit Schalles¬
geschwindigkeit die Entfernung zu
überbrücken, die Kunde vom Siege
der australischen Bauarbeiter hatte
doch die See und die Weite über¬
brückt.

Im Jahre 1886, dreißig Jahre spä¬
ter, kämpfen in San Franzisko die
Holzarbeiter um den Achtstundentag.
Sie können noch nicht einen Sieges¬
tag feiern, aber sie können und wol¬
len allen Menschen, die sich des
Frühlings freuen, sagen, auch wir
haben ein Recht auf Licht und Sonne.
Sie wollen an einem Tag für dieses

Recht demonstrieren, und sie be¬
schließen, am 1. Mai die Arbeit ein¬
zustellen und den Achtstundentag zu
fordern.

Der Gedanke zündet.
Er schien in der Luft gelegen zu

sein.
Die Arbeiter sehen, wie mit jeder

Maschine, wie mit jeder technischen
Erfindung ihr Arbeitstag mehr und
mehr Produkte bringt.

Die Welt wird reicher. Nur für sie
gibt es davon keinen Teil.

Und es vergehen nur zwei Jahre,
bis 1888 in St. Louis die Vertreter
aller der „Federation of Labor" an¬
geschlossenen Gewerkschaften ver¬
sammelt sind, um den Kampf für den
Achtstundentag zu beraten. Der Ge¬
danke der Holzarbeiter San Franzis-
kos hat sie entflammt. Sie gehen den
gleichen Weg. Sie beschließen, in
ganz Amerika am 1. Mai für den
Achtstundentag zu kämpfen, und sie
beschließen, an dem Tag zu „feiern".

Und wieder wandert der Gedanke
über das Meer, und es ist nicht nur
die kürzere Entfernung schuld, daß
er so schnell wandert, die Zeit ist
reif geworden.

Zu Paris findet 1889, hundert Jahre
nach der großen französischen Revo¬
lution, ihr zu Ehren, eine Welt¬
ausstellung statt. Der Reichtum, der
technische Fortschritt der ganzen
Erde ist zur Schau gestellt. Aber zur
gleichen Zeit, da die Pariser und die
Fremden aus aller Herren Länder an
dem Reichtum vorbeispazieren, sind
in Paris auch die Vertreter der Ar¬
mut, der Ärmsten, der Arbeiter aus
vielen Ländern beisammen. Es tagt
der Kongreß der sozialistischen
Internationale. Und am letzten Tage
dieses Kongresses, der am Tage des
Bastillensturmes begonnen hatte,
steht der französische Delegierte
Lavigne auf und stellt den Antrag:
„Es ist für einen bestimmten Zeit¬
punkt eine große internationale Ma¬
nifestation zu organisieren, und zwar
dergestalt, daß gleichzeitig in allen
Ländern und in allen Städten an

einem bestimmten Tag die Arbeiter
an die öffentlichen Gewalten die
Forderung richten, den Arbeitstag
auf 8 Stunden festzusetzen und die
übrigen Beschlüsse des Internationa¬
len Kongresses von Paris zur Aus¬
führung zu bringen. In Anbetracht
der Tatsache, daß eine solche Kund¬
gebung bereits von dem amerikani¬
schen Arbeiterbund (Federation of
Labor) auf einem im Dezember 1888
in St. Louis abgehaltenen Kongreß
für den 1. Mai 1890 beschlossen wor¬
den ist, wird dieser Zeitpunkt als
Tag der internationalen Kundgebung
angenommen. Die Arbeiter der ver¬
schiedensten Nationen haben die
Kundgebung in der Art und Weise,
wie sie ihnen durch die Verhältnisse
ihres Landes vorgeschrieben wird,
ins Werk zu setzen."

Der Antrag Lavignes wird ein¬
stimmig angenommen.

Der 1. Mai als Feiertag der Arbei¬
ter ist geboren.

Und als der 1. Mai 1890 kam, da
zitterten die Staatsführer, die Bour¬
geoisie aller Länder vor dem Welt¬
untergang.

Die Arbeiter begannen den Tag zu
feiern. In Österreich hatte man den
Führer der österreichischen Arbei¬
terschaft, Dr. Victor Adler, ins
Gefängnis geworfen, weil man so
glaubte, die Demonstration zu ver¬
hindern.

Die Arbeiter legten für diesen Tag
den Hammer aus der Hand. Über
den Städten der Erde wurde das
Dichterwort wahr: „Alle Räder
stehen still, wenn dein starker Arm
es will."

Die Unternehmer rächten sich, sie
sperrten zur Strafe nachher die
Arbeiter, die den Tag gefeiert hatten,
aus. In Hamburg und Berlin kam es
zu Maßregelungen der Arbeiter¬
schaft.

Aber aller Terror und alle Unter¬
drückung nützte nichts. Der Riese
Arbeiterschaft hatte Licht und Sonne
gesehen und er ließ nicht mehr ab,
die Parole der englischen Arbeiter



zu der seinen zu machen: Acht Stun¬
den Arbeit — Acht Stunden Freizeit
— Acht Stunden Schlaf.

Und Jahr um Jahr, unter freien
und Sklavenverhältnissen, forderten
die Arbeiter immer wieder am 1. Mai
den Achstundentag. Oft ist an diesem
Tage Blut geflossen. Oft haben Poli¬
zei und Militär an diesem Tag die
ganze Brutalität der aufgeschreckten
Bourgeoisie zur Schau gestellt.
Immer wieder flogen Arbeiter auf die
Straße, immer wieder wurden sie
gemaßregelt, weil sie gewagt hatten,
sich ihren Feiertag zu geben.

Aber der Kampf brachte doch Er¬
folg. Schon 1908 wurde im englischen
Bergwerksgesetz der Achtstunden¬
tag anerkannt. In vielen Kollektiv¬
vertragen gelang es, ihn zu erreichen
oder fast zu erreichen.

Und als das Jahr 1918 das Ende
von Kaiser- und Königshäusern
brachte, als die Arbeiter nach dem
Staatsruder griffen, da wurde der
Tag des Kampfes um den Achtstun¬
dentag Staatsfeiertag, der Achtstun¬
dentag Gesetz.

In diesem Ringen um Freizeit rang
die Arbeiterschaft um ihre Mensch¬

werdung. Solange der Arbeiter vor
Sonnenaufgang sich in die Fabrik und
Werkstätte schleppte, solange er erst
nach Sonnenuntergang aus der
dumpfen Stätte entkam, so lange gab
es für ihn kein Leben. Der müde,
zermarterte Mensch war unfähig,
noch Freude zu empfinden, noch sich
für etwas zu interessieren. Nur der
Alkohol peitschte den schlaffen Kör¬
per noch auf, zündete in der Seele
des Sklaven noch ein Lebenslicht an.
Das Wirtshaus war seine Erholung,
der Höhepunkt seines Lebens,
dreckig suchte er es auf, um dreckig
in später Nacht in sein dunkles Loch,
das man auch Wohnung nannte, zu
kriechen.

Als er das große Geschenk Zeit
bekam, da wachte er auf, und er ver¬
brachte, nicht wie es die Bourgeoisie
gewahrsagt hatte, jede Stunde, die er
kürzer arbeitete, im Wirtshaus, er
begann auf einmal sein Leben, seine
Familie, seine Wohnung, sein Schick¬
sal zu sehen, und er begann, für ein
besseres Schicksal zu kämpfett.

Der Zusammenbruch gab ihm acht
Stunden Freizeit, acht Stunden für
seine Familie.

Alle großen kulturellen Organisa¬

tionen der Arbeiterschaft, alle
Touristenverbände und Sportvereine,
alle Volksbildungshäuser und alle
Kurse wären nicht möglich, ohne den
Achtstundentag. Seine politische Frei¬
heit, sein Mitspracherecht in Staat
und Wirtschaft, seine Tätigkeit in
Parteien und Gewerkschaften wären
unmöglich, hätte er sich nicht in
einem jahrzehntelangen Kampf die
Freizeit dazu errungen.

Nach Jahren der Diktatur und des
„Tages der nationalen Arbeit" haben
wir fast verlernt, was der errungene
Achtstundentag uns lehrte. Uber alle
Grenzen und in allen Sprachen haben
wir immer in internationaler Verbun¬
denheit am 1. Mai gekämpft. Wir
brauchen heute nicht mehr um den
Achtstundentag zu kämpfen, nicht
mehr um Freizeit, aber um so mehr
um eine F r e i e - Z e i t, die frei
ist von Sorgen, von Hunger, von Not,
die frei ist von Angst, daß wir wieder
wie Raubtiere gegeneinander ge¬
trieben werden, die frei ist von jedem
Zwang und jeder Unterdrückung.

In internationaler Verbundenheit,
über alle Grenzen, in allen Sprachen
müßten wir am 1. Mai für diese
Freie-Zeit kämpfen.

ANTON PROKSCH

Organisationsfragen

auf dem Gewerkschaftskongreß

Auf der Tagesordnung des ersten
österreichischen Gewerkschaftskon¬
gresses nach der Befreiung vom
Nazijoch steht ein Referat des Vor¬
sitzenden des österreichischen Ge¬
werkschaftsbundes: „Die organisa¬
torischen Aufgaben des österreichi¬
schen Gewerkschaftsbundes." Der
Erörterung dieses Tagesordnungs¬
punktes ist ein ziemlich großer Raum
gegeben. Bei den Beschlüssen zu
diesem Tagesordnungspunkt wird es
sich darum handeln, den organi¬
satorischen Aufbau der
österreichischen Gewerkschaftsbe¬
wegung zu ergänzen und so zu voll¬
enden. Die österreichischen Gewerk¬
schaften, die durch den Faschismus
zerschlagen wurden, waren dadurch
gekennzeichnet, daß sie aus kleineren
Lokal- und Fachgruppenvereinen
hervorgehend zu immer größeren
und stärkeren Gebilden wurden. Die
Entwicklung war ein organischer
Aufstieg sowohl in organisatorischer
als auch in finanzieller Hinsicht. Die
Einrichtungen der Gewerkschaften
wurden den Erfordernissen ent¬
sprechend geschaffen und erweitert.

Wesentlich anders erfolgte der
Aufbau des österreichischen Ge¬
werkschaftsbundes im Jahre 1945. Es
waren die Menschen vorhanden, die

nach der Organisation riefen, aber
diese mußte erst geschaffen werden.
Wenn nicht ein Stock von Funk¬
tionären aus der früheren Gewerk¬
schaftsbewegung vorhanden gewesen
wäre, die über die nötigen Erfah¬
rungen und Kenntnisse verfügten,
hätte es viel länger gedauert, bevor
man wieder zu einer richtig funk¬
tionierenden Gewerkschaftsbewegung
gekommen wäre. Obwohl in den
drei abgelaufenen Jahren alles ver¬
sucht wurde, um die Gewerkschafts¬
bewegung in jeder Hinsicht zu einem
klaglos funktionierenden Instrument
zu gestalten, sind gewisse Probleme
noch nicht gelöst. Das soll auf dem
Gewerkschaftskongreß geschehen.

Schwierigkeiten im organisatori¬
schen Leben der Gewerkschaften be¬
stehen infolge des Fehlens genauer
Abgrenzungen der Tätigkeits¬
bereiche der einzelnen Organisa¬
tionen. Es gibt darüber noch keine
feststehenden grundsätzlichen Rich¬
tungen. E i n Prinzip wird im
Aufbau der österreichischen Gewerk¬
schaftsbewegung wohl restlos an¬
gewendet: die Betriebs¬
organisation. Alle Arbeiter
eines Betriebes gehören jener Ge¬
werkschaft zu, deren Industrie¬
gruppenorganisation ihr Betrieb an¬

gehört. Nicht so ist es bei den
Angestellten. Die Angestellten
der Privatwirtschaft bilden ohne
Rücksicht auf die Betriebszugehörig¬
keit eine gemeinsame Organisation.
Vor dem Faschismus waren die An¬
gestellten ebenfalls in gesonderten
Angestelltengewerkschaften zusam¬
mengeschlossen, nur gab es in ein¬
zelnen Berufsgruppen, vor allem in
der Bauindustrie, eine gemeinsame
Organisation der Bauarbeiter und
der Angestellten des Baugewerbes.
In dieser Frage wird einerseits der
Standpunkt vertreten, daß auch die
Angestellten in derselben Gewerk¬
schaft der Industriegruppe vereinigt
sein sollen wie die Arbeiter. Dem¬
gegenüber steht die bisherige Form,
die Angestellten aller Industrie¬
gruppen in einer Gewerkschaft zu
organisieren — dies vor allem mit
Rücksicht auf die gesonderte Gesetz¬
gebung, die für die Angestellten
besteht.

Ein zweites Problem ist die Ab¬
grenzung der einzelnen I n d u -
s t r i e g r u p p e n. Bei der Fest¬
stellung der Zugehörigkeit gibt es
immer wieder Grenzfälle. Die da¬
durch entstehenden Probleme waren
immer Gegenstand der Erörterung,
beziehungsweise" Entscheidung des



Bundesvorstandes oder der Schieds¬
gerichte. Grenzstreitigkeiten hat es
gegeben, obwohl in der ersten
Republik die einzelnen Industrie¬
gruppen ziemlich genau abgegrenzt
waren. Seit dem Jahr 1945 sind trotz
der nur mehr bestehenden sechzehn
Gewerkschaften immer wieder
Schwierigkeiten aufgetreten und
durch Schiedsgerichte entschieden
worden. Darüber hinaus ist es aber
zu keiner grundlegenden Regelung
der ganzen Frage gekommen. Daher
konnte eine Reihe von Grenzstreitig¬
keiten nicht bereinigt werden.

Im Jahr 1945 erfolgte der Aufbau
der Gewerkschaftsbewegung nach
verschiedenen Grundsätzen: einer¬
seits nach der Industriegruppe,
andererseits nach dem Dienstrecht.
Dies gilt nicht nur für die Privat¬
angestellten, sondern zum Teil auch
für Betriebe der öffentlichen Hand.
Es steht zum Beispiel so, daß
Kommunalbetriebe bei der Gewerk¬
schaft der Gemeindeangestellten er¬
faßt sind, obwohl sie im Wesen
gleichartigen Betrieben des Staates
oder der Privatwirtschaft gleich¬
zusetzen sind, deren Arbeiter nach
Industriegruppen organisiert sind.

Es ist von vornherein klar, daß in
all diesen Fragen nicht gewaltsam
vorgegangen werden kann, doch
wird der Gewerkschaftskongreß die
Richtlinien zu beschließen haben, die
für die weitere Entwicklung einheit¬
lich zu gelten haben.

Eine weitere große Schwierigkeit
im Aufbau der österreichischen Ge¬
werkschaften ergab sich durch die
Zerreißung Österreichs in vier
Zonen. Fast in jeder Zone wurden
die Gewerkschaften nach von¬
einander abweichenden Grundsätzen
aufgebaut. So hat es Gebiete
gegeben, in denen überhaupt keine
Trennung nach Industriegruppen er¬
folgte und die Gewerkschaft eines
Bezirkes alle Beschäftigten erfaßte.
Die Aufgliederung, die später nach
den sechzehn im Statut vor¬
gesehenen Gewerkschaften vor¬
genommen wurde, bereitete überaus
große Schwierigkeiten. Außerdem
gab es kein einheitliches Beitrags¬
wesen. Die Dinge auf einen Nenner
zu bringen, war nicht leicht. Daneben
haben sich aber die länderweisen
Organisationen auf Grund ihrer
zonenweisen Abschnürung zumindest
im Anfang als Zentralstellen der
Gewerkschaftsbewegung ihres Ge¬
bietes entwickelt. Es gibt daher auch
heute noch Bestrebungen, den
Landes exekutiven einen
größeren Wirkungsbereich zuzu¬
weisen, als ihnen zukommen kann.
Die Landessekretariate des öster¬
reichischen Gewerkschaftsbundes
sind Unterstellen des ÖGB,
und die Landesexekutiven, die neben
ihnen bestehen, können daher ihre
Aufgabe nur darin sehen, das
gewerkschaftliche Leben innerhalb

ihres Bereiches nach den Be¬
schlüssen des Bundesvorstandes, be¬
ziehungsweise des Gewerkschafts¬
kongresses zu beeinflussen. Der
Grundsatz muß sein, daß der Bundes¬
vorstand, beziehungsweise die ein¬
zelnen Gewerkschaften für das
gesamte Bundesgebiet die ent¬
scheidenden Instanzen sind. Daneben
können nicht noch die Landesexe¬
kutiven Aufgaben haben, die diesen
Grundsätzen widersprechen. Es darf
daran erinnert werden, daß die
Organisation der österreichischen
Gewerkschaftsbewegung auch früher
nach diesen Grundsätzen aufgebaut
war. Es wäre bei dem zentralisti-
schen Aufbau des Gewerkschafts¬
bundes absolut unlogisch, nunmehr
zu einem föderalistischen, auf die
Länder aufgebauten System zu
kommen. .

Dem Bundeskongreß wird es auch
obliegen, Beschlüsse über das
Beitragswesen zu fassen. Es
wird verschiedentlich von hohen
Gewerkschaftsbeiträgen gesprochen,
ohne daß dabei bedacht wird, daß die
Aufgaben der Gewerkschaften gegen¬
über der Zeit der ersten Republik
wesentlich gewachsen sind. Immer
war es auch Aufgabe der Gewerk¬
schaftsbewegung, für die Unter¬
stützung notleidender Mitglieder so¬
weit als möglich vorzusorgen ;
darüber hinaus führt der ÖGB eine
große Jugend- und Kinderfürsorge-
aktion durch. Die Führung von Lohn¬
kämpfen erfordert oft große Summen.
Außerdem ist die gesteigerte Schu¬
lung der Funktionäre und auch der
Mitglieder durch Bildungsarbeit, Ge¬
werkschaftsblätter und Gewerk¬
schaftsliteratur ein Gebot der
Stunde. All diese Aufgaben erfordern
Geld. Die Beiträge zu den Gewerk¬
schaften sind im Durchschnitt nicht
höher, als sie früher waren. Den
österreichischen Gewerkschaften
stehen aber zur Bewältigung ihrer
Aufgaben keine anderen Mittel zur
Verfügung als die Beiträge, die seit
der Errichtung des österreichischen
Gewerkschaftsbundes im Jahre 1945
geleistet wurden. Die Gewerk¬
schaften hatten in der ersten Repu¬
blik eine gewisse finanzielle Stärke
erreicht, da sie in den vorher¬
gegangenen Jahrzehnten große
Fonds sparen konnten. Aber was
bedeutet es schon, wenn derzeit auf
das Mitglied im Durchschnitt ein
Vermögen von rund 30 Schilling
kommt! Auch Streiks kleiner Grup¬
pen kosten viel Geld, und eine
finanziell schwache Gewerkschafts¬
bewegung kann ihre Aufgaben nie
voll erfüllen.

In finanzieller Hinsicht haben die
deutschen Gewerkschaften einen
günstigeren Start, denn ihnen wurde
das Vermögen der „Deutschen
Arbeitsfront" überwiesen. In Öster¬
reich ist in dieser Frage noch keine
Regelung erfolgt. Es ist klar, daß das

nach dem Zusammenbruch ver
bliebene DAF-Vermögen durch die
Beiträge der Arbeiter und Angestell¬
ten zustande gekommen ist. Nichts ist
daher logischer, als daß es dem
neuen Gewerkschaftsbund, der alle
Arbeiter und Angestellten ohne
Unterschied des Bekenntnisses um¬
faßt, zugewiesen wird.

Die besprochenen und eine Reihe
weiterer Fragen gehören zum bedeu¬
tungsvollen Kapitel organisatorischer
Aufgaben. Wenn es auch auf dem
Gewerkschaftskongreß nicht möglich
sein wird, alle Fragen restlos zu
klären, so werden doch die Be¬
schlüsse des Kongresses für die
weitere organisatorische Entwicklung
die Wege weisen und so die öster¬
reichischen Gewerkschaften noch
mehr stärken.

Vom Geweikschaftsbund
Anträge zum Bundeskongreß

Der Vorstand des österreichischen Ge¬
werkschaftsbundes beschäftigte sich in
seiner Sitzung vom 14. April mit den
vom Büro des Gewerkschaftsbundes er¬
stellten Anträgen für die Geschäfts¬
ordnung des Gewerkschaftsbundes, für
die Geschäftsordnung der Landesexeku¬
tiven sowie mit Abänderungsanträgen
zum Statut des österreichischen Oewerk-
schaftsbundes. Zur Beratung dieser An¬
träge wurde ein Komitee, bestehend
aus dem leitenden Sekretär Proksch und
den BundesvorstandsmitgÜedern Hüle-
geist, Weigl, Holowatyl, Jochberger und
Deubler, eingesetzt.

Für die Rechte der Landarbeiter
Der Vorstand des österreichischen

Gewerkschaftsbundes-nahm am 14. April
einen Bericht des Nationalrates Schnee¬
berg e r über den Stand der parlamen¬
tarischen Verhandlungen über das Land¬
arbeitsgesetz zur Kenntnis und faßte fol¬
genden Beschluß:

Die Einbeziehung von Arbeitern der
landwirtschaftlichen Neben¬
betriebe sowie der Betriebe der
Erwerbs- und Wirtschaftsgenossen¬
schaften und des Gartenbaues in das
Landarbeitsgesetz ist auf ein Mindest¬
maß zu beschränken und dabei Vor¬
sorge zu treffen, daß diese Arbeiter
in der Sozialpolitik und in der Sozial¬
versicherung keinerlei Nachteile er¬
leiden.

Die Festsetzung der Ar b e i t s z e i t
und des Entgeltanspruches darf nicht
zu einer Gefährdung gewerkschaft¬
licher Errungenschaften werden und
muß in fortschrittlicher Weise erfo'.gen.

Die Betriebsvertretung und die
Rechte der Betriebsräte in der
Land- und Forstwirtschaft sind denen
in Industrie und Gewerbe anzugleichen.

Der Vorstand des Gewerkschafts¬
bundes ersucht die politischen Parteien
des Nationalrates, diese Forderungen
bei den weiteren Verhandlungen über
das Landarbeitergesetz zu berücksich¬
tigen.

3



Oer Gewerkschaftsbund steht hinter
den Schuharbeitern

Der Vorstand des österreichischen Ge¬
werkschaftsbundes hat sich in seiner
Sitzung vom 14. April neuerlich mit der
Frage des Schuharbeiterstreiks beschäf¬
tigt und den Bericht des Vorsitzenden
Böhm zur Kenntnis genommen. Der
Vorstand faßte einstimmig folgenden
Beschluß:

„Der Vorstand des Gewerkschafts¬
bundes bedauert, daß die bisher ge¬
führten Einigungsverhandlungen trotz
der ausdrücklich festgestellten Eini¬
gungsbereitschaft der Schuharbeiter zu
keinem Ergebnis geführt haben. Wenn
erklärt wird, daß es sich beim Schuh¬
arbeiterstreik um einen Vorstoß in der
Richtung einer allgemeinen Verkürzung
der Arbeitszeit handelt, so ist dies
völlig unrichtig. Die Verhältnisse und

die Arbeitsbedingungen in der Schuh¬
industrie sind wesentlich anders ge¬
artet als die Bedingungen, unter denen
die übrigen Industrien Österreichs
arbeiten. Da die Differenzen in der
Auffassung über die tatsächlich zu
leistende Arbeitszeit verhältnismäßig
gering sind, wäre bei einigem
guten Willen der Unter¬
nehmer der Ausbruch des
Streiks wohl zu vermeiden
gewesen und jetzt noch eine Einigung
leicht zu finden.

Der Vorstand des Gewerkschafts¬
bundes erblickt daher in dem Streik der
Schuharbeiter vor allem das Bestre¬
ben, zu einer Anerkennung des Grund¬
satzes der Kollektivvertragsvereinba¬
rung zu kommen, und wird alles
daransetzen, den Schuh¬
arbeitern zum Erfolg zu
verhelfe n."

EMMERICH WENGER:

Gedanken über Betriebsversammlungen

Die Versammlung ist zu Ende. Der
Vorsitzende dankt den Erschienenen,
dankt auch dem Referenten für seine
mehr oder weniger guten Ausfüh¬
rungen und schließt. Am Wege von
der Versammlung nach Hause wird
der Vortragende kritisiert; oft wird
kein gutes Haar an ihm gelassen.
Manchmal, weil er „schlecht", das
heißt, nicht in schön geformten
Sätzen gesprochen hat, öfter aber,
weil er nicht das gesprochen hat,
was viele gerne hören wollten. Man
sagt oft, daß Kinder erbarmungslos
sind, und das hat eine gewisse Be¬
rechtigung. Sie sind noch natürlich
und unverbildet, bringen daher auch
ihre Gefühlsregungen und Meinungen
ungezwungen und frei zum Ausdruck.
Dasselbe emfinden wir, wenn wir
einem Saal, voll mit Versammlungs¬
besuchern, gegenüberstehen...

Die Versammlung wird eröffnet und
nun beg'nnt gewissermaßen ein
Ringen. Hier der Referent, er hat
sich das Material für seinen Vortrag
in tage-, oft wochenlanger Arbeit
zusammengetragen, er beherrscht
das Thema und steht nun als Werber
vor seinen Zuhörern. Werden sie
seine Argumente anerkennen, werden
sie ihm zustimmen? Er selbst weiß:
er hat recht, das. was er sagt, ist
fi'nd'ert. ist mit a'l seinem Für und
Wider hundertfach erwo<ren und a»f
seine Richtigkeit geprüft. Es fehlt

EMMERICH WENGER
ist niederösterreichischer Landessekretär
des österreichischen Gewerkschafts¬
bundes. Er war vor 1934 Gemeinde¬
angestellter und wurde als Schutzhund¬
kommandant verhaftet und außer Dienst
gestellt. Nach 1938 verbrachte xr fünf¬
einhalb Jahre im Konzentrationslager
Dachau und anschließend zweieinhalb
Jahre in russischer Kriegsgefangenschaft,

nur eine Kleinigkeit. Er muß in
seinen Zuhörern das gleiche Emp¬
finden für die Richtigkeit seiner
Argumente wecken, wie er es hat.
Aber diese sitzen ihm gegenüber,
wachsam, bereit, jeden Schönheits¬
fehler seiner Rede, jede Unklarheit
in seinen Ausführungen sofort fest¬
zustellen und ihn dafür zu ver¬
dammen. Er sieht von seinem Platz
aus jedem ins Gesicht und merkt da¬
her die Gefühlsregungen der An¬
wesenden. Ein zustimmendes Konf-
nicken ermutigt ihn ebenso, wie ihn
das verhaltene Gähnen eines Zu¬
hörers bedrückt, weil er es, meist
mit Recht, als Beweis für seine
schlechte Rede zur Kenntnis nimmt.
Und dann ist sein Vortrag zu Ende.
Hart und gnusam — wie ein Krnd —
hat das Publikum schon sein Urteil
fertig.

