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JOHANN BÖHM.

Gruß dem Gewerkschaftskongreß!

. Der Gewerkschaftskongreß, der
erste, den der Österreichische Ge¬
werkschaftsbund seit seiner im Jahre
1945 erfolgten Gründung abhalten
wird, bedeutet vor allem den Schluß¬
punkt jener Periode der Gewerk¬
schaften in der zweiten Republik, die
ein künftiger Geschichtsschreiber
wahrscheinlich die Periode des Auf¬
baues nennen wird. Zugegeben, daß
diese Aufbauperiode sehr lang war
und wir erst verhältnismäßig spät in
die Lage kommen, aus dem Zustand
eines langen Provisoriums und ver¬
schiedener Improvisationen und Not¬
lösungen zu einer Periode hoffentlich \
ruhigerer Entwicklung und stetigen
organisatorischen Aufbaues und ge¬
werkschaftlicher Arbeit zu kommen.
Aber wenn man sich die Schwierig¬
keiten vergegenwärtigt, die zu über¬
winden waren, um trotz der Be¬
setzung durch vier Okkupations¬
mächte und trotz den geistigen, mora¬
lischen und organisatorischen Ver¬
wüstungen der faschistischen Zeit
und den furchtbaren wirtschaftlichen
Nöten zu einem konsolidierten orga¬
nisatorischen Aufbau und einem
einigermaßen planvollen konstruk¬
tiven Zusammenwirken im Gewerk¬
schaftsbund zu kommen, wird man
rückschauend feststellen dürfen, daß
in diesen drei Jahren nützliche Arbeit
geleistet worden ist.

Ich möchte als die mir am wich¬
tigsten erscheinenden Ergebnisse^
und Erfahrungen dieser drei Jahre
hervorheben:

Erstens, die Einheitlichkeit des Ge¬
werkschaftsbundes und das Fallen¬
lassen der Richtungsgewerkschaften,
das heißt also; der gewerkschaftliche
Zusammenschluß a 11 § r Arbeiter

und Angestellten ohne Rücksicht auf
politische und sonstige Anschau¬
ungen hat sich trotz allen Schwie¬
rigkeiten, die es gegeben hat und die
sich bei der Überwindung von welt¬
anschaulichen und sonstigen Diffe¬
renzen zweifellos noch weiter ergeben
werden, im ganzen sehr gut bewährt.

Zweitens, der Gewerkschaftsbund
hat seinen Befähigungsnachweis als
eine Organisation zur Verteidigung
und Verbesserung der Lebenshaltung
der österreichischen Arbeiter im
ganzen erbracht, und zwar sowohl
die Gesamtorganisation wie die ein¬
zelnen Gewerkschaftsverbände, die
den Besonderheiten der einzelnen
Wirtschaftszweige Rechnung zu
tragen haben.

Drittens, der Gewerkschaftsbund
hat sich im Bewußtsein der Öffent¬
lichkeit, und zwar nicht nur bei
seinen Mitgliedern und über ihre
Reihen hinaus bei den Arbeitern und
Angestellten, als einer jener Faktoren
durchgesetzt, die bei der Festlegung
und Durchführung der Wirtschafts¬
politik gehört werden müssen. Man
darf ohne Übertreibung sagen, daß
wir es in dieser dreijährigen Anlauf¬
periode durchgesetzt haben, daß in
den vielleicht wichtigsten Teilen der
österreichischen Politik, nämlich bei
der Bestimmung wirtschaftspoliti¬
scher Richtlinien, nichts geschieht,
ohne daß der Gewerkschaftsbund
wenigstens gehört wird, wenn auch
freilich seinem wohlerwogenen Urteil
bei den endgültigen Entscheidungen,
und vor allem bei ihrer Durchfüh¬
rung, noch viel zuwenig Rechnung
getragen wird.

Diese drei, nach meiner Meinung
wichtigsten Ergebnisse der emsigen

Arbeit von drei Jahren hängen eng
miteinander zusammen. Es unterliegt
keinem Zweifel, daß die sogenannte
Überparteilichkeit — oder
wie man sie manchmal nennt, die
„Dreieinigkeit" — des Gewerk¬
schaftsbundes sehr viel dazu bei¬
getragen hat, Energievergeudungen,
die im Kampf der früheren Rich¬
tungsgewerkschaften festzustellen
waren, zu vermeiden und die Energie
darauf zu konzentrieren, den Ge¬
werkschaftsbund nach außen hin, vor
allem gegenüber den Unternehmern
und der Regierung, durchzusetzen.
Überparteilichkeit muß und soll
nicht Verschwommenheit
bedeuten: wir haben immer den
Standpunkt eingenommen, daß die
fraktionsmäßige Stärke der einzel¬
nen Teile des Gewerkschaftsbundes
respektiert werden muß, daß aber
ebenso danach getrachtet werden
muß, auf eine gemeinsame
Linie zu kommen und vor allem
die Disziplin gegenüber einmal ge¬
faßten Beschlüssen durchzusetzen.

Auf diese Weise ist es aber auch
gelungen, in den Aktionen des Ge¬
werkschaftsbundes doch eine gewisse
Einheitlichkeit zu bewahren. Wenn
wir an alle kritischen Punkte der
Entwicklung in den letzten drei Jah¬
ren denken und vor allem uns kri¬
tische Entscheidungen, die der Bund
und die einzelnen Gewerkschaften
oder Fachgruppen Von Gewerk¬
schaften zu treffen hatten, vor Augen
führen, so darf man sagen, daß es
bisher immer gelungen ist, dort, wo
es auf die Vertretung von Arbeiter¬
und Angestellteninteressen ankam,
eine gewisse Gemeinsamkeit nach
außen hin zu bewahren. So ist es bei



Lohnverhandlungen und den wenigen
Lohnkämpfen, die einzelne Gewerk¬
schaften bisher zu führen hatten, ge¬
lungen, mit einem gewissen Erfolg
abzuschneiden, freilich immer in dem
engen Rahmen, den die wirtschaft¬
liche Not unserem Wirken gesetzt
hat. So ist es bei dem bisher härte¬
sten aller Streiks, die wir in der
zweiten Republik zu führen hatten,
beim Schuharbeiterstreik,
dank dem einheitlichen- Zusammen¬
wirken schließlich doch gelungen,
diesen Kampf mit einem wichtigen
Erfolg abzuschließen.

Dasselbe gilt von der Wirt¬
schaftspolitik. Gewiß hat es
im Gewerkschaftsbund wiederholt
und fast bei jeder wichtigen wirt¬
schaftspolitischen Entscheidung Mei¬
nungsverschiedenheiten gegeben.
Aber schließlich und endlich hat
sich doch etwas wie eine einheitliche
wirtschaftspolitische Generallinie des
Gewerkschaftsbundes und der Ar¬
beiterkammern durchgesetzt und es
hat insbesondere im letzten Jahr
eine Reihe von wichtigen Schritten
zur allmählichen Genesung der öster¬
reichischen Wirtschaft gegeben, die
nicht gemacht worden wären, wenn
nicht der Gewerkschaftsbund sich
mit aller Energie dahintergesetzt
hätte. Das gilt insbesondere von der
Währungsreform, von der man heute
mit Befriedigung feststellen darf,
daß alle Unkenrufe, ob sie von ganz
links oder von ganz rechts kamen,
unrichtig waren. Wenn die gesamte
wirtschaftliche Lage Österreichs, so
prekär sie auch noch sein mag, beim
Zusammentreten des ersten Gewerk¬
schaftskongresses der zweiten Repu¬
blik nicht verzweifelt ist, sondern
eindeutige Zeichen einer gewissen
Besserung aufweist, so ist das vor
allem der konzentrierten Energie zu
verdanken, mit der sich der Gewerk¬
schaftsbund auf wirtschaftspoliti¬
schem Gebiete zu betätigen begonnen
hat.

Der Gewerkschaftskongreß wird
freilich mehr in die Zukunft sehen
müssen, als Rückschau halten. Diese
wird nur den Zweck haben, bei der
Ausarbeitung der Richtlinien für die
Zukunft zu helfen. Wenn auch die
ganz großen Schwierigkeiten der
Anfangszeit überwunden sind und
wir in Organisations- und anderen
Fragen schon auf eine gewisse Tra¬
dition zurückblicken können, so dür¬
fen wir auch nicht übersehen, daß
gerade auf wirtschaftlichem und ge¬
werkschaftlichem Gebiete die Schwie¬
rigkeiten durchaus nicht vorüber
sind. Wenn die Hilfe, die Österreich
durch den amerikanischen Marshall-

Plan gewährt wird, nicht wirkungslos
verpuffen soll, dann stehen wir vor
einer schwierigen Periode wirt¬
schaftlicher Intensivierung
und Umstellung — eine Auf¬
gabe, die wir auf jeden Fall, auch
ohne den Marshall-Plan, in Angriff
nehmen müßten, nur daß sie ohne
diese Hilfe noch viel schwieriger zu
bewältigen wäre. Die Gewerkschaf¬
ten werden in dieser Zeit vor sehr
ernsten Aufgaben stehen und, sehr
große Schwierigkeiten zu meistern
haben: die Aufgabe wird darin be¬
stehen, bei der Intensivierung der
Produktion und bei ihrer Verlage¬
rung auf das wirtschaftlich Notwen¬
dige zu helfen, und die Schwierig¬
keiten werden sich vor allem aus den
Problemen ergeben, die eine solche
Periode notwendigerweise für die
Masse der Arbeiter und Angestellten
zur Folge haben wird. Wir im Ge¬
werkschaftsbund haben diese Auf¬
gabe schon seit langem gesehen und
wir würden nur wünschen, daß die
Regierung und die Unternehmerorga¬
nisationen sie mit ebensolcher Klar¬
heit gesehen und mit einiger Ent¬
schlossenheit angepackt hätten.

Der Gewerkschaftsbund wird sich
auch darauf gefaßt machen müssen,
daß der wirtschaftliche Schutz des

Erste sozialpolitische
Wochenendkonferenz

des österreichischen Gewerkschafts¬
bundes

Samstag, den 29. Mai 1948
von 15 bis 22 Uhr

im Gewerkschaftsinternat
Wien XVII. Neuwaldegger Straße 35
Die gewählten und angestellten Funk¬
tionäre des Getferkschaftsbundes,
die sich mit sozialpolitischen Fragen,
insbesondere mit dem Arbeitsrecht
und dem Abschluß von Kollektivver¬
trägen befassen, werden sich zu einem

Sozialpolitischen Arbeitskreis
zusammenschließen, der laufend prin¬
zipielle und aktuelle Fragen des
Arbeitsrechtes und der Sozialpolitik

behandelt
Vorläufige Tagesordnung:
15 Uhr: Eröffnung
16 Uhr: Rechtsanwalt Dr. Josef Ko rn

(Mitglied des Verfassungs¬
gerichtshofes): „Juristische
Analyse der bisher abge¬
schlossenen Kollektivver¬
träge"
Anschließend Diskussion

20 Uhr: Gruppenaussprachen:
Lohnpolitik und Kollektiv¬
vertragswesen
Arbeitsrechtliche Fragen
Sozialversicherung
Arbeitsmarktfragen
Internationale Sozialpolitik

einzelnen Arbeiters und Angestellten
und ihrer Gesamtheit in der kom¬
menden Zeit gar nicht leicht sein
wird. Nur Illusionisten können glauT
ben, daß die Marshall-Plan-Hilfe
etwa bedeutet, daß wir nun in Saus
und Braus leben und die Hände in
den Schoß legen könnten. W i r
gehen' harten Zeiten ent¬
gegen, insbesondere auch auf ge¬
werkschaftlichem Gebiet. Wir werden
viele Lücken in der Schlagkraft un¬
serer gewerkschaftlichen Organisa¬
tion und vor allem in der Kampf¬
fähigkeit der einzelnen Teile des
Gewerkschaftsbundes und nicht
zuletzt in der gewerkschaftlichen
Schulung unserer Mitglieder zu
schließen haben, Das wird eine der
wichtigsten Aufgaben des Gewerk¬
schaftskongresses und der ihm fol¬
genden organisatorischen Arbeit im
Bund und in den einzelnen Gewerk¬
schaften sein.

So soll der erste Gewerkschafts¬
kongreß in der zweiten Republik
nicht nur eine Gelegenheit zur Rück¬
schau auf eine sehr bewegte Periode
sein, sondern auch der Auftakt zu
neuer gewerkschaftlicher Arbeit und
zur Erfüllung neuer Aufgaben.

Wir hoffen, daß der Gewerk¬
schaftskongreß auch eine wichtige
Etappe zur internationalen
Anerkennung unserer österreichi¬
schen Gewerkschaftsbewegung sein
wird. Wir hoffen, daß die Gäste aus
allen Teilen der Welt aus den Be¬
ratungen und Veranstaltungen des
Kongresses den Eindruck gewinnen
werden, daß die österreichischen Ge¬
werkschaften, die in der Welt immer
anerkannt waren, nun wieder erfolg¬
reich am Werke sind und nicht nur
auf dem eigentlichen gewerkschaft¬
lichen Gebiet ein Hort für die öster¬
reichischen Arbeiter sind, sondern
auch bei der Verteidigung der zwei¬
ten Republik und der Freiheiten, die
sie den Arbeitern und Angestellten
gewährt hat, als ein wichtiger Faktor
gewertet werden dürfen.

Es ist ein feierlicher Augenblick,
da die gewerkschaftlichen Ver¬
trauensmänner aus allen Teilen
Österreichs zusammentreten. Nach
Jahren der faschistischen und nazi¬
stischen Unterdrückung können sie
sich zum erstenmal zu einer großen
Heerschau versammeln. So mancher,
der in den bitteren Jahren der Unter¬
drückung alles getan hat, um den
Gedanken der österreichischen Ar¬
beiterbewegung und ihrer gewerk¬
schaftlichen Organisation nicht unter¬
gehen zu lassen, wird das stolze
Gefühl haben: Und sie bewegt sich
doch!
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GOTTLIEB FIALA:

Zum Kongreß des Österreichischen Gewerkschaftsbundes

Die verantwortlichen Gewerk¬
schaftsfunktionäre werden drei Jahre
nach der Schaffung des österreichi¬
schen Qewerkschaftsbundes zum
1. Bundeskongreß zusammentreten,
um vor den Delegierten aller Bundes¬
länder über ihre Tätigkeit Rechen¬
schaft abzulegen und über die weitere
Arbeit zu beraten. Es wird darum
nützlich sein, einige grundlegen¬
de Aufgaben des österreichi¬
schen Qewerkschaftsbundes festzu¬
halten.

Das Ziel jeder gewerkschaftlichen
Tätigkeit besteht darin, dem Arbeit¬
nehmer einen Arbeitsplatz zu sichern
und ihm einen möglichst hohen An¬
teil an dem Ertrag seiner Arbeit zu
gewährleisten, erweiterte soziale
Rechte und bessere Lebensbedingun¬
gen zu sichern. Wenn diese Ziele er¬
reicht werden sollen, kann sich die
Gewerkschaft nicht darauf beschrän¬
ken, nur die Tagesaufgaben zu lösen,
sondern muß in Erfüllung dieser Ziel¬
setzung zu einer entscheidenden
Kraft im gesamten gesellschaftlichen
und wirtschaftlichen Leben Öster¬
reichs werden. Immer wieder haben
die wirtschaftlichen und gesellschaft¬
lichen Erschütterungen und Umwäl¬
zungen die Arbeitnehmer um große
Teile ihrer bereits errungenen Rechte
gebracht. Wirtschaftskrisen und Fa¬
schismus haben dies in der Vergan¬
genheit nur zu deutlich jedem Arbeit¬
nehmer zum Bewußtsein gebracht.
Die Beseitigung auch nur der Mög¬
lichkeit zur Wiederkehr dieser Er¬
scheinung gehört daher zu dem un¬
mittelbaren Aufgabengebiet der Ge¬
werkschaften von heute.

Mit der Stellung und Erfüllung
dieser Aufgaben greifen sie aber
unmittelbar in die Gestaltung des
gesellschaftlichen Lebens ein. Dieses
Eingreifen bedeutet, daß die Gewerk¬
schaften nicht losgelöst von allen
Fragen des politischen Kampfes ihre
Aufgaben erfüllen können und wer¬
den, sondern daß sie in dem Bewußt¬
sein ihrer zahlenmäßigen Stärke und
der Bedeutung der Stellung der
Arbeitnehmer im gesamten Wirt¬
schafts- und Staatsleben einen be¬
istimmten Einfluß ausüben müssen.
Was heute keineswegs der Fall ist.

Die Erkenntnis von der Notwen¬
digkeit der Änderung der wirtschaft¬
lichen und gesellschaftlichen Ver¬
hältnisse ist in den Kreisen der
Arbeiter und Angestellten allgemein.
Diese Erkenntnis zur wirklichen
Durchführung zu bringen, ist heute
eine der dringendsten und wesent¬
lichsten Aufgaben der Gewerk¬
schaften.

Die reaktionären Kräfte Öster¬
reichs setzen sich, unter Berufung
auf den Wieder- und Neuaufbau

Österreichs, die Wiederherstellung
des Kapitalismus und die Sicherung
ihres Profites zum Ziel. Diese Ab¬
sicht kennt die österreichische Arbei¬
terschaft und erwartet, daß mit dem
Einsatz aller gewerkschaftlichen
Mittel nicht nur die Pläne verhindert,
sondern auch die Maßnahmen er¬
griffen werden, die geeignet sind, die
Verstaatlichung vorwärtszutreiben,
die Planwirtschaft zu organisieren
und die amerikanischen Bestrebun-
gungen,Teile unserer Industrie durch
den Marshall-Plan lahmzulegen, zu
durchkreuzen.

Die Auffassung, daß der öster¬
reichische Gewerkschaftsbund und
die ihm angeschlossenen Gewerk¬
schaften über Tagesfragen hinaus ein
weitgestecktes Ziel erreichen müssen,
kann und darf aber nicht dazu führen,
bloß theoretische Erkenntnisse fest¬
zuhalten. Erst im täglichen Kampfe
werden die Voraussetzungen ge¬
schaffen. Die Arbeiterschaft erwartet,
daß Klarheit darüber geschaffen wird,
welche Maßnahmen getroffen werden,
um die auf verschiedensten Gewerk¬
schaftskonferenzen aufgestellten For¬
derungen, die zum Großteil unerfüllt
blieben, durchzusetzen. Sie erwarten
eine Antwort auf ihre Frage, wie die
Uberwindung der Differenz zwischen
Lohn und Preis gelöst wird und
welche Mittel angewendet werden,
um die Hebung des Lebensstandards
der österreichischen Arbeitnehmer¬
schaft herbeizuführen.

Die österreichische Arbeiterschaft
sieht mit Sorge die Entwicklung, daß
der Österreichische Gewerkschafts¬
bund mit seinen 1,250.000 Mit¬
gliedern in die Defensive gedrängt
wurde und erwartet Maßnahmen, die
geeignet sind, den gegenwärtigen Zu¬
stand Zu überwinden, um das Ver¬
trauen der Arbeiter und Angestellten
zu ihrer Organisation und ihrer Kraft
zu stärken.

Die Arbeiterschaft und ihre Delegier¬
ten werden auf dem Bundeskongreß
den Versuch der Reaktion, den Ge¬
werkschaftsbund zu spalten, auf das
schärfste zurückweisen. Die Bildung
der Gewerkschaft der christlichen
Land- und Forstarbeiter unter Assi¬
stenz des Bauernbundes ist eine
Herausforderung, dem der schärfste
Widerstand der gesamten im öster¬
reichischen Gewerkschaftsbund orga¬
nisierten Mitgliedschaft entgegen¬
gesetzt werden muß. Im engeren Zu¬
sammenhang damit steht der Ausbau,
die Einheit und Demokratisierung
des österreichischen Gewerkschafts¬
bundes und der Gewerkschaften
und ihrer Stellung zum Weltgewerk¬
schaftsbund. Die Aufspaltung der Ge¬
werkschaftsmitglieder bei Gewerk¬
schafts- und Betriebsrätewahlen nach
Parteien, die Praxis, statt ge¬

meinsame Gewerkschaftskonferenzen
Fraktionsbesprechungen abzuhalten,
haben nicht dazu beigetragen, eine
Stärkung der Kampfkraft des Öster¬
reichischen Gewerkschaftsbundes
herbeizuführen, sondern werden nur
einen Zustand schaffen, der für die
Unternehmer von Vorteil ist. Dieser
Zustand muß unter allen Umständen
überwunden werden. Im geheimen
Verhältniswahlrecht muß es den Mit¬
gliedern möglich sein, die besten
Vertreter ihrer Forderungen von
unten bis oben zu wählen und an die
verantwortlichsten Stellen zu setzen.
Die Pflicht dieser gewählten Funk¬
tionäre ist es, periodisch allen ge¬
werkschaftlichen Mitgliedern Rechen¬
schaft und Bericht über ihre Tätigkeit
abzulegen. Die Vertiefung und Festi¬
gung der Einheit ist die Vorbedingung
für eine geschlossene gewerkschaft¬
liche Kampfkraft. Belebung des
gewerkschaftlichen Lebens durch
Heranziehung sämtlicher Gewerk¬
schaftsmitglieder zur Mitarbeit wird
die Vorbedingung zur gewerkschaft¬
lichen Einheit schaffen. Ausbau der
unteren gewerkschaftlichen Organi¬
sation und Werbung der noch außer¬
halb unserer Reihen stehenden Ar¬
beiter und Angestellten wird eine
weitere Stärkung der Gewerkschaft
mit sich bringen.

Vor allem muß auch danach ge¬
trachtet werden, die Unabhängigkeit
der Gewerkschaften vom Lohnbüro
der Unternehmer dadurch zu er¬
reichen, daß planmäßig und syste¬
matisch die Kassierung der Gewerk¬
schaftsbeiträge durch gewählte Ver¬
trauensmänner erfolgt.