Die Diskussion bringt es mehr
oder weniger deutlich zum Ausdruck.
Noch einmal, im Schlußwort, hat der
Referent die Chance, ein schlechtes
Urteil zu bekämpfen, e'n gutes Urteil
zu erhärten. Gleichwohl, er hat sein
Bestes gegeben, um e'ner guten
Sache zum Sieg zu verhelfen, um das
Verständnis für eine notwendige,
aber oft unnopuläre Maßnahme zu
finden. Der Beifall, die Zustimmung
sind seine schönste Entschädigung.
Die Müdigkeit kommt ihm erst zum
Bewußtsein, wenn ihm diese Zu¬
stimmung versagt bleibt.

In unserer Zeit kämpfen wir aber
nicht um die Zustimmung unserer
Hörer schlechtweg. Die wirtschaft¬
liche Lage ist eine solche, daß sie
uns alle nicht befriedigt. Trotzdem
wissen wir eines: Wir müssen
aus dieser Lage heraus¬
kommen. Wie? Nur und immer
nur durch unsere eigene Kraft. Wir

müssen Voraussetzungen schaffen
für eine endliche Aufwärtsent¬
wicklung. Sie können nur geschaffen
werden unter Zuhilfenahme von
Maßnahmen, die auch Opfer for¬
dern. Opfer haben wir genug
gebracht — so hören wir im Chor.
Trotzdem müssen wir in die Ver¬
sammlungen gehen und diesen Maß¬
nahmen das Wort reden, weil sie —
so wie eine Operation — notwendig
sind. Wie beneidenswert scheinen
uns doch jene, die frei und unbe¬
schwert von jedem Verantwortungs¬
gefühl vor eine Versammlung treten
und dort Worte sprechen, die man
gerne hört. Versprechen, fordern, nur
keine falsche Scham! Erfüllen? Wer
wird denn gleich an solche Dinge
denken, das sollen die anderen! Das
ist nicht unsere Sorge, die Haupt¬
sache, wir haben Unruhe geschaffen.
Auch diese Sorte von Zeitgenossen
steht dem Referenten gegenüber. Sie
stehen scheinbar auf der Seite der
Zuhörer und gewinnen mit ihrer
unbeschwerten Großzügigkeit oft¬
mals einen Teil von ihnen. Und
wieder haben wir die unangenehme
Aufgabe, so geschaffene Illusionen zu
zerstören und die Himmelsstürmer
auf unsere nüchterne Erde zurück¬
zuführen. Würden wir mit ihnen
phantasieren, würden wir gleich
ihnen gen Utopia wandern, es wäre
doch wahrlich leichter für uns.
Warum also tun wir es nicht? Weil
— ja weil wir eben nicht
Redner um der Rede willen
sind. Für uns ist die Sache das
Entscheidende. Wir vertreten die
Meinung des österreichischen Ge¬
werkschaftsbundes, der überwälti¬
genden Mehrheit seiner Mitglieder,
vertreten damit eine Meinung, die
auch unsere Meinung ist. Daß die
Rede eine wirksame Hilfe in unserem
Bestreben ist, wissen wir. Schon
Shakespeare demonstriert durch sei¬
nen Mark Anton in „Julius Caesar"
die Gewalt der Rede. Dennoch haben
wir vor diesem Redegewaltigen vieles
voraus. Während er kraft seiner
Rede die Volksmeinungen formt,
bringen wir mit unseren Reden eine
schon bestehende Volksmeinung zum
Ausdruck. Wir sind also das Sprach¬
rohr unserer Organisation und
appellieren an alle, die schwanken,
die zögern, mit Hand anzulegen ans
große Werk. Wohl gibt es in diesem
Kampf auch manchmal Niederlagen,
vornehmlich dann, wenn sich die
Negierer zusammentun, weil sie ein¬
fach den Nachweis ihrer Existenz¬
berechtigung brauchen. Aber wir
wären schlechte Referenten, wenn
wir deshalb resignieren würden. Die
Arbeiter, die Angestellten, sie alle
sind Realisten und vermögen nur zu
gut abzuschätzen, wer es ehr¬
lich meint. Das Wissen um diese
Tatsache läßt uns auch leicht Miß¬
erfolge ertragen. Wir füh'en uns
solidarisch mit den arbeitenden



Menschen. Ihren Interessen zu
dienen, das ist unsere Aufgabe, und
wir werden sie erfüllen, unter
welchen Umständen immer es not¬
wendig ist. Dem einen oder anderen
mag einmal der Vorwurf gemacht
werden, daß er nicht gut gesprochen
hat. Jeder aber, ohne Ausnahme, ist
bereit, nicht nur mit Worten für

jedes Argument in seinen Reden ein¬
zutreten.

Darin liegt die Stärke unserer Re¬
ferenten. So muß es auch sein, wenn
sie den Kontakt mit der Arbeiter¬
und Angestelltenschaft finden und
halten wollen. Die absolute Sauber¬
keit, das Eintreten für die Wahrheit,
wenn sie auch oft bitter schmeckt,

wird immer die Mehrheit auf ihrer
Seite haben.

Wenn der Qesundungsprozeß in
Österreich vollendet sein wird — es
wird sicher noch geraume Zeit
dauern —, dann wollen wir uns
daran erinnern, daß auch diese
Kollegen einen Teil dazu beigetragen
haben.

Das Resultat der Betriebsratswahlen

Die Ergebnisse nach Gewerkschaften

Zahl Oesamtzahl Zahl der abgegebenen Stimmen auf Gesamtzahl
der gewählten Zahl der gewählten Betriebsrätebzw. Vert.auensmänner

Gewerkschaft der der der ab¬ Liste der Betriebsräte nach f raktionen
Be¬ gegebenen SPÖ- Einheits¬ österr. Namens¬ und KPÖ ÖVP

Parteizuge-
triebe Stimmen Llste

'tk-lf '
liste Gewerk¬schafter listen Vert auens-

männer, SPÖ hörif keitunbekannt
Brrvatangestellten '2.684 52.954 24.429 2.679 5.182 20.664 5.660 2.582 256 474 2.348
öffentlich Angestellten . . . 19 2.473 1.055 36 843 539 95 41 2 23 29
Gemeindeangestellten . . . — — —r — — — — — /— — —
Angestellten d. freien Berufe . 5 327 — — 327 19 — — — 19
Bau- und Holzarbeiter. . . 3.095 62.525 47.930 3.629 1.574 9.392 9.301 6.809 431 148 1.913
Arbeiter d. ehem. Industrie* . 458 — — — — — 1.483 976 217 22 268
Eisenbahnbedienstete . . . — — — — — — — — —• — —
graphischen Arbeiter . . . . 288 14.162 8.905 1.253 76 3.928 910 587 46 15 262
Handels-, Transport- und

Verkehrsarbeiter 429 16.041 9.760 1.927 400 3.954 993 596 114 26 257
Arbeiter im Hotel- und

Gastgewerbe 278 5.329 2.091 164 25 3.049 647 277 20 13 337
Arbeiter in der Land- und

17Forstwirtschaft . . . . 11 543*» 403 — —. 140 64 46 1 —
Lebensmittelarbeiter . . . . 467 20.087 12.132 2.377 1.140 4.438 1.200 751 96 90 263
Metall- und Bergarbeiter . . 1.784 261.452*** 154.257 28.760 2.615 75.820 5.463 3.270 599 47 1.547
Textil-, Bekleidungs- und

686Lederarbeiter 964 44.244 29.186 4.933 1.990 8.135 2.857 1.814 178 179
Pojst- u-Tetegraphenbedienst 2 699 180 15 173 331 25 14 2 5 4
Arberter der persönlichen 249 185 14 48Dienstleistungen 114 4.095 3.327 52 7 709 2

10.598 484.931 293.655 . 45.825 14.025 131.426 28.966 17.948 1.976 1.044 7.998
60,6°/o 9,5%> 2,9%> 27,0% 62,0% 6,8%» 3,6°/o 27,6°/o

• Für die Arbeiter der chemischen Industrie wurde nur die Aufteilung der Mandate, aber keine Stimmenanzahl bekanntgegeben.
•• und ••• Aufschlüsselung der abgegebenen Stimmen nach der Mandatsverteilung, da Zahlen von der Gewerkschaft nicht festgestellt werden konnten.

Gewerkschaft der Ins¬gesamt
%

In Prozenten
Prozentuale Aulteilung der abgegebenen Stimmen ^w&hlte^

Linie der
SPÖ-Liste

Privatangestellten 100
öffentlich Angestellten ... 100
Gemeindeangestellten .... —
Angestellten der freien Berufe 100
Bau- und Holzarbeiter ... 100
Arbeiter der chemischen

Industrie* —
Eisebbahnbediensteten ... —
graphischen Arbeiter .... 100
Handels-, Transport- und

Verkehrsarbeiter 100
Arbeiter im Hotel• und

Gastgewerbe . . . . . . . 100
Arbeiter in der Land- und

Forstwirtschaft 100**
Lebensmittelarbeiter . ... 100
Metall- und Bergarbeiter . . 100**'
Textil-, Bekleidungs- und

Lederarbeiter ...... 100
Post- und Telegraphen¬

bediensteten 100
Arbeiter der persönlichen

Dienstleistungen 100
Insgesamt *

46,14
42.67

76,65

6228

60J&5

3925

7422
60,40
59,00

6528

2525

8125
6Ofi

Liste der
Elnheits- österi.Gewerk¬schafter

928
34,09

liste

5,05
1,45

uf'dNamens- Vertrauens¬liste männeiInsgesamt %

Prozentuale Aufteilung der gewähltenBetriebsräte bzw Vertrauensmännei nachFraktionen

522

825

12J02

3,07

11fl4
llßO

11,15

2,15

126
92

2,51

0£4

2,49

0,47

5,67
1.00

4,49

2425

0,17
22

39,03
2129

100,00
15,02

2723

24,64

5721
2528
22,09
29.00

1828

4725

1722
27fi

100
100

100
100

100

100

100

100

100
100
100

100

100

100
100

SPÖ

45,62
43,17

7322

65.82

64£0

60.02

42.83

71.87
62,58
59.88

63,50

56,00

7429
62.0

KPÖ

4,52
2,10

4,63

14,63

5,05

11,48

3,09

IM
8,00

1026

623

8,00

5,62
62

ÖVP

828
2421

1,59

1,48

1,65

2,62

2,00

720
0,85

626

20,00

0,82
3,6

Parteizuge¬hörigkeitunbekannt
41,48
3022

100.00
20,56

18ß7

2820

25,88

52,08

2627
21,92
28,31

24,01

16JJ0

19,27
27,6

• Für die Arbeiter der chemischen Industrie wurde nur die Aufteilung der Mandate, aber keine Stimmenanzahl bekanntgegeben.•• und ••• Aufschlüsselung der abgegebenen Stimmen nach der Mandatsverteilung, da Zahlen von der Gewerkschaft nicht festgestellt werden konnten.



Nach Bundesländern

Land

Wien
Niederösterreich
Oberösterreich
Steiermark . .
Kärnten ....
Salzburg . . .
Tirol
Vorarlberg . .
Burgenland ■ ■

Prozentuale Gewählte Prozentuale Aufteilung der gewählten
Aufteilung der abgegebenen Stimmen Betriebs¬ Betriebsräte bzw. Vertrauensmännergesamt% Liste der räte und nach Fraktionen Parteizuge¬SPÖ- Einheits österr. Namens¬ Vertrauens¬

Liste liste Gewerk¬ liste männer SPÖ KPÖ ÖVP hörigkeit
schafter insges. °/o unbekannt.

100 58.29 9,35 2,16 30,20 100 60,07 7,05 2.67 30,21
100 62 14,76 2,76 20,48 100 62,84 10,69 4.15 22,32
100 65.61 6,35 2,64 25,40 100 72,65 4,02 3,75 19,58
100 66.55 10,03 3,02 20,40 100 68,94 6,29 2.10 22,67
100 63,75 5,65 2,40 28,20 100 60,44 5,41 3,60 30,55
100 53,89 7,72 0,72 37,67 100 54,81 6,40 0,85 37,94
100 51,89 4,74 7,34 36,03 100 50,70 6.09 9,91 33,30
100 49,36 7,18 18,14 25,32 100 38,96 3,60 23,07 34,37
100 51.98 19,83 19,83 8,36 100 91,00 2.85 4,73 1,42
100 60.6 9,5 2,9 27,0 100 62,0 6,8 3,6 27,6Insgesamt %

In Prozenten

Land

Wien
Niederösterreich
Oberösterreich
Steiermark
Kärnten . . .
Salzburg . .
Tirol ....
Vorarlberg
Burgenland

Zahl d.Betriebe

5.786
1.113

548
1.366

547
468
486
214

70

Gesamtzahlder abge¬gebenen
Stimmen

211.895
75.345
60.902
66.879
21.627
18.530
21.601
7.900

252

Zahl der abgegebenen Stimmen
Liste der

SPÖ- Einheits¬liste liste

123.499
46.713
39.928
44.504
13.787
9.985

11.209
3.899

131

19.819
11.124
3.877
6.706
1.223
1.432
1.026

568
50

österr.Gewerk¬
schafter
4.592
2.079
1.614
2.023

518
133

1.583
1.433

50

Namens¬liste

Oesamtzahld.gewähltenBetriebsräteund
Vertrauens-

Zahl der gewählten Betriebsräte und Ver¬
trauensmänner nach Fraktionen

SPÖ KPÖ ÖVP
Pai teizuge-hörigkeit

männer
63.985 13.951 8.381 982 373 4.215
15.429 3.517 2.210 376 146 785
15.483 2.830 2.056 114 106 554
13.646 3.782 2.607 235 79 861
6.099 1.552 938 84 56 474
6.980 1.281 702 82 11 486
7.783 1.231 624 75 122 410
2.000 611 238 22 141 210

21 211 192 6 10 3
131.426 28.966 17.948 1.976 1.044 7.998
27,0 62.0 6,8 3,6 27,6

Insgesamt
Prozent

10.598 484.931 293.655
. 60,6

45.825
9,5

14.025
22

GUSTAV WIHRHEIM:

Grundsätzliches zur Wirtschaftsplanung

Im Märzheft der Mitteilungen des
österreichischen Kuratoriums für
Wirtschaftlichkeit sind die Grund¬
züge der Wirtschaftsplanung von
einer an den österreichischen Pla¬
nungsarbeiten maßgeblich beteiligten
Persönlichkeit, Frau Dr. Ottillin-
g e r, entwickelt worden, die eine
Stellungnahme im Organ des Arbei¬
terkammertages und des Gewerk¬
schaftsbundes erfordern.

Einleitend stellt die Verfasserin
fest, daß eine Notwendigkeit zur Pla¬
nung bestehe, weil vor allem ver¬
mieden werden müßte,

„die schlechten Erfahrungen zu wie¬
derholen, welche in einer ähnlichen,
wenn auch weit weniger schwierigen
Situation nach dem ersten Weltkriege
gemächt worden sind, weil der Wie¬
deraufbau der durch den Krieg sehr
weitgehend zerstörten und umgeform¬
ten Wirtschaft von ihren einzelnen
Trägern damals ganz ohne Bedacht-
nahme auf die anderen und auf die
Gesamtheit vorgenommen worden ist,
und weil ferner das Ausmaß der Pro¬
duktion, auf welche sich die Wirt¬
schaft neu eingestellt hat, in vielen
Produktionszweigen wesentlich zu hoch
gegriffen worden ist — in zu optimi-
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stischer Beurteilung der durch den"
Nachkriegsbedarf künstlich und vor¬
übergehend aufgeblähten Nachfrage
nach Produktions- und Verbrauchs¬
gütern. Die Folgen dieser Entwicklung
waren die viel zu reichlichen Investi¬
tionen mit der damit verbundenen
Fehlleitung erheblicher Geldmittel und
die schweren Erschütterungen im Wirt¬
schaftsleben der ganzen Welt in der
Zeit um 1930".

Die Hauptquelle der wirtschaftlichen
Störungen

Sind wir gewillt, aus der Ge¬
schichte zu lernen, was ja auch die
Verfasserin vorhat, dann müssen wir
verhindern, daß die gleichen Ur¬
sachen, die die Quellen dieser schwe¬
ren Störungen bildeten, wieder wirk¬
sam werden können. Die Haupt¬
ursachen liegen in einer anarchi¬
schen Produktionsweise,
die es bewirkt, daß die einzelnen
Unternehmungen „ohne Bedacht-
nahme auf die anderen und auf die
Gesamtwirtschaft" ihre Produktions¬
ideen entwickeln und zu verwirk¬
lichen trachten.

Das einzelne, auf sich selbst ge¬
stellte Unternehmen kann selbst bei

Bedachtnahme auf die anderen und
auf die Gesamtwirtschaft seine Pro¬
duktionsideen gar nicht entwickeln,
weil ihm der einzelwirtschaftliche
Blickpunkt, von dem allein aus es die
wirtschaftlichen Vorkommnisse be¬
urteilen kann, dies gar nicht ermög¬
licht. Die Denkrichtung des Einzel¬
unternehmens geht bei seiner wirt¬
schaftlichen Überlegung, trotz noch
so sorgfältig angestellter Markt¬
analysen, vom Einzelunternehmen
aus und beurteilt von diesem die Be¬
friedigungsmöglichkeit seines Er¬
tragsstrebens im Bereiche angenom¬
mener Bedarfsdeckungsmöglichkeiten
innerhalb der Gesamtwirtschaft und
strahlt von hier aus wieder zurück
zu seiner Erzeugungsmöglichkeit, auf
Grund derer es dann seine Produk¬
tionsidee faßt. Die wirtschaftliche
Überlegung bleibt im Grunde immer
eine einzelwirtschaftliche, die genau
so jedes andere gleichartige Unter¬
nehmen anstellen kann, ohne daß
aber die Betriebe voneinander Kennt¬
nis erhalten.

Erst wenn sich die Ergebnisse
durchgeführter Produktionsideen in
der Form von Produkten auf dem



Markt begegnen, kann beurteilt wer¬
den, ob das einzelne, von den einzel¬
nen Unternehmungen entwickelte
Vorhaben aufeinander und auf die
Gesamtheit Rücksicht genommen hat.
Der Fehler, der erst viel später zum
Vorschein kommt, liegt im ersten
Verfügungsakt: auf Grund einer an¬
genommenen nur einzelwirtschaft¬
lichen Überlegung, die aber von
mehreren Einzelwirtschaften ent¬
weder gleichzeitig oder zu verschie¬
denen Zeitpunkten angestellt wurde.

Ein Ausgleich zwischen diesen
Überlegungen könnte, noch bevor
eine Störungsquelle entsteht, herbei¬
geführt werden, wenn vor dem Ver¬
fügungsakt in der Erzeugung die ein¬
zelnen Überlegungen aufeinander ab¬
gestimmt würden. Das wäre eine
Möglichkeit. Die Notwendigkeit einer
solchen Übereinstimmung wird von
der Verfasserin im Grunde genom¬
men auch nicht bestritten, denn sie
findet, daß •

„mit Rücksicht auf die zahlreichen
Engpässe, die gegenwärtig auf vielen
wichtigen Versorgungsgebieten be¬
stehen, und bei dem sehr empfindlichen
Mangel an den dringend nötigen Ver¬
brauchsgütern, Rohmaterialien und
Halbfabrikaten auch eine Planung nötig
sei, welche sich nicht mit der zweck¬
mäßigsten Erreichung von ferngesteck¬
ten Wirtschaftszielen befaßt, sondern
sich bemüht, die aktuellen und bren¬
nenden Fragen der Qütererzeugung
und Güterverteilung möglichst gerecht
und im Interesse der Gesamtheit zu
lösen".
Auch diesen Gedankengängen kann

man zustimmen, weil sie die einzel¬
wirtschaftlichen Überlegungen, die
sich schädlich auswirken können,
durch eine wirtschaftliche Vorschau¬
rechnung, die auf die Gesamt¬
erfordernisse Bedacht nimmt, er¬
setzen wollen.

Planung nur vorübergehend?
Ein Trugschluß liegt aber in den

folgenden Ausführungen, die besagen,
daß

„diese unter der Bezeichnung Kern¬
plan zusammengefaßte Steuerung des
Güterflusses natürlich in dem Maße ab¬
gebaut werden wird, in dem sich das
Angebot an den in Betracht kommen¬
den Wirtschaftsgütern die Nachfrage
nach diesen angleichen wird und
schließlich ganz aufhören, wenn jeder
auftretende Bedarf seine vollständige
und zwanglose Befriedigung findet".
Damit soll offenbar zum Ausdruck

gebracht werden, daß, sobald einmal
das wirtschaftliche Gleichgewicht
zwischen Bedarf und Bedarf¬
deckungsmöglichkeit hergestellt ist,
eine planende Notwendigkeit nicht
mehr besteht und die anarchische
Produktionsweise ihren Ausgleich
wieder auf Grund einzelwirtschaft¬
licher Überlegungen im Wechselspiel
zwischen Angebot und Nachfrage mit
seinen allzu bekannten Erscheinungs¬
formen suchen soll.

Damit wären wir aber wieder un¬
weigerlich am Ausgangspunkt der
ursprünglichen Störungsquellen an¬
gelangt, die den wellenförmigen
Gang des Wirtschaftsablaufes ver¬
ursachten, die dynamische Kraft
einer unorganischen Weiterentwick¬
lung auslösten und die soziale Rück¬
ständigkeit mit all ihren Störungen
im gesellschaftlichen Zusammenleben
aufleben ließen. Der Fehler liegt in
dem noch immer nicht überwundenen
Glauben, daß man in einer modernen
arbeitsteiligen Wirtschaft ein wirt¬
schaftliches Bestes aus selbständigen,
einzelwirtschaftlichen Überlegungen
erzielen kann. Er liegt in der einzel¬
wirtschaftlichen Denkrichtung, die
vom Fehlschluß ausgeht, daß dieses
erzielte einzelwirtschaftliche Beste
automatisch in seiner Gesamtheit ein
gesamtwirtschaftliches Bestes her¬
vorbringen kann.

Daß dem nicht so sein kann, wer¬
den wir aus folgenden Überlegungen
klar ersehen.

Die Wirtschaft ist ein Wirklich¬
keitsbereich, der aus verschiedenen
Wirkungsfeldern besteht, in denen
mehrere Pole wirksam sind, die einen
Ausgleich anstreben.

Die Kraftfelder der Wirtschaft und
ihr Ausgleich

Die Zelle der Wirtschaft bildet das
Einzelunternehmen. Schon auf die¬
sem Kraftfelde sind in der kapitali¬
stischen Produktionsweise unter¬
schiedliche Kräfte wirksam, die dia¬
metral entgegengesetzt sind und
einen Ausgleich anstreben. Den einen
Pol bilden die Unternehmer-, einen
anderen die Arbeitnehmer- und einen
dritten die Abnehmerinteressen. Jeder
im Wirtschaftsleben Tätige weiß, wie
schwer es ist, schon hier einen ge¬
rechten Interessenausgleich zu fin¬
den. Ein dauernder Ausgleich konnte
bisher in der anarchischen Produk¬
tionsweise überhaupt nicht gefunden
werden, da auch innerhalb der ein¬
zelnen Interessensphären ein Gleich¬
gewichtszustand noch nicht herge¬
stellt werden konnte. Denken wir nur
an die Interessensphäre der Arbeit¬
nehmer und wir werden finden, daß
noch verschiedene Rechte zwischen
Arbeiter und Angestellten in bezug
auf die Arbeitsbewertung, Entloh¬
nungsform, den Personalschutz, die
Erholung und die soziale Wartung
bestehen, die noch immer einen ge¬
rechten Ausgleich suchen, ganz zu
schweigen von den verschieden ge¬
richteten Interessen, die zwischen
Arbeitnehmer und Unternehmer be¬
stehen. Aber sollte auch hier ein Aus¬
gleich gefunden werden, bleibt er
nicht von Dauer, vom Augenblicke
an, wo er zwischen Unternehmer und
Arbeiter zuungunsten des Unter¬
nehmens angestrebt werden muß.

Selbst der Ausgleich zwischen die¬
sen drei gegeneinanderstrebenden

Wirtschaftspolen im Einzelunterneh¬
men führt noch nicht einen Ausgleich
zwischen gleichartigen Unterneh¬
mungen herbei, die in ihrer Gesamt¬
heit eine Produktionsstufe aus¬
machen, da innerhalb dieser in der
anarchischen Produktionsweise der
kapitalistische Konkurrenzkampf als
Ausgleichselement tritt. Die einzel¬
wirtschaftliche Triebkraft kann sich
nur auf Kosten eines anderen, gleich¬
artigen oder anders gearteten Unter¬
nehmens ausleben, weil das Bestreben
nach Ertrag, mithin einer Geldmacht,
immer andere in ihrem Bestände ge¬
fährdet. Kann ferner auch wieder
dieser Ausgleich irgendwie herbei¬
geführt werden — etwa durch eine
Interessengemeinschaft in der Form
einer Kartellierung oder Vertrustung
—, ist damit noch kein Ausgleich
zwischen den Produktionsstufen her¬
beigeführt worden, denn auch zwi¬
schen Produktionsstufe und Produk¬
tionsstufe liegt in der kapitalistischen
Produktionsweise die Marktfunktion,
die den Wert des Endgebrauchsgutes
bestimmt, das in der Mehrzahl erst
aus der letzten Produktionsstufe den
Erzeugungsprozeß verläßt. Der Wert,
der den Endgebrauchsgütern bei¬
gemessen wird, vermag erst einen
Ausgleich zwischen dem durch
Einzelverfügungsakte ausgelösten
Produktionsprozeß und der gesamt¬
wirtschaftlichen Konsumkraft herbei¬
zuführen. Hier beginnt sich erst der
gesamtwirtschaftliche Kreislauf zu
schließen. Hier stellt es sich erst
heraus, ob die einzelnen getroffenen
Verfügungen die zukünftigen Ver¬
hältnisse richtig abgewogen hatten.
Der gesamte Produktionsprozeß ist
ein zeitlicher Ablauf mit einer stän¬
digen Phasenverschiebung. Die Ver¬
hältnisse am Ende einer gesamtwirt¬
schaftlichen Produktionsperiode sind
nicht mehr dieselben wie am Anfang,
also dem Zeitpunkte, in dem die wirt¬
schaftlichen Überlegungen angestellt
wurden.

Gesamtwirtschaftliche
Vorschaurechnung

Die anarchischen Produktions¬
methoden konnten mit ihren einzel¬
wirtschaftlichen Überlegungen bisher
eine derartige gesamtwirtschaftliche
Vorschaurechnung nicht erstellen
und mithin auch keinen störungs¬
freien Ablauf bewirken. Das sind die
Ursachen, die entwicklungsbedingt
und folgerichtig die Menschen zur Er¬
kenntnis führten, daß nureinege-
samtwirtschaf11 iche Vor¬
schaurechnung des gesamten Pro¬
duktionsablaufes sie allein davor
schützen kann, Wirtschafts¬
krisen zu vermeiden und ihre
Produktionsverhältnisse so zu ge¬
stalten, daß der Wirtschaftsablauf
ohne Krisen herbeizuführen abläuft.

Der Wirtschaftsplan ist in der Er¬
kenntnis eines Teiles des Volkes
keine vorübergehende Wirtschafts-

7



maßnahme, die nur dazu dienen soll,
eine gegebene Unordnung zu über¬
winden, sondern eine anders geartete
Produktionsweise, die von gesamt¬
wirtschaftlichen statt einzelwirt¬
schaftlichen Überlegungen ausgeht.

Zu den vorhandenen Polen, die
nach einer Polarisation streben, kom¬
men nach dem zweiten Weltkrieg
neue unterschiedliche Produktions¬
weisen hinzu, wie sie die privatwirt¬
schaftliche und gemeinwirtschaftliche
darstellen. Das wurde von der Ver¬
fasserin nicht beachtet, denn nur so
konnte sie zu der vorerwähnten
Schlußfolgerung kommen, die von
dem Großteil der Arbeitnehmer
nicht geteilt werden kann.

Die gemeinwirtschaft¬
liche Produktionsweise ist eine, die
den vorhandenen Bedarf, sei er nun
sehr empfindlich fühlbar oder nicht,
durch das Wirtschaften zudecken ver¬
sucht. Sie verfolgt ein Streben nach
Bedarfsdeckung und will die Produk¬
tion so gestalten, daß sie durch die ent¬
sprechenden Verhältnisse- zwischen
den wirtschaftlichen Hauptfaktoren,
der erstellten Leistung, der sie ver¬
gütenden Löhne, der erzeugten
Gütermenge und den diesen bei¬
gemessenen Werten jene Bedarfs¬
möglichkeit schafft, die auch die
produzierten Verbrauchs- und Ge¬
brauchsgüter aufsaugen kann.

Die gesamtwirtschaftliche Über¬
legung geht primär von den Erfor¬
dernissen der Gesamtwirtschaft aus
zur Produktionsmöglichkeit der Ein¬
zelwirtschaften über und wieder
rückstrahlend zur Gesamtwirtschaft
zurück. Ihre auslösende Triebkraft
kann keine egoistische Pri¬
vatinitiative, sondern nur
eine ethische Sozialinitia¬
tive sein, die in unserem Wirt¬
schaftsraum eine noch brauchbare
Synthese zwischen beiden anstreben
muß, bis ein wirtschaftlich gleich¬
gewichtiger, dynamisch fortschritt¬
licher Zustand herbeigeführt werden
kann. Nur im störungsfreien, positiv
dynamischen Wirtschaftsablauf, der
imstande ist, den Lebensstandard der
arbeitenden Menschen dauernd zu
heben, ohne sie in ihrer wirtschaft¬
lichen Existenz laufend zu gefährden,
sehen die arbeitenden Menschen —
und diese bilden die Mehrzahl der
Bevölkerung — einen Ausweg aus
dem Wirtschaftschaos, das uns ein
zweiter Weltkrieg hinterlassen hat.

Die Wirtschaftsplanung ist also
keine vorübergehende
Maßnahme, sondern eine neue
Phase in der Entwicklung der gesell¬
schaftlichen Produktion des mate¬
riellen Lebensbedarfes, die die Ar¬
beitnehmer weiter zu treiben bestrebt
sind, weil sie nur darin die Sicherung
ihrer wirtschaftlichen Existenz und
eines menschenwürdigen Daseins er¬
blicken.
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FRANZ RAUSCHER:

Wie steht es mit der Preissenkung?

Auch die lebhaftesten gegenteiligen
Beteuerungen gewisser industrieller
Kreise und sogenannter wirtschaft¬
licher Interessenvertreter können die
Tatsache nicht aus der Welt schaffen,
daß durch die in den letzten Monaten
eingetretene Besserung der Produk¬
tionsverhältnisse die Verkaufspreise
vieler Industrieartikel überhöht sind
und daher die seinerzeit unter
wesentlich ungünstigeren Voraus¬
setzungen von den Preisbehörden
genehmigten Abgabepreise, die durch
die Automatik bei Errechnung der
Zuschläge auf Grund des Lohn- und
Preisabkommens vom August 1947
noch weiter verzerrt wurden, ent¬
sprechend herabgesetzt werden
müssen.

Wenn die Gegner einer solchen
Aktion glaubhaft machen wollen, daß
es sich bei den günstigen Verkaufs¬
ergebnissen infolge des Sinkens des
Realwertes unserer Währung nur
um Scheingewinne handelt, so
kommt dieses Argument zu spät. Es
hatte nur Berechtigung bis zur Wäh¬
rungsreform; seither ist der Kauf¬
wert stabil geblieben. Die konse¬
quente Durchführung der Preis¬
senkungsaktion wird im erhöhten
Maße dazu beitragen, daß die nach¬
her erzielten Verkaufsgewinne wirk¬
liche und echte Gewinne darstellen.

Es wird in letzter Zeit versucht,
die Tatsache, daß die Industrie ge¬
nötigt war, Senkungen der amtlich
bewilligten Preise hinzunehmen, da¬
mit zu beschönigen, sie habe wider
besseres Wissen einer politisch not¬
wendigen Aktion keinen Widerstand
entgegengesetzt. Es kann nicht ein¬
dringlich genug festgestellt werden,
daß diese Begründung nicht im min¬
desten den Tatsachen gerecht wird.
Es handelt sich bei den bisher vor¬
genommenen Preissenkungen um
keine politische Aktion, sondern um
die nicht mehr aufschiebbare Revi¬
sion untragbarer wirtschaftlicher
Verhältnisse.

Der Widerstand gegen die
Preissenkungen

Der Widerstand gewisser Kreise
gegen die Senkung der Verkaufs¬
preise und ihr Versuch, ohne eine
Überprüfung der jetzigen Ge¬
stehungskosten abzuwarten, diese
volkswirtschaftlich so wichtige An¬
gelegenheit durch eine kategorische
Erklärung über die Unmöglichkeit
von Preissenkungen abzutun, ist ein

FRANZ RAUSCHER
ist Angestellter der volkswirtschaft¬
lichen Abteilung der Wiener Arbeiter¬
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industrie tätig, zuletzt als Prokurist bei
Schöller-Bleckmann.

bedauerliches Zeichen für die
geistige Einstellung eines großen
ieiles der noch immer in der öster¬
reichischen Wirtschaft maßgebenden
Gruppen. Es ist ihnen scheinoar noch
nicht zum Bewußtsein gekommen,
daß es bei den ärmlichen Verhält¬
nissen, unter denen heute das öster¬
reichische Volk leben muß, gänzlich
ausgeschlossen ist, / einem 1 eil hie-
von ungerechtfertigte Lasten aufzu¬
bürden und daß alle derartigen
Versuche letzten Endes zum Schaden
der gesamten Volkswirtschaft aus¬
gehen müssen. Im übrjgen besteht
der Ehrgeiz moderner Unternehmer
nicht in der Erzielung möglichst
hoher Preise, sondern darin, durch
Steigerung der betrieblichen Lei¬
stung und der dadurch erzielten
Kostensenkung ihre Erzeugnisse tür
einen möglichst großen Konsumen¬
tenkreis erschwinglich zu machen.

Von den Produzenten wird immer
wieder eingewendet, dali die Kosten¬
rechnungen, wie sie nach den in
Geltung stehenden Bestimmungen
aufzustellen sind, den tatsächlichen
Verbrauch nicht richtig wiedergeben,
weil für die Abnützung der betrieb¬
lichen Einrichtungen (Anlagen; nur
ein Zuschlag einkalkuliert werden
darf, der auf Grund der seiner¬
zeitigen Anschaffungskosten errech¬
net wird. Mit den so eingenom¬
menen Beträgen sei es den Unter¬
nehmungen unmöglich, die Erneue¬
rung abgenützter Betriebsanlagen
vorzunehmen, weil heute die Preise
neuer Betriebseinrichtungen auf das
Acht- bis Zehnfache der seinerzeiti¬
gen Anschaffungskosten gestiegen
sind. Es müßte daher zugestimmt
werden, daß der Kostenzuschlag für
die Abnützung der betrieblichen Ein¬
richtungen (Anlagenabschreibung)
nicht von den seinerzeitigen An¬
schaffungskosten, sondern von den
voraussichtlichen Wiederbeschaf¬
fungskosten errechnet wird. Solange
dies nicht der Fall ist, werde das in
den betrieblichen Anlagen investierte
Kapital zum Großteil aufgezehrt und
die Industrie sei wegen zu geringer
Rücklagen beim Ausfalle eines
Betriebsmittels nicht in der Lage,
dafür Ersatz zu beschaffen.

Wenn auch die tatsächlichen Ver¬
hältnisse nicht ganz dieser düsteren
Schilderung entsprechen, so soll
nicht geleugnet werden, daß dies
einer der wenigen Punkte ist, in dem
die Einwände der Gegenseite eine
gewisse Berechtigung haben. Die
Rücklage genügender Mittel für die
notwendige Erneuerung der Betriebs¬
einrichtungen liegt im allgemeinen
volkswirtschaftlichen Interesse. Es
muß aber ebenso deutlich erklärt
werden, daß bei dem gegenwärtigen



Stand der industriellen Produktion,
die noch ziemlich weit von einer
vollen Ausnützung ihrer Kapazität
entfernt ist und noch immer in jeder
Weise ungeeigneten Erzeugungs¬
stätten die Möglichkeit gibt, auf
Kosten der Konsumenten Arbeits¬
kraft und Material zu verschwenden,
der Forderung nach Erhöhung der
Abschreibungssätze nicht näherge¬
treten werden kann. Auch die jetzt
in Durchführung begriffene Sen¬
kungsaktion wird leider noch kein
befriedigendes Resultat ergeben. Es.
wird weiterer Anstrengungen der
ganzen Wirtschaft bedürfen, um
unter Zurückstellung aller anderen
Erwägungen die derzeit wich¬
tigste Aufgabe zu lösen: die
Preise auf ein für den Durch¬
schnittsverbraucher erträgliches Aus¬
maß herunterzubringen.
Durch Jahre haben die Unternehmer
bei jeder Gelegenheit festgestellt,
daß die Inlandspreise weit unter dem
Weltmarktniveau liegen. Ihre Wün¬

sche sind mehr als in Erfüllung ge¬
gangen. Heute ist es an der Zeit,
darauf hinzuweisen, wieweit die
Kosten der inländischen Erzeugnisse
über jenen des Auslandes liegen. So¬
bald in dieser Beziehung der Aus¬
gleich hergestellt ist. wird der Zeit¬
punkt gekommen sein, auf diese For¬
derung der Industrie in größerem
Ausmaße einzugehen.

Die Abschreibungsquoten
Es ist aber vielleicht a"ch möelich,

bei den jetzt zur Durchführung kom¬
menden Preissenkungen für eine
größere Dotierung der Reservefonds
für Anlagenerneuerung als bisher
Vorsorge zu treffen. Fs könnte d'es
etwa in der Form erfolgen. Hqß von
dem nach den geltenden Kalkula¬
tionsgrundsätzen ermittelten Sen¬
kungsbetrae em gew's«er Prozent¬
satz. der allerdings nicht sehr hoch!
sein könnte, zur Sneisung einer zu¬
sätzlichen Erneuerungs-
reserve dem Unternehmer be¬
lassen wird. D'e VerVanfsnreise
würden dadurch a'so nicht im vollen,
rechnungsmäßig möglichen Ausmaße
gesenkt werden. Bei künftigen Sen¬
kungen könnte analog vorgegangen
und dadurch die Abschrei-
bunesauoten allmählich auf ein
für alle tragbares Ausmaß gebracht
werden. Es wären aber auch Vorsor¬
gen notwendig. damit aus den be¬
trieblichen Anfyeichnuneen die Höhe
dieser Rücklagen und die Art ihres
Zustandekommens jederzeit ein¬
wandfrei ermittelt werden kann.

Die „Systematik" der Preis¬
senkungsaktion

Wenn man die jetzt im Gang be¬
findliche Preissenkungsaktion auf¬
merksam Verfolgt, so ergeben sich
sehr begründete Zweifel, ob die mit
der Durchführung beauftragten
Stellen wirklich alles Notwendige

unternehmen, um Resultate zu er¬
zielen, die sich für den Konsu¬
menten auch irgendwie nennens¬
wert auswirken. Es ist eigentlich
eine Selbstverständlichkeit, daß eine
Senkung, die womöglich alle Indu¬
strieerzeugnisse umfassen soll und
Preisreduktionen im voll erreich¬
baren Ausmaße beabsichtigt, mit
einer gewissen Systematik in Angriff
zu nehmen ist," vor allem bei den
wichtigsten Grundstoffen jeder Er¬
zeugung, also bei Kohle, Eisen
und Holz, beginnen muß und
unter Ausnützung der bei diesen
Gruppen erzielten Ergebnisse ihre
Untersuchungen allmählich auf die
diese Grundmaterialien weiterverar¬
beitenden Industrien auszudehnen hat.

Die Preisstellen sind aber schein¬
bar bei ihren Überprüfungen bisher
den umgekehrten Weg gegangen. Es
wurden Reduktionen der Verkaufs¬
preise von Fertigerzeugnissen be-l^fiti^pp-pben. während anscheinend
die Überprüfung der Kosten der zu
ihrer Herstellung notwendigen Vor-
material'en noch nicht erfolgte. Die
mitgeteilten Preisermäßigungen ha¬
ben sich daher lediglich aus den
Kostensenkungen beim Fertigungs¬
prozeß ergeben. Wenn nun eine
Überprüfung des Erzeugungsaufwan¬
des für das dafür eingesetzte Vor¬
material auch hier eine Preissenkung
ermöglicht, so müssen sämtliche
Preise in der langen Kette vom
Grundmaterial bis zum Preis, den
der Detailverkäufer für das Fertig¬
produkt vom Verbraucher fordern
darf, wieder richtiggestellt werden.
Die ganze Arbeit muß dann doonelt
und in den oraktisch so häufigen
Fällen, in denen mehrere Grund¬
stoffe (zum Beisniel Kohle und
Eisen* für das fertige Erzeugnis ein¬
gesetzt werden, noch öfter gemacht
werden. Geschieht das nicht, dann
wird niemand die Zwischenstufen im
Fertigungsprozeß veranlassen kön¬
nen, daß s'e freiwillig wegen e;nes
billigeren Bezuges ihrer Vornrodukte
auch die Preise ihrer Erzeugnisse im
entsprechenden Verhältnis herab¬
setzen. Die praktische Erfahrung
lehrt, daß an dieser Tatsache auch
nooh so energische Vorschriften der
Preisbehörden nichts ändern können.

Die Handelsspannen
Die Bemühungen wegen Senkung

der Verkaufspreise werden aber so¬
lange zu keinem wirklich befriedi¬
genden Ergebnis führen, als nicht die
derzeit in vielen Fällen gänzlich un¬
nötige Zwischenschaltung
des Handels auf das volkswirt¬
schaftlich notwendige Ausmaß einge¬
schränkt wird. Es soll hier nicht die
Notwendigkeit des Handels, beson¬
ders des Einzelhandels, bestritten
werden. Die Art, wie aber derzeit
der Weg des Produktes vom Erzeu¬
ger zum Endverbraucher durch die
Zwischenschaltung immer weiterer

Handelsgruppen verlängert und mit
ihren nicht geringen Aufschlägen der
vom Konsumenten zu bezahlende
Preis verteuert wird, ist bei unserer
allgemeinen Verarmung nicht mehr
tragbar und erfordert eine gründliche
Bereinigung.

Der Preis der Hausbrandkohle er¬
fährt zum Beispiel auf dem Wege
von der Grube bei inländischer
Kohle, beziehungsweise ab öster¬
reichischer Grenze bei Auslands¬
kohle, „ bis zum verbrauchenden
Haushalt aus dem Titel der diversen
Handelsspannen eine Verteuerung
von etwa 70 bis 80 Prozent.

Die Schuld an der unnötigen Ein¬
schaltung des Zwischenhandels liegt
aber vielfach bei den Erzeugern
selbst, weil sie sich häufig weigern,
direkt an den Weiterverarbeiter zu
liefern. So können gewisse Produkte
der eisenerzeugenden Werke, die
das Vormaterial für die weiterver¬
arbeitende Großindustrie darstellen,
auch wenn es sich um Waggonladun¬
gen handelt, nur über den Eisen¬
handel bezogen werden. Dabei er¬
folgt der Versand des Materials di¬
rekt ab eisenerzeugendem Werk an
den Verbraucher. Der Handel nimmt
lediglich die Berechnung unter Fin-
kalkulierung seiner Spanne vor. Die
Folge ist eine ganz unnötige Ver¬
teuerung des Produktes.

Besonders arg Hegen die Verhält¬
nisse im Textilsektor; hier muß der
Letztverbraucher mit dem von ihm
bezahlten Preis die Spannen für eine
ganze Kette von Zwischenhändlern
übernehmen. Ahnliche Beisniele
könnten fast aus jedem anderen
Industriezweig beigebracht werden.

' Gerade auf diesem Gebiete wäre
eine intensivere Einschaltung der
amtlichen Preisstellen notwendig.
Bei jeder Preisbestimmung müßte
nicht nur der Fabrikabgabepreis,
sondern unter Feststellung des not¬
wendigen Zwischenhandels und der
für ihn bestimmten Vergütung der
Verkaufspreis für den Letztverbrau¬
cher festgelegt werden. Dadurch
würde verhindert, daß sich der Han¬
del, soweit er volkswirtschaftlich
nicht notwendig ist. einschaltet. Die
Verteuerung des Produktes durch
die übermäßige Einschaltung des
Handels ist ein Erbe, das noch aus
der Zeit des sogenannten „freien
Spieles" von Angebot und Nachfrage
übernommen wurde. Es ist sowohl
für den Erzeuger wie für den Ver¬
braucher nachteilig. Sollten die er¬
hobenen Forderungen nach einer
Freigabe der Preisbestimmung Er¬
füllung finden, so würden diese Zu¬
stände nur verewigt. Hier wäre da¬
her eine besondere Aufgabe, bei der
die amtlichen Preisstellen ihre unbe¬
dingte Notwendigkeit nachweisen
könnten, weil ohne entsprechenden
Nachdruck der Behörden keine Än¬
derung der unbefriedigenden Zu¬
stände eintreten würde.
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Auch die Preissenkungsaktion ist
ein solcher Beweis. Die Forderungen
der gesamten Öffentlichkeit würden,
wie die letzten Wochen zeigten,
kein Ergebnis gezeitigt haben, wenn
nicht die zuständigen Behörden
eingegriffen hätten. Es ist aber
dringend notwendig, daß es dabei
nicht zu Improvisationen kommt,
sondern daß konsequent nach einem
richtig aufgebauten Plan vorgegan¬
gen wird. Nur dann kann sie Ergeb¬
nisse bringen, die auch den Letzt¬
verbraucher entlasten.

BERNHARD T AU RER, Bennington, USA.:

Die „Dritte Runde"

Der Kampf der amerikanischen Gewerkschaften um Lohnerhöhung

Der „Gewerkschaftsstrumpf"
Der Gewerkschaftsbund hatte vor

einem Jahr, als die Strumpfwaren¬
erzeugung sich verbesserte, mit der zu¬
ständigen Fachgruppe der Handels¬
kammer und dem Hauptwirtschaftsamt
vereinbart, daß eine bestimmte Anzahl
von Lieferzusagen für Strumpfwaren
durch den Gewerkschaftsbund zur Aus¬
gabe gelangt. Diese Vereinbarung wurde
getroffen, da es den Berufstätigen un¬
möglich war, von Geschäft zu Geschäft
zu laufen, um eine Lieferzusage zu er¬
halten.

In letzter Zeit wird nun von Geschäfts¬
leuten, wenn eine vom Gewerkschafts¬
bund ausgegebene Lieferzusage vor¬
gewiesen wird, nicht die vorgesehene,
sondern eine schlechtere Strumpfquali¬
tät verkauft. Es hat aber auf Grund der
Vereinbarung von jeder Sorte eine be¬
stimmte Anzahl von Strümpfen für
Gewerkschaftsmitglieder reserviert zu
werden. Manche Geschäftsleute halten
sich nicht an diese Weisung, sondern
geben die guten Strümpfe an ihre
Stammkunden, die schlechten an die
Arbeiter und Angestellten.

Der Gewerkschaftsbund stellt fest, daß
die Fachgruppe Textile'nzelhandel und
die Mehrzahl der Geschäftsleute sich in
anerkennenswerter Weise an die Ver¬
einbarung halten. Gegen jenen Teil der
Händler, die derart unreelle Methoden
anwenden und Käufer, die aus dem
Kreise nicht selbständig Erwerbstätiger
stammen als Kunden zweiter Güte be¬
handeln. wird der Gewerkschaftsbund
auf Grund der Informationen seiner Mit¬

glieder zukünftig mit Veröffentlichung
ihrer Geschäftsadressen vorgehen. Die
Notzeit wird einmal zu Ende sein und
dann wird auch der Einzelhandel Wert
auf die Arbeiterschaft als Kunde legen.

Schriften für den Vertrauens¬
mann

Text und eine eingehende Erläuterung
der Betriebsratswahlordnung sind als
Heft 8 der Schrftenreihe des Gewerk¬
schaftsbundes erschienen und zum Preise
von 1.50 S durch die Gewerkschafts¬
sekretariate und die Auslieferung des
Verlages des Gewerkschaftsbundes, Wien
VII, Schottenfeldgasse 24, zu beziehen.

A!s Heft 7 ist eine eingehende Erläu¬
terung des Kol'.ektivvertragsgesetzes von
Dr. Franz Borkowetz erschienen. Preis
1.50 S.

Für die Arbeiter, Gewerkschafts¬
führer und Wirtschaftspolitiker der
Vereinigten Staaten stehen die Lohn¬
forderungen, die für das Frühjahr
1948 angekündigt sind, im Mittel¬
punkt des Interesses. Werden die
Ergebnisse der bevorstehenden Kol¬
lektivvertragsverhandlungen — so
fragt man sich — den Erwartungen
der Arbeiterschaft gerecht werden
und eine dauernde Verbesserung der
Lebenshaltungslage mit sich brin¬
gen? Oder werden sie dasselbe Re¬
sultat zeitigen, wie die ersten beiden
„Runden" des Kampfes um Lohn¬
erhöhungen: weitere Steigerung der
Preise?

Die Arbeiterfrau, die nun zweimal
— im Frühjahr 1946 und im Frühjahr
1947 — am Wochenende mehr Dol¬
lars im Lohnkuvert ihres Mannes
vorfand, war jedesmal in kurzer Zeit
schwer enttäuscht. Die Lohnerhö¬
hung zerrann ihr sozusagen zwischen
den Fingern. Es dauerte nur wenige
Monate und sie konnte für den höhe¬
ren Lohn auch nicht mehr kaufen als
vorher. Welchen Sinn haben solche
Lohnerhöhungen? Wäre es nicht
besser, die Preise herabzusetzen, da¬
mit der Lohndollar seinen Wert be¬
hält?

Wie die einfache Arbeiterfrau sind
auch mehr und mehr amerikanische
Gewerkschafter zu der Überzeugung
gekommen, daß der Wettlauf zwi¬
schen Löhnen und Preisen der Ar¬
beiterschaft nicht zum Vorteil ge¬
reicht. Das gilt auch für so manchen
Arbeitervertreter, der noch im Win¬
ter 1945/46 der Meinung war, daß die
Gewerkschaften die Preisgestaltung
den Unternehmern überlassen und
ihre ganze Energie auf Lohnerhö¬
hungen konzentrieren sollten. Heute
befinden sie sich in vielen Fällen in
der paradoxen Lage, sich auf eine
neue Kampfrunde vorbereiten zu
müssen, ohne davon überzeugt zu
sein, daß Lohnerhöhungen die b^ste
Lösung: des vorliegenden Problems
darstellen.

In der Tat, was die meisten
amerikanischen Gewerk¬
schafter derzeit wü n s c h e n,
sind nicht Lohnerhöhun--
gen, sondern Preisherab¬
setzungen. Wenn zum Beispiel
die Nahrungsmittelpreise etwa 20 bis
25 Prozent „zurückgerollt" werden
würden, so sagt man in Gewerk¬
schaftskreisen. dann wäre dies Lohn¬
erhöhungen bei weitem vorzuziehen
— vom Standnunkt der Arbeiter¬
schaft und in Hinsicht auf die ge¬
samtwirtschaftliche Entwicklung. Die
Kaufkraft der Löhne würde gestei¬
gert werden. Die Lebenshaltung aller

Lohn- und Gehaltsempfänger — auch
derer, die im bisherigen Lohn-Preis-
Wettlauf sehr ins Hintertreffen ge¬
raten sind, wie vor allem die Ange¬
stellten, Beamten, Lehrer und Arbei¬
ter in Industriezweigen mit schwa¬
cher gewerkschaftlicher Organisa¬
tion — würde verbessert werden.
Und die Gefahr eines weiteren infla-
torischen Auftriebes in der Gesamt¬
wirtschaft würde gebannt sein.

Die entscheidende Frage ist natür¬
lich, wie solche Preissenkungen in
einer kapitalistischen Wirtschaft, die
den Gesetzmäßigkeiten von Angebot
und Nachfrage gehorcht, durch¬
gesetzt werden können. Die Indu¬
strie und der Handel haben — abge¬
sehen von einzelnen Ansätzen in
dieser Richtung, wie durch die Gene¬
ral Electric Company — noch keine
Neigung gezeigt, die Preise freiwillig
herabzusetzen, trotz der nominell
höchsten Profite in der amerikani¬
schen Wirtschaftsgeschichte. Die
Gewerkschaften haben darum die
Wiedereinführung von Preiskon¬
trollmaßnahmen gefordert, um
das Lebenshaltungsniveau der Ar¬
beiterschaft zu stabilisieren. Diese
Auffasung machte sich auch Präsi¬
dent Truman zu eigen, der dem Kon¬
greß im November 1947 ein Zehn-
Punkte-Programm vorlegte, dessen
Aufgabe die Herabsetzung der
Lebenshaltungskosten war. Das Pro-
giamm sah unter anderem vor: Ra¬
tionierung und Preiskontrolle von
besonders wichtigen Nahrungs¬
mitteln und Industrieprodukten, Ver¬
längerung und Stärkung der Miet¬
zinskontrolle, Regulierung von Bank-
und Konsumentenkredit und der
Warenverteilung, soweit die Mangel¬
lage es erfordert.