Zu einer Reihe von sozialpoliti¬
schen Fragen wird der Bundeskongreß
Stellung nehmen müssen, insbeson¬
dere zu den Fragen der Arbeitszeit,
der Alters- und Invalidenrenten und
zu den Wahlen in die Sozialver¬
sicherungsinstitute und den Arbeiter¬
kammern.

Dem Bestreben der in- und aus¬
ländischen Kapitalisten, alles ihren
Profitinteressen unterzuordnen, muß
die geschlossene Front der Gewerk¬
schaften auf nationalem und inter¬
nationalem Gebiet gegenübergestellt
werden. Es wird daher Aufgabe des
Bundeskongresses sein, gegen jeden
Versuch der Spaltung des Weltge¬
werkschaftsbundes kategorisch auf¬
zutreten und die Teilnahme an Kon¬
ferenzen und Tagungen von Spaltern
abzulehnen sowie für die Einglie¬
derung der Berufssekretariate in den
Weltgewerkschaftsbund einzutreten.

Die organisierten Mitglieder der
Gewerkschaften setzen große Hoff¬
nungen in den 1. Bundeskongreß.
Mögen alle gemeinsam dazu bei¬
tragen, diese Hoffnungen nicht zu
enttäuschen.



ERWIN ALTEN BU RGER.

Rückblick und Ausschau

Es war die Stimme der Vernunft,
als die drei politischen Parteien, die
nach dem Zusammenbruch des Na¬
tionalsozialismus die Verantwortung
in unserem Staate übernahmen, über¬
einkamen, daß die wirtschaftliche und
soziale Interessenvertretung aller
Arbeiter und Angestellten durch eine
gemeinsame überparteiliche Gewerk¬
schaftsorganisation im Rahmen des
österreichischen Gewerkschaftsbun¬
des gewahrt werden soll.

Ein wirtschaftlicher Aufbau kann
nur aus gemeinsamem Zusammen¬
wirken erfolgen und die Arbeitsstätte
soll nicht mehr ein Kampffeld politi¬
scher Gegensätze, sondern die Grund¬
lage eines gemeinsamen Wohlstandes
sein.

Für ein solches Ziel haben die
christlichen Arbeiter und Angestellten
nicht nur von jeher gekämpft, sondern
in der Vergangenheit oftmals unter
Beweis gestellt, daß sie bereit sind,
für ein gemeinsames Ziel Opfer zu
bringen.

Unser Bekenntnis zum österreichi¬
schen Gewerkschaftsbund war daher
vorbehaltlos und offen, in der Hoff¬
nung, daß Fehler aus der Vergangen¬
heit erkannt und wir eine gewerk¬
schaftliche Organisation errichten,
wie sie sich zum Beispiel in England
bestens bewährte.

Im wesentlichen ist heute der
äußere organisatorische Aufbau ab¬
geschlossen. Er zeigt, daß die Mehr¬
heit der österreichischen Arbeiter und
Angestellten eine überparteiliche, ge¬
meinsame Gewerkschaftsbewegung
bejaht, und es wird für den ersten
Bundeskongreß entscheidend sein, in
diesem Sinne auch die innere Ver¬
fassung so auszubauen und zu festi-
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gen, daß dieser Grundsatz außer
Zweifel steht.

Der österreichische Gewerkschafts¬
bund kann weder ein Ersatz
für den Mangel einer par¬
teipolitischen Stärke noch
das Vollzugsorgan einer
einseitigen Mehrheit sein.

Wir müssen uns zu einer Basis
bekennen, in der auch eine eigene
Geistigkeit bestehen und wirksam
werden kann, weil ansonsten die
Gefahr besteht, daß sich eine solche
Entwicklung neben dem ÖGB ent¬
faltet.

Es kommt daher nicht so sehr auf
den einen oder anderen Buchstaben
der Statuten oder anderer formaler
Bestimmungen an als vielmehr auf
die innere Haltung aller Verantwort¬
lichen im ÖGB, ob sie sich engstirnig
an Überholtes halten oder aufge¬
schlossen an einem neuen gemein¬
samen österreichischen Gewerk¬
schaftsbund mitarbeiten wollen.

Bei gutem Willen sind wir über¬
zeugt, daß der Bundeskongreß dem
ÖGB jene innere Verankerung geben
wird, in dem gleichberechtigte Mit¬
glieder, ohne Rücksicht auf ihre poli¬
tische oder innere Weltanschauung,
ihre wirtschaftlichen Interessen wahr¬
nehmen können.

In diesem Sinne hoffen wir, daß
der erste Bundeskongreß manche
Klärung bringen und im Interesse
aller Arbeiter und Angestellten das
Gemeinsame voranstellen wird.

Die Wirtschaft im Sinne des
Volksganzen

Für uns ist es klar, daß sozialer
Friede und Allgemeinwohl nur er¬
reicht werden können, wenn die
Wirtschaft in den Dienst
des Volksganzen gestellt und
sich hemmungsloser Wirtschaftslibe¬
ralismus nie wieder erheben kann.
Die Behandlung wirtschaftlicher Fra¬
gen ist daher nicht nur ein Recht,
sondern die Pflicht einer Gewerk¬
schaftsbewegung. Es wird auch nie¬
mand bezweifeln können, daß eine
gesunde Sozialpolitik nur im Zu¬
sammenhang mit einer geordneten
Wirtschaft aufgebaut und Fehlleitun¬
gen in der Wirtschaft sich unweiger¬
lich auch im sozialen Sektor un¬
günstig auswirken.

Es ist ein positiver Erfolg des ÖGB,
daß bisher im allgemeinen trotz aller
Schwierigkeiten der Arbeitsfriede
gewahrt wurde. Es beweist die poli¬
tische Reife der österreichischen
Arbeitnehmer, wenn sie vorerst ihre
Handlungen objektiv prüfen, eigene
Erkenntnisse höher stellen als we¬
sensfremde Zielbilder.

Es bleibt auch ein historisches
Verdienst der österreichischen Arbei¬
ter und Angestellten, wie sie nach
dem Zusammenbruch des National¬
sozialismus oftmals fast über ihre
physischen Kräfte hinaus am Wieder¬
aufbau der Wirtschaft und Verwal¬
tung mitgearbeitet haben.

Die Gefährdung dieser Opfer durch
eine Inflation hat die Mehrheit der
österreichischen Arbeiter und Ange¬
stellten in beispielloser Disziplin
durch die Einhaltung des Lohii-
und Preisabkommens abge¬
wandt und hiebei Belastungen auf
sich genommen, wie sie keine andere
Bevölkerungsschicht in Österreich
nachweisen kann.

Die Währungsreform hat
eine weitere Grundlage zur Gesun¬
dung der Wirtschaft angebahnt und
es ist nur mehr eine verpflichtende
Aufgabe des ÖGB, im wirtschaft¬
lichen Neubau auch den Arbeitern
und Angestellten die Existenzgrund¬
lage zu sichern.

Optische Lohn- und Ge¬
haltserhöhungen sind kein
Mittel zur Hebung des
Realeinkommens. Entschei¬
dend ist die Kaufkraft. Daher Prüfung
der Gestehungskosten, Verbilligung
der Produktion, Ordrtung der Wirt¬
schaft nicht nach liberalkapitalisti¬
scher Auffassung, sondern nach den
Grundsätzen sozialer Verpflichtung
gegenüber der Gesamtheit!

Unsere Lohn- und Gehaltspolitik
wird sich daher in Zukunft weniger
damit beschäftigen, ob eine Erhöhung
noch erträglich ist, als vielmehr da¬
mit, wie die Unkosten gesenkt, der
Umsatz gesteigert, die Produktion
auf eine gesunde Basis und dadurch
das Realeinkommen verbessert wer¬
den kann.

Dazu brauchen wir geschulte,
sachliche und aufgeschlossene Ge¬
werkschaftsfunktionäre, die opfer¬
bereit und objektiv sich als Vertreter
aller Mitglieder fühlen und ihre Hand¬
lungen nicht etwa nach der Partei¬
zugehörigkeit des einzelnen abstellen.

So wird der erste Bundeskongreß
sich auf diesem Gebiet jene Grund¬
lagen geben müssen, aus denen er¬
kennbar wird, daß wir in der Wirt¬
schaft nicht vom Standpunkt eines
Sonderrechtes einer Klasse mit¬
verantworten und mitwirken wollen,
sondern aus der Erkenntnis eines
gemeinsamen Aufstieges oder Ver¬
falles.

Sozialpolitik
Aus dieser Verantwortlichkeit ge¬

genüber der Wirtschaft ergibt sich
auch unser sozialpolitisches Wollen.
Sozialpolitik ist letztlich die Er-



haltung der gesunden,
geistigen, moralischen und
wirtschaftlichen Kraft
eines Volkes.

Wir wollen gesunde Arbeiter und
Angestellte und können nicht von der
Entfaltung der Persönlichkeit spre¬
chen, wenn die Seele des Menschen
zerrüttet, seine Existenz gefährdet,
eine Familie nicht bestehen oder ge¬
gründet werden kann.

Auch hier "wird der erste Bundes-
konreß Optik von Realität unter¬
scheiden müssen. In diesem Zusam¬
menhang vertreten wir aber auch
mit aller Entschiedenheit den Stand¬
punkt, daß es nicht zwei Gruppen
von Staatsbürgern geben kann, eine,
die arbeitet und in Not lebt, und eine,
die auf Kosten der Arbeitenden gut
leben will.

Unser Wollen muß zu einer auf¬
geschlossenen Sozialpolitik führen,
die nur Tragfähiges verlangt, dies
aber entsprechend durchsetzt. Der
erste Bundeskongreß wird mit Klug¬
heit Forderungen prüfen müssen, die
auf ein ferneres Ziel gestellt sind und
für die erst entsprechende wirtschaft¬
liche oder technische Voraussetzun¬
gen vorhanden sein müssen, und
solche, die gegenwärtig erfüllt wer¬
den können.

Wir sind überzeugt, daß die Mehr¬
heit der österreichischen Arbeiter
und Angestellten sich auf den Boden
der Realität stellen und ehrlichen

Willen von parteipolitischer Propa¬
ganda unterscheiden wird.

Nicht zuletzt kann aber der ÖGB
gerade auf sozialpolitischem Gebiete
rückschauend auf Fortschritte ver¬
weisen, die sich aus der demokrati¬
schen Zusammenarbeit des Parla¬
ments und aus einer gemeinsamen
Arbeit des ÖGB ergeben. Auf diesem
Wege sind die gesetzliche Regelung
der Feiertagsarbeit, das
Ur1aubsgesetz, das Be¬
triebsrätegesetz Marksteine,
wie wir ähnliche in der Umwelt kaum
finden können.

Sorgen wir dafür, daß sich dieser
Weg noch verbreitert, manche Ein¬
stellung sachlicher und manches Vor¬
urteil unmöglich wird. Sozialpolitik
soll nicht Parteipolitik
sein, sondern im Wesen
den Menschen dienen. Je
mehr diese Erkenntnis Grundlage
unseres Wollens wird, desto eher
wird auch unser Ziel erreicht werden
können.

So wird der erste Bundeskongreß
die Möglichkeit geben, Gemeinsames
herauszustellen und in eine einheit¬
liche Form zu bringen.

Programme und Beschlüsse sind
aber leerer Schall, wenn hinter ihnen
nicht überzeugte und opferbereite
Mitglieder stehen. Es gibt noch
manche, die im ÖGB nur den Auto¬
maten sehen, der mehr geben soll, als
man einsetzt. Jede Bewegung aber,

die sich nur materiell ausrichtet, wird
früher oder später versanden.

Wir wissen, daß es neben uns
Arbeiter und Angestellte gibt, die im
Sozialismus eifie geistige Grundlage
suchen. Wir wollen,auf dem Natur¬
recht des Menschen und
den christlichen Sitten¬
gesetzen bauend, die mate¬
rielle und geistige Entproletari¬
sierung erreichen, den sozialen
Frieden sichern und durch den
Solidarismus zum Allgemein¬
wohl als Zweck des Staates, der Ge¬
sellschaft und Wirtschaft kommen.

Wir bestreiten nicht, daß teilweise
sich aus der sozialistischen Gedan¬
kenwelt soziale und wirtschaftliche
Ziele ergeben, die auch in unserer
Weltanschauung verankert sind. Im
Grundsätzlichen gibt es aber keine
Verschmelzung, sondern nur eine
Scheidung der Geister.

Das Gemeinsame zu erstellen, die
Achtung vor der inneren Überzeugung
zu wahren und für die Zukunft den
Mitgliedern im österreichischen Ge¬
werkschaftsbund es zu ermöglichen,
daß sie auch ihr Eigenleben vertiefen
und pflegen können, sind Aufgaben
des ersten Bundeskongresses.

Mit dieser Gesinnung ■ wollen wir
an ihre Lösung herantreten, zum
Wohle aller Arbeiter und Angestell¬
ten Österreichs und zum neuen Auf¬
stieg des Österreichischen Gewerk¬
schaftsbundes.

OTTO LEICHTER:

Wohin geht die Weltwirtschaft?

Der Beginn des ERP (European
Recovery Program — europäisches
Wiederaufbauprogramm, wie der
Marshall-Plan in dem Gesetz genannt
wird, das ihn verwirklicht) und der
damit unternommene Versuch, die
Wirtschaft Westeuropas zu stabili¬
sieren, die zunehmende politische und
wirtschaftliche Zusammenfassung des
ost- und südosteuropäischen Raumes
geben der Frage verstärkte Aktuali¬
tät: Wohin geht die Weltwirtschaft?
Und was wird der Einfluß des ERP
und auf der anderen Seite die Wir¬
kung der zunehmenden politischen
und wirtschaftlichen Zerklüftung der
Welt auf den so langsamen Prozeß
der Wiederherstelluung eines neuen
wirtschaftlichen Gleichgewichtes
nach dem verheerenden Kriege sein?

Kommt eine Krise in Amerika?
Die wichtigste Frage, die sich für

die Zukunft der Weltwirtschaft er¬
hebt, ist die vielbesprochene Frage
der amerikanischen Hochkonjunktur
und ihres möglichen Abbruches.
Kommt die Krise in Amerika? — ist
nicht nur eine wichtige Frage für die

wirtschaftliche Gestaltung der Welt,
sondern auch für ihre politische Zu¬
kunft.

Nach dem ersten Weltkrieg sind
die Vereinigten Staaten 1920/21
durch eine scharfe, aber verhältnis¬
mäßig kurze Krise hindurchgegangen,
in der sich die amerikanische Wirt¬
schaft nach der Produktionsausdeh¬
nung des Krieges und der gesteiger¬
ten Nachfrage nach amerikanischen
Waren in den ersten Monaten nach
dem Ende des Krieges an die neuen
wirtschaftlichen Grundlagen anzu¬
passen vermochte. Auf diese kurze
Krise folgte eine fast zehnjährige
Hochkonjunktur, bis zu jenem kata¬
strophalen Börsenkrach im Herbst
1929, dem die schwerste Wirtschafts¬
krise in der Geschichte der Vereinig¬
ten Staaten folgte.

Diesmal hat es bisher keine
Nachkriegskrise in Amerika
gegeben. Die Vollbeschäftigung unter
Ausnützung aller verfügbaren Wirt¬
schaftskräfte, die während des zwei¬
ten Weltkrieges herrschte, ging un¬
vermittelt und ohne fühlbare wirt¬
schaftliche Erschütterungen in die
Hochkonjunktur der Nachkriegszeit

über und hat seither trotz gelegent¬
lichen Erschütterungen und trotz ver¬
schiedenen Gefahrenzeichen bisher
ununterbrochen angedauert.

Die amerikanischen Börsen haben
seit Kriegsende dreimal scharfe Kurs¬
rückgänge zu verzeichnen gehabt,
den letzten im Februar 1948. Zugleich
mit diesem letzten Sturz der Aktien¬
kurse hat sich auch ein Preisrück¬
gang auf wichtigen Warenmärkten
von internationaler Bedeutung voll¬
zogen, der nicht nur die überhöhten
Preise auf dem inneren Markt in
Amerika herabdrückte, sondern auch
ein Ende der Periode unausgesetzter
Preissteigerung in den Vereinigten
Staaten einzuleiten schien. Ein rapi¬
der Preissturz — das war das Ende
der Hochkonjunktur und vieler infla¬
tionistischer Tendenzen, das viele
vorausgesehen hatten. Nicht nur in
Amerika erhob sich die Frage, ob die
in den ersten Tagen rapiden Rück¬
gänge auf den Aktien- und Waren¬
märkten die allgemeine Krise einlei¬
ten würden.

Aber der Preissturz ist nach weni¬
gen Tagen zum Stillstand gekommen
und seither haben sich die Preise in



den Vereinigten Staaten gehalten. Im
Uegenteil, in einer Reihe von Wirt-
schattszweigen sind weitere Preis¬
steigerungen eingetreten — als Zei¬
chen dafür, daß die inflationi¬
stischen Tendenzen in der
amerikanischen Wirtschaft noch nicht
überwunden sind. Nach den letzten
Berichten zu schließen bestehen zwei
entgegengesetzte Tendenzen neben¬
einander: die inflationistischen, die
zu weiteren Preiserhöhungen und zu
einer Verteuerung der Lebenshaltung
führen — wie vor allem der kürzlich
erfolgten Erhöhung von gewissen
Eisenbahnfrachten oder der Steige¬
rung des Fahrpreises auf allen Ver¬
kehrsmitteln in der größten Stadt
der Welt, in New York, um volle
hundert Prozent. Daneben gibt es
auch Tendenzen zu Preis¬
senkungen, wie vor allem
in der Stahlindustrie,
einem der wichtigsten Industrie¬
zweige Amerikas, in dem vor kurzem
eine Preissenkung durchgeführt
wurde, die erste seit Kriegsende. An¬
gesichts des Nebeneinanders von
widersprechenden Erscheinungen
kann man weder behaupten, daß die
inflationistischen Tendenzen in der
amerikanischen Wirtschaft überwun¬
den seien, noch daß sich deflationisti¬
sche Tendenzen durchgesetzt hätten.
Aber man kann wohl weder von einer
ungehemmten Inflation noch von
einer etwa um sich greifenden
scharfen Deflation einen Antrieb zu
Krisenerscheinungen erwarten.

Viel wichtiger ist aber die Frage,
welche belebendenEinflüsse
von der Durchführung des ERP und
von den in den letzten Wochen be¬
reits zum Teil vorgenommenen und
zum Teil öffentlich diskutierten mili¬
tärischen Vorbereitungsmaßnahmen
zu erwarten sind.

Es unterliegt keinem Zweifel, daß
die Aufbringung von etwa sechs Mil-'
liarden Dollar durch das amerikani¬
sche Volk in einem Jahr und ihre Ver¬
wendung zur Verschiffung von agra¬
rischen, industriellen und gewerb¬
lichen Erzeugnissen sowohl nach
Europa wie nach China nicht nur die
Tendenzen zur Vollbeschäftigung,
sondern zu einer weiteren Intensivie¬
rung des wirtschaftlichen Lebens
steigern wird. Zugleich ist eine Fort¬
dauer der inflationistischen Tenden¬
zen oder zumindest eine sehr starke
Qegentendenz gegen ihre Bekämp¬
fung zu erwarten, wenn durch das
ERP die amerikanische Wirtschaft
Güter in andere Länder abgibt, für
die an sich Kaufkraft in Amerika
selbst vorhanden wäre. Die Abzwei¬
gung vvon Lieferungen von Gütern auf
die südamerikanischen Staaten oder
auf Nichtteilnehmerländer wird dazu
führen, daß diese Länder Dollars er¬
halten. die sie wiederum zum Ankauf
von Waren in den Vereinigten Staa¬
ten verwenden können. Ob also
direkte Lieferungen aus den USA. oder
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auf dem Umweg über die "Finanzie¬
rung von Lieferungen aus anderen
Gebieten durch das ERP — die Wir¬
kung wird zunächst dieselbe sein:
eine sehr starke Gegentendenz gegen
die Krisenelemente in der amerikani¬
schen Wirtschaft.

Eine ähnliche Wirkung wird von der
Verstärkung des amerikanischen Rü¬
stungsprogramms zu erwarten sein,
über das gegenwärtig verhandelt
wird. Teile dieser verstärkten Rü¬
stungsausgaben, insbesondere für die
Vergrößerung der Luftflotte der Ver¬
einigten Staaten, sind bereits bewil¬
ligt worden. Wenn auch das endgül¬
tige Schicksal der von Präsident Tru-
man verlangten Einführung der all¬
gemeinen militärischen Ausbildung
und der allgemeinen Wehrpflicht un¬
bestimmt ist, so wird jedenfalls ein
Kompromiß zu verstärkten Rüstungs¬
aufträgen und zu einer Vergrößerung
des Standes der Armee, das heißt,
zu einem Entzug von Arbeitskräften,
die unter Umständen eine poten¬
tiell-industrielle Reservearmee sind,
führen. Das bedeutet aber wiederum,
daß den Tendenzen zu einer Wirt¬
schaftsschrumpfung und damit zu
einer Krise entgegengewirkt werden
wird.

Kann die europäische Zahlungsbilanz
aktiv werden?

Das kennzeichnendste Symbol der
gegenwärtigen Lage der Weltwirt¬
schaft und der Unausgeglichenheit
der wirtschaftlichen und damit auch
der politischen Entwicklung der
Welt ist die sogenannte Dollar-
knappheit in allen Teilen der
Welt außerhalb der Vereinigten Staa¬
ten und besonders in Europa. Die
europäische Produktion hat in den
letzten Jahren gewiß Fortschritte ge-.
macht. Manche wirtschaftliche Beob¬
achter neigen sogar zu der Auffas¬
sung, daß — mit Ausnahme Deutsch¬
lands — die industrielle Produktion
Europas sich nach dem zweiten Welt¬
krieg rascher erhole als nach" dem
ersten. Was aber den Wiederherstel¬
lungsprozeß in Europa schwer
hemmt, ist vor allem das Stocken
des europäischen Handels.
Der intereuropäische Handel — und
das ist ein europäisches Problem und
durchaus nicht ein Problem, das durch
außereuropäische Faktoren hervor¬
gerufen ist — will nicht anlaufen.
Der Handel innerhalb der europä¬
ischen Staaten hat am Ende des
Jahres 1947 nur 56 Prozent des Um-
fanges von 1938 erreicht; die euro¬
päische Ausfuhr nach Ubersee betrug
1947 schon 79 Prozent des Umfanges
von 1938 — ein deutliches Zeichen
dafür, daß es sich bei den Hemmun¬
gen des europäischen Wiederauf¬
baues vor allem um den chaotischen
Zustand auf dem alten Kontinent
selbst handelt.

Diese Tatsache ist es auch, die das

Defizit Europas gegenüber den außer¬
europäischen Ländern größer gestal¬
tet als es sein müßte. Das Gesamt¬
defizit der europäischen Länder aus
ihren Handelsgeschäften mit der übri¬
gen Welt betrug im Jahre 1946
5,8 Milliarden und 1947 7,5 Milliar¬
den Dollar — eine beträchtliche Ver¬
schlechterung.

Das ERP geht nun von dem Grund¬
gedanken aus, daß es dieses.Handels-
defizit in Europa zunächst äurch die
Zuwendungen ausgleichen und dann
nach einer Ubergangszeit und nach
verstärkter Wiederaufbauaktivität
einen natürlichen Ausgleich dieses
Defizits herbeiführen will.

So verlegt das ERP, das heißt
der Versuch eines Ausgleichs des
gesamteuropäischen Handelsdefizits
gegenüber der außereuropäischen
Welt, nunmehr den Schwerpunkt der
Verantwortung für den Wiederaufbau
nach Europa selbst.

Der wirtschaftliche Ausgleich
zwischen den Weltbiöcken

Die Schrumpfung des innereuropä¬
ischen Handels ist zum großen Teil
auf das bisherige katastrophale Ver¬
sagen aller Wiederaufbaupläne in
Deutschland und die Zerreißung der
Wirtschaftseinheit eines der früher
maßgebenden wirtschaftlichen Zen¬
tren Europas, nämlich Deutschland,
zurückzuführen. Selbst wenn in jeder
der Zonen Deutschlands eine wirt¬
schaftliche Intensivierung eintreten
sollte, so müßte die hermetische Ab¬
sperrung der verschiedenen Zonen zu
einer wesentlichen Beeinträchtigung
des europäischen Handels und damit
des Wiederaufbaues auf dem gesam¬
ten Kontinent führen.

Aber abgesehen von dem deutschen
Wirtschaftsproblem ist die Unterbin¬
dung des Wirtschaftsverkehrs in
Europa auf die zunehmende wirt¬
schaftliche Trennung der beiden
Blöcke in Europa zurückzuführen.
Hier liegt zweifellos eine ernste Ge¬
fahr und ebenso eine wichtige Auf¬
gabe. Ganz Europa würde weniger
Dollar benötigen, wenn es einen
vernünftigen Austausch seiner eige¬
nen Wirtschaftskräfte herbeiführen
könnte. Überdies bedeutet aber die
Unterbindung des Austausches von
Agrarprodukten des Ostens gegen
Industrieprodukte des Westens, daß
dadurch — auf längere Sicht gesehen
— eine gefährliche Disproportionali¬
tät in der Verteilung und Planung der
europäischen Wirtschaftskräfte ein¬
treten müßte, die sich früher oder
später an allen Beteiligten bitter
rächen müßte. Gewiß ist die rasche
Industrialisierung, die in einem Teil
Südosteuropas im Gange ist, nicht
allein auf ausschließlich wirtschaft¬
liche Ursachen zurückzuführen. Aber
die treibhausartige Züchtung der
industriellen Kapazität einzelner Län¬
der und die verzweifelten Versuche



anderer Länder, angesichts der Nah¬
rungsmittelknappheit ihre landwirt¬
schaftliche Produktion zu steigern,
können nur allzubald zu einer Situa¬
tion führen, in der sich die gegen¬
wärtigen Investitionen auf allen Sei¬
ten als schwerwiegende Fehlleitungen
erweisen und strukturelle Krisen aus¬
lösen, die dann sehr schwer zu über¬
winden wären.

So ergibt sich auch von diesem
Gesichtspunkt die Notwendigkeit, die
wirtschaftliche Einheit Europas —
und zwar nicht eines Rumpfeuropas
im Westen oder eines anderen Rumpf¬
europas im Osten mit hermetischen
Grenzen zwischen beiden! — wieder¬
herzustellen. In den amerikanischen
Vorberichten, die den Beratungen
über den Marshall-Plan zugrunde
lagen, ist wiederholt auf die Frage
des innereuropäischen Handels ver¬
wiesen worden. Ohne eine Sanierung
des europäischen Kontinents — und

zwar eine den ganzen Kontinent
ohne Rücksicht auf das in ihm augen¬
blicklich herrschende wirtschaftliche
und politische System — kann das
eigentliche Problem, unter dessen
Ungelöstheit der wirtschaftliche Wie¬
deraufbau der Welt leidet, nicht ge¬
löst werden. Aber einer der wesent¬
lichen Gründe, warum es bisher nicht
gelöst werden konnte, ist die politi¬
sche Unsicherheit in der Welt. Aber
politische Unsicherheit ist eine
der wesentlichen wirtschaft¬
lichen Krisenelemente der Welt,
das hat die Vorgeschichte der großen
Depression der dreißiger Jahre ein¬
deutig erwiesen.

So ist in der östlichen Hemisphäre
die politische Ruhelosigkeit zweifel¬
los das bedenklichste wirtschaftliche
Krisenelement. In der westlichen
Hemisphäre hat die allgemeine Un¬
sicherheit der Welt außerhalb Ameri¬
kas durchaus noch nicht als ein die

Krise förderndes Element gewirkt.
Trotzdem unterliegt es keinem Zwei¬
fel, daß, auf längere Sicht gesehen,
die Stockung des europäischen Han¬
dels, die wirtschaftliche Zerreißung
des Kontinents und die Unterkonsum¬
tion in einem wichtigen Teil der Welt
auch die amerikanische Wirtschaft
gefährden muß. Der Ausgleich der
Gegensätze in der Welt und die Wie¬
derherstellung der ökonomischen Ein¬
heit des europäischen Kontinents sind
nicht nur die Vorausetzung für den
Frieden der Welt, sondern auch für
ihr wirtschaftliches Gedeihen.

Weder die Spekulation auf die Wir¬
kungen einer schweren Krise in den
Vereinigten Staaten noch die Anwen¬
dung des alten „Teile und herrsche!"
gegenüber dem europäischen Konti¬
nent weisen einen Weg in die Zu¬
kunft. Die Zukunft kann nur in der Ver¬
ständigung liegen — wirtschaftlich
ebenso wie politisch.

FRANZ SENGHOFER.

Gewerkschaften und Arbeiterkultur

Die Behauptung, daß die in so
hervorragendem Maße den mate¬
riellen Interessen der Arbeiter
und Angestellten dienenden Gewerk¬
schaften einen erstrangigen Faktor
der Arbeiter k u 11 u r darstellen,
mag ohne genaue Überlegung para¬
dox erscheinen. Dennoch beweisen
die historischen Tatsachen, daß das
Werk der geistigen Befreiung der
Arbeiterklasse nur eine Folge der
rechtlichen und materiellen Befreiung
aus kapitalistischer Menschenwillkür
sein konnte. Josef Luitpold Stern, der
nun wieder nach Österreich zurück¬
gekehrte Arbeiterbildner, formulierte
diesen Gedanken so: daß es keine
größere Kuiturbewegung gebe als die
so nüchtern erscheinende Gewerk¬
schaftsbewegung; es gebe keine ge¬
waltigere Magna Charta, kein wun¬
derbareres Dokument, in die Hand
einer Klasse gelegt, Bürgschaft ihres
Aufstieges, Verheißung ihrer Kultur,
Weg zu Wissen und Geistigkeit, als
den Kollektivvertrag.

Der Arbeiter mit zwölf-, vierzehn-
und sechzehnstündiger Arbeitszeit
war ein Sklave, ohne jede Anteil¬
nahme an einem Kulturleben. Es
fehlte ihm jede Zeit dazu. Seine dürf¬
tige Lebensfreude bestand im Bier-.3
krügel, das ihm die Betriebsleitung
als willkommenen Garanten gegen
Auflehnung nur allzu gern in den
Betrieb zustellen ließ — wie heute
die Gewerkschaft für die Zustellung
der Theater- und Konzertkarten
sorgt...

Erst die Erringung des Achtstun¬
dentages, der Sonn- und Feiertags¬
ruhe, des Arbeiterurlaubes und des
Kollektivvertrages, dauernde und

geschichtlich bedeutende Tatsachen
unseres Jahrhunderts, aber doch ein
Werk eben jener so „materialisti¬
schen" Gewerkschaften, machten den
Arbeiter der Kultur teilhaftig. Jetzt
erst kann er seine Person äußerlich
und innerlich pflegen. Jetzt erst kann
eine neue Lebensauffassung, ein Zu¬
kunftsglaube, eine neue Auffassung
von den Beziehungen der Geschlech¬
ter und von der Erziehung seiner
Kinder entstehen. Jetzt erst wird der
Arbeiter Theater- und Konzert¬
besucher, Bücherleser, Bergsteiger,
Sportler und Kunstausübender, jetzt
erst hat er Zeit und Mittel, die Welt
kennenzulernen.

Nun entwickelt die Arbeiterklasse
eine bewußte, den Arbeiterinteressen
dienende proletarische Kultur, die
sich notgedrungen in bewußten
Gegensatz zur bürgerlichen Kultur
stellt, nicht aber, ohne deren größte
Güter auch der Arbeiterschaft dienst¬
bar zu machen. Immerhin bleibt die
Arbeiterkultur eine isolierte Er¬
scheinung innerhalb der Gesellschaft,
wenn auch eine feingegliederte und
durchdachte. Sie bleibt es so lange,
als die Staatsführung in den Händen
des Bürgertums liegt.

Neue Kulturaufgaben
Der Eintritt der Vertreter der

Arbeiterschaft in die Führung der
zweiten Republik, ihre positive An¬
teilnahme am staatlichen Leben,
führte die Arbeiterschaft aus dieser
Isolierung, aus dieser innerhalb ihrer
Bewegung erbauten Welt und stellte
sie vor Aufgaben mitten in die Ge¬
sellschaft. Die Gewerkschaften von

heute unterscheiden sich von den
Gewerkschaften der Monarchie und
der ersten Republik ganz wesentlich
dadurch, daß sie fast ausschließlich
Kampforganisationen gegen das aus¬
beutende Unternehmertum waren,
während sie heute neben der Er¬
füllung dieser Funktion auch einen
maßgeblichen Faktor des ge¬
samten öffentlichen Lebens
darstellen, auch auf dem Gebiete der
Kultur — ein Funktionswandel, über
den sich seine Träger erst rich¬
tig klarwerden müssen. Nicht un¬
beachtet darf bleiben, daß auch ver¬
schiedene Teile der Öffentlichkeit
wiederholt ein Eingreifen der Ge¬
werkschaften in die Organisierung
unseres österreichischen Kulturlebens
forderten, wie dies zuletzt bei der
Wiener Theaterkrise geschah.

Tatsächlich sind alle Bereiche
des kulturellen Lebens in derartigem
Ausmaße in den Interessenbereich
der Arbeiterschaft gerückt, so daß
diese ohne kulturpolitische Aktivität
der Gewerkschaften Schaden erlei¬
den könnte. Bei der Schule beginnt
es mit der Erziehung zu Demokratie
und Friedensgesinnung, zu sozialer
Lebens- und Berufsvorbereitung und
setzt sich über die Erziehung der
berufsausübenden Jugend zur Volks¬
bildung fort. In den Bundesländern
erfüllen Arbeiterkammern und Lan¬
desexekutiven des Gewerkschafts¬
bundes bereits wesentliche Volks¬
bildungsfunktionen, indem sie in
Landeshauptstädten und Industrie¬
gebieten Bildungseinrichtungen in
Form von Kursen, Vorträgen "und
Büchereien schaffen, die es der dor¬
tigen Arbeiterschaft gestatten, eines



Wissens teilhaftig zu werden, das
sonst wesentlich seltener geboten
wird als in Wien. Die Wiener Volks¬
bildung ist noch sich selbst überlassen
und vegetiert wie manche andere
Wiener Kultur- und Kunsteinrichtun¬
gen. Dagegen leistet der Gewerk¬
schaftsbund eine wichtige und um¬
fassende volksbildnerische Arbeit mit
seinem Unterricht in Wirt¬
schafts-, Gesellschafts-, Staatskunde
und mit der Ausbildung der Persön¬
lichkeit in Internaten und in
Jugendgruppen. Er hat dafür
gesorgt, daß mit Errichtung und Aus¬
bau von Betriebsbüchereien
das gute Buch an den Arbeiter heran¬
gebracht wird, und es wurde mit
der Büchergilde Gutenberg
jene Buchgemeinde wiedererrichtet,
die das gute und billige Buch auf
genossenschaftlicher Grundlage pro¬
duziert.

Wesentlichen Einfluß könnten sich
die Gewerkschaften in der dar¬
stellenden Kunst sichern, wenn sie die
finanzielle Möglichkeit dazu hätten,
während der Krisenzeit die Theater
in ihren Einflußbereich einzubeziehen
—■ jene Theater, deren Führung dies
vor der Krise konsequent unmöglich
machte, indem sie keine'Neigung zu
Verträgen zeigte, die der Arbeiter¬
schaft damals sehr nützlich gewesen
wären, aber später vielleicht die
Rettung so mancher Theater bedeutet
hätten. Durch diese Lage gezwungen,
ging eine Gruppe von Gewerkschaf¬
tern daran, mit der Schaffung enger
Beziehungen zu einer neuen
Theaterleitung des Wiener Volks¬
theaters die Voraussetzungen für
eine Theatergemeinde und
damit, zum ständigen organisierten
Besuch dieses Theaters zu bedeutend
ermäßigten Preisen zu begründen.
So wurde damit keineswegs eine
Gewerkschaftsbühne errichtet, son¬
dern ein Theater wieder seinen tra¬
ditionellen künstlerischen Aufgaben

in Gemeinsamkeit mit einer Besucher¬
organisation zugeführt, um ihm zu
geeigneter Zeit besondere künstle¬
rische Aufgaben im Interesse der
Arbeiterschaft zuzuweisen. Mit musi¬
kalischen Veranstaltungen wird ver¬
sucht, Verständnis für gute Musik zu
wecken. Irgendeine Einflußnahme auf
die F i 1 m p r o d u k t i o n ist prak¬
tisch noch unmöglich, da sich diese
in Österreich, zumindest bei ihren
derzeitigen Geschäftsmethoden, als
unrentabel erwies.

Alle künstlerischen Bestrebungen
des Gewerkschaftsbundes dienen aus¬
schließlich dem Zweck, der Arbeiter¬
schaft ein Kunstleben von Niveau
billig zugänglich zu machen. Dadurch
unterscheiden sie sich von faschisti¬
schen Freizeitorganisationen und von
den Betriebsklubs, die alle im wesent¬
lichen Instrumente politischer Men-
schendirigierung sind. Mit Musik-,
Theater-, Kabarett-, Zeichen-, Mal-
und Photogruppen wird in manchen
Gewerkschaftsabteilungen praktische
Kunstpflege unter der Arbeiter¬
schaft betrieben. Ansätze zu einer
Urlaubs- und Wanderkultur¬
bewegung sind durch die Urlaubs¬
aktion des Gewerkschaftsbundes und
durch die Wandergruppen unserer
Jugend vorhanden. Nicht zuletzt bil¬
det in vielen Ländern die K ö r p e r -
k u 11 u r einen überragenden Be¬
standteil der gewerkschaftlichen Kul¬
turarbeit. Es ist auch durchaus natür¬
lich, daß der durch einseitige Berufs¬
ausübung mißbildete oder ermüdete
Körper Ausgleich und Entspannung
in harmonischer, gesunder Betätigung
sucht. Die Arbeiterkulturbewegung
ist in erster Linie eine Bewegung der
Befreiung von körperlicher Knech¬
tung und Mißhandlung.

Zusammenfassend kann gesagt
werden, daß die Gewerkschaftsbewe¬
gung in Österreich auf einzelnen kul¬
turellen Gebieten Wertvolles leistet,

daß sie aber auf anderen Gebieten
über Ansätze nicht hinauskam, daß
sie insbesondere noch nicht imstande
ist, eine umfassende und machtvolle
Kulturpolitik im Interesse
der Arbeiterklasse zu be¬
treiben.

Wo stehen wir?
Hier halten wir aber beim entschei¬

denden Entwicklungsproblem der
Kulturarbeit. Solange die Gewerk¬
schaften, in kapitalistischen Staaten
wirkend, in erster Linie mate¬
rielle Interessenvertretungen ge¬
genüber dem Unternehmertum bilden,
sind sie wirtschaftliche Kampforga¬
nisationen, deren gesamte finanzielle
Reserve diesej: Kampfführung dienen
muß. Für kulturelle Zwecke
bleiben in diesem Falle nur beschei¬
dene Mittel. Darum werden in den
einzelnen Kulturbereichen zumeist
nur Ansätze zu größeren Leistungen
erreicht. Aber wenn die Gewerk¬
schaften wirksame Träger einer
neuen Massenkultur werden sollen,
dann müßten ihre Mittel auch für
diese Zwecke zur Verfügung stehen.
Eine wahrhaft sozialistische Gesell¬
schaft darf sich jedoch nicht allein
mit den Institutionen bescheiden, son¬
dern sie muß der vollen Entfaltung
der Persönlichkeit allen Raum geben,
um aus einer Summe kollektiv den¬
kender Individualitäten die Gemein¬
schaft zu bilden. Dahin geht, ent¬
wicklungsgeschichtlich gesehen, der
Weg der Gewerkschaften. Noch
stecken wir in der älteren Form,
allerdings mit vielen Erscheinungen
eines sich vollziehenden Uberganges.
Daraus erwächst ein Kulturwille, den
wir noch nicht immer und überall er¬
füllen können. Daß unser österreichi¬
scher Weg zu einer organisch
wachsenden Umbildung der ge¬
werkschaftlichen Kulturpolitik führe,
ist unsere gesellschaftliche, geistige
und menschliche Aufgabe.

HANS BAYER:

Konkurrenz-Sozialismus

A. S. Rappaport führt in seinem
„Dictionary of Socialism" mehr als
vierzig verschiedene Definitionen
von Sozialismus an. Einer der zitier¬
ten Autoren, R. Flint, betont dort,
daß eine klare und präzise Definition
des Sozialismus nie gegeben worden
sei und nie gegeben werden könne.
Der Herausgeber des Dictionary
selbst sagt in der Einleitung: „Wenn
ich gefragt würde, ob ich ein Sozia¬
list bin, könnte ich nur offen ant¬
worten, ich weiß es nicht; denn alles
hängt davon ab, was man darunter
versteht."
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Insbesondere gibt es die verschie¬
densten Möglichkeiten der
Durchführung des Sozia¬
lismus. Gerade für die englische
Arbeiterbewegung war der Gedanke
der Freiheit seit jeher charakte¬
ristisch. So hat zum Beispiel J.Ram-
say MacDonald, der seiner¬
zeitige Führer der Labour Party, in
einem Buche „The Socialist Move¬
ment" als wesentliche Erkenntnis
des Sozialismus hervorgehoben, daß
die Gemeinschaft für die Besserung
der Stellung des einzelnen und für
die Erhaltung der Freiheit da sei.

Sozialismus sei die Anwendung ge¬
genseitiger Hilfe im wirtschaftlichen
und sozialen Leben.

Das Wesentliche des Sozialis¬
mus kann vielleicht dahin zusam¬
mengefaßt werden: eine mit sozialer
Gesetzmäßigkeit vordringende Wirt-
schafts- und Gesellschaftsordnung,
welche die grundlegenden Fehler
der gegenwärtigen Wirtschaft durch
Planwirtschaft und die sozialen
Kämpfe durch Beseitigung der Klas¬
sen überwindet. Es würde hier zu
weit führen, diese Definition näher
zu erläutern. Sie trifft jedenfalls auch



auf die moderne theoretische und
praktische Auffassung hinsichtlich
des Konkurrenz-Sozialismus, der vor
allem in England entstanden ist, zu.

Die Entstehung des Konkurrenz-
Sozialismus

Eine Reihe wirtschaftstheoretischer
und wirtschaftspolitischer Über¬
legungen haben den Gedanken des
Konkurrenz-Sozialismus gefördert.

1. Von K e y n e s , insbesondere
von dessen „Allgemeiner Theorie der
Beschäftigung" (1936) führt ein Weg
zum Konkurrenz-Sozialismus. Key-
nes selbst freilich wollte — und das
hat er gerade in den letzten Jahren
seines Lebens betont — nichts ande¬
res, als durch seine wirtschaftspoliti¬
schen Vorschläge den Kapitalismus
retten.

Aber es kommt nicht darauf an,
was Keynes selbst wollte, sondern
auf die tatsächlichen theoretischen
Zusammenhänge. Gerade das letzte
Buch von Joan Robinson über
die Zusammenhänge zwischen Marx
und Keynes zeigt, daß von
Keynes Wege zu einer sozialisti¬
schen Wirtschaftstheorie führen. Auch
Schumpeter hat in einem kürz¬
lich erschienenen Aufsatz folgende
Gegenüberstellung gemacht: Nach
Marx führt die kapitalistische Ent¬
wicklung zum Zusammenbruch, nach
Keynes zu einem Zustand, der in
jedem Augenblick zum Zusammen¬
bruch führen kann. Beide Wirt¬
schaftstheoretiker stellen fest, daß
der Zusammenbruch zurückgeht auf
innere Gesetzmäßigkeiten der kapita¬
listischen Wirtschaft.