Der amerikanische Kongreß war
jedoch nicht bereit, der Regierung so
weitgehende Vollmachten zu bewilli¬
gen. Die Abgeordneten und Senato¬
ren, die im Dezember zu einer Son¬
dersitzung des Kongresses zusam¬
mentraten, um die Nothilfe für
Österreich, Italien und Frankreich
und das Zehn-Punkte-Programm des
Präsidenten zu beraten, waren in
ihrer Mehrheit mit den Industriellen,
Geschäftsleuten und Farmern einer
Meinung, die einer Preiskontrolle
feindlich gegenüberstehen. Aus die¬
sem Grunde beschränkte sich der
Gesetzvorschlag, der im Kongreß
ausgearbeitet wurde, im wesent¬
lichen auf freiwillige Maßnahmen der
betroffenen Wirtschaftszweige zur
Verhinderung weiterer Preissteige¬
rungen. Präsident Truman unter¬
zeichnete das Gesetz nur wider¬
strebend und betonte, daß es seiner
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Meinung nach eine ungenügende
Waffe zur Bekämpfung der hohen
Lebenshaltungskosten sei. Er ver¬
sprach jedoch, daß sich die Regie¬
rung dem Willen der Kongreßmehr¬
heit fügen und alle Anstrengungen
machen werde, den vorgesehenen
freiwilligen Maßnahmen zum Erfolg
zu verhelfen.

Die Aussichten des Zehn-Punkte-
Programms im Kongreß wurden von
den Gewerkschaften von Anfang an
skeptisch beurteilt. Schon vor dem
Zusammentreten des Kongresses zur
Sondersitzung erklärte Philip Mur¬
ray, der Präsident der Industrie¬
gewerkschaften (CIO), daß weitere
Lohnforderungen unvermeidlich ge¬
worden seien. Die dem CIO ange¬
schlossenen Gewerkschaften — be¬
tonte Murray — werden durch Kol¬
lektivvertragsverhandlungen wesent¬
liche Lohnerhöhungen zu erreichen
suchen, um den Verlust an Realein¬
kommen wettzumachen und die
Kaufkraft der Arbeiterschaft auf
einer Höhe zu halten, die für die
Fortdauer eines möglichst hohen
Beschäftigungs- und Produktions¬
niveaus notwendig ist.

Am selben Tag, an dem Murray
seine Erklärung abgab, sprach
Arbeitsminister Schwellenbach
vor einem Ausschuß des Repräsen¬
tantenhauses über mögliche Maß¬
nahmen zur Herabsetzung der
Lebenshaltungskosten. Er habe wenig
Hoffnung, sagte der Arbeitsminister,
daß die Gewerkschaften davon ab¬
gehalten werden könnten, erhebliche
Lohnforderungen zu stellen, da die
Löhne mit den Preisen und Profiten
nicht Schritt gehalten haben. Man
könne von der Arbeiterschaft nicht
verlangen, daß sie allein die Bürde
der zur Inflationsbekämpfung not¬
wendigen Maßnahmen tragen solle.
Man dürfe nicht übersehen, betonte
Schwellenbach, daß die durchschnitt¬
liche Hausfrau in städtischen Gebie¬
ten heute fast 21 Dollar für das zah¬
len müsse, was sie noch vor einein¬
halb Jahren für ungefähr 15 Dollar
kaufen konnte.

In dieser Hinsicht deckte sich die
Argumentation des Arbeitsministers
weitgehend mit der der Gewerk¬
schaften. Er verlangte jedoch, im
Einklang mit dem Zehn-Punkte-
Programm des Präsidenten, nicht
nur Preiskontrollmaßnahmen als
Mittel zur Inflationsbekämpfung,
sondern auch eine Form von Lohn¬
stopp, ohne den kein Preiskontroll¬
programm erfolgreich durchgesetzt
werden könne. Diese Seite der Re¬
gierungsbestrebungen zur Herabset¬
zung der Lebenshaltungskosten ist je¬
doch den Gewerkschaften nicht sym¬
pathisch. Sie wollen von einer Ein¬
schränkung ihrer seit Kriegsende wie¬
dergewonnenen Aktionsfreiheit ab¬
solut nichts wissen. Von dieser Hal¬
tung lassen sich die meisten Gewerk¬
schaftsführer ebensowenig abbrin¬

gen, wie die Industriellen, Kaufleute
und Farmer von ihrem Widerstand
gegen Regierungseingriffe in das
„freie Spiel" des Marktmechanismus.

Der Beschluß des Kongresses, die
Inflationsbekämpfung auf freiwillige
Maßnahmen der Wirtschaft zu be¬
schränken, hat den Bemühungen,
Preiskontrolle und Lohnstopp wieder
einzuführen, vorläufig ein Ende ge¬
macht. Das bedeutet nicht, daß die
Debatte über diese Frage schon be¬
endet ist; sie verspricht im Gegen¬
teil, eine der wichtigsten Fragen im
Wahlkampf zu werden.

Das bedeutet aber, daß Lohn¬
forderungen größeren Um -
fanges unvermeidlich ge¬
worden sind. Schon in den letzten
beiden Monaten des Jahres 1947
haben die Gewerkschaften in der
Textil- und Bekleidungsindustrie, der
Elektro-, Apparate- und Atom¬
energieerzeugung, der Telephonisten
und Buchdrucker, die Arbeiter in der
Gummieerzeugung und anderen
Wirtschaftszweigen Lohnerhöhungen
verlangt oder bereits durchgesetzt.
Die bis Anfang 1948 erzielten Lohn¬
erhöhungen beliefen sich im Durch¬
schnitt auf 8 bis 12,5 Cent für die
Stunde. In Gewerkschaftskreisen
rechnet man jedoch damit, daß in
den nächsten Monaten bedeutendere
Erhöhungen durchgesetzt werden
können und Forderungen auf eine
Erhöhung des Stundenlohnes um
25 Cent sind bereits angekündigt.

Die großen Entscheidungen der
„dritten Runde" stehen bevor. Im
März sind die Kollektivverträge in
der Automobilindustrie ab¬
gelaufen. Anfang April haben die
Stahlarbeiter auf Grund ihres
Vertrages wieder Lohnverhandlun¬
gen aufgenommen. Da diese beiden
Industrien eine Schlüsselstellung im
amerikanischen Wirtschaftsleben
einnehmen, bleiben Lohnerhöhungen
in ihnen regelmäßig nicht ohne Aus¬
wirkungen auf die übrige Wirtschaft.
Aus diesem Grunde sind die Augen
aller Wirtschaftsfachleute auf die
Gewerkschaften der Stahlarbeiter
und der Automobilarbeiter gerichtet.
Es ist bekannt, daß Philip M u r r a y
und Walter R e u t h e r , die Führer
dieser beiden stärksten Arbeiter¬
organisationen Amerikas, zu den
energischesten Interessenvertretern
der Arbeiterschaft im allgemeinen,
und der Mitglieder ihrer Verbände
im besonderen gehören. Man erwar¬
tet darum, daß sie „hard bargaining"
— zähe Lohnverhandlungen — füh¬
ren werden. Es hat auch den An¬
schein — wie man aus der Industrie
nahestehenden Zeitschriften ersehen
kann —, als ob sich die Großunter¬
nehmer damit abgefunden hätten,
Lohnerhöhungen bewilligen zu müs¬
sen. Es ist dies, von ihrem Stand¬
punkt gesehen, das „kleinere Übel",
verglichen mit dem „größerem
Übel" einer wirksamen Preis¬

kontrolle und anderer Regierungs¬
eingriffe in das Wirtschaftsleben.

So wie die Lage ist, sehen die
meisten Wirtschaftsfachleute eine
weitere Steigerung des
Lohn- und Preisniveaus
voraus. Als Erklärung ihrer Ansicht
weisen sie darauf hin, daß zu dem
Preisauftrieb im industriellen Sektor
noch entscheidend der Weltbedarf
für amerikanische Landwirtschafts¬
produkte kommt. Der Europa-Hilfs¬
plan hatte schon im Stadium der
Beratung unter anderem die Folge,
daß die Nahrungsmittelpreise in den
Vereinigten Staaten unter starkem
Druck standen. Solange aber der ab¬
normale Bedarf an amerikanischem
Getreide, Fleisch und Fett in Europa
anhält, solange können auch die
amerikanischen Arbeiter nicht damit
rechnen, daß die Kosten für die Er¬
nährung ihrer Familien unter den
gegebenen Umständen erheblich ge¬
senkt werden könnten. Das ändert
jedoch nichts an der Tatsache, daß
die beiden großen Gewerkschafts-.
Organisationen — CIO und AFL —
ihre ganze Kraft für die Verwirk¬
lichung des Marshall-Planes einge¬
setzt haben. Sie tun das in der Er¬
kenntnis, daß die Opfer, die von der
amerikanischen Bevölkerung für den
wirtschaftlichen Wiederaufbau ge¬
bracht werden, für die Befriedung
der Welt unerläßlich sind.

Das amerikanische Arbeits¬
ministerium

Das amerikanische Arbeitsministerium,
das für die Durchführung der meisten
Sozialgesetze in den Vereinigten Staaten
verantwortlich ist, feierte im März das
fünfunddreißigste Jahresjubiläum. Seit
Errichtung des Arbeitsministeriums im
Jahre 1913 hat sich die amerikanische
Produktion verdoppelt. Gleichzeitig er¬
höhte sich der Reallohn der Fabrik¬
arbeiter um mehr als hundert Prozent;
die Durchschnittslöhne, die im Jahre 1913
elf Dollar pro Woche betrugen, stiegen
auf mehr als fünfzig Dollar, doch ging
mehr als die Hälfte dieses Gewinnes
durch Preiserhöhungen verloren. Die
durchschnittliche Arbeitszeit pro Woche
betrug fünfzig Stunden im Jahre 1943,
während sie für das Jahr 1948 mit vierzig
Stunden angegeben wird. Die wichtigsten
Abteilungen des Ministeriums sind das
arbeitsstatistische Büro, das Büro für
Lehrlingswesen, das Büro für Arbeiterin¬
nen, das Arbeitsvermitt'iungsamt und die
Abteilung für Löhne, Arbeitszeit und
öffentliche Arbeitsaufträge. Der derzei¬
tige Arbeitsminister ist Lewis Schwellen¬
bach, der in dieser Eigenschaft dem
Kabinett des Präsidenten angehört.

Die nächste Nummer (11) von „Arbeit
und Wirtschaft" erscheint aus Anlaß des
Bundeskongresses des ÖGB bereits am
18. Mai.
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Drei Gewerkschaftstagungen
In der ersten Aprilhälfte fanden drei

Gewerkschaftstagungen statt. Im Vorder¬
grund aller dieser Beratungen stand
immer, wieder die Notlage der öster¬
reichischen Arbeiter und Angestellten und
die Notwendigkeit einer Verbesserung -
des Lebensstandards. Alle diese Tagun¬
gen brachten aber die ziemlich einmütige
Erkenntnis zum Ausdruck, daß ein Erfolg
nur durch Preissenkungen, aber nicht
durch Lohnbewegungen, die eine neue
Welle von Preissteigerungen auslösen
würden, erreicht werden könne.

öffentlich Angestellte
Vom 31. März bis 3. April tagte im

Mozart-Saal des Wiener Konzerthauses
der erste Qewerkschaftstag der öffentlich
Angestellten. Bundeskanzler Ing. Fi gl

. begrüßte den Qewerkschaftstag namens
der österreichischen Bundesregierung und
verwies darauf, daß der gesunde Sinn
der öffentlich Angestellten ein klagloses
Funktionieren der Verwaltung trotz aller
Schwierigkeiten und Hemmnisse zu¬
stande gebracht habe. Es geht vor allem
darum, die stets größer werdenden An¬
sprüche, die an die öffentliche Verwal¬
tung gestellt werden, mit einem möglichst
bescheidenen, aber dafür bestqualifizier¬
ten Apparat zu bewältigen.

Die Qrüße des österreichischen Ge¬
werkschaftsbundes überbrachte Präsident
Böhm. Er betonte, daß die öster¬
reichische Gewerkschaftsbewegung eine
über alle Erwartungen hinaus vielver¬
sprechende Entwicklung genommen habe,
sie sei im Leben des österreichischen
Staates ein wichtiger Faktor geworden.
Die Grüße der Berufsinternationale über¬
brachte Generalsekretär Bolle, der
ausführte, daß man im Ausland der An¬
sicht sei, daß man sich um die Zukunft
der österreichischen Gewerkschaftsbewe¬
gung und des österreichischen Volkes,
dessen Nöte man wohl kenne, keine
Sorge zu machen braucht. G r ü n w a 1 d
(Frankreich) überbrachte die Grüße des
Internationalen gerichtlichen Fachver¬
bandes.

Der erste Vorsitzende der Gewerk¬
schaft, Bundesrat R u b a n t, erstattete
ein ausführliches Referat über die vom
Gewerkschaftsbund geforderte Preis¬
senkungsaktion, dessen erste Erfolge sich
bereits zeigten. Er verwies ferner auf die
Erfolge der Gewerkschaft bei der Rege¬
lung der Vordienstzeiten und der Be¬
handlung der Vertragsbediensteten.

In einer eingehenden Debatte wurde
auf die niedrigen Bezüge der
öffentlich Angestellten und die Notwen¬
digkeit einer Novellierung hingewiesen,
wobei aber die übergroße Mehrheit des
Kongresses der Ansicht war, daß der¬
zeit nicht allgemeine Gehalts¬
erhöhungen möglich, sondern Preis¬
senkungen der einzige Ausweg seien.

Oberstes Ziel für die Gewerkschaft muß
aber die Sicherung eines entsprechenden
Existenzminimums sein.

Es folgte eine Reihe von Referaten, an
die sich jeweils lebhafte Debatten an¬
schlössen. Der zweite Vorsitzende* Mini¬
sterialrat Tomaschek, stellte fest,
daß eine Verwaltungsreform im Volke
wurzeln müsse und daß Beamte für ihre
Verwaltungstätigkeit nur dann im Sinne
des neuen Amtshaftungsgesetzes verant¬
wortlich gemacht werden könnten, wenn
man ihnen zuvor die Kenntnis und die
Beherrschung der gesetzlichen Bestim¬
mungen ermöglicht.

Der Gewerkschaftstag stellte fest, daß
die Schaffung eines Personalvertretungs¬
gesetzes mit wirklich demokratischem
Inhalt die Kräfte der Gewerkschaft in
der nächsten Zeit besonders beanspruchen
wird.

In den neuen Gewerkschaftsvorstand
wurde als erster Vorsitzender Bundesrat
Franz R u b a n t (SPÖ), als zweiter Vor¬
sitzender Ministerialrat Eduard Toma¬
schek (ÖVP) und als dritter Vor¬
sitzender Revierinspektor K o u r i 1 (KPÖ)
gewählt.

Handels-, Transport- und Verkehrs¬
arbeiter

Am 3., 4. und 5. April fand in den
Schützensälen in Wien der erste Gewerk¬
schaftstag der Handels-, Transport- und
Verkehrsarbeiter statt. Als Gäste waren
unter anderen erschienen: Sozialminister
Maisei, der Präsident des Gewerkschafts¬
bundes, Nationalrat Böhm, Präsident der
Arbeiterkammer, Mantler, Vizepräsident
Fiala, die Nationalräte Proksch und
Prinke sowie Vertreter der schwedi¬
schen, tschechoslowakischen und schwei¬
zerischen Transportarbeiter. Präsident
Böhm und Minister Maisei nahmen
in ihren Begrüßungsansprachen zu
aktuellen Problemen Stellung.

Zentralsekretär B r o s c h erstattete
sodann den Tätigkeitsbericht und be¬
sprach die dem Gewerkschaftstäg vor¬
gelegten Anträge. An seine Rede schloß
sich eine Debatte, an der die Delegierten
aus allen Bundesländern regen Anteil
nahmen und in der der feste Wille zum
Aufbau der Organisation und zur Stär¬
kung ihrer Schlagkraft wiederholt betont
wurde.

Sonntag, den 4. April, wurde nach einer
Ansprache des Vertreters der Schweizer
Brudergewerkschaft, Ernst Koch, der
zugleich auch als Delegierter der Inter¬
nationalen Transportarbeiterföderation
nach Wien gekommen war, die am Vor¬
tag begonnene Debatte zum Tätigkeits¬
bericht, in der Vertreter aller Länder und
Parteien zu Wort kamen, fortgesetzt und
beendet.

In einem Referat, „Die Gewerk¬
schaft im Wirtschaftsleben",
sprach der erste Gewerkschaftsvor¬

sitzende W e i g 1 unter anderem über
den Marshall-Plan, dessen Ziel die
Wiederbelebung der Wirtschaft der Welt
sei. Es sei jedoch selbstverständlich, daß
alles vermieden werden müsse, was von
der wirtschaftlichen Hilfe zu einer Ab¬
hängigkeit oder zu einem politischen
Druck führen könnte.

Der Redner wies ferner darauf hin, daß
die Gewerkschaft dem Arbeitsmarkt die
größte Aufmerksamkeit schenken müsse,
denn aus den Statistiken «ehe hervor,
daß die Zahl der offenen Stellen immer
kleiner, die der Arbeitsuchenden aber
immer größer werde.

Der Sprecher der KPÖ, Vorsitzender¬
stellvertreter D e u b 1 e r, vertrat die
Ansicht, daß der österreichische Ge¬
werkschaftsbund zu sehr von den zwei
großen Regierungsparteien beeinflußt sei
und in wichtigen Fragen deren Stand¬
punkt vertrete. Er äußerte auch Beden¬
ken gegen den Marshall-Plan. Präsident
Weigl erklärte demgegenüber in seinem
Schlußwort, nicht der österreichische
Gewerkschaftsbund sei von den beiden
Regierungsparteien beeinflußt, sondern
e r übe seinen Einfluß auf die Regierung
aus und die hiedurch erzielte Überein¬
stimmung sei ein erfreuliches Zeichen
für die einflußreiche Stellung des Ge¬
werkschaftsbundes in unserem Lande.

Bei der Neuwahl am 5. April in den
Vorstand wurde Karl Weigl (SPÖ) zum
Vorsitzenden und neben ihm G o e t h
(SPÖ), Deubler (KPÖ) und S t i g I e r
(ÖVP) gewählt.

Der bisherige Name, „Gewerkschaft
der Handels-, Transport- und Verkehrs¬
arbeiter", wurde in „Gewerkschaft der
Bediensteten im Handel, Transport und
Verkehr" abgeändert, da in der Gewerk¬
schaft nicht nur Arbeiter, sondern auch
viele Angestellte nreanisiert sind, wie
beispielsweise die der Donau-Dampfschiff¬
fahrtsgesellschaft.

Post- und Telegraphenbedienstete
Vom 9. bis 11. April fand im alten Rat¬

haus in Wien der erste Gewerkschaftstag
der Post- und Telegraphenbediensteten
statt, zu dem sich neben namhaften Ver¬
tretern der Regierung, des Gewerk¬
schaftsbundes und der Generalpostdirek¬
tion zahlreiche Delegierte aus dem Aus¬
lande eingefunden hatten.

In seiner Begrüßungsansprache betonte
der Präsident des Gewerkschaftsbundes,
Böhm, daß in einer durch Lohn¬
erhöhungen und zwangsläufig daraus
folgenden Preiserhöhungen heraufbe¬
schworenen Inflation in erster Linie
die Lohn- und Gehaltsempfänger dfe
Leidtragenden seien. Aus diesem Grunde
könne derzeit nur Preissenkung vund
Produktionssteigerung die Existenz der
Arbeitenden sichern.

Sozialminister M a i s e 1 würdigte den
wichtigen Beitrag der Post- und Tele-
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graphenbedlensteten zum klaglosen Funk¬
tionleren des Staatsapparates und sprach
die Hoffnung aus, daß für die nächste
Zukunft eine Besserung der wirtschaft¬
lichen Verhältnisse in Österreich zu er¬
warten sei, wozu jedoch eine positive ge¬
werkschaftliche Arbeit als unbedingte
Voraussetzung betrachtet werden müsse.

Die Grüße der Berufsinternationale
sowie der Schweizer Gewerkschaften
überbrachte der Sekretär der Internatio¬
nale der Post- und Telegraohenbedienste-
ten, G m u e r (Schweiz). In einem Ver¬
gleich mit den Verhältnissen in Deutsch¬
land stellte er fest, es sei ein befreiendes
Gefühl, zu sehen, wie sich in Öster¬
reich dank der demokrati¬
schen Zusammenarbeit in der
Regierung die Verhältnisse
besser gestalten. Erfreulich sei auch
die Entschlossenheit der österreichischen
Gewerkschaften, Freiheit und Demokratie
zu wahren.

Generaldirektor Dworschalc er¬
blickte eine gedeihliche Entwicklung des
Post- und Telegraphenwesens in einer
einvernehmlichen Zusammenarbeit zwi¬
schen Generaldirektor und Gewerkschaft.

Sodann erstattete Zentralsekretär Bun¬
desrat H o 1 z f e i n d den Organisations¬
bericht. in dem er bekanntgab, daß die
Gewerkschaft bereits 92 Prozent der ge¬
samten Bediensteten, nämlich 41.069 Mit¬
glieder, umfasse. Die Gewerkschaft ist
wieder Mitglied der Postinternationale
geworden.

Während der Tagung erschien Ver¬
kehrsminister Ü b e 1 e i s. Der Minister
zog einen Vergleich mit den Verhält¬
nissen im Jahre 1918 und charakterisierte
dadurch die Wandlung der Verhältnisse.
Der erhöhte Einfluß, den heute die
Arbeiterschaft auf das öffentliche Leben
auszuüben vermag, verpflichte sie aller¬
dings zu einer erhöhten Verantwortung.

In der Debatte, die in den folgenden
Tagen geführt wurde, verlangte Her¬
rn a n y (SPÖ) die Erhöhung der Zahl
der pragmatisierten Bediensteten und
das Mitspracherecht der Gewerkschaft
bei den Pragmatisierungen. Im Schluß¬
wort forderte Bundesrat Holzfeind das
rasche Inkrafttreten des Personal¬
vertretungsgesetzes.

Mit der Wahl des Vorstandes wurde
der Gewerkschaftstag abgeschlossen. Der
bisherige Vorsitzende Jakl wurde Jzum
Ehrenvorsitzenden gewählt. Zum ersten
Vorsitzenden wurde Schober (SPÖ),
zu seinen Stellvertretern T r i e b e 1
(ÖVP), Sturm (KPÖ) und H u b e r
(SPÖ) gewählt. Bundesrat Holzfeind
(SPÖ) wurde zum Zentralsekretär be¬
stellt.

*

Nationalrat Krisch scheidet aus
dem ÖGB

Der Vorstand des Gewerkschaftsbundes
dankte dem ausscheidenden Nationalrat
Krisch, der zum Direktorstellver^treter
des Hauptverbandes der Sozialversiche¬
rungsträger berufen wurde, für seine
Tätigkeit als Sekretär des Gewerk¬
schaftsbundes. Nationalrat Krisch ver¬

sicherte, daß er auch auf seinem neuen
Posten im Interesse der österreichischen
Arbeiter- und Angestelltenschaft tätig
sein werde.

*

200.000 Mitglieder der Metall-
und Bergarbeiter

In der Sitzung des Zentralvorstandes
der Metall- und Bergarbeiter vom
9. April hielt der Gewerkschaftsvor¬
sitzende, Sozialminister Maisei, den elf¬
tödlich verunglückten Arbeitern und An¬
gestellten des Linzer Stah'werkes einen
Nachruf, indem er sie als Opfer in der
Schlacht um den Wiederaufbau Öster¬
reichs bezeichnete. Den Hinterbliebenen
der Verunglückten widmete die Gewerk¬
schaft einen Betrag von 10.000 Schilling.

Minister Maisei berichtete sodann, daß
die Bergarbeiter im Interesse der öster¬
reichischen Wirtschaft ihre Produktion
wesentlich gesteigert haben. D'es ver¬
pflichtet die österreichische Wirtschaft,
unseren Bergarbeitern auch in Zeiten, in
denen man wieder ausländische Kohle
wird einführen können, die Arbeitsplätze
zu sichern.

In seinem Fericht über die Mitglieder¬
bewegung teilte der Kassier der Metall-
und Bergarbeitergewerkschaft T e n 1 y
mit, daß die Gewerkschaft gegenwärtig
200.000 Mitglieder zählt.

Der Entwurf eines neuen bundesem-
heitlichen Kollektivvertrages, zu dem eine
Landessekretärekonferenz bereits am
10. März 1948 Stellung genommen hatte,
wurde zur Kenntnis genommen und wird
der Industrie übermittelt. Der Entwurf
sieht einen bundeseinheitlichen Vfrtrag
vor, der Industrie. Gewerbe, Hütten¬
betriebe und Elektrizitätsversorgunes-
unternehmungen umfassen soll. Ein
weiterer Entwurf eines Kollektivver¬
trages für Bergarbeiter, der den ganzen
Bergbau umfassen soll, ist in Aus¬
arbeitung.

*

Österreichs Gewerkschaften —
ein Belsniel

Der französische Hochkommissar in
Österreich. General B6thouart. sprach am
2. April in einer Pressekonferenz über die
zweieinhalbiährige Anwesenheit französi¬
scher Truppen in Österreich, wobei er
das Wort „Besetzung" ausdrücklich ver¬
mied, um darauf hinzuweisen, daß Frank¬
reich stets bemüht gewesen sei. Öster¬
reich mit Sympathie entgegen7"kommen.
Der General hob hervor, daß Österreich
mit l1/« Millionen gewerkschaftlich Or¬
ganisierten bei sechs Millionen Ein¬
wohnern Frankreich auf diesem Gebiet
als Beispiel dienen könne.