Aber nicht nur von der Seite der
theoretischen .Zusammenhänge her,
sondern auch von den wirtschafts¬
politischen Forderungen aus führt
ein Weg von Keynes zu der Theorie
einer kontrollierten Wirtschaft; denn
nimmt man die Grundgedanken von
Keynes als richtig 9a, dann reichen
die von ihm vorgeschlagenen Maß¬
nahmen nicht aus, man muß vielmehr
in der Lenkung der Wirtschaft
weitergehen.

2. Eine weitere Grundlage für die
moderne sozialistische Wirtschafts¬
theorie sind die Auffassungen, wie
sie von der Gesellschaft der
F a b i e r, einer Vereinigung zur
Vertiefung des sozialistischen Ge¬
dankens, seit langem vertreten wer¬
den. Gerade aus den Jahren nach
1930 liegen eine Reihe wertvoller
soziologischer Arbeiten der „Fabian
Society" über die Probleme des
Sozialismus vor.

3. Aber auch von einer anderen
Seite her wurde die klassische
Wirtschaftstheorie unterhöhlt: indem
durch grundlegende Arbeiten über
die „unvollständige Kon¬
kurrenz" gezeigt wurde, daß die
Sätze über die Preisbildung bei freier
Konkurrenz und bei absolutem Mo¬
nopol für die praktische Wirtschaft

heute nicht mehr von entscheidender
Bedeutung sind. Diese theoretischen
Untersuchungen wurden gestützt
durch wertvolle wirtschaftshistori¬
sche Arbeiten über die Vermachtung
der Wirtschaft.

4. Die Theorie der kontrollierten
Wirtschaft wurde ferner angeregt
durch die Arbeiten von Max We¬
ber (Wirtschaft und Gesellschaft)
und von Mises (Gemeinwirtschaft),
die die Frage der Wirtschaftsrech¬
nung aufwarfen.

5. Einen bestimmenden Einfluß
hatte auch die Theorie des „ W e 1 -
f a r e". Grundlegend ist hier das
Buch von P i g o u : „The Economics
of Weifare" (letzte Auflage 1946);
Hicks hat sich in einem Aufsatz
im Economic Journal mit der Grund¬
legung der Welfare-Theorie beschäf¬
tigt und gezeigt, daß sie ein wesent¬
licher Bestandteil der Wirtschafts¬
theorie geworden ist.

Daß aber von der Welfare-Theorie
ein Weg zur kontrollierten Wirt¬
schaft und zum Sozialismus führt,
hat Pigou selbst gezeigt (Socialism
versus capitalism, 1937).

Auch Lerner geht in einem
Buch „The Economics of Control"
(New York, 1944) von dem Begriff
des Weifare aus.

Die Grundgedanken des Konkurrenz-
Sozialismus

Wie schon der Name Konkurrenz-
Sozialismus sagt, handelt es sich
hiebei darum, eine sozialistische
Wirtschaftsordnung (Planwirt¬
schaft) mit Hilfe des Me¬
chanismus der Konkurrenz
durchzusetzen und-zu erhalten.

Als' eine der ersten Arbeiten auf
diesem Gebiete ist das Buch von
R. L. H a 11 zu nennen, das im Jahre
1937 erschienen ist. Er hält noch,
ähnlich wie nach ihm Dickinson, an
der Sozialisierung aller Produktions¬
mittel fest. Sein System ist jedoch
ökonomisch nicht völlig durchgear¬
beitet.

Dickinson geht schon genauer
auf die wirtschaftlichen Fragen ein.

Grundsatz einer rationellen
Wirtschaft sei: Preise und Quanti¬
täten so lange zu variieren, bis die
Quantitäten so groß und die Preise
so klein als möglich sind. Hiebei muß
jedoch die Bedingung erfüllt sein,
daß der Verkaufspreis gerade die
Kosten deckt.

Einen Fortschritt gegenüber Hall
bedeutet auch seine Auffassung hin¬
sichtlich der Einkommensbil¬
dung. Wenn die relative Bedeutung
der einzelnen Wirtschaftsziele fest¬
stehe, so werde der Wert der Pro¬
duktionsfaktoren, also auch des Pro¬
duktionsfaktors Arbeit, bestimmt
nach der Höhe des Beitrages zu der
Erfüllung der verschiedenen Wirt¬
schaftsziele. Dickinson weist in
diesem Zusammenhange besonders

auf die Erkenntnisse der österreichi¬
schen Schule der Nationalökonomie
auf dem Gebiete der „Zurechnung"
hin.

Das Preissystem ist nach Dickin¬
son durch einen Wirtschafts¬
plan zu ergänzen, der allgemeine
Richtlinien gibt und Entscheidungen
zu treffen hat, wenn der Preismecha¬
nismus versagt. Ferner ist Aufgabe
des Planes, die zyklischen Schwan¬
kungen (Konjunktur und Krise) aus¬
zuschalten.

Einen entscheidenden Beitrag auf
dem Gebiete des Konkurrenz-Sozia¬
lismus hat OscarLange geleistet
(„On the Economic Theory of Socia¬
lism", 1938). Während Hall und
Dickinson von der Annahme einer
sozialistischen Wirtschafts- und Ge¬
sellschaftsordnung ausgingen und
sich lediglich die Frage vorlegten,
wie nun die Wirtschaft in dieser
Ordnung funktionieren könne, geht
Lange von der Frage aus, welches
denn die zweckmäßigste Wirtschafts¬
und Gesellschaftsordnung sei, in
welcher Weise das Ziel der Wirt¬
schaft (Economic Weifare) am besten
erreicht werden könnte. Seine Unter¬
suchungen kommen zu dem Ergeb¬
nis, daß eine sozialistische
Wirtschaftsordnung, die
die Produktionsmittel nur
zum Teil sozialisiere und auf
dem Mechanismus der freien
Konkurrenz aufbaue, die
Erreichung des Wirtschafts-
Zieles verhältnismäßig am besten
sichere. Vorzüge gegenüber der
kapitalistischen Wirtschaftsordnung
ergäben sich unter anderem hinsicht¬
lich der Stetigkeit der Produktion,
der Vermeidung von Arbeitslosigkeit
und der Einkommensbildung. Gewiß
lassen sich, wie Lange ausführt, auch
in dem System des Konkurrenz-
Sozialismus Fehler nicht vermeiden,
aber sie würden hier rasch
korrigiert, während in der kapita¬
listischen Wirtschaft Fehlinvestitio¬
nen und die Auswirkungen der
Monopole zur Entstehung und Ver¬
schärfung der Krisen führen, so daß
sie breiteste Schichten der Bevölke¬
rung umfassen. Zudem sei die Ein¬
kommensbildung in einer kapitalisti¬
schen Wirtschaft „ein beständiger
Fehler zugunsten der Reichen". (The
distribution of income in a capitalist
society introduces a constant error,
a class error, in favor of the rieh.)

Nachdem Lange in seiner genann¬
ten Arbeit die Preisbildung in
der freien Verkehrswirtschaft unter¬
sucht hat. stellt er fest, daß diese in
grundsätzlich gleicher Weise auch
im Rahmen desKonkurrenz-
Sozialismus möglich und zweck¬
mäßig sei. Lange sieht nur die Ver¬
staatlichung eines Teiles der Pro¬
duktionsmittel als notwendig an.
Hinsichtlich aller übrigen Güter und
der Löhne sollte freie Preis¬
bildung bestehen. .
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Im sozialisierten Sektor ergibt
sich grundsätzlich derselbe Vorgang
wie bei einer freien Preisbildung.
Durch die zentrale Planungsstelle wer¬
den Preise versuchsweise festgesetzt.
So wie in der freien Konkurrenz der
Unternehmer mit den gegebenen
Preisen rechnet und seine wirt¬
schaftlichen Entscheidungen ihnen
anpaßt, so auch der Produktions¬
leiter im sozialisierten Sektor. Jede
Abweichung des Preises vom Gleich¬
gewichtspreis würde am Ende der
Rechnungsperiode für die Planungs¬
stelle einen Überschuß oder einen
Abgang an dem betreffenden Gute
erkennen lassen. Im übrigen werde
es sich bei den Preislisten, soferne
nicht außerordentlich technische
Änderungen vor sich gehen, jeweils
nur um kleine Verschiebungen han¬
deln.

Die zentrale Planungsstelle im
System des Konkurrenz-Sozialismus
von Lange hat im Prinzip ähnliche
Faktoren, wie sie bereits Dickinson
vorgesehen hat, jedoch tritt infolge
der stärkeren Betonung des Konkur¬
renzmechanismus die Bedeutung die¬
ser Stelle und damit auch der ver¬
schiedenen Kontrollschwierigkeiten
zurück.

Lange streift einmal die Frage,
warum man denn den Konkur-
renzmechanismus, der in der
freien Verkehrswirtschaft zu einer
Reihe von Fehlwirkungen führe, in
dem System des Konkurrenz-Sozia¬
lismus grundlegend einbaue. Im Rah¬
men der Wirtschaftsplanung werden
die guten Wirkungen der freien Kon¬
kurrenz ausgenützt und in den
Dienst der Erreichung des Wirt¬
schaftszieles gestellt. Die schädlichen
Nebenwirkungen sind im wesent¬
lichen von vornherein ausgeschaltet.

L e r n e r hat in seinem Buche
„The Economics of Control" (New
York, 1936) noch stärker als Lange
die freie Konkurrenz in den Vorder¬
grund gestellt. Lerner glaubt an den
Preismechanismus, aber nicht an ein
unkontrolliertes „Laissez-faire" (libe¬
rale Wirtschaftsverfassung). Ziel
der kontrollierten Wirt¬
schaft ist: Nach dem Diktat der
freien Wahl durch die Konsumenten
sollen die Produktionsfaktoren dort
zum Einsatz kommen, wo die Be¬
wertung des Grenzproduktes durch
den Konsumenten am höchsten ist,
oder anders ausgedrückt, wo der
Nutzen der Güterproduktion am
höchsten ist. Dies werde im allge¬
meinen am besten durch freie Kon¬
kurrenz erreicht. Das Programm,
das Lerner vorschwebt, läßt sich
kurz dahin zusammenfassen: Der
Wettbewerb ist von allen hindern¬
den Regelungen freizumachen. Wo
jedoch Preisüberhöhungen entstehen,
hat der Staat durch Gegenspeku¬
lation einzusetzen, also Güter auf¬
zukaufen, zu .verbilligten Preisen ab-
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zugeben und dadurch die Erzeuger
oder Händler zu Preissenkungen zu
zwingen. Reichen diese Maßnahmen
nicht aus, dann ist mit Sozialisierung
vorzugehen. Hiebei ist jedoch eine
dezentralisierte Führung der einzel¬
nen Unternehmen vorzusehen. Im
Sinne der Vorschläge von Keynes
sind die Steuer- und Geldiunktionen
des Staates zu verwenden im
Dienste gleichmäßiger Gestaltung
der Einkommen und zur Sicherung
der Vollbeschäftigung ohne lntiation.

In der Kritik Lerners hat man
unter anderem hervorgehoben, daß
er die Notwendigkeit eines Wirt-
schattsplanes zuwenig in den Vor¬
dergrund gesteilt habe. Andere haben
die Frage aufgeworfen, ob Planwirt¬
schaft und Konkurrenzwirtschait
überhaupt zweckmäßig miteinander
vereint werden könnten.

Wenn zum Beispiel die Auffassung
Landauers richtig ist, daß gegen¬
seitige Unkenntnis der Unternehmer
über die geplanten Investitionen der
anderen mit daran schuld sei, daß es
immer wieder zu Fehlinvestitionen
und Krisen komme, wie kann man
dann, wie dies der Konkurrenz-So¬
zialismus tut, die freie Konkurrenz
als Grundlage des Wirtschafts¬
systems nehmen? Wenn man, wie
es unter anderen Lange vorsieht,
einige der Grundindustrien sozia¬
lisiert, dann ist allein dadurch schon
die Gefahr weitgehender Fehlinvesti¬
tionen im privaten Sektor gebannt.
Denn erfahrungsgemäß führen nicht
die Investitionen in den Konsum¬
güterindustrien, sondern gerade in
den Produktionsmittel- und Grund¬
industrien zu wirtschaftlichen Zu¬
sammenbrüchen und Krisen. Im übri¬
gen liegt die Bedeutung der freien
Konkurrenz im Rahmen der sozia¬
listischen Wirtschaft nitfit nur in der
Anspornung der Kräfte, sondern
auch darin, daß Kontrollmaßnahmen
nicht in jenem Umfange wie etwa
in einer völlig zentralistischen Plan¬
wirtschaft notwendig sind (siehe
oben). So zeigt die Theorie des
Konkurrenz-Sozialismus tatsächlich
Wege zu einer wirtschaftlichen Re¬
alisierung der Idee des Sozialismus.
Die Durchsetzung des Konkurrenz-

Sozialismus
Im Jahre 1926 hat Arthur S h a d -

well in seinem Buche „The Break-
down of Socialism" (London, 1926)
der Meinung Ausdruck gegeben, daß
Sozialismus nicht durchgeführt wer¬
den solle. Denn: „Ein Mann mag
sehr krank sein, aber daraus folgt
noch nicht, daß eine noch nicht aus¬
probierte Medizin ihm helfen wird.
Sie macht ihn vielleicht noch mehr
krank."

Nun ist aber gerade England dar¬
an, die „Medizin" des Konkurrenz-
Sozialismus auszuprobieren. Seine
Theorien spielen bei den gegen¬
wärtigen Versuchen einer Neu¬

ordnung der Wirtschaft in
England eine wichtige Rolle; man
erkennt, daß bei der modernen Ent¬
wicklungsrichtung des Sozialismus
die Wissenschaft eine größere Be¬
deutung hat als bisher. Der Gedanke
der Wirtschaftsfreiheit, von dem
unter anderem seinerzeit MacDonald
gesprochen hat, wird unentwegt
hochgehalten. In dem „Wirtschaft¬
lichen Überblick für 1947" (Survey
for 1947) hat die Regierung hervor¬
gehoben. daß die Durchführbarkeit
des Wirtschaftsplanes in erster
Linie eine Angelegenheit der
freiwilligen Zusammenar¬
beit zwischen Regierung,
Industrie und Volk ist. Man
hat ferner klär erkannt, daß die
Wirtschaftsorganisation allein nicht
ausreicht, um eine Neuordnung sicher¬
zustellen. Es kommt also darauf an,
daß die durch die Wirtschafts¬
organisation gebotenen Möglich¬
keiten auch ausgenützt werden. Das
hängt — wie in der Zeitschrift der
Labour Party „Young Socialist",
Oktober 1947, ausgeführt ist — von
der Haltung* des einzelnen ab; die
ganze Bedeutung der Persön¬
lichkeit tritt hier klar in Erschei¬
nung. In demselben Aufsatz ist auch
die Frage behandelt, warum die
Sozialisten Christen sein sollten.
„The fact is: Christianity is the
whole of which Socialism is the
part." (Tatsache ist: das Christen¬
tum ist das Ganze, von dem Sozia¬
lismus ein Teil ist.)

Wie versucht also die englische
Regierung unter Berücksichtigung
all dieser Gedankengänge den Kon¬
kurrenz-Sozialismus durchzusetzen?
Diese Frage ist um so interessanter,
als die Fähigkeit der Engländer, die
Wirtschaftstheorien in die Tat um¬
zusetzen, allgemein anerkannt ist.
Erst kürzlich hat Boudeville in
einem in Paris erschienenen Buche
über Vollbeschäftigung dies beson¬
ders hervorgehoben: „Die Engländer
haben das Talent, zu experimentie¬
ren und praktische Lösungen zu
finden."

„Middle Way"
Der Versuch Englands, eine neue

Wirtschafts- und Gesellschaftsord¬
nung aufzubauen, ist in der Einleitung
zu einem Werk von Leo M o u 1 i n ,
das eben in englischer Übersetzung
in London erschienen ist, dahin
charakterisiert: „In Britain today we
are taking the first steps along what
may become the middle way." (Wir
in England machen nun die ersten
Schritte in eine Richtung,
diezueinemmittlerenWeg
werden soll.)

Wie sieht nun dieser „middle
way" aus?

Entscheidend für die Wirtschafts¬
lenkung ist der Wirtschafts¬
plan. Hierüber sind in dem von der



Regierung veröffentlichten „Econo¬
mic Survey for 1947" einige grund¬
legende Gedanken ausgesprochen.
Es besteht aber ein wesentlicher
Unterschied zwischen totalitärem
und demokratischem Planen. Eine
demokratische Regierung muß ihre
Planung in einer Ar-t durchführen,
die für jeden Bürger ein Ma¬
ximum an Freiheit in wirt¬
schaftlichen Entscheidun¬
gen erhält. Gleichzeitig müssen die
Methoden der Wirtschaftsplanung
die spezifischen ökonomischen Be¬
dingungen jedes Landes berücksich¬
tigen. Gerade in England müsse da¬
her der Plan so beweglich
als möglich gestaltet werden.
Für eine Reihe von Grundindustrien
sind langfristige Pläne aufzu¬
stellen, daneben ist das Hauptaugen¬
merk auf die verhältnismäßig kurz¬
fristige Planung — in der
Regel für ein Jahr — zu legen.

Um die Lage der Volkswirtschaft
zu analysieren, werden „W i r t -
schaftsbudgets" aufgestellt,
die die Produktionsmöglichkeiten und
die Erfordernisse einander gegen¬
überstellen. Hiebei handelt es sich
insbesondere um zwei Budgets:
erstens das Budget der Arbeits¬
kräfte. in dem für jede Industrie
festgestellt wird, wieviel Arbeits¬
kräfte voraussichtlich zur Verfügung
stehen und wieviel benötigt werden;
zweitens das Budget* des natio¬
nalen Einkommens und der
nationalen Ausgaben. Dieses stellt
den Wert der nationalen Produktion
und den Wert der Güter und Leistun¬
gen, die benötigt werden, einander
gegenüber.

Diese Wirtschaftsbudgets werden
von einer zentralen Stelle ausge¬
arbeitet. Die oberste Leitung
obliegt gegenwärtig dem Chancellor

of the Exchequer, der gleichzeitig Mi¬
nister für Wirtschaftsangelegenheiten
ist. In einer Hand ist also die Ge¬
staltung der Volkswirtschaft und der
Finanzwirtschaft vereint.

Die weitere Frage ist, wie dieser
Wirtschaftsplan durchgesetzt
wird. Hiebei kommen in Betracht un¬
mittelbare staatliche Maßnahmen,
zum Beispiel auf dem Gebiete des
Bauwesens. Von großer Bedeutung
ist der sozialisierte Sektor, und
zwar nicht nur dadurch, daß die Re¬
gierung hier unmittelbar in die Wirt¬
schaftsgestaltung eingreift, sondern
auch durch die mittelbare Wirkung
der Regierungsmaßnahmen auf die¬
sem Sektor. Heute spielt die Soziali¬
sierung in England nochv keine
ausschlaggebende Rolle. Immierhin
bahnen sich zum Beispiel in1 den
Kohlengruben die ersten Erfolge an.
Vielleicht ergibt sich die Gelegenheit,
ein anderes Mal darauf näher einzu¬
gehen. Ferner ist von weitgehender
Bedeutung, daß der zum Teil schon
bestehende Apparat der Zusam¬
menarbeit' zwischen Ar¬
beitgebern und Arbeit¬
nehmern weiter ausgestaltet
wurde. Gemeinsame Kommissionen
befassen sich mit sozialen und Wirt¬
schaftsfragen. Sowohl Arbeitgeber
als auch Arbeitnehmer sind von der
Wichtigkeit dieser Einrichtungen
überzeugt und arbeiten tatkräftig
mit.

Neuordnung und Wandel der
Weltwirtschaft

Trotzdem ergeben sich bei der
Neuordnung der Wirtschaft in Eng¬
land außerordentliche Schwierigkei¬
ten. Diese aber liegen nicht so sehr
in der Neuordnung selbst als in den
strukturellen Wandlungen

der W e 1 l^w i r t s c h a f t, an die
sich England unter anderem durch
eine Senkung seines Lebensstandards
anpassen muß. In dieser Zeit der
schwierigen wirtschaftlichen Umstel¬
lungen gehörte doppelter Mut dazu,
eine Neuordnung von Wirtschaft und
Gesellschaft zu beginnen. Zu jeder
Neuordnung gehört kühne Entschlos¬
senheit. Hier aber um so mehr, als
man sich von vornherein darüber
klar war: Auch die beste wirtschaft¬
liche Neuordnung kann angesichts
der notwendigen strukturellen An¬
passung Englands an die Wandlungen
der Weltwirtschaft keine raschen
äußeren Erfolge bringen. Es ist daher
detn Gegner leicht, die strukturellen
Schwierigkeiten übergehend, die Er¬
gebnisse der neuen Wirtschaftspolitik
zu kritisieren.

Ganz verfehlt aber ist es, wenn
mancher meint, es sei heute die
Lösung der Frage einer neuen Wirt¬
schaftsordnung nicht so aktuell, es
handle sich vorerst nur darum,
möglichst rasch die Schwierigkeiten
des Tages zu überwinden. Nur dann
werden diese gemeistert werden
können, wenn eine neue Wirtschafts¬
und Gesellschaftsordnung aufgebaut
wird. Dies haben heute auch schon
Autoren erkannt, die sonst den Ge¬
dankengängen des Sozialismus fern¬
stehen. So findet sich zum Beispiel
in dem Buch von Mülle r-Armack
„Wirtschaftslenkung und Marktwirt¬
schaft" (Hamburg 1947) der bezeich¬
nende Satz: „Die Frage der volks¬
wirtschaftlich zweckmäßigen Organi¬
sation ist heute zum Lebens¬
problem von Millionenbevölkerungen
in Europa und der übrigen Welt ge¬
worden." Einen theoretischen und
praktischen Beitrag zu dessen Lö¬
sung stellt der Konkurrenz-Sozialis¬
mus dar.

FRIEDRICH MEISSNER:

Arbeitsdenken und Gelddenken

Fragen der industriellen Betriebswirtschaftslehre*)

Eines der interessantesten Themen
der Wirtschaftslehre ist die Gegen¬
überstellung zwischen Leistungs¬
rechnung und Geldrech¬
nung. In der Wirtschaftslehre von
gestern hatte nur die Geldrechnung
Gültigkeit. Bilanz sowie Gewinn- und
Verlustrechnung können vorzüglich
sein, der Betrieb dagegen sehr
schlecht. Wir kennen alle die Fälle,
in denen durch mangelhafte Instand-

*) Vergleiche Meissner, Schriftenreihe „Industrie¬wirtschaft", Band I, Industrie-Verlag Spaeth &Linde, Wien.Meissner, Beiheft I der Zeitschrift „Mensch undArbeit", Wien, „Revolution durch die Technik?".Wihrheim, Schriftenreihe „Industriewirtschaft",Band II, Industrie-Verlag Spaeth & Linde, Wien.

setzung und Instandhaltung, unge¬
nügende und fehlgeleitete Investi¬
tionen, unzureichende Abschreibun¬
gen, Unterlassung der Entwicklungs-,
Forschungs- und Konstruktionsarbei¬
ten ein Betrieb „rentabel" gemacht
oder gehalten wurde. Gute Dividen¬
den und Aufsichtsratsvergütungen
sicherten einen guten Aktienkurs.
War das Unternehmen ausgeblutet,
dann wurde rechtzeitig das eigene
Aktienpaket teuer verkauft. Mit dem
Ausscheiden des „großen Wirt¬
schaftsführers" kam der Zusammen¬
bruch. Nach dem Satz, daß sich „das
Kapital den Stätten der größten Ren¬
dite" zuwende, wurde ein solcher

Vorgang meist abgetan. Hier hilft
nur die fortlaufende Gegenüberstel¬
lung von Leistungs- und Geldrech¬
nung. Sie läßt sich auf die nach¬
folgende, kürzeste Form bringen:

I. Die Leistungs- oder Arbeitsseite
a) Die Idee (organisatorische Idee,

Erfindung, Forschung, Entwicklung,
Konstruktion usw.); .

FRIEDRICH MEISSNER
ist beratender Organisator in der Indu¬
strie und Fachschriftsteller. Er studierte
Betriebswissenschaft und mechanische
und chemische Technologie.
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b) die Formgebung der Idee (Art
der Fertigung, Aufbau der Fabrika¬
tion, innere und äußere Organisation,
Arbeitsvorbereitung und Arbeitsfüh¬
rung durch den Betrieb, Leistungs¬
lohn, Produktionsmittelgestaltung
usw.);

c) Leistungs-, respektive Arbeits¬
ergebnis (tons in Zeiteinheit, Arbeits¬
stunden usw.).

II. Die Geldseite
1. Die Mittel für die Formgebung

(finanziell);
2. die Rentabilität;
3. die Bilanzen.
Die Leistungs-, beziehungsweise

Arbeitsseite ist das Primäre. Sie
liefert die Analyse der Qeldseite. Die
Geldseite allein vermag
kaum etwas auszusagen.
Schlußfolgerungen aus ihr allein sind
gefährlich und wertlos. Dies ist einer
der Gründe dafür, daß sehr oft mit
den Gutachten und Prüfungsberichten
über Unternehmen praktisch nichts
anzufangen ist, da sie über den
eigentlichen Zustand des Unterneh¬
mens nichts auszusagen vermögen
und eine Angabe der Mittel und Wege
für die Wiederherstellung der Lei¬
stung, respektive der Leistungs¬
steigerung schuldig bleiben.

Der Primat des Arbeitsdenkens
Soll die industrielle Betriebswirt¬

schaftslehre die Helferin für Lei¬
stungssteigerungen sein, dann muß
über dem Gelddenken das
Arbeitsdenken stehen. Erst
dann wird sich zum Beispiel zeigen,
ob der rechte Mann am rechten Platz
eingesetzt ist, ob durch einen ge¬
rechten Leistungslohn die Voraus¬
setzung für den Arbeitsfrieden im
Betriebe geschaffen ist, ob der Ar¬
beitsfluß richtig gestaltet ist, welche
Maßnahmen zur Leistungssteigerung
ergriffen werden müssen usw. Aus
dieser zweiseitigen Betrachtungs¬
weise ergeben sich zwangsläufig Be¬
urteilungsmöglichkeiten der Wirt¬
schaftsmoral, die bei der einseitigen
Betrachtungsweise, lediglich der
Geldseite, durch den Geldschleier
verdeckt werden. Daß eine derartige
Betrachtungsweise, wie sie da ge¬
fordert wird, die Koppelung von Be¬
triebswirtschaft und Technik be¬
deutet, mag wohl manchem kurz¬
sichtigen Interessenten unbequem
sein, ändert jedoch nichts an den
sachlichen Notwendigkeiten.

Man wird die notwendig werden¬
den Reformen nicht so durchführen
können, daß man einige zusätzliche
Vorlesungen an den Hochschulen ein¬
schiebt, sondern von Grund auf eine
Reform vornimmt.

Man hat verschiedentlich ver¬
sucht, die Ausbildung des Wirt¬
schaftsingenieurs in die Wege zu
leiten. Ich bin nicht der Ansicht, daß
es zweckmäßig ist — wenigstens
nicht für die Mehrzahl der Studie-
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renden —, bereits in jungen Jahren
zwei Studien hintereinander absol¬
vieren zu lassen, da 'in den weitaus
meisten Fällen hier die praktische,
unerläßliche Berufserfahrung noch
fehlt und sich^oft die Menschen spä¬
ter einer rein fachspeziellen Tätig¬
keit zuwenden. Es ist auch nicht
damit getan, einer Vielwisserei und
einer gefährlichen Halbbildung das
Wort reden zu wollen. Es erscheint
mir vielmehr notwendig, bei dem Stu¬
dium der industriellen Betriebswirt¬
schaftslehre eine betriebstech¬
nische Berufspraxis zu ver¬
langen und dem Studierenden in aus¬
gewählten Vorlesungen die Grund¬
begriffe und die Denkart der an¬
gewandten Naturwissenschaften zu
vermitteln, damit er in die Lage ver¬
setzt werde, den Stoff der neuen in¬
dustriellen Betriebswirtschaftslehre
zu verarbeiten. Eine Vervollständi¬
gung der Studien müßte dann nach
einigen Jahren Berufspraxis erfolgen.

Der Krieg hat in ganz Europa
solche Wunden geschlagen, daß wir
uns ernsthaft um die Frage des
Unternehmernachwuchses kümmern
müssen.'

An den nachfolgenden Beispielen
führe ich den Nachweis, daß auf einer
Reihe von Fachgebieten der Betriebs¬
wirtschaftslehre die doppelseitige
Betrachtungsweise unerläßlich ist.

1. Sogenannte Kosten¬
analysen

Unter weitgehender Aufteilung der
Kostenarten wird die Kosten¬
veränderung von Monat zu
Monat registiert. Die Geldzahlen
verwirren hier, denn es werden
Stopppreise, Schwarzhandelspreise,
sogenannte Weltmarktpreise usw.
gemischt. Selbst wenn man mit
Schlüsseln versucht, eine Vergleichs¬
basis zu finden, ist mit dieser noch
nicht viel getan, denn das Steigen
oder Fallen der Kosten kann nur be¬
urteilt werden, wenn die Ursachen
hiefür festgestellt werden. Die Ur¬
sachenermittlung erfordert aber in
den weitaus meisten Fällen intime
technische Betriebskenntnisse sowie
das Beurteilungsvermögen darüber,
welche Maßnahmen der Werkleitung
dies ausgelöst haben, oder welches
sonst die Ursachen waren. Wenn der
Betriebswirtschaftler- lediglich regi¬
strierendes Instrument ist, kann er,
in der Mehrzahl, mit der heutigen
Ausbildung nicht in eine sachliche
Kritik der Ursachen eintreten. Die
Hingabe der ermittelten Ergebnisse
hat in vielen Fällen nur einen sehr
zweifelhaften Wert, als die es An¬
gehenden keine unerwünschte Kritik
wollen und dann die Folgerungen aus
der Kostenanalyse nicht ziehen.
Kostenanalysen haben nur dann einen
praktischen Wert, wenn der, der sie
anstellt, nicht nur zur Diagnose, son¬
dern auch zur Therapie fähig ist.

' 2. Sogenannte Betriebs¬
vergleiche

Hier werden Geldzalilenvergleiche
der Maschinenfabrik X mit der Ma¬
schinenfabrik Y angestellt. Da beide
Betriebe die annähernd gleiche Be¬
legschaftszahl, ein ähnliches Fabri-
kationsprograrrj,m und vielleicht so¬
gar das gleiche Kapital haben, genügt
es oft zu Vergleichen, die niemals
welche sein können und deshalb zu
Zerrbildern werden. Für die Len¬
kung erfolgt mit derartigen Verglei¬
chen eine Irreführung, die unter Um¬
ständen verhängnisvoll werden kann.
Daß in beiden Betrieben stärkste
Unterschiede in der Konstruktion
vorliegen, Seriengröße und Auftrags¬
zusammensetzung unterschiedlich
sind, im einen Werk die Arbeitsfüh¬
rung vorzüglich ist, im anderen völ¬
lig unzureichend, bleibt außer Be¬
tracht, weil diese Dinge durch den
Geldschleier verdeckt sind, nicht zu¬
letzt aber, weil den Sachbearbeitern
häufig das für den Betriebsvergleich
notwendige technische Rüstzeug
fehlt, welches ihm derzeit die Be¬
triebswirtschaftslehre nicht ver¬
mittelt.

Gerade der Betriebsvergleich —
man mag ihn Branchen- oder Konsti¬
tutionsuntersuchung nennen — stellt
an die Persönlichkeiten, die sich da¬
mit befassen, sehr hohe Anforderun¬
gen an die Fähigkeit, eine doppel¬
seitige Betrachtungsweise anstellen
zu können. Die Branchenuntersuchun¬
gen sind aber für die Ergreifung von
Lenkungsmaßnahmen, für den Auf¬
bau einer gesunden Industriewirt¬
schaft von ausschlaggebender Be¬
deutung.

3. Kontenrahmen
Die Bestrebungen sollen nicht ver¬

kannt werden. Leider werden sie
heute oft überschätzt. Hier wird
unter anderem eine Kostenstellen-
und Kostenartengliederung vorge¬
nommen, deren Wert nur dann an¬
erkannt werden kann, wenn sie nicht
mechanisch einem Betriebe über¬
gezogen werden, sondern wenn die be¬
triebliche Funktion klar herausgear¬
beitet wird. Den Persönlichkeiten,
die sich damit beruflich befassen,
fehlt aber in vielen Fällen die ent¬
sprechende Schulung hiefür. Es ist
nicht damit getan, daß mit dem
Schema, mit dem man in einem Be¬
trieb gut fuhr, nun auch in einem
Betrieb der gleichen Branche ver¬
fahren werden kann. Hier ist eine
individuelle Arbeit zu leisten, die von
dem Sachbearbeiter bestes wirt¬
schaftliches und betriebstechnisches
Können erfordert, damit der Konten¬
rahmen zu einem brauchbaren Instru¬
ment wird.
4. Sogenannte Kostenver¬

schlüsselungen
Für die Klarheit der Preisfindung

und die Wahrheit der Leistungs-



beurteilung kommt der Kostenver¬
schlüsselung große praktische Be¬
deutung zu. Jeder Praktiker auf die¬
sem Gebiet weiß, mit welchen Feld-
Wald-und-Wiesen-SchlüsselnKosten-
verteilungen vorgenommen werden.
In sehr vielen Fällen konnte ich fest¬
stellen, daß die Funktion unberück¬
sichtigt blieb und man häufig nach
dem Grundsatz verfuhr: „Welche
Kostenstelle kann am besten die Be¬
lastung vertragen?" Auch die zur
Anwendung gelangenden Schlüssel:
Arbeiterzahl, investiertes Kapital,
Umsatz usw., waren oft völlig unzu¬
reichend, ja irreführend. Ging man
den Ursachen nach, dann zeigte es
sich in fast allen Fällen, daß den
Sachbearbeitern das fachliche Rüst¬
zeug fehlte, in eine betrieblich-funk-
tionelle Beurteilung einzutreten.

5. Abschreibungsfragen
Für die Leistungsbeurteilung sind

Alterungsuntersuchungen unerläß¬
lich. Diese Alterungsuntersuchungen
machen es notwendig, besonders
heute, da zahlreiche Unternehmen
unter treuhänderischer Verwaltung
stehen, ein klares Bild über die ech¬
ten Werte, die vorhanden sind, zu er¬
langen. Mit den Sätzen, mit denen
man ehemals in einer geordneten
Industriewirtschaft zur Not als
Faustregel auskam, kann man heute
nicht mehr viel anfangen. Das Un¬
vermögen, neben die wirtschaftliche
Seite der Abschreibungsfrage die
Alterungsuntersuchung zu setzen,
zeigt auch hier die Notwendigkeit
der entsprechenden Ausweitung
der betriebswirtschaftlichen Unter¬
suchung.

6. Planungsfragen indu¬
strieller Unternehmen

Hier kommt es häufig darauf an,
aus Bestehendem ein Besseres zu ge¬
stalten. Es gilt, den technischen Plan,
die technische Idee wirtschaftlich zu
transformieren. Auskünfte über
Energieversorgung, Tragfähigkeit
vorhandener Gebäude, Verwertbar¬
keit vorhandener Produktionsmittel
für bestimmte Arbeitsabläufe, Stand¬
ort* und Transportprobleme, Men-
scheneinsatzfragen — um nur einige
zu nennen — sind für den Betriebs¬
wirtschaftler heutiger und gestriger
Prägung oft nur sehr schwierig zu
beantworten, ja, er vermag mitunter
oft nicht die praktische Bedeutung
dieser Fragen zu überblicken. Die
Aufstellung funktioneller Pläne für
die Verwirklichung der technischen
Idee, die ja erst die Grundlage für
die Aufstellung der Geldpläne sind,
vermag er nicht zu beurteilen. Die
vorgelegten technischen Pläne sind
häufig derart unvollkommen, daß
eine verantwortliche finanzielle Pla¬
nung nicht vorgenommen werden
kann. Hier zeigt sich am stärksten
der Mangel der Fähigkeit zur dop¬
pelseitigen Betrachtungsweise.

7. Budgetierungen
Hier gilt vollinhaltlich das zum

vorigen Punkt Gesagte. Wenn die
Budgets ein wirkliches Kontroll¬
instrument sein wollen und sollen,
dann muß die Fähigkeit zur Funk¬
tionsbeurteilung vorhanden sein. Eine
„finanzstrategische" Kontrolle tech¬
nischer Gestaltung ist auf jeden Fall
abzulehnen, wenn diese Kontrolle
selbst nicht aufbauender Kritik fähig
ist. Dies gilt ebenso für den Staat
wie für so manches Kreditinstitut.

Die wenigen angeführten Beispiele,
die beliebig vermehrt werden können,
zeigen mit aller Deutlichkeit, daß

a) eine neue industrielle Betriebswirt¬
schaftslehre notwendig ist, die die Ar¬
beitsseite in den Vordergrund
stellt und bei der geld- und kapitälmäßige
Betrachtungen erst an zweiter Stelle
rangieren:

b) eine Wandlung von der wirt¬
schaftsrechtlichen zur wirt¬
schaftstechnischen Seite vor¬
genommen werden muß, derart, daß in
den Lehrplänen in verstärktem Maße die
Vermittlung der Grundbegriffe und der
Denkart der angewandten Naturwissen¬
schaften aufgenommen werden;

c) die betriebswirtschaftliche Fach¬
literatur in verstärktem Maße Grenz¬
fragen zwischen Technik und Betriebs¬
wirtschaft behandelt und damit der indu¬
striellen Leistungssteigerung dient;

d) der Geldbetrachtung in Bilanzen
und Gewinn- und Verlustrechnungen die
Leistungsbetrachtung gegenübergestellt
werden muß;

e) aus der Gegenüberstellung die Be¬
griffe der Wirtschaftsmoral, vom Geld¬
schleier befreit, herausgestellt

Der Landarbeiterkollektiv¬
vertrag

Die Vertreter der Land- und Forst¬
arbeitergewerkschaft und des Zentral¬
arbeitgeberverbandes, die am 6. April in
einer Sitzung über den Kollektivvertrag
in der Landwirtschaft beraten haben,
sind ergebnislos auseinandergegan¬
gen. Die Unternehmer beharrten auf
dem Standpunkt, daß eine Verringerung
der Arbeitszeit der landwirtschaftlichen
Arbeiter auf 48 Stunden wöchentlich
derzeit nicht in Frage komme.' Am
19. April fand sodann in Wien eine Ver¬
trauensmännerkonferenz der niederöster¬
reichischen Landarbeiter statt. Der Ob¬
mann der Gewerkschaft der Land- und
Forstarbeiter, Nationalrat Schneeberger,
berichtete, daß über einen Teil der strit¬
tigen zehn Punkte des Kollektivvertrages
eine Einigung erzielt werden konnte. Es
konnte das Urlaubsausmaß festgelegt
werden, ferner die Anerkennung des
Landespatron-Tages als Feiertag, die
Gewährung des sogenannten Frucht¬

werden müssen, da die Wirtschaftsmoral
auf der Leistung aufbauen soll;

f) der Unternehmernachwuchs seine
wirtschaftliche Schulung als Gesamtbe¬
trachtung des menschlichen Gestaltens,
das Wirtschaften genannt, erhalten muß
und Sachkenntnis von den Arbeits¬
elementen des Betriebes ausgehen muß.
Als Industrielle und Persönlichkeiten in
leitenden Stellen der Industrie benötigt
die neue europäische Wirtschaft weniger
„Finanzmanipulanten", sondern Persön¬
lichkeiten, die auf Grund ihrer mensch¬
lichen Qualitäten und umfassender Fach-
und Sachkenntnis, von den Arbeits¬
elementen des Betriebes ausgehend,
wirkliche Vorbilder ihrer Belegschaften
sein können.

Arbeitsdenken — der Ausgangspunkt
Die industrielle Betriebswirtschafts¬

lehre, die wir benötigen, muß ihren
Ausgang vom Arbeitsdenken neh¬
men. Dies verlangt die Einbeziehung
der Grundbegriffe und der Denkart
der angewandten Naturwissenschaf¬
ten in ihre Lehrpläne. Eine echte
Volkswirtschaftslehre wird mit den
so gewonnenen Erkenntnissen arbei¬
ten müssen, denn lenken kann man
nur das in seinen letzten Auswirkun¬
gen Erkannte. Wenn die auf diese
Weise exakt gewonnenen Erkennt¬
nisse vernunftgemäß in den Dienst
der Wirtschaftspolitik gestellt wer¬
den, dann dürfte ein weiterer Schritt
in dem harmonischen Zusammen¬
arbeiten der einzelnen Nationalwirt¬
schaften Europas gemacht sein. Eine
Reform der industriellen Betriebs¬
wirtschaftslehre kann dabei behilf¬
lich sein.

deputats und die Höhe des Lohnzuschlags
für Taglöhner. Abschließend kündigte
Nationalrat Schneeberger an, daß die
Frage der Arbeitszeitverkürzung nun¬
mehr im Parlament ausgekämpft werde.

*

Gewerkschaftstag der Textil-,
Bekleidungs- und Lederarbeiter

Vom 16. bis 18. April fand in Wien der
erste Gewerkschaftstag der Textil-, Be¬
kleidungs- und Lederarbeiter statt. Der
Tagung wohnten namhafte Vertreter der
Regierung, der Arbeiterkammer und des
Gewerkschaftsbundes bei. Ferner waren
Delegierte aus dem Ausland erschienen.

Der Obmann der Gewerkschaft, Natio¬
nalrat Frühwirth, stellte in seiner
Begrüßungsansprache fest, daß bereits
ein Mitgliederstand von rund 100.000 Mit¬
gliedern erreicht worden sei. Präsident
Nationalrat Böhm sprach über die
gegenwärtige wirtschaftliche und poli¬
tische Lage und betonte, daß eine starke
und einheitliche Gewerkschaftsorgani-
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sation noch nie so notwendig gewesen
sei wie gerade heute. Minister M a i s e 1
gab einen Uberblick über die soziale
Gesetzgebung der zweiten Republik. Den
Berichten und Referaten folgte eine leb¬
hafte Debatte, in deren Verlauf der
Antrag gestellt wurde, zwei Delegierte
des Streikkomitees der Schuharbeiter
zusätzlich mit Stimmrecht zur Tagung1
zuzulassen. In einer Abstimmung wurde
jedoch entschieden, diese Delegierten nur
als Qäste, also ohne Stimmrecht, zuzu¬
lassen. Mit den Wahlen des Zentralvor¬
standes wurde der erste Gewerkschafts¬
tag der Textil-, Bekleidungs- und Leder¬
arbeiter abgeschlossen. Zum Vorsitzen¬
den der Gewerkschaft wurde Nationalrat
Frühwirth (SPÖ) wiedergewählt. Fer¬
ner wurden zu Vorsitzendenstellvertre¬
tern gewählt: Josef Brückl er (SPÖ),

Die Kollektivvertragsverhandlungen der
Schuharbeiter scheiterten am
23. Februar an der strikten Ablehnung
der Unternehmer, die sich weigerten,
eine bundeseinheitliche Regelung der
Vierundvierzigstundenwoche für die
Schuhindustrie anzuerkennen. Ferner
wurde eine Reihe anderer sozialpoli¬
tischer Forderungen abgelehnt.

Der Beginn und die Ursache
des Streiks

Die Verhandlungen wurden sodann
durch die Unternehmer abgebrochen,
indem eine für den 1. März anberaumte
Sitzung anderthalb Stunden vor dem
Beginn ohne Angabe eines neuen Ter¬
mins abgesagt wurde.

Diese herausfordernde Haltung der
Unternehmer gab den Anstoß zu dem
am 3. März ausgerufenen Streik der
Schuharbeiter.

Zwei Tage später billigte der Vor¬
stand des Gewerkschaftsbundes den
Streik und beschloß, eine Streikunter¬
stützung in der Höhe von 50 Prozent
des Bruttoverdienstes auszuzahlen.