*
Für das Krankenpflegepersonal
nur die Gewerkschaften verhand¬

lungsberechtigt
Die Gewerkschaften der Gemeinde¬

angestellten und der öffentlich Angestell¬
ten sowie die Fachgruppenvereinigung
des Krankenpflegepersonals und ver¬
wandter Berufe teilen mit, daß die vor

kurzem gebildete „Vereinigung der diplo¬
mierten Krankenschwestern und Kran¬
kenpfleger Österreichs" keine gewerk¬
schaftliche Organisation ist. Der genannte
Verein "ist nicht berechtigt, Verhand¬
lungen mit Dienstgebern des Kranken¬
pflegepersonals, auch nicht mit den der
diplomierten Schwestern, zu führen. Das
alleinige Verhandlungsrecht für Kranken¬
schwestern und Krankenpfleger in Kran¬
kenhäusern der Stadt W;en steht der
Gewerkschaft der Gemeindeangestellten,
für alle übrigen Anstalten und Dienst¬
geber der Gewerkschaft der öffentlich
Angestellten zu.

*

Entgelt für Betriebsräte bei teil¬
weise kürzerer Arbeitszeit

Das Arbeitsgericht Wien hat am
10. Februar 1948 in einer durch Rechts¬
anwalt Dr. Fuchs vertretenen Klage ent¬
schieden, daß ein freigestellter Betriebs¬
rat Anspruch auf das volle Entgelt hat,
selbst wenn ein Teil der Arbeiter nicht
voll beschäftigt und daher nicht voll ent¬
lohnt ist.

Die Klägerin war als Vorsitzende des
Betriebsrates einer Strick- und Wirk¬
warenfabrik freigestellt. Info'ge Strom¬
sparmaßnahmen war ein Teil der Arbeiter
nicht voll beschäftigt, und darunter befand
sich auch die Hilfskraft, die an Stelle der
freigestellten Klägerin arbeitete. Die
Firma verweigerte nun die Bezahlung des
vollen Entgeltes mit der Begründung, daß
ein Betriebsrat nur das als Entgelt ver¬
langen könne, was dem an seiner Stelle
beschäftigten Arbeiter zukomme.

Das Arbeitsgericht anerkannte den
Anspruch der klagenden Betriebsrätin auf
volles Entgelt, da sie als Ob¬
männin des Betriebsrates verpflichtet ist,
auch bei teilweisen Stromsparmaßnahmen
ständig im Betrieb anwesend zu sein.

*

Um die Gehllfenumlagen
Am 25. März fand unter Führung des

Präsidenten des österreichischen Ge¬
werkschaftsbundes, Johann Böhm, eine
Vorsprache beim Bundeskanzler Ing. Leo¬
pold Figl statt, an der auch der Präsident
der Bundeswirtschaftskammer Ing. Julius
Raab und Bundesminister Altenburger
teilnahmen.

In eineinhalbstündiger Beratung wurden
die ganzen Fragen durchbesprochen. Die
Gewerkschaftsvertreter erklärten dem
Bundeskanzler, daß die Wiederherstellung
der Gehilfenversammlungen und Gehilfen¬
ausschüsse nicht nur eine gewerk¬
schaftliche Notwendigkeit sei, von der
nicht abgegangen werden kann, sondern
auch ein Recht der Wiedergutmachung.
Sie verlangten, daß der Handelsminister
entweder die Richtlinien erläßt, zu denen
er seit zweieinhalb Jahren verpflichtet ist,
oder daß das von dem Abgeordneten
Krisch und Genossen im Juli 1947 im
Parlament eingebrachte Gesetz über die
Bildung von Gehilfenausschüssen in der
kommenden Session des Parlamentes be¬
raten und beschlossen werde.
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Die Gewerkschaften und die organisier¬
ten Arbeiter würden es als eine feind¬
selige Handlung betrachten und dar¬
auf entsprechend reagieren,
wenn man den Arbeitern die jahrzehnte¬
alte Interessenvertretung verweigert, wo
doch auf der anderen Seite die Innungen
und Gremien innerhalb der Bundeswirt¬
schaftskammer wieder entstanden sind

Freude in London über Erfolg
der Gewerkschaftskonferenz

Wie aus London berichtet wird, waren
die britischen Gewerkschafter über den
Erfolg der internationalen Gewerkschafts¬
konferenz bezüglich des Marshall-Planes
hocherfreut. Ein Sprecher in London
sprach von dem „bemerkenswerten Er¬
folg" der Konferenz, auf der jeder Be¬
schluß einstimmig gefaßt wurde. Das
Hauptergebnis der am 9. und 10. März
abgehaltenen zweitägigen Besprechungen
war die Schaffung einer „ständigen Orga¬
nisation" des beratenden Komitees der
Gewerkschaften mit dem Sitz in London.
Der Sprecher betonte ferner, die briti¬
schen Gewerkschafter seien stolz darauf,
daß die Arbeiter der arn europäischen
Wiederaufbauprogramm beteiligten Staa¬
ten ihren Regierungen den Weg gewie¬
sen hätten, auf dem das größtmögliche
Maß der Zusammenarbeit im Rahmen des
Planes gewährleistet werden könne.

*
Die nächsten Exekutivsitzungen

des WGB
Der Generalsekretär des Weltgewerk¬

schaftsbundes, Louis Saillant, hat allen
Mitgliedern des Exekutivbüros und des
Exekutivkomitees vorgeschlagen, die
Sitzungen dieser Körperschaften zwi¬
schen dem 30. April und dem 10. Mai in
Rom abzuhalten.

Wie aus einer Mitteilung des Freien
Deutschen Gewerkschaftsbundes hervor¬
geht, sollen zu der Sitzung in Rom
deutsche Gewerkschaftsver¬
treter aus allen vier Besat-
zungszonen eingeladen werden.

*
Gleiche Arbeit — gleicher Lohn

für Männer und Frauen
Der Wirtschafts- und Sozialrat der

Vereinten Nationen faßte mit überwie¬
gender Stimmenmehrheit den Beschluß,
die Mitglieder der UN aufzufordern, das
Prinzip: gleiche Rechte und gleicher
Lohn bei gleicher Arbeit für Männer und
Frauen in die Praxis umzusetzen.

Diese Frage wurde im Rat auf Er¬
suchen des Weltgewerkschaftsbundes
aufgeworfen.

Dazu wird aus Lake Success gemeldet:
Der Wirtschafts- und Sozialrat hat die
Forderung des Weltgewerkschaftsbundes,

und sich noch größere Rechte als vorher
zugelegt haben.

Der Bundeskanzler nahm gegenüber
den Wünschen der Gewerkschaften eine
verständnisvolle Haltung ein. Es ist zu
hoffen, daß, wie auch Präsident Böhm
abschließend sagte, es gelingen wird,
diese Frage in einem für die Gewerk¬
schaften tragbaren Sinn zu lösen.

daß für gleiche Arbeit ohne Unterschied
auch gleiches Entgelt zum Grundsatz ge¬
macht werden soll, an die Internationale
Arbeitsorganisation (ILO) weitergeleitet.

*
Metallarbeiter-Internationale

für internationale Zusammen¬
arbeit

Vom 15. bis 18. März fand in Lugano
eine Sitzung des Zentralkomitees des
Internationalen Metallarbeiterbundes
statt, an der als Vertreter Österreichs
der Obmann der österreichischen Metall-
und Bergarbeitergewerkschaft Sozial¬
minister Karl M a i s e 1 teilnahm. Nach
seiner Rückkehr erklärte Minister Maisei:
„Die wichtigsten Verhandlungspunkte der
Tagung waren das weitere Verhalten des
Internationalen Metallarbeiterbundes
(IMB) zum WGB, seine Stellung zum
Marsh a-ll-Plan und die Auf¬
nahme der deutschen Metall¬
arbeitergewerkschafte n."

*
Die Mehrleistung der englischen

Bergarbeiter
Die britischen Bergarbeiter haben be¬

schlossen, die seit sechs Monaten be¬
stehende freiwillige Verlänge¬
rung der Arbeitszeit für weitere
zwölf Monate fortzusetzen. Durch
diese Verlängerung der Arbeitszeit war
es möglich, in den letzten sechs Monaten
um vier Millionen Tonnen mehr Kohle zu
fördern. Der Beschluß, auch weiterhin
länger zu arbeiten, wurde in London von
einer Delegiertenkonferenz von 160 De¬
legierten gefaßt, die 715.000 Bergarbeiter
vertraten.

*

Die Arbelt des englischen Wirt¬
schaftsbeirates

Im Oktober 1939 wurde in Großbritan¬
nien ein Wirtschaftsbeirat ein¬
gesetzt, der aus Vertretern der Gewerk¬
schaften und der Unternehmerverbände
besteht und die Aufgabe hat, die Regie¬
rung in allen Angelegenheiten zu beraten,
an denen „Arbeitgeber und Arbeitneh¬
mer ein gemeinsames Interesse haben".
Die Funktion des Beirates ist demnach
eine beratende, beschränkt auf solche
wirtschaftliche, soziale und kulturelle
Fragen, die nicht den Verhandlungen der

beiden Sozialpartner unmittelbar über¬
lassen sind, zum Beispiel kollektive Ar¬
beitsverträge und Lohnübereinkommen.
Der Beirat besteht derzeit aus 17 Ver¬
tretern des Gewerkschaftsbundes und
17 Vertretern des britischen Unternehmer¬
verbandes. Die Sitzungen des Beirates
finden unter dem Vorsitz des Arbeits¬
ministers statt.

Über die praktische Arbeit und den
Wirkungsbereich des Beirates gibt ein
Überblick über die Sitzungen des letzten
Jahres Auskunft: Über die allgemeine
wirtschaftliche Lage Groß¬
britanniens berichteten in einzelnen
Sitzungen der Finanzminister und der
Handeismmister; die Frage der Befür¬
wortung eines Lohnsystems, das zu er¬
höhter Produktion anreizt, wurde
in einer anderen Sitzung beraten, wobei
allgemeingehaltene Empfehlungen an die
einzelnen Kollektivvertragsgemeinschaf¬
ten ausgegeben wurden; der Entwurf der
Verordnung über die staatliche Ar¬
beitslenkung wurde in einer eige¬
nen Sitzung des Beirates erörtert und
gebilligt; Änderungen der Arbeitszeiten
und Arbeitsweisen zur Verbesserung der
elektrischen Lastverteil1 ung
wurden erörtert. Andere Fragen, mit
denen sich der Beirat befaßte, waren:
die Änderung des englischen Preis¬
index, die Zulassung von auslän¬
dischen Arbeitskräften (insbesondere
Polen), Sommerzeiteinführung, tech¬
nische Fragen der fünftägigen Ar¬
beitswoche und das allgemeine Wehr¬
pflichtgesetz. *

Gründungskongreß der
„Arbeiterkraft"

In Paris fand vom 12. bis 14. April der
Gründungskongreß des neuen französi¬
schen Gewerkschaftsverbandes „Arbeiter¬
kraft" (Force Ouvriöre) statt. In Vertre¬
tung des österreichischen Gewerk¬
schaftsbundes nahm Bundesrat Freund
an der Tagung teil. Sekretär Bothereau
führte aus, daß der Gewerkschafts¬
verband bereits 1,500.000 Anhänger zähle,
während die Mitgliederzahl der CGT
etwa 3,000.000 betrage. Vor Ende des
Jahres wird die „Arbeiterkraft" gleich
stark sein wie die CGT. Über die inter¬
nationale Lage erklärte Bothereau, daß
die französische Arbeiterschaft zwischen
den beiden gegnerischen Blöcken weder
untergehen noch wählen wolle. Der Kon¬
greß beschloß, mit 12.380 gegen 3682
Stimmen, bei 377 Stimmenthaltungen,
dem Weltgewerkschaftsbund ein Bei¬
trittsgesuch zu übermitteln. Außerdem
wurde beschlossen, daß die neue Ge¬
werkschaftsorganisation den offiziellen
Namen „Allgemeiner Gewerkschaftsbund
Arbeiterkraft" führen wird.

Zum Präsidenten des Verbandes wurde
Leon J o u h a u x gewählt.

*
Mitgliederzahlen der

CSR.-Gewerkschaften
Die Zahl der in der tschechoslowa¬

kischen Republik gewerkschaftlich Orga-
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nisierten betrug am 31. Dezember 1947
2,266.339. Hiezu kamen im Jänner und
Februar noch 94.816 und bis zum
21. März abermals 87.995 Mitglieder, so
daß die Gewerkschaften einen Mitglieder¬
stand von 2,450.000 Erwerbstätigen
haben. Aus der Anzahl der Sozialver¬
sicherten geht hervor, daß noch etwa
700.000 Arbeitnehmer nicht in der Ge¬
werkschaft organisiert sind, zum größten
Teil Angehörige kleiner Unternehmen,
landwirtschaftliche Arbeiter und Ange¬
hörige freier Berufe.

*
Aufgabe der ungarischen Be¬

triebsräte : Produktionssteigerung
Auf der Landeskonferenz der ungari¬

schen Gewerkschaften stellte der Vor¬
sitzende des ungarischen Gewerkschafts¬
rates, Josef Harustiak, fest, daß die Ab¬
haltung der Konferenz erst jetzt, nach
der Entfernung der rechten Elemente,
möglich wurde. Diese rechten Sozial¬
demokraten und Gewerkschafter, sagte
Harustiak, orientierten sich auf Amerika
und taten alles, um die Arbeitereinheit
und den Aufbau der Demokratie unmög¬
lich zu machen.

Der Generalsekretär der ungarischen
Gewerkschaften. Istvän Kossa, kam in

Eines der wichtigsten Probleme, die
die österreichische Wirtschaftspolitik in
den letzten Wochen beschäftigte, ist die
Frage der landwirtschaftlichen
Preise. Diese Frage war nicht nur
darum so dringend, weil die landwirt¬
schaftlichen Interessenvertretungen die
Forderung nach Erhöhung der Produ¬
zentenpreise sehr nachdrücklich er¬
hoben, sondern weil die Ablieferung land¬
wirtschaftlicher Erzeugnisse in ständi¬
gem Rückgang begriffen war und eine
völlige Desorganisation der Ablieferung
drohte.

Die ungenügende Ablieferung
Verglichen mit der Statistik über die

Ablieferung 1946/47 war die Ablieferung
von Getreide im letzten Erntejahr etwas
günstiger, aber sie ist noch immer durch¬
aus unbefriedigend. Bis- Ende Februar
1948 sind nur 63,4 Prozent des Brot¬
getreidekontingents abgeliefert worden,
nur 59,9 Prozent des Gerste-, 55,5 Pro¬
zent des Hafer-, 70,1 Prozent des Mais¬
kontingents wurden abgeliefert und
64,1 Prozent des Kartoffelkontingents.
Die Butterablieferung blieb in den letzten
Monaten sogar hinter der des vorher¬
gehenden Jahres zurück: so wurden im
Jänner 1948 nur 805 t Butter abgeliefert
gegen 1103 t im Jänner 1947. An Käse
wurden im Jänner 1948 136 t abgeliefert
gegen 2381 im Jänner 1947. Dabei muß
bedacht werden, daß die landwirtschaft-

seinem Referat über die Aufgaben der
Gewerkschaften unter anderem auf die
Tatsache zu sprechen, daß immer mehr
Arbeiter leitende Stellen in den Betrieben
bekleiden. Er stellte fest, daß der Um¬
stand, daß immer mehr leitende Stellen
von Werktätigen besetzt werden, und die
Zahl der in staatlicher Verwaltung be¬
findlichen Betriebe zugenommen hat, eine
Änderung des Betätigungsfeldes der Be¬
triebsräte erforderte. Die ungarischen
Betriebsräte müssen gemeinsam mit den
neuen Arbeiterdirektoren für die Er¬
höhung der Produktion Sorge tragen, sie
müssen den Produktionswettbewerb in
die Wege leiten, die Arbeiter im demo¬
kratischen Geist erziehen und für eine
sozialistische Arbeitsdisziplin sorgen.

*
Arbeitsverdienste in Neuseeland

Im April 1946 wurde in Neuseeland
ein staatliches Arbeitsamt errichtet, an
das jeder Unternehmer zweimal im Jahr
die Gesamtzahl der bei ihm beschäftigten
Arbeitnehmer und die in bestimmten
Stichwochen bezahlten Arbeitsverdienste
berichten muß. Auf diese Weise kommt
laufend eine umfassende Beschäftigungs-
urid Lohnstatistik zustande. Die ersten
Ergebnisse dieser Erhebung liegen nun

liehe Produktion trotz dem Rückschlag,
den die ungünstige Ernte im Sommer
1947 bedeutete, im ganzen im Ansteigen
begriffen ist.

Die ungenügende Abliefe¬
rung ist eines der ernstesten
Probleme der österreichi¬
schen Wirtschaft und eine der
Ursachen der wirtschaftlichen Abhängig¬
keit des Landes. Gerade bei der Durch¬
führung des Marshall-Planes wird es
eine sehr große Rolle spielen, ob der
Prozentanteil, zu dem die österreichische
Produktion den heimischen Nahrungs¬
mittelbedarf decken kann, für die Aus¬
nützung der Marshall-Plan-Hilfe ver¬
mehrt werden kann. Wenn auch nicht er¬
wartet werden kann, daß Preiserhöhun¬
gen für landwirtschaftliche Produkte an
sich zu einer Vermehrung der auf dem
Markt vorhandenen Güter führen wer¬
den, so ist es angesichts der Forderungen
der Landwirtschaft nach Preiserhöhun¬
gen und der durch die von vielen Land¬
wirten erwarteten Preiserhöhungen und
die dadurch noch weiter verzögerte Ab¬
lieferung dringend notwendig geworden,
die Frage der landwirtschaftlichen Preise
zu regeln.

Offizielle Schwarzmarkt-Preise und
Löhne

Das Hauptargument der landwirt¬
schaftlichen Kreise ist, daß die Preise für
die landwirtschaftlichen Stapelartikel

für die Lohnwoche in der Mitte des Ok¬
tober 1946 vor.

Der durchschnittliche Arbeitsverdienst
betrug ohne Überstundenentlohnung
£6 18s 9d (276 österreichische Schil¬
ling), umgerechnet zu dem offiziellen Kurs
der Nationalbank, der allerdings wesent¬
lich niedriger ist, als er den tatsächlichen
Umtauschrelationen und der Kaufkraft
entspricht, für Männer. Unter Einbezie¬
hung der Überstunden betrug der durch¬
schnittliche Wochenarbeitsverdienst £7
7s 7d (294 österreichische Schilling).
Frauen, verdienten (ohne Überstunden)
£3 18s ld (156 österreichische Schil¬
ling) und mit Überstunden £3 19s lOd
(158 österreichische Schilling) wöchent¬
lich. Doch muß beachtet werden, daß
diese Durchschnitte durch eine verhält¬
nismäßig große Zahl von jugendlichen
Arbeitnehmern gedrückt sind und ein
eher niedrigeres Bild ergeben, als der
Wirklichkeit entspricht.

Die Normalarbeitswoche beträgt 40
Stunden in Neuseeland. Seit 1937 sind
die Löhne um 84 Prozent gestiegen,
während die Steigerung der Kosten der
Lebenshaltung seit 1937 mit 21 Prozent
ausgewiesen wird. Neuseeland hat eine
Arbeiterregierung. Es ist das
Land der höchsten Reallöhne.

hinter den Preisen der industriellen und
gewerblichen Waren und, wie die Land¬
wirtschaft behauptet, auch hinter den
Löhnen der industriellen und gewerb¬
lichen Arbeiter zurückgeblieben sei. Das
trifft zweifellos für gewisse landwirt¬
schaftliche Artikel zu, vor allem, was die
Preise für Industriewaren betrifft, ins¬
besondere solcher, die die Landwirtschaft
für ihren Betrieb benötigt.

Nach dem Großhandelsindex des stati¬
stischen Zentralamtes betrug der Ge¬
samtindex für Nahrungs- und Genuß¬
mittel Ende Dezember 1947 434 gegen
den Index von 471,4 für Industriestoffe
(März 1938 = 100). Der Index für Genuß¬
mittel ist allerdings wesentlich höher an¬
gestiegen als der für die wichtigsten
Nahrungsmittel, wie Getreide, Kartoffeln,
Zucker, Milch, da der Genußmittelindex
vor allem durch den Weinpreis beein¬
flußt wurde, der bekanntlich außerordent¬
lich angestiegen ist. Der Großhandels¬
index für Getreide betrug im Dezember
1947 252,7, der für Zucker 213,5 (seither
ist allerdings eine beträchtliche Zucker¬
preiserhöhung eingetreten), der für Milch
245,9. Im Gegensatz dazu betrug der
Großhandelsindex für Kohle Ende Dezem¬
ber 1947 413,1, für Eisen 521,5, für Holz
527,1, für Baumaterialien 532,7 und für
Textilien gar 755,4. Man muß allerdings
berücksichtigen, daß gewisse landwirt¬
schaftliche Preise wesentlich höher an¬
gestiegen sind. So war der Großhandels¬
index für Kartoffeln im Dezember 1947
579,7 und für Fleisch 5700. Das sind
selbstverständlich die Preise nur für be-
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wirtschaftete und rationierte Waren,
also nur für die verhältnismäßig geringen
Quantitäten, die aufgerufen werden.

Zum Vergleich sei nur der Arbeiter-
Nettoverdienst und seine Entwick¬
lung (August 1938 = 100) in den letzten
Monaten herangezogen. Nach den Be¬
rechnungen des Instituts für Wirtschafts¬
forschung betrug der auf dieser Grund¬
lage berechnete Index des Arbeiter-
Nettoverdienstes in Wien im Jänner 1948
361,7, weniger als im Dezember 1947, wo
der Nettoverdienst 387,2 betragen hat.
Der Index des Nettoverdienstes liegt also
zwischen den verschiedenen landwirt¬
schaftlichen Waren. Er ist höher ange¬
stiegen als zum Beispiel der offizielle
Getreide- oder Milchpreis, aber immer¬
hin weiter hinter dem Kartoffel- und
Fleischpreis zurückgeblieben, was also
zeigt, daß die Behauptung der landwirt¬
schaftlichen Kreise, alle Agrarpreise
seie» weit hinter den Arbeiterdurch¬
schnittslöhnen zurückgeblieben, unrichtig
ist.

Was aber das tatsächliche Einkommen
der verschiedenen Schichten der Bevöl¬
kerung betrifft, so ist allerdings das Ein¬
kommen der Arbeiter ausschließlich
durch die Höhe der Löhne bestimmt,
während bei der Landwirtschaft bekannt¬
lich noch andere Einkommen, nämlich vor
allem die Einkommen aus dem Schwarzen
Markt, in den ein beträchtlicher Teil der
agrarischen Produkte abfließt, zur Ver¬
fügung stehen. Nach den Beobachtungen
des Instituts für Wirtschaftsforschung
war Ende Februar 1948 der Durch¬
schnittspreis für Nahrungsmittel auf dem
Schwarzen Markt noch immer zwölfmal
so hoch wie der offizielle Preis der Nah¬
rungsmittel. Die Entwicklung der
Schwarzmarktpreise für Nahrungsmittel
seit Juli 1947 zeigt deutlich die heilsame
Wirkung der Währungsreform. Im Juli
1947 waren die Schwarzmarktpreise für
Lebensmittel neunzehnmal so hoch, im
November waren sie achtzehnmal so
hoch, aber im Jänner 1948 nur mehr drei¬
zehnmal und im Februar zwölfmal so
hoch wie die offiziellen Lebensmittel¬
preise. Seither sind die Preise auf dem
Schwarzen Markt noch weiter rapid zu¬
rückgegangen. Trotzdem sind sie noch
heute ein Vielfaches dessen, was die offi¬
ziellen Lebensmittelpreise ausmachen.

Die Grundzüge der Lösung
Die Probleme bei der Lösung der

Frage der Agrarpreise konzentrierten sich
auf folgende Fragen:

Was sind die wirklichen Selbstkosten¬
preise der Landwirtschaft?

Wie kann man der Landwirtschaft
einen entsprechenden Ertrag für. ihre
Waren sichern, ohne die Konsumenten
zu belasten?

Wie kann man nach dem großen Erfolg,
den die Währungsreform im Kampf
gegen den Schwarzen Markt hatte, nun
einen weiteren entscheidenden Schlag
gegen ihn führen?

Das waren die wesentlichen Probleme,
die bei den Verhandlungen über die For¬

derungen der landwirtschaftlichen Kreise
zu lösen waren. Dabei überwog für die
Vertreter der Gewerkschaft und der
Arbeiterkammer ein Gesichtspunkt alle
anderen, nämlich die Verhinderung jeder
weiteren Belastung des Arbeiter- und
Angestelltenhaushaltes.

Die Linie, die schließlich bei der
Lösung eingeschlagen wurde, besteht im
wesentlichen in folgenden Auskunfts¬
mitteln:

1. Preissubventionen bei der Milch;
2. Erhöhung der Preise für das Über¬

kontingent.
Subventionen

In den letzten Monaten ist auch in
Österreich die Frage der Preissubven¬
tionen wiederholt besprochen worden.
Während zu Beginn der Diskussion vor¬
wiegend die Nachteile einer Subventions¬
politik betont wurden, hat sich doch
immer mehr der Gedanke durchgesetzt,
daß unter Umständen eine staatliche
Subventionspolitik die Möglichkeit einer
gewissen Lenkung der Kaufkraft und der
Korrektur von sozialen Ungerechtig¬
keiten bietet. Aber es ist kennzeichnend,
daß sich die Subventionspolitik erst in
dem Augenblick durchzusetzen begonnen
hat, in dem die Landwirtschaft ein kon¬
kretes Interesse an ihr hatte. So war es
bei der Frage des Zuckerpreises. Obwohl
die Gewerkschaften und die Arbeiter¬
kammern sehr entschieden für eine Preis¬
subvention in diesem Fall eingetreten
sind, der übrigens gar keine sehr hohen
Subventionen erfordert hätte, ist es beim
Zuckerpreis nicht möglich gewesen, die
Preisstützung durchzusetzen, so daß
schließlich eine Zuckerpreiserhöhung vor¬
genommen werden mußte, die allerdings
durch eine Fettpreisermäßigung kompen¬
siert werden konnte.

Die. Methode, die man bei der Preis¬
stützung für die Milch einschlagen will,
besteht darin, daß gewisse gesperrte
Schilüngbeträge freigemacht werden
sollen, die die österreichische Regierung
für die bekanntlich als Geschenk gewähr¬
ten amerikanischen und UNRRA-Lieferun-
gen einzuzahlen hatte. Aus diesem Fonds
sollen 200 Millionen für die Preisstützung
der Milch von 50 g auf 1 S Produzenten¬
preis bis Ende September freigemacht
werden; dazu kommen noch 15 Millionen
Schilling für erhöhte Transportkosten, die
ebenfalls durch die Preissubvention ge¬
deckt werden sollen.