Alle weiteren Verhandlungen zwischen
der Gewerkschaft der Textil-, Beklei¬
dungs- und Lederarbeiter und den
Schuhindustriellen blieben ergebnislos,
da die Unternehmer — offenbar auf
Weisung der Bundeskammer der ge¬
werblichen Wirtschaft — in der Ein¬
führung einer vierundvierzigstündigen
Arbeitszeit ein Präjudiz erblickten. Auch
die Vermittlungsversuche des Bundes¬
ministeriums für soziale Verwaltung
waren vergeblich, selbst dann, als sich
Bundesminister Maisei am 24. März
dazu entschloß, im Interesse der Gesamt¬
wirtschaft eine Verständigung herbei¬
zuführen.

In einer Versammlung der Arbeiter in
der Schuhindustrie am 9. April erklärte
der Obmann der Gewerkschaft der Tex¬
til-, Bekleidungs- und Lederarbeiter,
Nationalrat F.r ü h w i r t h , daß der Zen¬
tralvorstand der Gewerkschaft an der
Forderung der Vierundvierzigstunden¬
woche festhalte, da in der Schuhindu-

Egon K o d i c e k (KPÖ) und Margarete
Rehor (ÖVP).

*
Der Bundeskanzler über den

sozialen Frieden
Im Zusammenhang mit dem Streik der

Arbeiter in der Schuhindustrie gab Bun¬
deskanzler Dr. Figl am 18. April fol¬
gende Erklärung ab: „Alle Faktoren des
öffentlichen Lebens müssen sich darüber
klar sein, daß der soziale Friede unter
allen Umständen gewahrt bleiben muß.
Der Standpunkt, daß die sozialen
Errungenschaften der Arbei¬
terschaft in keiner Weise be¬
schnitten werden dürfen, steht ein¬
deutig fest und jeder Eingriff in dieser
Beziehung wäre von ernsten Folgen
begleitet."

strie überwiegend Frauen beschäftigt
seien. Die gleiche Regelung würde auch
noch in allen anderen Branchen ver¬
langt werden, wenn in ihnen mehr als
50 Prozent der Arbeitnehmer Frauen
und Jugendliche beschäftigt' sind.

Nach Ablauf von fünf Wochen ver¬
loren die Streikenden auf Grund der ge¬
setzlichen Bestimmungen die Berech¬
tigung zum' Bezug der Lebensmittel¬
zusatzkarten. Dies wurde von den
Schuharbeitern als besondere Härte und
als Druckmittel empfunden und es kam
naturgemäß zu lebhaften Debatten.
Nationalrat Frühwirth erklärte hiezu,
daß man sich in einer ungemein schwie¬
rigen Situation befinde, da alle auf¬
gerufenen Lebensmittel über 820 Kalorien
von den Alliierten stammen und der
Ernährungsminister für jede Periode an
deren Zustimmung gebunden sei.

Zum Schluß der Versammlung vom
9. April entkräftete Nationalrat Früh¬
wirth die Einwände der Bundeskammer
der gewerblichen Wirtschaft, indem er
an Hand von Zahlen nachwies, daß
durch die Einführung der Vierundvierzig¬
stundenwoche keine Schädigung
der Schuhproduktiön entstehe,
ja daß es sogar möglich sei, sie auf
450.000 Paar im Monat zu steigern.

Sozialminister Maisei bemühte sich
am 23. März und 5. April eine Einigung
herbeizuführen, mußte jedoch fest¬
stellen, daß sich auch sein Vermittlungs¬
versuch als vergeblich erwies.

Die Vermittlung des Bundeskanzlers
Am 12. April empfing sodann Bundes¬

kanzler Dr.-Ing. Figl im Beisein der
Bundesminister Maisei und Alten-
burger eine Abordnung der streiken¬
den Schuharbeiter unter Führung von
Nationalrat Frühwirth. Die Vertreter
der Gewerkschaft baten den Bundes¬
kanzler um seine Intervention zur Bei¬
legung des Streiks und legten ihm die
Forderungen dar. Bundeskanzler "Figl
versprach, sich unverzüglich mit den
Unternehmerverbänden ins Einverneh¬
men zu setzen und alles zu versuchen,

um eine beide Teile befriedigende Ver¬
einbarung und damit die Beendigung
des Streiks herbeizuführen.

Am 15. April fand daraufhin unter dem
Vorsitz des Bundeskanzlers und im Bei¬
sein der Bundesminister Maisei und
Altenburger eine Aussprache statt, an
der beide Streitteile teilnahmen. Die
Vertreter der Arbeitgeber erschienen
unter Führung von Nationalrat Dr. M a r-
garetha und dem Präsidenten des
Verbandes der Schuhindustrie, Kom-
merzialrat Brunnmüller, an der
Spitze der Arbeitnehmervertreter er¬
schienen der Präsident des Gewerk¬
schaftsbundes, Nationalrat Böhm,
Nationalrat Frühwirth und Gewerk¬
schaftssekretär K o d i c e k. Die Be¬
mühungen des Bundeskanzlers und der
beiden Bundesminister brachten eine
weitgehende Annäherung der beiden
Standpunkte zuwege. Die Arbeitgeber
prüften die neuen Vorschläge in der am
16. April stattgefundenen Sitzung des
Verbandes der Schuhindustrie, während
die Arbeitnehmer darüber in der
am 19. April stattgefundenen Ver-
trauensmännerbesprechung berieten. Am
20. April fand schließlich eine neuer¬
liche gemeinsame Besprechung statt.

Die Grundsätze der Verständigung
Am 26. April konnte endlich eine für

beide Teile tragbare Lösung gefunden
werden. Der stellvertretende Obmann
der Gewerkschaft der Textil-, Beklei-
dungs- und Lederarbeiter, Egon Kodicek,
berichtete hierüber in einer am nächst¬
folgenden Tage stattgefundenen Be¬
triebsräteversammlung der Schuh¬
arbeiter.

Die wichtigsten Forderungen, führte
Obmann Kodicek aus, hätten befrie¬
digend gelöst werden können, lediglich
in zwei Fragen sei kein oder nur ein
halber Erfolg erzielt worden: das Mit-
sprasherecht und Mitbestimmungsrecht
des Betriebsrates bei der Aufnahme
von Arbeitern wurde nicht zugestanden,
wohl aber wurde festgelegt, daß der
Betriebsrat grundsätzlich vor der Auf¬
nahme zu verständigen sei. Auch der
bezahlte Wirtschaftstag für Frauen sei
nicht durchgesetzt worden.

Die Arbeitszeit sei durch ein Zu¬
satzprotokoll geregelt, dessen Be¬
stimmungen, so wie der Kollektivvertrag
selbst, am 30. April in Kraft treten und
bis zum 30. April 1950 Gültigkeit haben.
Nach dem Zusatzprotokoll währt die
Arbeitszeit vierundvierzig Stunden in
der Woche. Damit ist, wie Kodicek er¬
klärte, der Widerstand gegen die Vier¬
undvierzigstundenwoche prinzipiell ge¬
brochen.

Es war allerdings nicht möglich, diese
Bestimmung im Kollektivvertrag selbst
zu verankern, doch liege die Zusage des
Gewerkschaftsbundes vor, daß vor Ab¬
lauf des Zusatzprotokolls das Arbeits¬
gesetz in Kraft treten werde, das in
Betrieben, in denen mehr als 50 Prozent
Frauen und Jugendliche beschäftigt
sind, die Vierundvierzigstundenwoche
vorschreiben werde. Es bestehe zwar

Der Schuharbeiterstreik erfolgreich beendet

14



die Möglichkeit, daß die Betriebsräte in
den Ländern innerhalb dreier Monate
Sondervereinbarungen mit den Unter¬
nehmern wegen Erhöhung der Arbeits¬
zeit auf fünfundvierzig bis sechsund¬
vierzig Stunden treffen, doch haben sich
die Betriebsräte ehrenwörtlich ver¬
pflichtet, dies nicht zu tun, sondern sich
an die Vierundvierzigstundenwoche zu
halten.

Heimarbeit ist nach den Bestim¬
mungen des neuen Kollektivvertrages
für Arbeiter in den Schuhbetrieben
grundsätzlich untersagt. Kurzarbeit
ist nur im Einvernehmen mit den Be¬
triebsräten möglich, und 50 Prozent des
ausfallenden Verdienstes sind gesichert
— die Kurzarbeit darf nicht unter sechs¬
unddreißig Stunden wöchentlich be¬
tragen. Auch in der Bezahlung der
Überstunden, der Akkordlöhne, bei
Krankheit und in Fragen des Urlaubes
wurden Erfolge erzielt.

Nach einer zeitweise sehr lebhaften

WGB
Vom 30. April bis 10. Mai war in Rom

die Exekutive des Weltgewerk¬
schaftsbundes (WQB) versammelt.
Die Tagung beschäftigte sich mit allen
schwebenden Fragen, deren Diskussion
seit Monaten im WQB verlangt wurde.
So stand vor allem auch der Marshall-
Plan und die Frage einseitiger politischer
Orientierung des WOB zur Beratung.

Detaillierte Berichte über die Ergeb¬
nisse liegen noch nicht vor, doch scheint
eine unmittelbare Krise im WQB ver¬
mieden worden zu sein.

Wir werden über die Beratungen von
Rom noch berichten.

*
Gewerkschaftskongreß der

Balkanländer
Anfang April fand in Sofia eine Tagung

von Gewerkschaftsvertretern der Balkan-
länder statt, an der Delegierte aus Jugo¬
slawien, Rumänien, Griechenland, Al¬
banien und Bulgarien teilnahmen. Einen
Hauptpunkt der Tagesordnung bildete
der Bürgerkrieg in Griechenland. In
mehreren Resolutionen wurde der Welt¬
gewerkschaftsbund aufgefordert, gemein¬
sam mit den Vereinten Nationen den
griechischen Aufständischen Hilfe zu
gewähren.

*

Tagung des Internationalen
Bundes der Privatangestellten
In Paris fand vom 17. bis 20. Februar

eine Tagung der Vorstände der vier
Fachgruppen Handelsangestellte, Ge¬
schäftsreisende, Versicherungsangestellte
und Techniker des Internationalen Bun¬
des der Privatangestellten statt. In den
Beratungen beschäftigten sich die Dele¬
gierten mit den wirtschaftlichen, sozialen

Debatte stimmten elf Versammlungsteil¬
nehmer gegen den Vertrag, vierzehn
enthielten sich der Abstimmung, die
große Mehrheit jedoch stimmte dem
Vertrag zu und beschloß, der Vollver¬
sammlung der Arbeiterschaft die An¬
nahme des Vertrages' zu empfehlen.

Ein wesentlicher Erfolg
In der Vollversammlung am 28. April

betonte der Obmann der Gewerkschaft
der Textil-, Leder- und Bekleidungs¬
arbeiter, Nationalrat Frühwirth, der
durch den achtwöchigen Streik er¬
kämpfte Kollektivvertrag stelle einen
wesentlichen Erfolg dar.

Die Abstimmung, der eine stürmische
Debatte vorangegangen war, ergab mit
912 gegen 716 Stimmen bei 201 Stim¬
menenthaltungen die Annahme des Kol¬
lektivvertrages und damit die Beendi¬
gung des Streiks. Am 3. Mai wurde
daher die Arbeit in den Schuhfabriken
wieder aufgenommen.

und rechtlichen Problemen der in den
Fachgruppen erfaßten Privatangestell¬
ten. Für jede Gruppe wurde ein inter¬
nationales Mindestprogramm ausgear¬
beitet, in dem Forderungen für die Bes¬
serung der allgemeinen Lage der betref¬
fenden Angestellten gestellt werden.
Dieses Programm soll dem Internatio¬
nalen Arbeitsamt in Genf unterbreitet
werden.

*
Kongreß des holländischen

Gewerkschaftsbundes
Am 28. Februar hielt der „Nederlands

Verbond van Vakverenigungen" in
Utrecht einen von 3800 Delegierten be¬
suchten Kongreß ab, der sich mit Lohn-
und Preisfragen sowie der Verwirk¬
lichung der Betriebsdemokratie beschäf¬
tigte. Nach einem Bericht des Präsiden¬
ten Kupers betrug der Mitgliederstand
des holländischen Qewerkschaftsbundes
Ende 1947 300.000 Mitglieder. In einer
Resolution forderte der Kongreß die Fort¬
setzung des erfolgreichen Kampfes gegen
die Inflation durch weitere Preisreduk¬
tionen und Uberprüfung der Profite. Der
Marshall-Plan wurde als wichtiges Hilfs¬
mittel für die Lösung der finanziellen
und wirtschaftlichen Schwierigkeiten
Hollands bezeichnet. In einer weiteren
Resolution wurde die Schaffung eines
modernen Betriebsrätegesetzes gefordert.

*
Der tschechische Gewerkschafts¬

rat zur Verstaatlichung
Der Zentralgewerkschaftsrat der

Tschechoslowakei beschäftigte sich am
7. und 8. April in einer Sitzung in Prag
mit den Problemen der Verstaatlichung.
Der stellvertretende Ministerpräsident
Zapotocky führte dazu unter anderem
aus: „Es wird vielleicht notwendig sein,

dem Volk neue Aufgaben zu stellen und
ihm gelegentlich neue Opfer aufzuerlegen.
Die Organisation • der gegenwärtigen
Verstaatlichung wird schwerer und müh¬
samer sein als jene der Großbetriebe im
Jahre 1945. Niemand stelle sich vor, daß
er da nur gewaltsam zuzugreifen braucht
und nach Gutdünken arme Schlucker
>. verstaatlichen« oder die ehemaligen
Eigentümer der jetzt verstaatlichten Be¬
triebe hinauswerfen darf. Die Gewerk¬
schaftsbewegung hat kein Vertrauen zu
Leuten mit einem großen Maul und brei¬
ten Ellbogen. Aufgabe ihrer Funktionäre
in den Betrieben wird es sein, die ge¬
wesenen Eigentümer, die große Erfah¬
rungen und Kenntnisse besitzen, auch
jetzt für die Erzeugung zu interessieren.
Jeder andere Weg wäre falsch."

*
Die Leistungen der russischen

Gewerkschaften
Auf einer Plenartagung des Zentral¬

rates der Sowjetgewerkschaften berich¬
tete der Vorsitzende des Zentralrates,
Wassili Kusnezow, über den Abschluß
der Kollektivverträge. Wie Kusnezow
mitteilte, sind die Löhne von Juli bis Sep¬
tember 1947 gegenüber der gleichen
Zeitspanne des Vorjahres um 26,1 Pro¬
zent gestiegen. In den letzten zehn Mo¬
naten vorigen Jahres wurden für Arbeiter
und Angestellte um 23 Prozent mehr
Wohnhäuser erbaut als im gleichen Zeit¬
abschnitt des Vorjahres.

In den Sanatorien und Erholungsheimen
der Gewerkschaften weilten in diesem
Jahr 1,580.000 Personen zur Kur und
Erholung. Gemäß den Kollektivverträgen
wurden in den Großbetrieben, Fabriken,
Werken und Bergwerken etwa 1072 Klubs
neu errichtet oder instand gesetzt

*
Vierzigstundenwoche in

Australien
Der föderale Gerichtshof Australiens

hat die Vierzigstundenwoche für die ge¬
samte Industrie Australiens vom Jänner
an als gesetzlich erklärt. Der Gerichts¬
hof besteht aber darauf, daß Überzeit-
arbeit in vernünftigem Maß geleistet
werden soll.
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Bezugsbedingungen für „Arbeit
und Wirtschaft"

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

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1

15



Wo steht die österreichische
Wirtschaft?

Das Institut für Wirtschaftsforschung
hat kürzlich eine „Gesamtschau der öster¬
reichischen Wirtschaft im Jahre 1947"
veröffentlicht, die eine ausgezeichnete
Übersicht über die Gesamtentwicklung
der österreichischen Wirtschaft und die
Tendenzen in den einzelnen Wirtschafts¬
zweigen gibt. Diese Übersicht sollte
Gegenstand/ gründlichen Studiums und
ernster Überlegungen sein, denn sie zeigt
an Hand sehr eindrucksvollen Zahlen¬
materials, wie ungeheuer groß die wirt¬
schaftlichen Probleme sind, die in Öster¬
reich noch der Lösung harren, und wie
langsam der Wiederaufbau der öster¬
reichischen Wirtschaft sich bisher voll¬
zogen hat.

Es unterliegt keinem Zweifel, daß die
wirtschaftliche Lage im Jahre 1947
besser geworden ist und daß sowohl auf
dem Gebiete der Produktion wie auf dem
der Versorgung unzweifelhaft Fortschritte
zu verzeichnen sind. Verglichen mit der
furchtbaren Kälte- und Kohlenkatastrophs
zu Beginn des Jahres 1947, die zu einer
fast völligen Stillegung der österreichi¬
schen Produktion — damit auch zu
niedrigeren Durchschnittszahlen für das
gesamte Wirtschaftsjahr 1947 — geführt
hat (trotz bedeutender Verbesserung im
zweiten Halbjahr), ist die Lage am Ende
des Jahres 1947, insbesondere infolge des
Beginnes der Schillingkonsolidierung im
Gefolge der Währungsreform durch sehr
beträchtliche Fortschritte gekennzeichnet
gewesen. Es unterliegt ferner keinem
Zweifel, daß die Wirtschaftsdaten in den
ersten Monaten des Jahres 1948 eine
Tendenz zu weiterer durchgreifender
Besserung zeigte; nun vollzieht sich in¬
folge der Auswirkung der Währungs¬
reform, des dadurch bedingten Druckes
zum Abverkauf der gehorteten Waren
und zu einer Intensivierung der Pro¬
duktion eine weitere Besserung der
wirtschaftlichen Lage Österreichs. Trotz¬
dem müssen also manche entmutigende
Feststellungen der österreichischen Wirt¬
schaftsbilanz des Jahres 1947 zur Kennt¬
nis genommen werden.

Nur 36 Prozent der Nichtselbstver-
sorger-Ernährung gedeckt.

Eine der wichtigsten Feststellungen
über die wirtschaftliche Entwicklung im
Jahre 1947 ist, daß der Lebens¬
standard der österreichischen Be¬
völkerung noch erschreckend tief
war. Die Kaloriensätze der Nichtselbst-
versorger lagen 1947 noch immer um
25 Prozent unter dem Existenzminimum.
Aber selbst diese völlig ungenügende
Ernährung konnte nur zu 36 Prozent, also
zu kaum mehr als einem Drit¬
tel, aus der eigenen Produk¬
tion der österreichischen Landwirtschaft

gedeckt werden. Ohne die ausländische
Hilfe wären Österreicher infolge der
geringen landwirtschaftlichen Produktion
— 1947 war ein ungünstiges Erntejahr —
und infolge der noch ungünstigeren Ab¬
lieferung durch die österreichische Land¬
wirtschaft einfach verhungert.

Die folgende Tabelle zeigt, welch ein
geringer Teil der wichtigsten rationierten
Nahrungsmittel durch die Aufbringung
aus dem Inland gedeckt werden konnte:

Aufbringung durch dieöster- Nahrungs-Nahrungsmittel Bedarf reichische mittel-
Land- IndustrieWirtschaft

in Tonnen
Mehl 663.661 163.659 —.—
Fleisch .... 79.836 64.568 68
Fett 52.848 17.638 1.170
Nährmittel . . . 38.113 15.297 7.418
Hülsenfrüchte . 36.502 2.034 2.660
Zucker .... 48.633 1.865 22.809
Kartoffeln . . . 368.579 280.948 —.—
Milch 260.403 260.403 —

Im ganzen zeigt die Ernährungsbilanz,
daß von den ausgegebenen 1970 Tages¬
kalorien der Nichtselbstversorger nicht
mehr als 660 aus der heimischen Land¬
wirtschaft stammen! Damit war die
Eigenaufbringung für die Ernährung der
Nichtselbstversorger um 30 Tages¬
kalorien geringer als 1946! Dazu
kommen allerdings die Erzeugnisse der
österreichischen Nahrungsmittelindustrien
(80 Kalorien pro Tag), die etwa zu drei
Viertel Inlandrohstoffe verarbeiteten, so
daß sich insgesamt der Beitrag der
österreichischen Landwirtschaft auf rund
720 Tageskalorien erhöhte, das sind
36 Prozent der Ernährung der Nicht¬
selbstversorger.

Zweifellos haben die ungünstigen Ernte¬
ergebnisse im Jahre 1947 die wirtschaft¬
liche Lage und vor allem die Aufbringung
der heimischen Nahrungsmittel sehr
wesentlich beeinträchtigt. Die folgende
Tabelle zeigt, wieweit die Ernte
des Jahres 1947 und die Hektarerträge
hinter denen des letzten normalen Vor¬
kriegsjahres zurückgeblieben sind.

Oesamtertrag in HektarertragFruchtart 1000 Zentnern in Zentnern
1937 1947 1937 1947

Weizen . . 4.003 1.695 16,0 9,3
Roggen . . 4.767 2.162 13,3 9,8
Gerste . . . 2.881 943 17,2 9,2
Hafer . . . 4.748 1.731 16.5 9,0
Mais . . . . 2.063 605 29,5 12,2
Kartoffeln . 36.117 10.950 167,6 78,8
Zuckerrüben 10.076 2.548 249.6 119,4

Diese Gegenüberstellung zeigt, wieviel
noch in der österreichischen Landwirt¬
schaft geleistet werden muß, um den
heimischen Nahrungsmittelbedarf in jenem
Maße zu decken, in dem die .österreichi¬
sche Landwirtschaft vor der deutschen
Okkupation den österreichischen Nah¬
rungsmittelbedarf befriedigen konnte.

Selbstverständlich ist gerade in den vier
Jahren des amerikanischen Hilfspro-
grammes jede Steigerung der landwirt¬
schaftlichen Produktion besonders be¬
deutungsvoll, weil die vorgesehenen
Summen für die Hilfslieferungen auf
Investitionsmaterial sowohl für die Land¬
wirtschaft wie für die Industrie abge¬
zweigt werden können.

Energieversorgung und industrielle
Produktion

Das äußerlich günstige Bild der öster¬
reichischen Wirtschaft im Jahre 1947 war
vor allem dadurch bedingt, daß nach der
internationalen Kohlenkatastrophe zu
Beginn des Jahres 1947, die in Österreich
besonders arg war, eine wesentliche
Verbesserung der Kohlen-
und Energieversorgung Öster¬
reichs eingesetzt hat. Im Sommer 1947
hat allerdings die Trockenheit die Er¬
zeugung von Wasserkraftenergie sehr
wesentlich reduziert und eine neue
Energiekrise hervorzurufen gedroht. Die
Regenfälle des Herbstes und der teilweise
Ersatz der Wasserkraft- durch kalori¬
sche Energie haben das Gesamtbild der
Energieerzeugung im Jahre 1947 aller¬
dings wesentlich verbessert. So ist die
wichtigste Voraussetzung für eine Stei¬
gerung der industriellen Produktion im
Jahre 1947 vorhanden gewesen. Die Ver¬
sorgung der österreichischen Wirtschaft
mit Kohle und elektrischer Energie war
nämlich wesentlich höher als 1946; der
österreichischen Wirtschaft stand im
vergangenen Jahr um 29,9 Prozent mehr
Kohle und um 11,7 Prozent mehr elek¬
trische Energie zur Verfügung als 1946.
Aus der inländischen Produktion von
mineralischen Brennstoffen standen im
Jahre 1947 81,4 Prozent der Menge zur
Verfügung, die im Jahre 1937 vorhanden
gewesen war; aus dem Ausland waren
87,9 Prozent der mineralischen Brenn¬
stoffe des Jahres 1937 zur Verfügung.
Dabei muß man bedenken, daß in diesem
Jahresdurchschnitt auch die ungünstigen
Monate des Jahresbeginns 1947 enthalten
sind. Im zweiten Halbjahr ist die Kohlen¬
zufuhr aus dem Ausland über dem Niveau
des Jahres 1937 gewesen.

Die Ausdehnung der gewerblichen
und industriellen Produktion
steht durchaus nicht im Einklang mit
dieser wesentlichen Verbesserung der
Energieversorgung.

Die Produktion hat sich in den ver¬
schiedenen Zweigen auffallend unregel¬
mäßig entwickelt. Im Bergbau ist
zum Beispiel im Jahre 1947 doppelt
soviel gefördert worden wie 1946. Ende
des Jahres 1947 war die Kohlenförderung
bereits höher gewesen als im letzten
Vorkriegsjahr.

Auch die Salzgewinnung ist größer
gewesen als in tler Vorkriegszeit.
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Die Eisenerzförderung ist wohl von
460.000 t im Jahre 1946 auf 885.000 t im
Jahre 1947 gestiegen, war damit aber
noch immer um 53 Prozent niedriger
als 1937.

Sehr bedeutungsvoll für die gesamte
österreichische Wirtschaft ist die
stärkere Produktionserhöhung in der
Schwerindustrie. 1947 wurden in
Donawitz und Linz zwei weitere Hoch¬
öfen in Betrieb genommen. Dadurch
wuchs die Roheisenerzeugung sprung¬
haft an und übertraf sehr bald die Roh¬
eisenproduktion des Jahres 1937. Auch
die Rohstahlerzeugung hat im Vergleich
zu 1946 um fast 100 Prozent zugenom¬
men, blieb aber noch um 55 Prozent
hinter der Produktion des Jahres 1937
zurück. Auch hier hat sich im Laufe des
Jahres eine wesentliche Verbesserung
vollzogen: in den letzten Monaten des
Jahres 1947 stieg die Rohstahlerzeugung
auf 73 Prozent des Jahres 1937.

In anderen Zweigen der Schwer¬
industrie, vor allem bei Walzware, ist
allerdings kein so großer Fortschritt zu
verzeichnen gewesen; hier hat man es
zweifellos mit einem Engpaß zu tun.

In anderen Produktionszweigen, die
für die österreichische Wirtschaft und
vor allem für ihre Exportfähigkeit sehr
wichtig sind, sind die Fortschritte leider
verhältnismäßig langsam. So verhindert
in der Papierindustrie der Mangel
an Schleifholz eine stärkere Belebung
der Produktion. Immerhin wurden im
Jahre 1947 um 20 Prozent mehr Papier
und um 50 Prozent mehr Zellulose er¬
zeugt als im vorhergehenden Jahr.
Trotzdem sind die Produktionszahlen,
verglichen mit denen des Jahres 1937,
noch sehr niedrig. Die Holzschlifferzeu¬
gung des Jahres 1947 war nur 39,9 Pro¬
zent des Jahres 1937. Die Zellulose¬
erzeugung gar nur 21,7 Prozent, die
Papierproduktion 48,8 Prozent und die
Pappeerzeugung 44,2 Prozent. Noch un¬
günstiger ist die E x p o r t b i 1 a n z der
Papierindustrie. Im Jahre 1947 wurde
nur ein Drittel der Papierproduktion
exportiert gegenüber einer Exportquote
von 50 Prozent im Jahre 1937.

In der Textilindustrie erreichte
die Erzeugung von Baumwollgarnen 1947
nur 26 Prozent und die von Baumwoll¬
geweben nur 33 Prozent der Produktion
von 1937. Dabei war der Anteil der
Lohnarbeit an dieser Beschäftigung der
Textilindustrie fünfzehn- bis zwanzigmal
so groß wie in der Vorkriegszeit, das
heißt, der größere Teil der Beschäf¬
tigung der österreichischen Textilindu¬
strie kam den heimischen Verbrauchern
überhaupt nicht zugute.

Zwischen der wesentlich besseren Ver¬
sorgung der österreichischen Industrie
mit Energie und der verhältnismäßig
geringen industriellen Aufbringung be¬
steht eine sehr ernste Diskrepanz, die bei
allen Plänen für die Wiederherstellung
der wirtschaftlichen Lebensfähigkeit
Österreichs eine sehr große Rolle spie¬
len muß. In der Anpassung der öster¬
reichischen Produktion an die bessere

Rohstoffversorgung liegt zweifellos das
wichtigste Problem der österreichischen
Wirtschaft.

Außenhandel und Zahlungsbilanz
Der österreichische Außenhandel und

die österreichische Zahlungsbilanz sind
der alarmierende Ausdruck der un¬
genügenden Produktivität der Wirtschaft.

Der von der offiziellen Außenhandels¬
statistik erfaßte Außenhandel war 1947
wesentlich größer als 1946 und ist im
Laufe des Jahres 1947 stetig gewachsen.
Die Einfuhr im Jahre 1947 war wert¬
mäßig um 375 Prozent, die Ausfuhr um
284 Prozent höher als im vorhergehen¬
den Jahr. Dagegen ist die Menge der
Einfuhr nur um 64 und die der Ausfuhr
um 61 Prozent gestiegen. Genaue Be¬
rechnungen zeigen, daß der Außenhandel
im Jahre 1947 stärker gestiegen ist als
die Produktion.

Verglichen mit 1937 betrug die Einfuhr,
nur 24 Prozent, die Ausfuhr 26 Prozent
von 1937 (in Preisen von 1937 gerech¬
net). Selbst wenn man den relativ gün¬
stigen Außenhandel in den letzten drei
Monaten des Jahres 1947 mit denen von
1937 vergleicht, ergeben sich nicht mehr
als 32 Prozent bei der Einfuhr und
40 Prozent bei der Ausfuhr.

Da die Einfuhr der wichtigsten Lebens¬
mittel und Rohstoffe wie Kohle zum großen
Teil nicht über die offizielle Handels¬
statistik geht, erlaubt der Vergleich der
Einfuhrpositionen der Gegenwart mit der
Vorkriegszeit keine wesentlichen Rück¬
schlüsse auf die Änderung der wirt-,
schaftlichen Struktur. Dagegen ist es
wichtig, die Ausfuhr nach Warengruppen
mit der Vorkriegszeit zu vergleichen.
1947 hat sich eine Steigerung in allen
Warengruppen ergeben. Auffallend ist
aber vor allem, daß die Ausfuhr von Roh¬
stoffen und Halbfabrikaten stärker zu¬
genommen hat als die von Fertigwaren.
Das ergibt eine bedauerliche Verlagerung
des österreichischen Exports von hoch¬
wertigen Produkten, die relativ viel
Arbeitskraft enthalten, auf Rohstoffe und
Halbfabrikate,-die Österreich exportieren
mußte, um sich Devisen für die Weiter¬
führung der Produktion zu verschaffen,
ohne in der Lage zu sein, die Rohstoffe
selbst zu verarbeiten und dadurch höher¬
wertige Produkte auszuführen. Die füh¬
rende Stellung im Rohstoffexport nimmt
jetzt die Gruppe Roh- und Alteisen ein,
was darauf zurückzuführen ist, daß ein
wesentlicher Teil der Hüttenproduktion
wegen der Devisenlage sofort exportiert
werden muß — gesamtwirtschaftlich ein
höchst unrationeller Vorgang.

Noch ungünstiger ist die Zahlungs¬
bilanz. Das Institut für Wirtschaftsfor¬
schung hat folgende Schätzung für die
Zahlungsbilanz des Jahres 1947 auf¬
gestellt:

Die Rundschau
ist eine Gemeinschaftsarbeit von Ferdi-
nanda Floßmann, Ludwig Groß. Fritz
Klenner. Karl Kummer. Ernst Lachs.
Otto Leichter. Wilhelmine Moik. Peter

Millford und Eduard Stark.

Ausgänge Mill. S
Wareneinfuhr (einschließlich

Hilfslieferungen und Hilfs¬
krediten):
Lebende Tiere 1
Nahrungsmittel 1237
Mineralische Brennstoffe 378
Rohstoffe - 446
Fertige Waren -992 3054

Dienstleistungen 33
Finanzgeschäfte 14
Reiseverkehr 10

Summe 3111
Eingänge

Warenausfuhr:
Lebende Tiere und Nah-

Mill. S

rungsmittel 19
Rohstoffe 203
Fertigwaren 621 842

Stromexüorte (Stromausfuhr
berechnet zu 10 g je kWh) 64

Dienstleistungen 142
Finanzgeschäfte 50
Reiseverkehr 5
durch ausländische Hilfe ge¬

decktes Defizit 2008
Summe 3111

Zwei von den drei Milliarden Schil¬
ling, die Österreich zur Deckung seiner
Waireneinfuhr benötigte, mußten durch
ausländische Hilfe gedeckt werden, also
ungefähr zwei Drittel. Die folgende Auf¬
stellung zeigt die Quelle der aus¬
ländischen Zuwendungen:

Mill. s
UNRRA-Lieferungen 447
USA.-Kongreßhilfe 501
USA.-War-Department 338
USA.-Militärüberschußgüter 151
USA.-Surplus-Kredit 60
Britischer 10-Mill.-£-Kredit 219
Britische Militärüberschußgüter 160
Private Hilfsorganisationen 130

Summe 2006

Die Deckung des Defizits und der
Marshall-Plan

Im Jahre 1947 wurden aus den ver¬
schiedenen Hilfsaktionen 2006 Mill. S
Österreich zugewendet. Auf dieser
Grundlage kann man eine gewisse Vor¬
schätzung über die Wirksamkeit der
amerikanischen Wiederaufbauhilfe (auf
Grund des sogenannten Marshall-Plans)
vornehmen. Nach den jetzigen Dispo¬
sitionen soll Österreich im ersten Jahr
der Durchführung des ERP. (European-
Recovery-Programm) 185 Mill. Dollar, das
sind 1850 Mill. S (zum offiziellen Um¬
rechnungskurs), erhalten, also weniger
als aus den diversen ausländischen Hilfs¬
aktionen im Jahre 1947. Inzwischen ist
allerdings die heimische Produktion ge¬
stiegen und damit der Importbedarf etwas
gesunken. Aber auch diese Zahlen zei¬
gen, daß die Steigerung der heimischen
Produktion und die Konzentrierung der
Marshall-Plan-Hilfe nicht auf die Einfuhr
unmittelbar notwendiger Lebensmittel,
sondern auf Investitionen für den wirt¬
schaftlichen Wiederaufbau Österreichs
entscheidend sind.
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Die Weltproduktion im
Jahre 1947

Der Ausschuß für Wirtschaftsange¬
legenheiten bei den Vereinten Nationen
veröffentlicht die nachstehenden Index¬
zahlen der Produktion im Jahre 1947 für
bestimmte Güter im Vergleich zu 1937.
In dieser Tabelle ist die Sowjetunion
nicht berücksichtigt, da die notwendigen
Daten über ihre Produktion nicht zur
Verfügung standen.

Warengattung Welt USA. Welt ohneUSA.(1937 = 100)
Treibstoffe und Energie . 118 138 100
Kohle 102 133 81
Elektrizität 165 211 138
Roheisen und Eisenlegie¬

rungen 95 142 61
Stahl 101 147 65
Kupfer 99 103 96
Blei 82 108 72
Zink ' . . 96 144 72
Zinn 55 — 55
Kautschuk 104 — 104
Zement 100 . 153 30

Aus der Tabelle geht hervor, daß im
Laufe des Jahres 1947 die Weltproduk¬
tion in den meisten Warengattungen
ungefähr auf der Höhe der Vorkriegs¬
produktion stand oder diese sogar über¬
schritten hatte. Diese erfreuliche Ent¬
wicklung ist aber fast ausschließlich eine
Folge der starken Produktions¬
erhöhung in den Vereinigten
Staaten. In anderen Ländern war
fast in allen Warengattungen die Pro¬
duktion im Jahre 1947 noch weit unter
der Vorkriegsproduktion.

Kohle und Stahl in der Welt¬
produktion

Aus dem vom Ausschuß für Wirt¬
schaftsangelegenheiten der UN durch¬
geführten Untersuchungen über die Welt¬
wirtschaftslage geht hervor, daß der
Mangel an Kohle und Stahl den indu¬
striellen Wiederaufbau in Europa und
dem Fernen Osten noch immer stark
behindert.

Während Europa vor dem Krieg seinen
Kohlenbedarf zur Gänze aus der eigenen
Produktion deckte, muß es zur Zeit
beträchtliche- Mengen zu hohen Preisen
aus Amerika importieren. Im Jahre 1947
erreichte die Kohlenproduktion Europas
— ohne Deutschland, das innerhalb seiner
heutigen Grenzen kaum die Hälfte der
Vorkriegsmenge abbaute — nur 92 Pro-
zept der Friedensförderung. Auch in
Indien ist Kohle, vor allem für die dor¬
tige Stahlindustrie, der am dringendsten
benötigte Rohstoff. Die durchschnittliche
jährliche Kohlenförderung betrug in den
Jahren 1938 bis 1939 etwa 25 Mill. t; sie
stieg während des Krieges auf fast
30 Mill. t, ging aber bis 1947 wieder um
1 Mill. t zurück. In China sank die
Produktion von einem Vorkriegsjahres-

rekord von 41 Mill. t auf 18,4 Mill. t im
Jahre 1946 und auf 15 Mill. t im
Jahre 1947.

Die Stahlknappheit hemmt
gleichfalls den Wiederaufbau. Vor dem
Krieg entfielen 40 Prozent der gesamten
Weltproduktion an Stahl auf Europa, das
im Jahre 1936 (ohne Rußland mit damals
18 Mill. t) 56 Mill. t erzeugte, gegenüber
schätzungsweise 35 Mill. t oder 63 Pro¬
zent des Vorkriegsvolumens im Jahre
1947.

Die Entwicklung der chemischen
Industrie

Der zeitweilige Ausfall Deutschlands
hat gewisse Verschiebungen in der
chemischen Industrie zur Folge. Während
die Vereinigten Staaten auf diesem
Gebiete nach wie vor den ersten Rang
einnehmen, steht Großbritannien nun
an Stelle Deutschlands auf dem zweiten
Platz. Frankreich hat den dritten Platz
inne und hat seine Vorkriegsproduktion
erreicht. Der Produktionsindex der
chemischen Grundstoffe (1938 = 100)
stand im Jahre 1945 nur auf 30. Er ist
im Jahre 1946 auf 82 gestiegen und er¬
reichte im Jahre 1947 99. Gegenwärtig
produziert die chemische Industrie bereits
mehr als vor dem Kriege. Zu den Ländern,
die durch den industriellen Niedergang
Deutschlands gewonnen haben, gehören
Belgien, die Schweiz und auch Schweden.
Alle diese europäischen Länder haben
ihren Export an Chemikalien gegenüber
der Vorkriegszeit stark erhöht. Außer¬
halb Europas haben besonders Kanada,
Neuseeland, Australien und Südafrika
während des Krieges ihre chemische
Industrie stark vergrößert und arbeiten
jetzt auf diesem Gebiet viel intensiver,
als dies vor dem Kriege der Fall war.
In der westlichen Hemisphäre hat sich in
Mexiko, Argentinien, Brasilien und
Kolumbien eine ziemlich bedeutende
chemische Industrie entwickelt.

Vereinigte Staaten
Das Volkseinkommen

Das Volkseinkommen in den Vereinigten
Staaten erreichte im Jahre 1947 den
Betrag von 197 Md. Doli, und überschritt
somit das Volkseinkommen des Jahres
1946 um 20 Md. Doli. Das Volksein¬
kommen des Dezember 1947 hatte sogar
einem Jahressatz von 209 Md. Doli, ent¬
sprochen. Von dem Betrag von 197 Md.
Doli, entfielen auf Löhne und Gehälter
105 Md. Doli, und auf das Einkommen
der Landwirtschaft 17 Md. Doli. Die ent¬
sprechenden Zahlen für 1946 betrugen
90 Md. Doli, und 15,2 Md. Doli.

Der amerikanische Baumarkt
Nach einem Bericht des amerikanischen

Handelsministeriums betrug der Wert der

im Jahre 1947 in den USA. begonnenen
Neubauten schätzungsweise 12,9 Md. Doli.
(30 Prozent höher als 1946).

Die private Bautätigkeit mit 9,9 Md.
Doli, im Jahre 1947 wies gegenüber
1946 eine Steigerung um 28 Prozent auf.
An erster Stelle stand der private Wohn¬
hausbau (landwirtschaftliche Zweck¬
bauten nicht eingerechnet) mit 4,9 Md.
Doli. (55 Prozent über 1946), während
sonstige Privatbauten für andere Zwecke
nur 3,2 Md. Doli. (5 Prozent unter 1946)
betrugen. Schließlich wurden von privater
Hand 1,3 Md. Doli, für die Errichtung
gemeinnütziger Bauten zur Verfügung
gestellt.

Auf dem Sektor der öffentlichen Bau¬
tätigkeit war die Belebung noch deut¬
licher. Der Gesamtwert an Neubauten lag
mit 3 Md. Doli, um 40 Prozent über 1946.
Einen maßgeblichen Anteil hatten hier die
nicht Wohnzwecken dienenden Bauvor¬
haben mit 580 Mill. Doli. (62 Prozent über
1946), während jene für Wohnmöglich¬
keiten mit 175 Mill. Doli, um 55 Prozent
rückläufig waren. Für Straßenbau wurden
1,2 Md. Doli. (72 Prozent mehr als 1946)
aufgewendet, weitere 380 Mill. (59 Pro¬
zent mehr als 1946) für Instandhaltungs¬
und Versuchsarbeiten.

Für das Jahr 1948 erwartet man eine
weitere Belebung des Baumarktes und
rechnet mit einem Gesamtwert von
15,2 Md. Doli. (18 Prozent über 1947).
Von diesen dürften vermutlich 11,4 Md.
durch Privathand und 3,8 Md. Doli, aus
öffentlichen Mitteln aufgebracht werden.

Marshall-Plan-Länder
Frankreichs Wirtschaftslage

Die französische Wirtschaftslage in
den ersten Wochen dieses Jahres war
dadurch,gekennzeichnet, daß die Menge
der der Industrie zur Verfügung stehenden
Kohle weit größer war als während der¬
selben Periode des vorhergehenden
Jahres. Auch gegenüber 1938 war die
Förderung der Kohle um 20 Prozent er¬
höht. Infolgedessen erzeugte Frankreich
im Februar dieses Jahres 563.000 t Roh¬
stahl, verglichen mit 518.000 t im Jahre
1938. Ebenso ist die Zement-, Kunstseide-
und Baumwollerzeugung weit höher als
die durchschnittliche Monatserzeugung
des Jahres 1938, und der Güterverkehr
im Jänner dieses Jahres erreichte fast
den Durchschnittsverkehr der Vorkriegs¬
zeit. Allerdings steht diesem günstigen
Produktionsbild die Tatsache gegenüber,
daß die Preise in Frankreich noch un¬
unterbrochen im Aufstieg sind. Der Groß¬
handelspreisindex im Februar war um
56 Punkte höher als im Jänner und stand
auf 537 gegenüber 889 im Februar 1947.
Die entsprechenden Zahlen für die Klein¬
handelspreise betragen 105, 1519 und
858.
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Der Außenhandel Frankreichs
Während Frankreich im Jahre 1938

für 110 Mill. Doli. Waren importierte
und für 73 Mill. Doli. Waren exportierte,
betrugen die entsprechenden Zahlen für
1945 95 und 19 Mill. Doli., für 1946 163
und 70 Mill. Doli, und für 1947 241 und
148 Mill. Doli. Daraus ergibt sich, daß
das Verhältnis von Einfuhr und Ausfuhr
sich seit 1945 zu Frankreichs Gunsten
entwickelt hat. Trotzdem ist das Außen¬
handelsdefizit gegenwärtig noch immer
verhältnismäßig größer, als es vor dem
Kriege war.

Die Entwicklung der französischen
Industrieproduktion seit Kriegsende

Über die Entwicklung der französischen
Produktion seit Kriegsende gibt die fol¬
gende Tabelle der Produktionsindex-
zah'en der verschiedenen Industrien
Aufschluß, wobei das Jahr 1938 gleich
100 angenommen wird.