Die Freimachung von Geldern aus dem
gesperrten Schillingfonds, die sich be¬
reits in beträchtlicher — und für die
Sicherheit der Schillling-Stabilität nicht
ungefährlicher — Menge bei der National¬
bank angesammelt haben, ist in einem
Einzelfall wie bei der Milch ein mög*
liches Auskunftsmittel. Aber auf die
Dauer sollten solche Injektionen in den
tatsächlichen Schillingumlauf nicht wie¬
derholt werden. Und dieses Mittel kann
auch nicht auf alle Waren ausgedehnt
werden. So wird sich wahrscheinlich
schon am 1. Oktober wieder die Frage
ergeben, wie die weitere Milchpreis¬
stützung finanziert werden soll; denn

eine Erhöhung des Konsumentenpreises
für Milch (der jetzt auch 1 S beträgt)
darf nach den getroffenen Vereinbarungen
nicht eintreten. Echte und richtig durch¬
geführte Preissubventionen können nur
durch Steuereinnahmen finanziert wer¬
den, das heißt, nur unter der Garantie,
daß sie nicht die Schaffung zusätzlicher
Kaufkraft und zusätzlich zirkulierender
Zahlungsmittel bedeuten, denen keine
Vermehrung der Güter entspricht.

Die Uberkontingente
Einer der wichtigsten Erfolge der Ver¬

treter der Gewerkschaften und der
Arbeiterkammern bei den Verhandlungen
über die landwirtschaftlichen Preise be¬
steht darin, daß die Gewähr dafür ge¬
schaffen wurde, daß die Ubernahme¬
preise für die offiziellen Kon¬
tingente bei der "firnte 1948 nicht
höher sein dürfen als die für die Ernte
1947. Das bedeutet, daß die Lebenshal¬
tungskosten. soweit sie in den Ausgaben
für die offiziell aufgerufene Kalorien¬
menge bestehen, nicht gesteigert werden
dürfen. Dagegen sollen höhere Preise für
die Überkontingente bewilligt werden,
wobei die wichtigste Frage die Vorsorge
für eine vollständige Ablieferung des
festgesetzten Kontingents sein wird.

Wie die höheren Preise für die Ü b e r-
kontingente festgesetzt werden
sollen und wie hoch vor allem das Kon¬
tingent sein soll, steht zunächst noch
nicht fest. Es wird jedenfalls versucht
werden, die Lebensmittelindustrien, die
einen Teil des Überkontingents verwen¬
den und durch ihre Produkte wahr¬
scheinlich höhere Gestehungskosten für
ihr Rohmaterial hereinbringen können,
mit einem Teil des Überkontingents zu
beliefern, um so auch dieser für die
österreichische Gesamtwirtschaft wich¬
tigen Arbeitergrupne eine ständige Be¬
schäftigungsmöglichkeit zu sichern.

Was vom Standpunkt der Gewerk¬
schaft wichtig ist, ist die Verhütung der
aufreizenden Begleiterscheinungen des
Grauen Marktes, wie man sie insbeson¬
dere in den östlichen und südöstlichen
Nachbarländern Österreichs feststellen
konnte, nämlich, daß die Läden voll mit
Waren sind, die ein Arbeiter mit nor¬
malem Arbeitsverdienst nicht kaufen
kann. Die Preise für das Überkontingent
dürfen also nicht dem Sniel von Angebot
und Nachfrage überantwortet, sondern
müssen in gewissen Grenzen gehalten
werden. Bei der Spanne zwischen offi¬
ziellen und Schwarzmarkt-Preisen, die
heute noch besteht, ist es unmöglich, der
Landwirtschaft Preise zu bieten, die ein¬
fach hundertprozentig das ersetzen, was
sie auf dem Schwarzen Markt zu erlösen
vermag.

Diese Fragen sind in Wirklichkeit ein
Rechenexempel, dessen Lösung in einer
sehr sorgsamen Abwägung dessen be¬
steht. was für eine Produktionssteigerung
der Landwirtschaft und zu diesem Zweck'
zur Deckung ihrer Selbstkosten unerläß¬
lich notwendig ist.

Die Gewerkschaften und die Arbeiter-
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kammern haben in dem außerordentlich
zähen und unter sehr kritischen Umstän¬
den geführten Kampf gegen die Preis¬
forderungen -der Landwirtschaft eine
wichtige Teiletappe des Kampfes für die
Sicherung der Stabilität der österreichi¬
schen Wirtschaft und der Aufrechterhal¬
tung der Lebenshaltung der österreichi¬
schen Arbeiter und Angestellten mit dem

Amerika
Der Marshall-Plan und die Gefahr

einer Inflation
In amerikanischen Wirtschaftskreisen

wurde wiederholt die Befürchtung ge¬
äußert, daß der Marshall-Plan eine Ver¬
stärkung des inflationistischen Druckes in
den Vereinigten Staaten zur Folge haben
könnte. Das „Monthly Bulletin" der
Bundesreservebank von New York be¬
faßt sich nun mit diesem Problem und
kommt zu dem Schluß, daß der inflationi¬
stische Druck während der mit 4 '/< Jah¬
ren vorgesehenen Laufzeit des Europa¬
hilfsplanes allmählich nachlassen wird.
Nach den angeführten Schätzungen dürfte
der amerikanische Exportüberschuß (1947
etwa 11 Milliarden Dollar) im Jahre 1948
die Summe von 10 Milliarden Dollar nicht
übersteigen. Voraussichtlich wird er sich
durch die von der amerikanischen Regie¬
rung vorgesehene Unterstützung und die
schrittweise Steigerung von Produktion
und Ausfuhr sowohl der am Marshall-
Plan beteiligten wie auch der übrigen
Länder weiter verringern. Selbstver¬
ständlich könnte der große Bedarf der
Marshall-Plan-Länder nach verschiede¬
nen Gütern inflationistische Wirkungen in
den Vereinigten Staaten auslösen.

Um dies zu verhindern, wurde in Aus¬
sicht genommen, daß der Vorsitzende der
Kommission für den Marshall-Plan das
Recht haben soll, diese Güter auch
außerhalb der Vereinigten Staaten einzu¬
kaufen oder den am Hilfsplan teilnehmen¬
den Staaten zu diesem Zweck entspre¬
chende Vorschüsse zu gewähren. Es ist
beabsichtigt, in den ersten 15 Monaten
35 Prozent und während der gesamten
Marshall-Plan-Periode 45 Prozent aller
Käufe außerhalb der Vereinigten Staaten
vorzunehmen. Die so verausgabten Be¬
träge werden zwar letzten Endes wieder
in die Vereinigten Staaten zurückfließen,
aber sie werden doch dann vielfach dort
zum Ankauf von Waren verwendet wer¬
den, die nicht ausgesprochene Mangel¬
güter sind, so daß also diese Einkäufe
nicht preiserhöhend wirken werden.
Jedenfalls wird auch diese Art der Käufe
dazu beitragen, die Dollarknappheit in
einigen Ländern zu mildern.
Hat die amerikanische Konjunktur

den Höhepunkt überschritten?
In einem Artikel im Wirtschaftsteil der

„New York Herald Tribüne" wird die

wichtigen Ergebnis beendet, daß keine
Erhöhung der offiziellen Lebenshaltungs¬
kosten stattfinden wird. Bei der in den
nächsten Wochen und Monaten zu er¬
wartenden Erhöhung der täglichen Kalo¬
rienmenge wird überdies der Zwang,
gewisse Waren auf dem Schwarzen
Markt zu beziehen, etwas verringert
werden. Wenn die neue Ernte, wie man

Meinung vertreten, daß zwar eine rück¬
läufige Tendenz in der amerikanischen
Wirtschaft in den nächsten sechs Mona¬
ten nicht erwartet werden kann, daß
aber gewisse Anzeichen darauf hindeuten,
daß Momente vorhanden sind, die zu ge¬
wissen Befürchtungen über die wirt¬
schaftliche Stabilität der USA. Anlaß
geben könnten. Es wird angeführt, daß
neue Aufträge nicht mehr so leicht er¬
teilt werden wie vor kurzer Zeit, daß es
mit Ausnahme von Automobilen prak¬
tisch keine Mangelwaren mehr gäbe und
daß tatsächlich von manchen Waren
viel weniger gekauft werde als
vor einem Jahr. Viele Arbeiter beklagen
sich, daß sie mit ihren Löhnen nicht im¬
stande sind, mehr zu kaufen als die ge¬
wöhnlichsten Lebensnotwendigkeiten.
Wenn die Verkäufe der Warenhäuser, in
Geld gemessen, im Jahr 1947 um 6 Pro¬
zent größer waren als im Vorjahr, so ist
das nur auf Preiserhöhungen zurückzu¬
führen; mengenmäßig sind die Verkäufe
tatsächlich zurückgegangen. Das neue
Jahr hat bisher keine guten Geschäfte im
Kleinhandel gebracht. Bedenklich ist
auch, daß im Jänner und Februar dieses
Jahres in den Vereinigten Staaten 832
Insolvenzen gezählt wurden gegenüber
nur 474 in den gleichen Monaten des
Vorjahres.

Wie die amerikanischen Geschäfts¬
leute die Wirtschaftslage beurteilen

Die amerikanische Zeitschrift „For¬
tune" veröffentlicht die Ergebnisse einer
der von ihr regelmäßig veranstalteten
Befragungen von 28.000 führenden Ge¬
schäftsleuten der USA. Während noch im
Mai 1947 etwa 74 Prozent der Unter¬
nehmer mit Ende des Jahres 1947 das
Eintreten einer Wirtschaftskrise erwartet
hatten, so rechnen nunmehr 1 Prozent
mit einer starken und 20 Prozent mit
einer mäßigen Aufwärtsbewegung der
Geschäftsumsätze. 39 Prozent sind der
Ansicht, daß keine wesentliche Änderung
eintreten wird, während 37 Prozent
einen leichten und 2 Prozent einen schar¬
fen Rückgang voraussehen. 1 Prozent
gab keine Äußerung ab. Fast keiner der
Befragten rechnet mit einem Herab¬
setzen der Verkaufspreise seiner Erzeug¬
nisse in den ersten sechs Monaten des
laufenden Jahres und mehr als ein Drittel
erwarten sogar Preissteigerungen ihrer
Produkte.

hoffen darf, besser sein wird als die des
vergangenen Jahres und wenn die Preis¬
frage der Uberkontingente vernünftig ge¬
regelt wird, dann darf man hoffen, daß
sich nicht nur die Er^ährungslage etwas
bessern,- sondern Österreich aus eigenen
Kräften einen höheren Beitrag zur Dek-
kung seines Nahrungsmittelbedarfes lei¬
sten wird.

Der Rückgang der Warenpreise und
die amerikanischen Landwirte

Wenn die amerikanischen Preise auf der
Höhe geblieben wären, die sie im Monat
Jänner hatten, so hätten die amerikani¬
schen Landwirte im Jahre 1948 ein Jah¬
reseinkommen von etwa 18,9 Milliarden
Dollar gehabt. Auf der Basis der Februar¬
preise würde dieses Einkommen nur 15,4
Milliarden Dollar betragen, damit aber
noch immer größer sein, als ihr Einkom¬
men im Jahre 1947. Die Landbevölkerung
verfügt heute über Bargeld, Bankgut¬
haben und Kriegsanleihen in ungefähr
fünffacher Höhe wie 1940, als ihr ge¬
samtes Jahreseinkommen sich auf 4,6
Milliarden Dollar belief. Die Hypothekar¬
schulden der amerikanischen Farmer
sind heute um 17 Milliarden Dollar ge¬
ringer als vor dem Kriege und sie ver¬
fügen jetzt über Eigentumswerte aller
Art im Gesamtbetrag von 113 Milliarden
Dollar, das ist zweieinhalbmal soviel wie
im Jahre 1940. Übrigens ist die Gefahr
eines bedeutenden Herabsinkens des
landwirtschaftlichen Einkommens in den
USA. auf keinen Fall gegeben, da auf
Grund der bestehenden Gesetze Preis¬
stützungsaktionen der Regierung ein¬
setzen rtiüssen, sobald das jährliche
Farmeinkommen unter ll,2MilliardenDol¬
lar sinkt, was bei Berücksichtigung der
allgemeinen Preissteigerungen seit 1940
noch immer um 40 Prozent mehr ist, als
das landwirtschaftliche Einkommen vor
dem Kriege. Trotzdem scheinen die
amerikanischen Landwirte infolge der
Preisrückgänge ihrer Produkte in den
letzten Wochen in ihren Ausgaben vor¬
sichtiger geworden zu sein, denn die
Versandwarenhäuser in Chikago, die
hauptsächlich die Farmer im Mittel¬
westen beliefern, waren gezwungen,
Arbeiter und Angestellte zu entlassen, da
die bei ihnen gemachten Bestellungen
empfindlich zurückgegangen sind.

Amerikanische Warenpreise
Der Index der wichtigsten Waren in

den Vereinigten Staaten (1931 = 100)
stand Ende Februar 1948 auf 406, ver¬
glichen mit 449,5 Ende Jänner 1948 und
398,5 Ende Jänner 1947. Das bedeutet
also, daß die Preiserhöhungen des letzten
Jahres wieder aufgehoben worden sind,
daß aber die Preise immerhin noch das
Vierfache dessen betragen, was sie
in der großen Depression der ä r e i -
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ßiger Jahre waren, als die amerika¬
nische Wirtschaft auf einem Tiefpunkt
stand.

Nach dem großen Preissturz im Januar,
von dem viele glaubten, daß er eine
krisenhafte Periode des allgemeinen
Preisrückganges und einer dadurch be¬
dingten Schrumpfung der Wirtschaft ein¬
leiten werde, ist eine vorüber¬
gehende Stabilisierung der
Preise auf dem niedrigeren
Niveau eingetreten. Im Augenblick ist
die vorherrschende Meinung in amerika¬
nischen Geschäftskreisen, daß die gegen¬
wärtige Periode der Vollbeschäfti¬
gung bei etwas reduzierten Preisen zu¬
nächst eine gewisse Zeitlang anhalten
wird.

Der Nahrungsmittelkonsum in den
Vereinigten Staaten

Aus einer Übersicht des amerika¬
nischen Handelsministeriums geht her¬
vor, daß der gegenwärtige Verbrauch an
Nahrungsmitteln in den Vereinigten
Staaten 17 Prozent bis 18 Prozent über
dem Durchschnittsverbrauch in den Jah¬
ren zwischen den beiden Weltkriegen
liegt. Heute geben die amerikanischen
Konsumenten 29 Prozent ihres Einkom¬
mens für Nahrungsmittel aus gegenüber
24 Prozent vor dem Kriege. Trotz er¬
höhtem Inlandskonsum können aber mehr
Nahrungsmittel aus den USA. exportiert
/Werden als vor dem Krieg, weil die land¬
wirtschaftliche Produktion so stark an¬
gestiegen ist.

Der amerikanische Exportüberschuß
im Jahre 1947

Wie das amerikanische Handelsmini¬
sterium offiziell bekanntgibt, belief sich
die Gesamtausfuhr aus den Vereinigten
Staaten im Jahre 1947 auf 19,6 Milliarden
Dollar; dem steht eine Gesamteinfuhr
von nur 8,3 Milliarden Dollar gegenüber.
Es ergibt sich also ein Exportüber¬
schuß von nicht weniger als 11,3 Mil¬
liarden Dollar, der bis zu einem Betrag
von 7,8 Milliarden Dollar durch Kredite
und Schenkungen der Vereinigten
Staaten an die Einfuhrländer und hin¬
sichtlich des Restes durch Flüssig¬
machung der Guthaben der betreffenden
Länder in den Vereinigten Staaten ge¬
deckt wurde, die auf etwa 4,5 Milliarden
Dollar geschätzt werden. In diesem Zu¬
sammenhang muß darauf hingewiesen
werden, daß die gesamte erste Rate des
Marshall-Planes nur einen Betrag von
5,8 Milliarden Dollar vorsieht, und daß
natürlich die obenerwähnten Guthaben
der Einfuhrländer in den Vereinigten
Staaten fast erschöpft sind.

Die amerikanische Gummiindustrie
im Jahre 1948

Schätzungsweise wird der Wert der
amerikanischen Gummiindustrie im Jahre
1948 rund 2,5 Milliarden Dollar betragen,
das ist zweieinhalbmal mehr als im Jahre
1940. Der Wert der bisher höchsten
Jahresproduktion, die im Jahre 1947 er¬
reicht wurde, betrug nahezu 2,7 Milliar¬
den Dollar. Die amerikanische Gummi¬

industrie wird heuer 920.000 Tonnen
natürlichen und synthetischen Gummi
verarbeiten; der Gummiverbrauch der
USA. im vergangenen Jahr betrug
1,118.000 Tonnen. Im vergangenen Jahr
übertraf zum erstenmal seit 1943 der
Verbrauch von natürlichem Gummi den
von synthetischem, und man rechnet da¬
mit, daß heuer 61 Prozent natürlicher
und nur 39 Prozent synthetischer Gummi
verarbeitet werden wird.

*

England
Die Stahlerzeugung Großbritanniens

Die Stahlproduktion Großbritanniens
befindet sich in schnellem Anstieg. Auf
Grund der Februarerzeugung kann er¬
wartet werden, daß England im Jahre
1948 über 15 Millionen Tonnen Stahl pro¬
duzieren wird, während das Monats¬
ergebnis für Jänner nur eine Jahres¬
produktion von 14,5 Millionen Tonnen er¬
warten ließ. Der Jahresplan 1948 sieht
eine Erzeugung von 14 Millionen Tonnen
vor. Auch die Produktion von Roheisen

im Februar war so hoch, daß die Er¬
reichung des Jahreszieles von 9,2 Mil¬
lionen Tonnen als sicher angesehen
werden kann.

Die englische Ausfuhr
Der Monat Februar 1948 brachte einen

neuen Höhepunkt der englischen Ausfuhr,
wenn diese auf den Tag berechnet wird.
Gegenüber dem Monat Jänner 1948 hat
sich die tägliche Ausfuhr von Gütern aus
England um 5 Prozent gehoben. Der
Index der Februarausfuhr betrug 121
(1938 = 100), verglichen mit 117 im letz¬
ten Viertel 1947. Das Ziel für Juni 1948
ist ein Ausfuhrindex von 140 und für das
Ende des Jahres ein solcher von 150.

*

Der Außenhandel Frankreichs
im Jahre 1947

Ein aufschlußreiches Bild des franzö¬
sischen Außenhandels im Jahre 1947 gibt
folgende Tabelle, die von der franzö¬
sischen Zollhauptverwaltung veröffent¬
licht wird:

In Millionen In MillionenDollar Dollar
Einfuht Prozent Ausfuhr Prozent

Vereinigte Staaten . • . . . . 761 26,0 48 2.7
Belgien-Luxemburg . . . . . . 151 5.2 216 12.2
Deutschland . . . . 113 3.9 49 2.7
Großbritannien . . . . ,. . . . 93 3.2 124 7.0
Schweiz . . . . 74 2.6 111 6.3
Argentinien . . . . 99 3.4 33 1.9
Niederlande . . . . 46 1.6 69 3.9
Schweden . . . . 57 1.9 51 2.9
Australien . . . . 79 2.8 9 0,5
Brasilien . . . . 57 1.9 26 1.4x
Andere Länder .... . . . . 624 22.0 316 17,5

2154 74.5 1052 59.0
Ubersee-Frankreich . . . . . . 733 25,5 721 41,0

2887 100,0 1773 100.0
Wie aus dieser Tabelle zu ersehen ist,

ist das Mißverhältnis zwischen
Einfuhr und Ausfuhr besonders
kraß im Handel Frankreichs mit Amerika,
da Frankreich fast zehmal soviel Güter
aus den Vereinigten Staaten einführt als
es dorthin ausführt. Dabei ist bemerkens¬
wert, daß gegenüber 1946 der Wert der
französischen Einfuhr aus den Vereinig¬
ten Staaten um 39 Prozent anstieg, wäh¬
rend der Wert der Ausfuhr Frankreichs
nach den USA. um 10 Prozent zurück¬
ging.

*

Polen
Die Kohlenproduktion Polens

Im Jahre 1947 produzierte Polen
59,300.000 Tonnen Kohle gegenüber einer
Planmenge von 57,500.000 Tonnen und
einer Vorkriegsproduktion von 38 Mil¬
lionen Tonnen. Für das laufende Jahr
wird erwartet, daß die Kohlenproduktion
67,500.000 Tonnen betragen wird, davon
sollen 24,100.000 Tonnen in den Gebieten
gefördert werden, die Polen vom Deut¬
schen Reich übernommen hat. Für das
Jahr 1949 ist eine Kohlenproduktion von
77,500.000 Tonnen vorgesehen, davon
28,500.000 Tonnen in den ehemals deut¬
schen Kohlengruben. Während des Jahres

1948 werden 25,284.000 Dollar für den
Import von Bergwerksmaschinen aufge¬
wendet werden.

Nach offiziellen Mitteilungen wurden
im Monat Februar 1948 in Polen 5,204.106
Tonnen Kohle gefördert, das ist 107,2
Prozent der Planmenge.

Die Rolle der Kohle im polnischen
Export

Die überragende Bedeutung der Kohle
für den polnischen Export veranschau¬
licht die nachstehende Tabelle, die den
Anteil der Kohle an der Gesamtausfuhr
Polens in die einzelnen Länder Europas
im Jahre 1947 in Prozenten zeigt:

Rumänien 100,0
Island 100,0
Luxemburg 100,0
Finnland 94,0
Ungarn 89.5
Belgien 88,9
Norwegen 88,7
Niederlande . 87.5
Österreich 85.3
Frankreich 84.5
Italien '. . 75.4
Dänemark 71.5
Schweden 59,8
Schweiz 43,0
Tschechoslowakei 43,0
Jugoslawien 32.9
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Die privaten Unternehmungen in
Polen

Nach einer Meldung des polnischen
Nachrichtenbüros betrug die Zahl der
privaten Industrieunternehmungen in
Polen im Jahre 1947 etwa 18.000, wäh¬
rend es im Jahre 1946 nur 14.000 private
Industrien gab. Der Wert der von Privaten
im vergangenen Jahr produzierten Indu¬
striegüter betrug etwa 1 Milliarde Dollar,
gegenüber einem Produktionswert von
320 Millionen Dollar im Jahre 1946.

Die Weltzuckerproduktion
1947/1948

Nach einer vom amerikanischen Land¬
wirtschaftsministerium veröffentlichten
Schätzung wird die Weltproduktion an
Rüben- und Rohrzucker für 1947/48 vor¬
aussichtlich 30,454.000 Tonnen (Rohwert)
betragen, das ist um 5 Prozent mehr als

in der Kampagne 1946/47. Besonders die
Rübenzuckerproduktion (im Vorjahr
8,424.000 Tonnen und 1945/46 nur 6,2 Mil¬
lionen Tonnen) steigt allmählich wieder
an und dürfte heuer 9,5 Millionen Tonnen
Rohwert erreichen. Der Durchschnitts¬
ertrag lag 1935—1939 bei 10,9 Millionen
Tonnen. Die Leistungen der europäischen
Zuckerproduzenten (nicht eingerechnet
Rußland) liegen heute noch unter dem
Vorkriegsniveau, während dieses von
den übrigen Produktionsgebieten bereits
überschritten wurde.

Die Rohrzuckerproduktion, die sich in
den Vorkriegsjahren auf 20,7 Millionen
und 1946/47 auf 20,6 Millionen Tonnen
belief, wird heuer wahrscheinlich auf
20,9 Millionen Tonnen steigen. Wie das
Ministerium dazu erklärt, macht der
hohe Stand der Rohrzuckerproduktion in
Kuba, den anderen Ländern der west¬
lichen Hemisphäre und in Afrika den
Ausfall in Asien und Ozeanien voll¬
kommen wett.

Die Neuordnung der
Bewirtschaftung

Am 14. April trat die Bundesbe¬
wirtschaftungskommission zu
ihrer konstituierenden Sitzung unter dem
Vorsitz des Bundesministers für Handel
und Wiederaufbau zusammen. Die Be¬
wirtschaftung der Bedarfsgüter wird in
Zukunft durch zehn Bewirtschaf¬
tungsstellen erfolgen, entsprechend
den zehn Warengruppen, die im § 1 des
Warenverkehrsgesetzes 1948 (BQB1.
Nr. 56/48) angeführt sind. Diese Waren¬
gruppen sind:

1. Eisen- und Stahlmaterial;
2. unedle Metalle:
3. Baustoffe;
4. feste mineralische Brennstoffe:
5. Erdöl usw.:
6. textile Rohstoffe. Halbfabrikate so¬

wie Textilfertigwaren;
7. Häute und Felle. Leder. Schuhe usw.:
8. Papier, Zellstoff und Holzstoff:
9. Chemikalien:

10. Bereifungen für Fahrzeuge.
Aber nicht alle Waren, die zu diesen

Warengruppen gehören, werden bewirt¬
schaftet werden. So sind zum Beispiel,
um nur ein Beispiel zu nennen, Krawat¬
ten Textilfertigwaren, sind aber von der
Bewirtschaftung ausgenommen. In man¬
chen Fällen ist die Bewirtschaftung ge¬
wisser Warensorten nicht mehr notwen¬
dig, in anderen wieder wäre sie äußerst
kompliziert. Welche Waren im einzelnen
bewirtschaftet werden sowie die Einzel¬
heiten ihrer Bewirtschaftung werden
durch die vom Bundesministerium für
Handel und Wiederaufbau herausgegebe¬
nen Durchführungsanordnungen fest¬
gelegt.

Oberste Bewirtschaftungsbehörde für
Bedarfsgüter bleibt das Bundesministe¬

rium für Handel und Wiederaufbau, dem
die Bewirtschaftungsstellen untergeord¬
net sind. Bei der Aufstellung gewisser
Produktionspläne (Z. 1—5) sind diese,
beziehungsweise das Handelsministerium
an die Weisungen der interministeriellen
Planungskommission gebunden.

Die Bundesbewirtschaftungs-
kommission

Die Bundesbewirtschaftungskommission
ist ein beratendes, begutachtendes und
koordinierendes Organ ohne eigenes
Entscheidungsrecht. Die Durchführung
des Warenverkehrsgesetzes, also der Be¬
wirtschaftung, ist Aufgabe des Ministe¬
riums, das durch die Person des Mini¬
sters dafür auch dem Parlament und nur
dem Parlament verantwortlich ist.

Die Bundesbewirtschaftungskommission
besteht aus 21 Mitgliedern. Davon sind
9 Mitglieder Vertreter der Bundesländer,
4 Mitglieder vertreten den Gewerk¬
schaftsbund, 2 vertreten den österreichi¬
schen Arbeiterkammertag, 4 die Bundes¬
kammer der gewerblichen Wirtschaft und
2 die Landwirtschaftskammern.

Die Geschäfte der Bundesbewirtschaf¬
tungskommission werden von einem Ge¬
schäftsführer im Einvernehmen mit
seinem Stellvertreter geführt.

Auf Vorschlag der Arbeiterkammer
wurde Herr Direktionsrat Josef Baum¬
gartner, Wien XIX, Grinzinger Allee
48, zum Stellvertreter des Geschäfts¬
führers bestellt. Kollege Baumgartner ist
durch seine langjährige Tätigkeit in der
Leitung des Hauptwirtschaftsamtes der
Stadt Wien mit allen Einzelheiten der
Bewirtschaftung vertraut.

Die Fachausschüsse
Die Bundesbewirtschaftungskommission

kann natürlich nur zu allgemeinen Fragen

Stellung nehmen. Vielfach sind aber auch
äußerst detaillierte Fachkenntnisse zur
Behandlung der Materie erforderlich. Die
Bundesbewirtschaftungskommission er¬
nennt daher laut Warenverkehrsgesetz
parallel zu den Bewirtschaftungsstellen
Fachausschüsse, die nie h t aus Mitglie¬
dern der Bundesbewirtschaftungskom¬
mission, sondern aus Fachleuten be¬
stehen. Alle rein fachlichen Fragen wer¬
den diesen sechsgliedrigen Fachaus¬
schüssen zur Begutachtung vorgelegt.

Gesetzliche Regelungen allein
genügen nicht

Gesetzlich sind die umfassendsten Vor¬
kehrungen für ein gutes und klagloses
Funktionieren der Bewirtschaftung ge¬
schaffen worden, und mit der Konstitu¬
ierung und Besetzung der vorgesehenen
Institutionen scheint somit alles in Ord¬
nung zu sein. Dies ist leider nicht so.

So wurde die Frage, wo die Geschäfts¬
führung der Bundesbewirtschaftungs¬
kommission untergebracht werden soll,
vom Stellvertreter des Ministers in der
Sitzung der Bundesbewirtschaftungs¬
kommission dahin beantwortet, daß er
sein eigenes Zimmer im Ministerium (die
Bundesbewirtschaftungskommission wird
ihren Sitz im Gebäude des Handels¬
ministeriums, Wien IV, Stalinplatz 8,
haben) mit dem Geschäftsführer teilen
wolle.

Das ist natürlich ein vollkommen un¬
haltbarer Zustand.

Trotz aller Bemühungen war es bisher
im Staate Österreich nicht möglich, e i n
Zimmer für die Geschäftsführung der
Bundesbewirtschaftungskommission zu
finden. Soll aber die Bundesbewirtschaf¬
tungskommission wirklich funktionieren,
dann wird sie über mehr als ein Zimmer,
nämlich über ein Sekretariat von min¬
destens drei Zimmern verfügen müssen!

Die Erlassung der Durchführungs¬
anordnungen

Eine andere Erscheinung, die bedenk¬
lich stimmen muß, ist das Vorgehen
des Handelsministers bei der Erlassung
der Durchführungsanordnungen zum
neuen Warenverkehrsgesetz. Das alte
Warenverkehrsgesetz lief am 31. De¬
zember 1947 ab. Die auf Grund dieses
Gesetzes erlassenen Durchführungsver¬
ordnungen wurden um drei Monate, bis
31. März 1948, verlängert. Das neue
Warenverkehrsgesetz 1948 trat gegen
Ende 1947 in Kraft. Die Bundesbewirt¬
schaftungskommission, deren Einberu¬
fung ursprünglich für Anfang April vor¬
gesehen war, wurde auf Mitte April ver¬
schoben, da die neuen Durchführungs¬
verordnungen zum Warenverkehrsgesetz
vom Ministerium noch nicht fertiggestellt
worden waren. Sie wurden erst einige
Tage vor Sitzungsbeginn an die Mit¬
glieder der Bundesbewirtschaftungs¬
kommission ausgesendet, die daher
weder vor der Sitzung Zeit hatten, diese
komplizierte Materie zu studieren, noch
sich mit diesen 24 grundsätzlichen Ver¬
ordnungen während der Sitzung befassen
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konnten. Andererseits war durch das Er¬
löschen der alten Verordnungen eine
Gesetzlücke eingetreten, die sich im Falle
der Zuweisung der Anordnungen an die
Fachausschüsse zum genauen Studium —
wie es den Bestimmungen des Waren¬
verkehrsgesetzes entsprechen würde —
noch um mehrere Wochen verlängert
hätte.

Unter diesem Drucke stimmte die Kom¬
misssion dem Vorschlag des Bundes¬
ministeriums für Handel und Wiederauf¬

bau, die von ihm ausgearbeiteten Be¬
stimmungen sofort in Kraft zu setzen,
zu, wobei der Vorbehalt gemacht wurde,
daß die neuen Anordnungen nur solche
Abänderungen enthalten, bezüglich deren
eine einheitliche Stellungnahme seitens
der Arbeiterkammer und der Bundes¬
kammer der gewerblichen Wirtschaft
vorliegt.

Die neuen Anordnungen werden in¬
zwischen an die Fachausschüsse über¬
wiesen, deren Stellungnahme zu einem

späteren Zeitpunkt zu berücksichtigen
sein wird.

In Zukunft wird alles darangesetzt
werden müssen, damit die Kommission
nicht noch einmal in dieser Weise durch
das Bundesministerium für Handel und
Wiederaufbau vor vollzogene Tatsachen
gestellt wird. Auch aus diesem Grunde
wäre die Inbetriebnahme eines ordentlich
funktionierenden Sekretariates für den
weiteren Verlauf der Bewirtschaftung
von großer Bedeutung.

Grundsätze für Wanderungs¬
verträge

Für die sechzehn am Marshall-Plan
teilnehmenden europäischen Länder liegt
ein Bericht des Arbeitsmarktkomitees an
den Ausschuß für europäische Zusam¬
menarbeit über die Verteilung der in
Europa zur Verfügung stehenden Arbeits¬
kräfte vor. Im Zusammenhang mit dem
Bericht werden Vorschläge gemacht, wie
sie von allen europäischen Staaten bei
der Durchführung von Wanderungs¬
aktionen beachtet werden sollten. In die¬
sen Vorschlägen heißt es:

Kollektivmaßnahmen für die Anwer¬
bung, Umsiedlung und Vermittlung von
Arbeitskräften ins Ausland sollen durch
Staatsverträge festgelegt werden,
die die Lage auf dem Arbeitsmarkt im
Ursprungsland und im -Abnahmeland in
gleicher Weise berücksichtigen. Im Rah¬
men solcher Vereinbarungen über die
Kollektivmaßnahmen zur Anwerbung von
Arbeitern soll der einzelne Arbeiter, der
eine Arbeitsvermittlung in fremde Staa¬
ten wünscht, sein Heimatland ohne spe¬
zielle behördliche Erlaubnis verlassen
können. Paritätische Kommissionen sollen
dafür Sorge tragen, daß die vereinbarten
Grundsätze über Anwerbung, Umsied¬
lung, Klassifizierung, Anstellung, Schutz
und Heimbeförderung der Arbeiter und
ihrer Familien voll zur Anwendung kom¬
men. Detaillierte Informationen über die
allgemeinen Lebensbedingungen und ganz
besonders über die Lohnbedingungen
müßten den Arbeitern, die einwande¬
rungslustig sind, ein klares Bild über die
örtlichen und sozialen Verhältnisse
geben. Alle Ausgaben, die dem Arbeiter
bei der Umsiedlung erwachsen (Reise¬
spesen, Unterbringung und Verpflegung),
müssen dem Arbeiter bezahlt werden.
Dem Auswanderer sollen vor dem Ver¬
lassen seines Landes Arbeitsverträge
ausgehändigt werden, aus denen die
Arbeitsbedingungen hervorgehen. Ge¬
mischte ärztliche Kommissionen sollen
vor der erfolgten Auswanderung den
Gesundheitszustand der Arbeiter über¬
prüfen. Ausländischen Arbeitern soll der
gleiche soziale und gewerkschaftliche
Schutz wie inländischen Arbeitern ge¬
währt werden. Insbesondere sollen die

Staatsverträge die zulässige Höhe der
Geldüberweisungen an die im Ursprungs¬
land zurückgebliebenen Familien fest¬
legen.

*
Die Altersrente der Frauen

Der Nationalrat behandelt derzeit eine
Regierungsvorlage, die die Herab¬
setzung der Altersgrenze für
das A11er sruhe ge 1 d und die
Witwenrente von 65 auf 60 Jahre
vorsieht. Bis 1938 war die Gewährung der
Altersfürsorgerente an die Vollendung
des 60. Lebensjahres gebunden. Die 1939

-'eingeführten und vorläufig noch gelten¬
den reichsrechtlichen Versicherungs¬
vorschriften anerkennen einen Renten¬
anspruch wegen Alters erst vom
65. Lebensjahr an. Durch die Herab¬
setzung des Rentenalters von 65 auf
60 Jahre könnte sich bei voller Auswir¬
kung der vorgeschlagenen Gesetzes¬
änderung — das heißt nach fünf Jahren
— ein Jahresmehraufwand von ungefähr
45 Millionen Schilling ergeben. Für das
erste Jahr dürfte der wirkliche Mehr¬
aufwand 15 Millionen Schilling betragen
und dieser Betrag wird sich erst in den
nächsten vier Rentenjahren durch das
Hineinwachsen der nächsten Rentner¬
jahrgänge auf das volle Ausmaß von
45 Millionen Schilling erhöhen. Die Zahl
der in Beschäftigung stehenden Frauen
im Alter von 60 bis 65 Jahren beträgt
derzeit unter den gewerblichen und indu¬
striellen Arbeitern rund 15.000, unter den
Landarbeitern rund 3000 und unter den
Angestellten ebenfalls rund 3000. Die
Zahl der vorhandenen Witwen in den
Altersstufen zwischen 60 und 65 Jahren,
die nicht schon nach den derzeitigen ge¬
setzlichen Bestimmungen einen Anspruch
auf Witwenrente haben, wird auf 4000
geschätzt.

Schon im Jahre 1946 verlangte der Ab¬
geordnete Krisch als Sekretär des
Gewerkschaftsbundes die Herabsetzung
der Altersgrenze für weibliche Ver¬
sicherte und für Witwen von 65 auf
60 Jahre für die gesamte Rentenversiche¬
rung. Im November 1946 beantragte auch
der Arbeiterkammertag die Herabsetzung
der Altersgrenze für weibliche Ver¬
sicherte.

Erntehilfe 1948
Wie 1947 ist auch für das Jahr 1948

eine Erntehilfe geplant, die durch frei¬
willige Erntehelfer erfolgen soll. Der
Ministerrat beabsichtigt, diese Landhilfe
in einer zweifachen Weise durchzufüh¬
ren: Durch eine „Ortshilfe" und durch
Anwerbung zusätzlicher Arbeitskräfte
aus den Städten und Industriegebieten.

Zur Durchführung des für das heurige
Jahr von der Landwirtschaft vorge¬
sehenen Anbauplanes ist die zusätzliche
Bereitstellung von rund fünfzigtausend
Arbeitskräften erforderlich. Landwirt¬
schaftliche Arbeitskräfte fehlen insbeson¬
dere in Niederösterreich und im Burgen¬
land. Im Rahmen der Ortshilfe sollen in
den Landgemeinden paritätisch zusam¬
mengesetzte örtliche Ausschüsse gebil¬
det werden, die die Werbung der Ernte¬
arbeiter unter Ausnützung ihrer persön¬
lichen und lokalen Kenntnisse durchzu¬
führen haben. Die Bevölkerung in den
Städten und Industriegebieten wird zur
freiwilligen Mithilfe bei der Erntearbeit
aufgerufen werden und zu diesem Zweck
werden vom Ernährungsministerium
Lebensmittelprämien für solche
Landhelfer gewährt werden, die vom
Arbeitsamt zugewiesen sind und Trans¬
portscheine haben. Diese Lebensmittel¬
prämien werden zusätzlich zu den Ratio¬
nen gegeben werden. Das Landhelfer-
verhältriis begründet ein ordentliches
Arbeitsverhältnis.

Versteuerung von Werkzeug¬
entschädigung

Der Gewerkschaftsbund weist auf den
noch immer in Geltung stehenden Er¬
laß des Reichsministers der Finanzen
und des Reichsarbeitsministers vom
20. September 1941 (Reichssteuerblatt
vom 24. September 1941, Seite 697).
Dieser Erlaß bestimmt zur Vereinheit¬
lichung der Bemessungsgrundlage für
den Steuerabzug vom Arbeitslohn, daß
als steuerpflichtiger Arbeitslohn und als
Entgelt nicht anzusehen sind:

„... 12. Werkzeusgeld für die Be¬
nutzung von Werkzeugen des Arbeit¬
nehmers im Betrieb des Arbeitgebers."
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Fragen aus dem Urlaubsrecht

Diese Begünstigung kann auf indi¬
viduellen Antrag dem einzelnen Arbeit¬
nehmer gewährt werden..

Die Bestimmungen dieses Erlasses
dürften vornehmlich für die Arbeiter in
der Bau- und Holzindustrie, in der
Metallindustrie und in der Land- und
Forstwirtschaft von Bedeutung sein.

*
Bei Anwesenheitsverpflichtung

volle Entlohnung!
Das Arbeitsgericht Wien hat in einem

Urteil festgestellt, daß von einem Arbeits¬
ausfall dann nicht gesprochen werden
kann, wenn durch die Verpflichtung zur
Anwesenheit im Betrieb den Klägern
gewisse Beschränkungen ihrer Frei¬
zügigkeit auferlegt werden. Von einem
Arbeitsausfall kann nur dann gesprochen
werden, wenn die Arbeit eingestellt und
der Arbeiter infolge dieser Arbeitsein¬
stellung völlige Freizügigkeit genießt,
das heißt, daß er sich aus dem Betrieb
entfernen und die Zeit nach seinem
freien Ermessen zubringen kann. Hat er
im Betrieb anwesend zu sein, so hat er
Anspruch auf die volle Entlohnung und
nicht auf die Ausfallvergütung.

*
„Der Allgemeinheit dienen!"

Am 5. Juli wird die englische
Volksversicherung in Kraft tre¬
ten. Der britische Sozialversicherungs¬
minister Grffiths hat am 8. April eine
fe:erliche Botschaft an alle Angestellten
des neuen Vo'.ksversicherungswerkes ge¬
richtet, in der er als den tragenden
Grundsatz des Verwaltungsdienstes in
der Volksversicherung den „Dienst an
der Allgemeinheit" bezeichnete. So wie
gut organisierte Privatunternehmungen
nach dem Grundsatz des „Kunden¬
dienstes" arbeiten, hat der Leitgedanke
der Arbeit in der Vo'ksversicherung die
Dienstleistung im Interesse und zugun¬
sten der Allgemeinhe't zu sein. Dies hat
sich, wie der Minister sagte, nicht nur in
der Auslegung und Handhabung der ge¬
setzlichen Best'mmungen zu zeigen, son¬
dern muß vor a'lem seinen Ausdruck
auch in der Art finden, wie die an der
Volksversirherung Beteiligten behandelt
werden. „Wir dürfen nie vergessen, daß
wir es zum großen Teil m't Menschen zu
tun haben, die krank sind, von Ung'iicks-
fällen verfolgt sind und dadurch seel'sch
betroffen wurden", waren die mahnenden
Worte des Ministers an die Angestellten
der Volksversicherung.

*

Französisch-italienisches
Sozialversicherungsabkommen
Zwischen Frankreich und Italien wurde

ein Sozialversicherungsabkommen abge¬
schlossen, durch das den Arbeitern der
beiden Länder die gleichen Rechte einge¬
räumt werden wie den eigenen Staats¬
angehörigen. Dieses Abkommen ersetzt
den Vertrag vom 13. August 1932. Auch
Belgien dürfte sich dem bisher zwei¬
seitigen Abkommen anschließen.

Dienstverhältnis und Urlaubsrecht
Das Arbeiterurlaubsgesetz vom 25. Juli

1946 brachte den Arbeitnehmern außer
den bekannten materiellen Verbesserun¬
gen gegenüber dem Gesetz aus dem
Jahre 1919 durch die Einbeziehung der
Dienstverhältnisse von Arbeitern aller
A r t eine nicht unwesentliche Erwei¬
terung des sachlichen und damit auch
des persönlichen Geltungsbereiches der
gesetzlichen Urlaubsregelung. Hiebei
ist in rein formeller Beziehung be¬
merkenswert, daß im Unterschied zu dem
Gesetz aus dem Jahre 1919 das Arbeiter¬
urlaubsgesetz 1946 nicht bestimmte Grup¬
pen anspruchsberechtigter Arbeitnehmer
aufzählt, sondern alle Dienstverhältnisse
einbezieht.

Dienstverhältnis ist eine auf einem
Vertrag beruhende schuldrechtliche
Dauerbeziehung zwischen einem Dienst¬
geber und einem Dienstnehmer, deren
Hauptinhalt einerseits in der Verpflich¬
tung des Dienstnehmers zur regelmäßig
wiederkehrenden Dienstleistung für den
Dienstgeber und andererseits in der Ver-
pfl:chtung des letzteren zur Zahlung des
Entgelts besteht.

Es könnte nun die Frage aufgeworfen
werden, ob für das Bestehen eines
Dienstverhältnisses ein zeitliches
Mindestausmaß der einzelnen
Dienstleistungen erforderlich ist. Die
Begriffsbestimmung des ABGB. für das
Dienstverhältnis (§ 1151) unterscheidet
nicht, ob die Beschäftigung die Erwerbs¬
tätigkeit hauptsächlich oder bloß neben¬
beruflich in Anspruch nimmt. Es genügt
danach, wenn die Verpflichtung zur
Dienstleistung für eine gewisse Zeit
besteht.

Eine weitere gesetzliche Begriffsbe¬
stimmung für „Dienstverhältnisse" ent¬
hält die Lohnsteuer-Durchführungsbestim-
mung 1939. Diese nimmt auf das Merk¬
mal der Dauer überhaupt keinen Bezug
und erklärt im § 1, Abs. 3, daß ein
Dienstverhältnis vorliegt, „wenn der An¬
gestellte (Beschäftigte) dem Arbeitgeber
(öffentliche Körperschaft, Unternehmer,
Haushaltungsvorstand) seine Arbeitskraft
schuldet. Dies ist der Fall, wenn die
tätige Person in der Äußerung ihres
geschäftlichen Willens unter der Leitung
des Arbeitgebers steht oder im geschäft¬
lichen Organismus des Arbeitgebers
dessen Weisungen zu folgen verpflichtet
ist".

Nach beiden Gesetzesvorschriften ist
somit jede ständige Beschäf¬
tigung, die auf einem Vertrag beruht,
in dem sich jemand zumindest „auf eine
gewisse Zeit zur Dienstleistung für einen
anderen verpflichtet", ein „Dienstverhält¬
nis" ohne Rücksicht auf das tägliche
Zeitausmaß und begründet nach dem

Arbeiterurlaubsgesetz einen gesetzlichen
Anspruch auf die Gewährung eines
Urlaubes.

Abfindung und Urlaub
Der in § 7 des Arbeiterurlaubsgesetzes

begründete Anspruch eines Dienstneh¬
mers auf Abfindung, wenn das Dienst¬
verhältnis vor Verbrauch des Urlaubs
beendet wird, bildet einen wirksAien
Schutz gegen den Anreiz zur • allfälligen
Übung einer unsozialen Praxis einzelner
Dienstgeber, die darin bestünde, daß
letztere zwecks Einsparung des Urlaubs¬
entgeltes den Arbeitnehmer vor Er¬
reichen seiner Urlaubsberechtigung ent¬
lassen möchten.

Diese Abfindung steht schon im ersten
Dienstjahr zu und ist unabhängig davon,
ob der Anspruch auf den Antritt des
Urlaubs bereits gegeben ist oder nicht.
Auch dann, wenn das Dienstverhältnis
im ersten Dienstjahr vor Ablauf von
neun Monaten erlischt, gebührt dem
Dienstnehmer außer bei vorzeitigem Aus¬
tritt aus dem Dienstverhältnis ohne wich¬
tigen Grund, eine ^Abfindung für
den nicht verbrauchten Ur¬
laub.

Auch § 5 des Arbeiterurlaubsgesetzes
aus dem Jahre 1919 enthielt eine ähn¬
liche Bestimmung, indem dort ebenfalls,
allerdings erst nach Ablauf von zehn
Monaten eines jeden Dienstjahres, bei
Auflösung des Dienstverhältnisses für
einen nicht konsumierten Urlaub das
Urlaubsentgelt unbeschadet der dem
Arbeitnehmer für die allfällige Kün¬
digungsfrist zustehenden Ansprüche zu
entrichten waren.

Es kann nun die Frage aufgeworfen
werden, ob dieser Anspruch auf Ab¬
findung für den nicht verbrauchten Ur¬
laub des Arbeitnehmers vererblich
ist. Diese Frage erscheint nicht ganz
unbegründet, da im Hinblick auf die Be¬
stimmung des § 531 ABGB. die Rechte
und Verbindlichkeiten eines Verstorbenen
insoferne Bestandteil eines Nachlasses
bilden, als sie nicht in bloß persönlichen
Verhältnissen begründet sind. Es könnte -
daher die Ansicht vertreten werden, daß
der Anspruch auf Urlaubsgewährung
ähnlich dem Anspruch auf Schmerzens¬
geld wegen Körperverletzung ein per¬
sönliches Recht und daher nicht ver¬
erblich sei.

So ist bekanntlich die Verpflichtung
zur Dienstleistung eine rein persönliche
Verbindlichkeit (§ 1153 ABGB.) und daher
gleich dem Anspruch auf Schmerzens¬
geld nicht vererblich. Der Anspruch auf
Schmerzensgeld kann allerdings durch
einen Vergleich oder durch gerichtliche
Geltendmachung zu Lebzeiten des Ver¬
letzten in einen ziffermäßigen Geld¬
betrag umgewandelt werden und bildet
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dann einen frei vererblichen Vermögens¬
bestandteil. Beim Rechtsanspruch auf
Urlaubsgewährung hat diese Umwand¬
lung der Gesetzgeber selbst durch die
Festlegung des Anspruches auf Abfin¬
dung für den nicht verbrauchten Urlaub
vorgenommen und dessen Höhe je nach
der Dauer der zurückgelegten Dienstzeit
fixiert. Die Abfindung ist daher als
Lohnanspruch zu werten und als solcher
stets vererblich.

Anders verhält es sich bei den Urlaubs¬
ansprüchen nach dem Angestellten¬
recht, da dieses keine Abfindung für
einen nicht verbrauchten Urlaub vor¬
sieht. Ein Angestellter, dessen Dienst¬
verhältnis vom Dienstgeber gelöst wird
odftr durch dessen Verschulden zur
Lösung kommt, wird aber nach den
Grundsätzen des allgemeinen bürger¬
lichen Rechtes aus dem Titel der Be¬
reicherung und des Schadenersatzes die
Zahlung des vollen Urlaubsentgeltes ver¬
langen können. Endet jedoch das Dienst¬
verhältnis durch seinen Tod, dann kön¬
nen diese Bestimmungen nicht angewen¬
det werden. Andererseits sieht das Ur¬
laubsrecht der Angestellten keine Abfin¬
dung für den nicht verbrauchten Urlaub
vor, die, wie ausgeführt, als Entgelt
anzusprechen ist. Da nun der Anspruch
auf die Gewährung eines Urlaubes in
natura bloß ein persönliches Recht des
Angestellten ist (§ 531, ABGB.), kann
also von den Hinterbliebenen bei Nicht-
verbrauch des Urlaubsanspruches eines
verstorbenen Angestellten keine erb¬
rechtliche Forderung geltend gemacht
werden.

Erholungsmöglichkeit
Schon auf Grund der Vorschrift des

alten Arbeiterurlaubsgesetzes, §4, Abs. 1,
die bei Bestimmung des Zeitpunktes für
den Urlaubsantritt eigentlich nur die
Bedachtnahme auf die Betriebs-
verhältnisse verlangte, konnte ein
Arbeiter, dem gekündigt worden war,
nicht verhalten werden, den ihm gebüh¬
renden Urlaub während der Kündigungs¬
frist zu nehmen (OGH. vom 25. März
1925, S. Z. VII/101, Slg. 3521). Dies wird
gemäß § 4 des Arbeiterurlaubsgesetzes
1946 bei fehlendem Einverständnis um
so weniger der Fall sein können, als
nunmehr bei der Wahl dieses Zeitpunk¬
tes auch die Erholungsmöglich¬
keit des Arbeitnehmers zu berücksich¬
tigen ist.

Nach der Vorschrift im § 3, Abs. 6,
Arbeiterurlaubsgesetz, die dem Angestell¬
tengesetz § 17, Abs. 6, jetzt Abs. 9, ent¬
nommen ist, darf die Zeit, während der
ein Arbeiter im Verlaufe des Dienst¬
jahres durch Krankheit oder Unglücks¬
fall an der Leitung seiner Dienste ver¬
hindert ist, nicht in den Urlaub ein¬
gerechnet werden. Das Gesetz spricht
zwar nur von Krankheit und Unglücks¬
fall; es ist aber nach der Lehre nicht zu
bezweifeln, daß dies auch bei Verhin¬
derung aus „anderen wichtigen, die Per¬
son des Dienstnehmers betreffenden
Gründen" zu gelten hat.

Diese Vorschrift deckt sich im übrigen

mit der erwähnten Bestimmung, daß
der Zeitpunkt des Urlaubsantrittes im
Einvernehmen zwischen Dienstgeber und
Dienstnehmer unter Rücksichtnahme auch
auf die Erholungsmöglichkeit des Arbeit¬
nehmers festgelegt werden soll.

*

Bei ordnungsmäßiger Lösung des
Dienstverhältnisses

ist der Unternehmer zur Ausfolgung
von Sachen des Dienstnehmers

verpflichtet
Ein Dienstnehmer mußte nach ord¬

nungsmäßiger Lösung des Dienstverhält¬
nisses sofort abreisen um einen neuen
Posten anzutreten. Infolgedessen konnte
er seine Arbeitskleider sowie eine
Zeichenvorrichtung nicht mehr beim
früheren Arbeitgeber abholen. Seiner
Frau wurde die Ausfolgung seiner
Sachen verweigert und dem schrift¬
lichen Ansuchen des Dienstnehmers, ihm
dieselben nachzusenden, nicht ent¬
sprochen.

Der Dienstnehmer klagte daher beim
Arbeitsgericht Linz auf Herausgabe
seiner Sachen. Der Dienstgeber behaup¬
tete, den Kläger schriftlich zur Abholung
aufgefordert zu haben, was aber von
diesem bestritten wird. Das Gericht
lehnte die Beweisanträge als unerheblich
ab und gab dem Klagebegehren statt.
In den Entscheidungsgründen wurde er¬
klärt, ein Zurückbehaltungsrecht stehe
gemäß § 471 ABGB. nur zur Sicherung
einer fälligen Forderung oder wegen
eines verursachten Schadens zu.

Die beklagte Partei habe durch ihr
Verhalten insoferne Anlaß zur Klage ge¬
geben, als sie die Ausfolgung der Sachen
an die Gattin des Klägers verweigerte
und auch dem schriftlichen Ansuchen
des Klägers um Zusendung nicht nach¬
gekommen ist. R. F.

(Entscheidung des Arbeitsgerichtes
Linz vom 9. Oktober 1947, Cr,7l/47)

♦

Behaltspflicht — ein Dienst¬
verhältnis auf unbestimmte Zeit

Gemäß § 105 a der GewO. ist der Ge¬
werbeinhaber verpflichtet, den Lehrling
nach ordnungsmäßiger Beendigung der
Lehrzeit noch drei Monate als Gehilfen
zu beschäftigen. Es ergibt sich nun die
Frage, ob ein solches Dienstverhältnis
als ein auf bestimmte Zeit abgeschlosse¬
nes zu gelten hat, welches mit Ablauf
der Behaltspflicht erlischt, oder so wie
ein anderes ohne Zeitbestimmung ein¬
gegangenes Dienstverhältnis erst nach
vorangegangener Kündigung gelöst wer¬
den kann.

Die Gewerbegerichte haben früher den
ersteren Standpunkt eingenommen. Das
Arbeitsgericht Wien hat nun in seiner
Entscheidung 6 Cr 128/6 vom 15. März
1947 eine gegenteilige Auffassung be¬
kundet, und einem Gehilfen, dem fünf
Tage vor Ablauf der Behaltszeit mitge¬
teilt wurde, daß eine weitere Beschäfti¬
gung nicht in Frage komme, die Kündi¬

gungsentschädigung zugesprochen. Aus
der Begründung:

Der Wortlaut des § 105 a GO. enthält
zunächst nichts anderes als die Ver¬
pflichtung des Lehrherrn, den ehemaligen
Lehrling mindestens drei Monate weiter
zu beschäftigen. Diese Dauer ist nur eine
Grenze nach unten, aber nicht nach
oben. Es ist nicht einzusehen, aus wel¬
chen Gründen der Unternehmer mit
einer von ihm als tüchtig erkannten
Kraft nicht einen Vertrag auf lange Sicht
oder auf unbestimmte Dauer abschließen
kann. Es steht ihm daher frei, mit dem
ehemaligen Lehrling einen Vertrag auf
bestimmte oder unbestimmte Zeit ab¬
zuschließen. Die einzige Beschränkung,
die § 105 a den Vertragspartnern auf¬
erlegt, ist die, daß das Dienstverhältnis
mindestens drei Monate dauern muß.
Das heißt also, daß ein Dienstvertrag mit
Zeitbestimmung mindestens auf diese
Dauer eingegangen werden muß, ein
solcher auf unbestimmte Zeit durch
Kündigung nicht vor Ablauf dieser Zeit
gelöst werden kann.

Will der Unternehmer den Gehilfen
nur während dieser Zeit beschäftigen,
so muß er mit ihm bei Beginn dieses
Dienstverhältnisses die dreimonatige
Dauer ausdrücklich vereinbaren. Es steht
nicht in seinem Belieben, wenige Tage
vor dem Ende der Behaltspflicht zu er¬
klären, das Dienstverhältnis ende mit
Ablauf der Behaltspflicht.

Hiezu sei bemerkt, worauf übrigens
auch die Entscheidung hinweist, daß in
diesem Falle dem Gehilfen mangels einer
Kündigungsfrist das zwingende Recht
auf Postensuche gemäß § 1160 ABGB.
oder § 22, Angestelltengesetz, entgehen
würde. Mit Recht sagt daher die Ent¬
scheidung weiter, daß § 105 a GO. nur
eine Verpflichtung beinhaltet, aber
die Form unberührt läßt. Die Ansicht
des Klägers, daß das Dienstverhältnis
während der Behaltszeit durch Kündi¬
gung nicht gelöst werden könne, findet
jedoch im Gesetz keine Stütze, doch
dürfe die Kündigungsfrist frühestens zu¬
gleich mit dem Ablauf der Behaltspflicht
endigen.

Der Berufung gegen dieses Urteil
wurde vom Landesgericht Wien keine
Folge gegeben. Im wesentlichen schloß
sich das Berufungsgericht den Ausfüh¬
rungen des erstrichterlichen Urteiles an.
Es fügte nur bei, daß der Lehrherr sich
schon nach Ablauf eines geringen Teiles
der Behaltszeit über die Qualitäten des
Dienstnehmers im klaren sein muß, ob
er sich diese Arbeitskraft weiter erhalten
will oder nicht und daher seinen Ent¬
schluß dem Dienstnehmer rechtzeitig
mitteilen kann. Mangels einer ausdrück¬
lichen Vereinbarung des dreimonatigen
Dienstverhältnisses ist ein solches auf
unbestimmte Zeit stillschweigend ge¬
schlossen worden.

(Entscheidung des Arbeitsgerichtes
vom 15. März 1947, 6 Cr 128/6/46;
Entscheidung des Landesgerichtes vom
14. Oktober 1947.)

*
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„Widerruf einer Schenkung"
Der Klage eines Buchhandlungs¬

gehilfen auf Bezahlung der Kündigungs¬
entschädigung und Abfertigung wegen
Nichteinstellung nach seiner Rückkehr
vom Wehrdienst wurde stattgegeben.
Die Familie des Eingerückten erhielt
während der Zeit der Einrückung eine
Zuwendung von insgesamt 2520 S, zu der
die Firma nicht verpflichtet war. Die
Firma verlangte nun diesen Betrag mit
der Begründung zurück, daß es sich um

Aus dieser kurzen Gegenüberstellung
ist ersichtlich, daß die Zahl der weib¬
lichen Beschäftigten sowohl bei den
Arbeitern als auch bei den Angestellten
gestiegen ist. Auch ihr prozentu¬
aler Anteil am Gesamtstand erhöhte
sich, da die Zahl der männlichen Be¬
schäftigten nicht nur nicht im g'.eichen
Ausmaß zugenommen, sondern in man¬
chen Berufsgruppen eine bedeutende Ver¬
minderung erfahren hat.

*

Die Arbeitszeit in Norwegen
Die in Norwegen eingeführte Arbeits¬

zeit stellt^für die berufstätige Frau eine
wesentliche Erleichterung für die Erfül¬
lung ihrer Pflichten im Beruf, als Haus¬
frau und Mutter dar.

In der Verwaltung wird von 9 bis
14 Uhr, höchstens aber bis 15 Uhr ge¬
arbeitet. Die Privatbüros haben eine
Arbeitszeit von 9 bis 16 Uhr. Um eine
Tasse Tee einnehmen zu können, wird in
allen Berufszweigen eine kurze Mittags¬
pause eingeschaltet. — In den Fabriken
wird von 9 bis 17 Uhr gearbeitet, mit
einer zweistündigen Unterbrechung Die
Geschäfte sind von 9 bis 17 Uhr geöffnet.

*

Die schwedische Frau
In Schweden haben alle Ehefrauen

einmal im Jahr gesetzlichen Anspruch
darauf, in einem Heim einen zehntägigen
Urlaub zu verbringen, ohne daß der Ehe¬
gatte dagegen Einspruch erheben kann.

Als Anerkennung für die Mütter hat
der Sozialminister veranlaßt, daß jede
Mutter für jedes ihrer Kinder unter

eine Schenkung gehandelt habe, die sie
nun wegen „Undank" widerrufe. Das
Arbeitsgericht Wien erklärte jedoch, ein
Geschenk könne nur wegen „groben"
Undank widerrufen werden, oder wenn
mit der Gegenseite ausdrücklich eine
Verrechnung vereinbart worden sei, was
aber nicht der Fall war. Grober Undank
im Sinne des § 948, ABGB., bestehe nur
in einer Verletzung am Leben, an Ehre,
Freiheit oder am Vermögen, welche von
der Art ist, daß gegen den Verletzer
nach dem Strafgesetz verfahren werden

16 Jahren jährlich, und "zwar in viertel¬
jährlichen Raten, 260 Kronen erhalten
soll. Im Parlament wurde darüber disku¬
tiert, ob der Vater oder die Mutter das
Geld erhalten soll. Die Debatte wurde
zugunsten der Mutter entschieden. Be¬
gründet wurde dieser Beschluß damit,
daß der Sinn dieser jährlichen Zuwen-

Der Katholizismus am
Scheideweg

Vor einigen Monaten erschien ein
Buch, das in den katholischen Kreisen,
für die es geschrieben war, Aufsehen er¬
regte und Zustimmung wie Widerspruch
hervorrief. Es war das Buch eines
katholischen Volkswirtschafters über
Moraltheologie. Professor Dr. Josef
Dobretsbergers „Katholische
Sozialpolitik am Scheide¬
weg" (Ulrich-Moser-Verlag, Graz, 1947)
erklärt, daß die katholische Kirche heute
vor der Aufgabe stehe, die zeitlos gülti¬
gen Grundsätze der christlichen Sozial¬
ethik entsprechend der veränderten
historischen Situation neu zu formulieren.

Die Kirche stand schon einige Male vor
dieser Aufgabe. In einem glänzend ge¬
schriebenen kurzen Uberblick, wie sie
diese Probleme in früheren Situationen
löste, erklärt der Verfasser, wie es zur
gegenwärtigen Problematik kam und
welches die Stellungnahme der Katho¬
liken sein müßte.

kann. Die Geltendmachung der Kündi¬
gungsentschädigung und Abfertigung
falle aber nicht in diese taxative Auf¬
zählung. Der Berufung des Beklagten
wurde keine Folge gegeben.

(Entscheidung des Gewerbegerichtes
Wien vom 10. Mai 1946,
Entscheidung des Landesgerichtes für
Zivilrechtssachen vom 25. Novem¬
ber 1946,

dung darin bestehe, der Mutter eine
wirtschaftliche Hi'.fe zu bringen. Sie er¬
hält daher das Geld per Post angewiesen.
Damit ist ein weiterer Schritt auf dem
Wege zur Gleichberechtigung der Frau
getan.

*
Internationale Ausstellung der

Frauen in Paris
In Paris findet gegenwärtig eine inter¬

nationale Ausstellung der Frauen statt.
An dieser Ausstellung beteiligen sich
24 Nationen. Die Ausstellung zeigt die
schöpferische Kraft der Frau auf wirt¬
schaftlichem, sozialem und politischem
Gebiet, sie beschäftigt sich weiter mit
dem Einfluß der Frau in der Familie,
Wissenschaft, Kultur und Kunst.

Sie wird einen Beweis für die Talente
der Frau und für ihre Leistungen zum
Wohle der Menschheit erbringen.

Es gab drei christliche Grundhaltungen:
Weltflucht, Weltdurchdrin¬
gung, Verweltlichung. Die poli¬
tische Formel der ersten Grundhaltung
ist: Gesinnungsreform statt System¬
reform.

Weltflucht
Da die Welt nicht besserungsfähig sei,

so bleibe nur, den einzelnen Menschen
zu wandeln. Auch die Caritasbewegung
ist ein Stück moderner Weltfluchthaltung
im Katholizismus: sie tastet die be¬
stehende Ordnung nicht an, sondern
sucht nur die Wunden zu heilen, die
andere schlagen. Sie will wie das Rote
Kreuz nicht den Krieg beseitigen, sondern
dort Menschlichkeit verbreiten, wo
andere Menschen Wunden verursachten.
Die Grundhaltung der Weltdurchdrin¬
gung bringt einen besonderen Typus der
christlichen Soziallehre hervor: sie ver¬
sucht, aus den Elementen der Ethik
Thomas von Agains eine ideale Gesell¬
schaftsordnung zu entwerfen, die der
Welt als Vorbild dienen soll. Nun ist
aber schon bei Thomas die Soziallehre

Weibliche Mitglieder bei deiWienei Gebietskrankenkassa

Ein Vergleich des Standes vom Novem¬
ber 1946 mit dem vom November 1947

November 1946

Arbeiter:
Betriebe . .
Hausgehilfen
Hausbesorger
Angestellte: ,

ergibt folgendes für die Stellung der Frau
in der Wirtschaft kennzeichnendes Bild:

November 1947
Prozent. Prozent.
Anteil Anteil

männlich weiblich der männlich weiblich der
Frauen Frauen

230.533 97.848 29,7 % 219.101 105009 32,3 %
87 14.524 99,4 % 136 14.990 99.1 %
4 11 73.3 % 1.404 24.180 94,7 %

78.654 64.400 45.1 % 71.134 64.450 47.4 %
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der schwächste Teil seiner Moral¬
theologie. Infolge zu starker Anlehnung
an Thomas trägt auch die gegenwärtige
Soziallehre des Katholizismus die Spuren
mittelalterlicher Einrichtungen und Pro¬
blematik an sich. Die berufsständische
Ordnung, von der die Enzyklika
„Quadragesimo Anno" spricht, greift auf
die gebundene Wirtschaftsform des
Mittelalters zurück. Der gesamten katho¬
lischen Sozialliteratur der Gegenwart, so
sagte Dobretsberger, hänge etwas von
dieser Mittelaltertümelei an. Eine so
stark traditionell gebundene Sozial¬
lehre kann heute nicht die Stoßkraft be¬
sitzen, die sie vor sieben Jahrhunderten
hatte. Zu Thomas' Zeiten war sie eine
fortschrittliche Gesellschaftsordnung,
heute aber sammeln sich unter den
Fittichen derselben Soziallehre die Über¬
reste einer vergangenen Ordnung, die
sich vor dem Untergang zu retten suchen.
„Die Kirche gerät durch eine solche
Soziallehre notwendig in eine Front mit
jenen wirtschaftlichen Interessenten¬
gruppen, die heute gleichfalls ihre
Position gegen den sozialen Fortschritt
verteidigen, und gegen jene anderen
Gruppen, die die Träger des sozialen
Fortschritts sind."

Der katholische Liberalismus
Die Grundhaltung der Verweltlichung

fand ihren Ausdruck im katholischen
Liberalismus, der zwar die rück¬
läufigen ständischen Tendenzen der
katholischen Neuromantik ablehnt, aber
auch gegen jede radikale Sozialpolitik ist.
Er war ein Zugeständnis an die National¬
ökonomie des 19. Jahrhunderts, aber er
ist mit dem Christentum unvereinbar.
Der katholische Liberalismus versuchte,
der christlichen Soziallehre einen moder¬
nen Anstrich zu geben. „Was aber da¬
mals modern erschien, ist heute veraltet
— das bürgerliche Weltbild verblaßt, das
bürgerliche Zeitalter geht zu Ende. Wenn
wir Katholiken schon als altmodisch
gelten, soll es wenigstens nicht um jener
Ideen willen sein, die wir einer ab¬
getanen Zeitströmung entlehnten, die also
gar nicht auf katholischem Boden ge¬
wachsen sind."

Die Katholiken haben — das stellt
Dobretsberger in seinem Buch als
Forderung auf — die Verpflichtung, ihr
Sozialprogramm jeweils auf
den jüngsten Stand der Ent¬
wicklung zu bringen. Wohl hat die
Kirche ihre seit jeher ablehnende Haltung
gegenüber dem Kapitalismus nicht ge¬
ändert, anders aber steht es mit der
praktischen Haltung des Katholiken und
der kirchlichen Organe in den Einzel¬
fragen des wirtschaftlichen Alltags. „Der
Katholik", so sagt Dobretsberger, „fühlt
sich nicht veranlaßt, den Kapitalismus
gegen die von ihm selbst ausgehenden

Die Rundschau
ist eine Gemeinschaftsarbeit von Franz
Borkowetz. Ferdinanda Floßmann Richard
Fränkel. Fritz Klenner. Karl Kummer,
Ernst Lachs. Otto Leichter. Wilhelmine
Moik, Peter Millford und Eduard Stark.
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Zerstörungskräfte zu schützen, etwa die
Privatinitiative gegen den Etatismus, die
Konkurrenz gegen die Wirtschafts¬
lenkung, den Besitzenden gegen die
Arbeiterschaft... Eine zeitgemäße Neu¬
fassung des Eigentumbegriffs würde uns
zum Beispiel von dem Vorurteil befreien,
die Verstaatlichung von Industrie¬
betrieben oder der Mieterschutz sei be¬
reits ein Angriff auf das naturrechtliche
Eigentumsprinzip, oder der sozial¬
politische Steuerzweck sei ein kalter
Weg zur Sozialisierung." Solche Vor¬
urteile trieben die Katholiken in den
letzten Jahren in eine antisoziale Front.
Eine Revision dieses engen Standpunkts
eröffnet den katholischen Parteien Wege
zur Koalition mit linken politischen
Gruppen, während eine Koalition mit den
Kapitalismus erhaltenden Parteien heute
von der jungen katholischen Generation,
deren Wortführer Dobretsberger ist, ab¬
gelehnt wird.

Sozialismus und Christentum
Dobretsberger nimmt in seinem Buch

gegen jenen politischen Katholizismus
Stellung, der in Österreich seit 1922 in
einer Koalition stand, die aus seiner
Lehre weder notwendig folgte noch ihr
entsprach und der die Demokratie be¬
wußt vernichtete. Dobretsberger verweist
darauf, daß Seipel schon in seinen Vor¬
trägen über Verfassungsreform —. 1929 —
keinen Zweifel mehr bestehen ließ, daß
er auf den autoritären Staat ständischer
Prägung hinziele. Dobretsberger hebt
hervor, daß die berufsständische
Verfassung die Monopolbil¬
dung unterstütze, die in der Verkehrs¬
wirtschaft schon seit Jahrzehnten vor
sich ging. Er stellt fest, daß die ge¬
bundene Wirtschaft sogar mehr ethische
Werte enthält als die freie Marktwirt¬
schaft. Und er ist gegen eine Festlegung
der katholischen Sozialethik auf zeit¬
bedingte wandelbare Institutionen, wie
Unternehmertum, Mittelstand, Dynastie.
So sagt Dobretsberger:

„Wir dachten in der Zeit zwischen
den beiden Kriegen vielleicht zuviel
in Institutionen und zuwenig in Grund¬
sätzen. All das hat sich durch den
Krieg grundsätzlich gewandelt. Es sind
nur zwei große Ideen übriggeblieben:
Der Sozialismus und das Christentum."
Sozialismus und Christentum sind

heute nicht mehr die beiden Antithesen,
die sie früher waren. Das Ziel, das nach
Dobretsbergers Meinung allen-Parteien
vorschweben müsse, sei der soziale
Staat. Er fügt hinzu:

„Die Idee des sozialen Staates liegt
durchaus in der Linie der katholischen
Lehre von den Pflichten des Besitzers.
Es ist eine sehr einseitige Auslegung,
in den Eigentumsbeschränkungen der
modernen Wirtschaftspolitik einen An¬
griff auf das Eigentum überhaupt zu
sehen. Die katholischen Parteien haben,
dogmatisch gesehen, keinen Grund, so
überempfindlich gegen die geringste
Beschränkung der freien Verfügungs¬
gewalt zu sein."
Das 19. Jahrhundert identifizierte die

Wirtschaftsordnung mit Eigentumsord¬

nung. Die einen sahen in jeder Eigen¬
tumsbeschränkung eine Gefahr für die
soziale Ordnung, die anderen glaubten,
mit der Aufhebung des Eigentums seien
alle sozialen Übel behoben. Dobretsberger
stellt fest, daß das Eigentumsproblem als
solches nicht der Angelpunkt der Sozial¬
reform ist. Über die Eigentumsfrage
hinaus bestehe die Aufgabe, die Produk¬
tion so zu organisieren und zu lenken,
daß sie das Maximum an Güterversor¬
gung für alle Schichten gewährleiste. Die
Eigentumsbeschränkung sei nur ein Hilfs¬
instrument, unter anderem die Aufgaben
der Wirtschaftsplanung zu lösen. Es
bestehen für den Katholiken keine grund¬
sätzlichen Hindernisse, der Wirtschafts¬
lenkung, Verstaatlichung oder Planwirt¬
schaft zuzustimmen. Die Sozialethik ent¬
halte kein Gebot, den liberalen Staat
des 19. Jahrhunderts gegen etatistische
Tendenzen der Gegenwart in Schutz zu
nehmen, ein großer Teil der Staatsein¬
griffe in die Wirtschaft erscheine aus dem
Prinzip der distributiven Gerechtigkeit
geradezu geboten. Die soziale Gerechtig¬
keit könne nicht dauerhaft verwirklicht
werden, wenn der technische Apparat
der Reform unzulänglich sei. Sozial¬
reform sei nicht nur ein Problem der
Sozialethik, sondern auch der Sozial¬
technik. Für den Katholiken stehe die
Frage, welchen sozialen und wirtschaft¬
lichen Reformen er von seiner Ethik aus
zustimmen könne, um die Reibungen und
Spannungen zu vermindern, in denen
sich der Übergang vom liberalen zum
planwirtschaftlichen Jahrhundert voll¬
zieht. Dobretsberger gibt in seinem Buch
die Antwort auf diese Frage. Dr. SK.
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Genossenschaft

u.Gewerkschaft
dienen dem gleichen Ziel:

der Hebung der Lebenshaltung
der Arbeiter und Angestellten

Beide kämpfen um.Wirtschaftsdemokratie,Wirtschafts-
Elanung und Konsumentenschutz. Die Genossenschaften

etreibengeplanteEigenproduktionundBedarfsdeckung:
sie ergänzen die verstaatlichte, beziehungsweise sozia¬
lisierte Wirtschaft. Der Kampf der Gewerkschaften um
bessere Lebensbedingungen der Arbeitenden wird durch
die Mitgliedschaft und den Einkauf in der Genossen¬
schaft gefördert

Gewerkschafter!
Werde auch du einkaufendes Mitglied im

Konsum
und decke deinen Bedarf an Bekleidungs- und Haus-

, haltungsgegenständen in den genossenschaftlichen
Warenhäusern, in der

„Siafa"und in den

- und Gewa-Kaufhäusern

••

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, Deutsch¬meisterplatz 2, Tel. A13-5-60. Vorsitzender: Nationalrat FriedrichHillegeist.
Gewerkschaft der öffentlich Angestellten: Wien I, Teinfaltstraße 7,Tel. U 28-5-55/57 und U 28-202. Vorsitzender: Bundesrat Franz Rubant.
Gewerkschaft der Gemeindeangestellten: Wien I, Teinfaltstraße 7,Tel. U 28-5-55, Klappe 2055. Vorsitzender: Rudolf Stonner.
Gewerkschaft der Angestellten der freien Berufe: Wien VIII, Albertg.35,Tel. A 29-4-19, A M-5-38 und A 26-5-16. Vorsitzender: Franz Sirowy.
Gewerkschaft der Bau- und Holzarbeiter: Wien VII, Schottenfeldg. 24,Tel. B 39-5-90. Vorsitzender: Amtsführender Stadtrat Franz Novy.
Gewerkschaft der Arbeiter der chemischen Industrie: Wien VI, Stumper-gasse 60, Tel. B 25-0-26. Vorsitzender: Robert Pipelka.
Gewerkschaft der Eisenbahnbediensteten: Wien V, Margaretenstraße 166,Tel. B 24-4-25. Vorsitzender: Bundesrat Richard Freund.
Gewerkschaft der Arbeiter der graphischen und papierverarbeitendenGewerbe: Wien VII, Seidengasse 15—17, Tel. B 30-5-20 und B 30 5-24.Vorsitzender: Abgeordneter zum Wiener Landtag Adolf Weigelt.
Gewerkschaft der Handels-, Transport- und Verkehrsarbeiter: Wien I,Teinfaltstr. 7, Tel. U 28-5-55/56 und U 28-0-34. Vorsitzender Karl Weigl.
Gewerkschaft der Arbeiter im Hotel- und Gastgewerbe: Wien I, Eben¬dorferstraße 7, Tel. A 29-500. Vorsitzender: Karl Komenda.
Gewerkschaft der Arbeiter in der Land- und Forstwirtschaft: Wien VI,Loquaipl.9, Tel. B 25-508. Vorsitzender: Nationalrat Pius Schneeberger.
Gewerkschaft der Lebens- und Genußmittelarbeiter: Wien VIII, Albert-gasse 35, Tel. A 25-4-75, A 28-0-45 und A 22-5-35. Vorsitzender: Staats¬sekretär Karl Mantler.

Gewerkschaft der Metall- und Bergarbeiter: Wien I, Grillparzerstr. 14,Tel.A24-3-69 und A22-5-60/63. Vorsitzender: Bundesminister Karl Maisei.
Gewerkschaft der Textil-, Bekleidungs- und Lederarbeiter: Wien VI,Königseggasse 10, Tel. A 33-4-39, A 33-4-65 und B 21-5-71. Vorsitzender:

Nationalrat Michael Fruhwirth.
Gewerkschaft der Post- und Telegraphenbediensteten: Wien I, Biber¬straße 5, Tel. R 20-2-10, R 20-2-96. Vorsitzender: Karl Schober.
Gewerkschaft der Arbeiter der personlichen Dienstleistungen und derVergnügungsbetriebe: Wien VI, Kasernengasse 9, Tel. B 25-0-58 undB 25-0-97. Vorsitzender : Friedrich Schubert.

Landesexekutiven des österreichischen
Gewerkschaftsbundes :

Burgenland: Eisenstadt, Neusiedler Straße 37. Vorsitzender: AlorsWessely. Sekretär: Erwin Billmaier.
Kärnten: Klagenfurt, Paradeisergasse 7. Vorsitzender: Hans Herke.Sekretär: Hans Scheiber.
Niederösterreich: Wien I, Ebendorferstraße 7. Vorsitzender: Karl Flöltl.Sekretär: Emmerich Wenger.
Oberösterreich: Linz, Weingartshofstraße 8. Vorsitzender: HeinrichKandl. Sekretär: Rudolf Uebelacker.
Salzburg: Salzburg, Auerspergstraße 13. Vorsitzender: Hans Webers-dorfer. Sekretär: Josef Horak.
Steiermark: Graz, Südtiroler Platz 13. Vorsitzender: Fritz Matzner.Sekretär: Fritz Wurm.
Tirol: Innsbruck, Maximilianstraße 7. Vorsitzender: Josef Wilberger.Sekretär: Wilhelm Oehm.
Vorarlberg: Feldkirch, Gilmstraße 2. Vorsitzender: Hans Ciresa. Sekre¬

tär: Anton Linder.