Feb. Jan. Feb.
1945 1946 1947 1947 1948 1948

Kohle 74 104 100 108 120 109
Elektrizität 95 119 135 133 157 149
Petroleuniraffinerien . 4 39 77 53 72 67
Eisenerz . t 23 49 56 54 69 59
Schwerindustrie ... 25 69 92 86 107 109
Automobilindustrie .32 63 75 79 98 95
Textilien 30 73 93 89 110 (3)
Baumaterialien ... 38 83 99 75 104 106
Chemikalien 30 82 99 80 101 106
Papier 24 58 76 71 97 92
Glas ■ 48 109 128 123 156 153
Gesamtindex (bezogenauf die Zahl derArbeitstage) .... 48 79 94 95 107 112

Die industrielle Entwicklung Belgiens
Wenn wir die mittlere Produktion der

Jahre 1936 bis 1938 gleich 100 setzen,
so hat sich der Produktionsindex der
belgischen Industrie nach dem Kriege
folgendermaßen entwickelt.
Jänner 1946 . . 77 Juli 1947 . . . 107
Juli 1946 . . . 96 August 1947 . . 98
Jänner 1947 . . 111 September 1947 108
Februar 1947 . . 100 Oktober 1947 . . 119
März 1947 . . . 108 November 1947 . 113
April 1947 . . . 115 Dezember 1947 . 118
Mai 1947 . . . 112 Jänner 1948 . . 123
Juni 1947 . . . 109 Februar 1948 110

März 1948 . . . 124

Die Fortschritte der britischen
Produktion

Der englische Schatzkanzler, Sir
Stafford C r i p p s, führt in einem Bericht
aus, daß die englische Industrieproduk¬
tion auch in den ersten Monaten dieses
Jahres ständige Fortschritte gemacht
hat. Die Kohlenförderung war in den
ersten 14 Wochen des Jahres um 8 Pro¬
zent höher als in derselben Zeit des Vor¬
jahres, und die Stahlerzeugung im ersten
Vierteljahr 1948 entsprach einer Jahres¬
erzeugung von 14,9 Mill. t gegenüber
einer Planmenge von nur 14 Mill. t. In
den ersten 12 Wochen des laufenden
Jahres wurden Baumwollgarne in einer
Menge erzeugt, die einer Jahresproduk¬
tion von 850 Mill. Pfund entsprechen
würden, während im vergangenen Jahr
nur 740 Mill. Pfund hergestellt wurden.
Im Jänner wurden 3926 Eisenbahnwagen

erzeugt gegenüber einem Monatsdurch¬
schnitt von 3176 im Jahre 1947. Die
entsprechenden Zahlen für Schreib¬
maschinen betragen 5066 und 3814, für
Schuhe 11,800.000 Paar gegenüber
10,300.000 Paar, Motorräder 9690 gegen¬
über 9310 und Radioapparate 191.000
gegenüber 165.000 usw.

Ein neuer Höhepunkt der Eisen¬
erzeugung in Westdeutschland

Im März hat die Stahl- und Roheisen¬
erzeugung in Westdeutschland einen
neuen Höhepunkt erreicht. Es wurden
343.325 t Stahl produziert, das ist um
31,569 t mehr als die bisherige Höchst¬
produktion (Oktober 1947) betrug. Auf
dieser Basis würde die anglo-ameri-
kanische Zone in Deutschland im Jahre
1948 4 Mill. t Stahl produzieren. Die Roh¬
eisenproduktion im März betrug 297.597 t,
das ist um 45.326 t mehr als die bis¬
herige Höchstproduktion im Dezember
1947.

*

Osteuropa
Die osteuropäischen Wirtschaftspläne

Ein Bericht der Kommission führt aus,
daß die verschiedenen Staatspläne in den
osteuropäischen Staaten stark aufein¬
ander abgestimmt seien. Heizstoffe, Roh¬
materialien und schwerindustrielle Aus¬
rüstung soll ausgetauscht werden. So soll
Ungarn Erze von Jugoslawien und der
Sowjetunion, Kohle von Polen und
Maschinen von der Tschechoslowakei
beziehen. Jugoslawien wird verschiedene
Kapitalgüter von der Tschechoslowakei,
Ungarn und der Sowjetunion und Kohle
von Polen erhalten. Polen wiederum
wird Stahl von der Tschechoslowakei
im Austausch gegen Kohle beziehen. Auch
andere dringende Ausrüstungsgegen¬
stände, wie Eisenerze und Ausrüstung
von Kraftwerken und Werken der elek¬
trischen Industrie, sollen die Staaten des
Ostblocks untereinander austauschen. Die
Politik der Sowjetunion mit Bezug auf
diese Staaten hat als Ziel, die Industriali¬
sierung der osteuropäischen Staaten zu
unterstützen, während vor dem Kriege
Deutschland, das der Hauptlieferant dieser
Staaten war, danach strebte, in ihnen
einen sicheren Markt für seine Industrie¬
produktion zu finden und infolgedessen
alles tat, um die industrielle Entwicklung
der betreffenden Länder zurückzuhalten.
Der Bericht der Kommission ist aber der
Meinung, daß die wirtschaftliche Unter¬
stützung der Staaten durch die Sowjet¬
union nicht zur Folge haben wird, daß
die Handelsbeziehungen der betreffenden
Länder mit Zentral- und Westeuropa
wesentlich eingeschränkt werden, da ja
alle diese Länder auf die Importe ge¬
wisser industrieller Güter aus West- und
Mitteleuropa nach wie vor angewiesen
bleiben.

Die Aussichten des russischen
Fünfjahrplanes

Nach einem Bericht der europäischen
Wirtschaftskommission kann es als sicher

angenommen werden, daß die Sowjet¬
union und ihre Nachbarn die Ziele er¬
reichen \verden, die der Fünfjahrplan für
die verschiedenen Industriezweige aufge¬
stellt hat. Es könne angenommen werden,
daß die Sowjetunion bis zum Jahre 1950
im großen und ganzen den ersten Fünf¬
jahrplan erfüllen werde, trotzdem ein ge¬
wisser Mangel an Kohle ein Hindernis
für die industrielle Entwicklung sei, ins¬
besondere angesichts der immer größer
werdenden Nachfrage der Schwerindu¬
strie. Die Ziele der Sowjetindustrie, die
im Laufe der drei Fünfjahrpläne erreicht
werden sollen, sind folgende:

DieRoheisenprotfuktion soll von 15 Mill. t
im Jahre 1941 auf 50 Mill. t erhöht
werden. Die Stahlproduktion von 18 Mill. t
auf 60 Mill. t; die Kohlenproduktion von
166 Mill. t auf 500 Mill. t und die Erdöl¬
produktion von 31 Mill. t auf 60 Mill. t.

Die Vergrößerung der Eisen- und
Stahlproduktion in der Sowjetunion

Die Produktion von Roheisen in der
Sowjetunion war in den ersten drei Mo¬
naten des Jahres 1948 um 34 Prozent
höher als im vergangenen Jahr, während
die Stahlproduktion um 37 Prozent höher
war. Sowohl auf dem Gebiete der Roh¬
eisen- als auch auf dem Gebiete der
Stahlproduktion war die tatsächliche
Produktion um 5 Prozent höher als die
im Fünfjahrplan vorgesehene Menge.

Vergrößerung des Lebensmittel-
konsums in der Sowjetunion

Nach einer Moskauer Rundfunkmeldung
hat sich infolge der Aufhebung der Le¬
bensmittelrationierung und infolge der
Währungsreform des vergangenen De¬
zembers der Verbrauch von Lebensmitteln
in der Sowjetunion im ersten Viertel 1948
gegenüber dem Konsum im ersten Viertel
des Jahres 1947 folgendermaßen erhöht:
Brot um 72 Prozent, Zucker um 270,
Fische um 25, animalische Fette um 13,
pflanzliche Öle um 11, Zuckerwaren um
57, Mehl und Teigwaren um 44 Prozent.
Der Verkauf von Baumwoll- und Seiden¬
waren ist um 44 Prozent gestiegen, und
die Zahl der beschäftigten Arbeiter und
Angestellten war Ende März dieses
Jahres um etwa 2 Millionen größer als
ein Jahr bevor.

Die Lebensmittelexporte Polens
nach Großbritannien

Nach Mitteilungen des polnischen In¬
dustrie- und Handelsministeriums haben
im Monat April größere Verschiffungen
von Lebensmitteln aus Polen nach Groß¬
britannien "begonnen. In den nächsten
Wochen werden 20.0001 Kartoffeln, 14.000 t
Speck und mehrere Millionen Eier aus
Polen nach England verschifft werden.
Im ganzen werden für 28 Mill. Doli, ver¬
schiedene polnische Lebensmittel nach
England geliefert werden. Der Gesamt¬
export Polens nach -Großbritannien soll
in diesem Jahre einen Wert von 44 Mill.
Doli, haben gegenüber 26 Mill. Doli, im
vergangenen Jahre.
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Sozialpolitische Zwischenbilanz

Die Wiedererrichtung Österreichs als
selbständiger Staat hat auf dem Gebiet
der Sozialpolitik und des Sozialrechts
die Lösung Österreichs aus dem reichs-
deutschen Rechts- und Sozialsystem mit
sich gebracht, das seit 1939 schrittweise
in Österreich eingeführt worden war.

Die Grundgedanken der Sozialpolitik
bis 1933

Die leitenden Grundgedanken der
österreichischen Sozialpolitik von 1919
bis 1933 waren der Ausbau des Arbeiter¬
schutzes und der Arbeitsfürsorge unter
gleichberechtigter Mitwirkung der Ar¬
beitnehmer durch ihre Organisationen
und Vertretungen. Diese Tendenz der
österreichischen Sozialpolitik war unter
dem Namen „funktionelle Demokratie"
bekannt und entsprach ungefähr dem,
was in westlichen und nordischen Län¬
dern Europas als „industrielle Demo¬
kratie" bezeichnet wird. Kam in der
ersten Zeit des Hochkapitalismus in der
Volkswirtschaft und im Betrieb das aus¬
schließliche G^staltungsrecht den Unter¬
nehmern zu, so brachte die funktionelle
Demokratie den Arbeitnehmern das
Recht, in wirtschaftlichen und sozialen
Fragen als formal gleichberechtigter
Partner mitzureden. Die Sozialpolitik der
ersten Republik brachte auf der Grund¬
lage der gleichberechtigten Zusammen¬
arbeit der Sozialpartner eine bedeutende
Erhöhung des Anteils der Arbeitnehmer
am Sozialprodukt. Dies geschah einer¬
seits durch eine Erhöhung der Nominal-
und Reallöhne, andererseits dadurch, daß
durch sozialpolitische Gesetze von vorn¬
herein feststehende Zweckbeträge aus
dem Gesamtverteilungsprozeß der Wirt¬
schaft abgezweigt und (als Soziallöhne)
dem Konsum der Arbeiterklasse zuge¬
führt wurden. Die Sozialpolitik dieser
Epoche ist am besten gekennzeichnet
durch die Erwähnung der Namen Ha¬
nusch und H u e b e r , soweit es sich
um die Sozialpolitik des Bundes han¬
delte, und Tandler und Breftner,
soweit es sich um die Sozialgrundsätze
handelte, die von Wien — dem in der
Welt als „Rotes Wien" bekannten Sozial¬
fürsorgezentrum — ausgingen. Die
Grundidee dieser Art der Sozialpolitik
war, daß die sozialen Aufgaben zu den
vordringlichsten Notwendigkeiten der
menschlichen Gemeinschaft gehören.

Einen ersten Wendepunkt in dieser
Entwicklung bedeutete das Einsetzen der
Wirtschaftskrise im Jahre 1929;
sie brachte den sozialpolitischen Vor¬
marsch zum Stillstand und bewirkte
eine Verminderung des Anteils der Ar¬
beitnehmer am Sozialprodukt und eine
Herabsetzung der Sozialleistungen, die

als „soziale Belastung" der Wettbewerbs¬
fähigkeit der österreichischen Produk¬
tion auf dem internationalen Warenmarkt
von den Unternehmern angekämpft
wurde. Aus der sozialen Notwendigkeit
wurde die soziale Last.

Die Wendung im Jahre 1933
Das Jahr 1933 stellte den zweiten

Wendepunkt dar: In diesem Jahr
ging man auch vom Grundsatz der funk¬
tionellen Demokratie ab, indem die
Sozialgestaltung von diesem Zeitpunkt
an nicht mehr unter gleichberechtigter
Mitwirkung der von den Arbeitern ge¬
wählten Sozialfunktionäre, sondern
durch staatliche Beauftragte erfolgte.
Diese Tendenz trat als eine Folge der
wirtschaftlichen und politischen Entwick¬
lung Österreichs ein; sie war weniger
das Ergebnis einer von vornherein
autoritär eingestellten Ideologie. So
hat das Dritte Reich, als es über Öster¬
reich hereinbrach, eine Sozialpolitik vor¬
gefunden, die, ohne funktionelle Mitwir¬
kung der Arbeitnehmer, nur einen Teil
der Lebensbedürfnisse sicherstellte, die
von den Arbeitnehmern in ihrer Gesamt¬
heit als der ihnen gebührende Anteil am
Sozialprodukt verlangt wurden.

Die Tendenz, die nach 1,938 in der
Sozialpolitik Österreichs einsetzte, war
der Ausfluß des nationalsozialistischen
Gedankensystems auf die Sozialwirt¬
schaft. Das „Führerprinzip"

'wurde in Wirtschaft und Sozialpolitik
eingeführt, und die gesamte Sozialpolitik
wurde ein Werkzeug der Wehrwirt¬
schaft. Die Militarisierung der Wirt¬
schaft brachte zwar Arbeit und Be¬
schäftigung für alle, schaltete jedoch die
Arbeitnehmer als organisierte Einheit
im Kampf um die Verteilung des Sozial¬
produktes aus und brachte die Einfüh¬
rung eines Subordinationsverhältnisses
im Sozialleben, wie es im letzten halben
Jahrhundert in Europa unbekannt war.
Österreichs Sozialwirtschaft konnte an¬
dererseits als ein Bestandteil der reichs-
deutschen Wirtschaft während des
Krieges an der Machtstellung mitge¬
nießen, die Deutschland militärisch
zwischen 1940 und 1943 in Europa er¬
reicht hatte. Es war eine Zeit relativen
Wohlstandes, in der das Soziale — na¬
türlich nur vom Standpunkt der wehr-
wiftschaftlichen Notwendigkeiten aus
betrachtet — in der Wirtschaft wieder
in den Vordergrund trat. Die Betriebe
traten in Wettbewerb, welcher der „so¬
zialste" genannt werden könnte, und eine
Reihe von sozialpolitischen Einrich¬
tungen betriebswirtschaftlicher Natur
stammen aus dieser Zeit der Kriegs¬
wirtschaft.

Die Wiederherstellung der öster¬
reichischen Sozialpolitik

Der militärische Zusammenbruch
Deutschlands führte nun zur Wiederher¬
stellung der österreichischen Selbstän¬
digkeit auch in der Sozialpolitik, aber
dieses Ereignis vollzieht sich mit allen
Begleiterscheinungen eines militärischen
Zusammenbruches, die nur durch eine
in der politischen Agitation formulierte
Umbenennung dieses Zusammenbruches
nicht mit genügender Deutlichkeit allen
zum Bewußtsein kam. Daß wir den
Krieg mitverloren haben, daß wir durch
den Krieg, der über unser Land hinweg¬
gegangen ist, arm geworden sind, daß wir
unser wirtschaftliches Dasein noch im¬
mer unter Umständen abwickeln, die
fern von einer Normalisierung sind, das
sind Fakten, die von wesentlicher Be¬
deutung für den sozialen Neuaufbau
Österreichs sein müssen.

Das Problem der ersten Zeit der
zweiten Republik war daher, Wege und
Ziele für eine Sozialpolitik zu finden,
die — dem Geist und dem materiellen
Inhalt nach — dem neuen Österreich ent¬
sprachen. Vor allem galt es, auf dem
Gebiet des Sozialen die Ruinen zu be¬
seitigen, den nationalsozialistischen
Schutt wegzuräumen, die einem funk-
tionell-demokratischen Wiederaufbau der
Sozialwirtschaft im Wege standen. Das
Rechtsüberleitungsgesetz (vom Juni
1945) begann diese Arbeit, indem es ganz
allgemein verfügte, daß „alle nach dem
13. März 1938 erlassenen Gesetze und
Verordnungen ..., die... mit den Grund¬
sätzen einer echten Demokratie unver¬
einbar sind... oder typisches Gedanken¬
gut des Nationalsozialismus enthalten",
aufgehoben werden. Durch eine Reihe
anderer Gesetze1) wurde auch positiv
festgelegt, welche Grundsätze an Stelle
der aufgehobenen (oder aufzuhebenden)
totalitären Sozialregelungen treten sol¬
len. So beträchtlich die Liste der Ge¬
setze ist, durch die neue Bestimmungen
getroffen wurden, so mager sieht sie
aus, wenn man sie mit der Liste der
Gesetze vergleicht, die in den beiden
ersten Jahren der ersten Republik be¬
schlossen worden waren. Die Einführung
neuen Rechtes erfolgte also vorsichtig
und schrittweise, insbesondere auf dem
Gebiet der Sozialversicherung gelten bis
heute noch deutsche Leistungsrechts¬
grundsätze, deren Handhabung allerdings
(durch Einführung einer Art Selbstver-

') Um nur die wichtigsten zu nennen, seien inzeitlicher Reihenfolge erwähnt:
Das Arbeiterkammergesetz: das Vereinsreor¬ganisationsgesetz; das Feiertagsruhegesetz; die

Zentrallohnkommissionsverordnune: das Arbeits-Dfilchtgesetz: das Arbeitslosenfflrsorüeiresetz: dasArbeitsrechtsgesetz; das Invalideneinstellungs¬
gesetz; das Arbeiterurlaubsgesetz; die Sozialver-sicherungsanpassungs- und -Überleitungsgesetze;das Kollektivvertragsgesetz; das Betriebsräte¬gesetz; das Arbeitsinspektionsgesetz.
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waltung durch Versicherungsvertreter)
in die Hände von Unternehmern und
Versicherten gelegt wurde.

Für Sozialplanung
Die soziale Neugestaltung Österreichs

in der ersten Zeit ging daher unter der
Parole „Wieder^nschluß an die erste
Republik" vor sich. Damit war und ist
hauptsächlich die Herstellung demokra¬
tischer Grundsätze im Sozialleben und
die Wiedereinführung altgewohnter und
altbewährter österreichischer Sozial¬
institutionen gemeint. Doch wäre es ver¬
fehlt zu glauben, daß es sich hiebei um
eine rein mechanische Rückkehr zu 1933
oder 1938 handeln kann und daß damit
die Arbeit des sozialen Neuaufbaues
Österreichs beendet sei. Das neue Öster¬
reich kann nicht einfach dorthin zurück¬
gebracht werden, wo es funktionell-
demokratisch 1933 und staatspolitisch

Frauenarbeit im letzten
Jahrzehnt

In Österreich gab es immer eine starke
Berufstätigkeit der Frauen. Beide Welt¬
kriege brachten ein beträchtliches An¬
steigen der Frauenarbeit. Wir wollen
unserer Betrachtung die Entwicklung der
Frauenarbeit im letzten Jahrzehnt zu¬
grunde legen.

Im Jahre 1938 stieg die Zahl der
krankenversicherten Arbeiter und
Arbeiterinnen in Wien um 45.000. Gleich¬
zeitig fiel der Anteil der Frauen an der
Gesamtzahl der Versicherten von 37 auf
32,8 Prozent und stieg Ipis- zum Jahre
1944 auf 44,5 Prozent an. Die Entwick¬
lung in der Wiener Gebietskrankenkasse
einschließlich der Angestellten und
Hausgehilfen zeigt die Steigerung des
Anteiles der Frauen um die gleiche
Prozentziffer. Der Anteil der Frauen
betrug 1939 40,6 und stieg 1944 auf
52,2 Prozent an. Er sank in den Jahren
1945 und 1946 auf 50 Prozent und betrug
Ende 1947 41,1 Prozent. Der Anteil ist
sonach um 1,5 Prozent höher als im
Jahre 1939. Er betrug am Gesamt-
mitgliederstand gemessen Ende 1947 in
allen Wiener Krankenkassen 36,8 Pro¬
zent. Im ganzen Bundesgebiet sind Ende
Dezember 1947 635.930 Frauen kranken¬
versichert. Dies entspricht einem Anteil
von 33,6 Prozent. Die Frauen stellen also
ein volles Drittel der unselbständig
Erwerbstätigen.

Mehr weibliche Angestellte
Bemerkenswert ist die Zuwanderung

von Frauen in die Angestelltenberufe.
Im Jahre 1939 waren in Wien 60.882
Frauen angestelltenversichert, was einem
Prozentsatz von 41,1 gleichkam. Bis zum
Jähre 1944 stieg die Zahl auf 80.641, also
um nahezu 20.000. Der Prozentanteil
wuchs von 41,1 auf 62,7. Im Jahre 1945

1938 aufgehört hat. In der Zwischenzeit
ist die Welt weitergegangen,
und außerdem haben sich in der Wirt¬
schafts- und Sozialstruktur Österreichs
Veränderungen ergeben, die berück¬
sichtigt werden müssen, soll nicht die
Sozialpolitik zu einer Schablone werden,
die nicht in die Zeitumstände paßt.

Neben der durch die Verarmung der
österreichischen Wirtschaft gegebene*n
Tatsachenlage scheint vor allem ein Um¬
stand wesentlich zu sein, der für die
sozialökonomische Entwicklung aller
europäischen Staaten bedeutsam ist: es
gibt im heutigen Europa kaum einen
Staat, der nicht Elemente der Wirt¬
schaftsplanung, wenn nicht gar der Plan¬
wirtschaft, an sich hat. Die Zeit des un¬
eingeschränkten Wirtschafts- und So¬
zialliberalismus ist vorüber. Bei dieser
Wirtschaftsplanung, die eine Sozial-
planung in sich schließt, "kommt

sank die Zahl auf 68.011, der Prozent¬
anteil betrug aber noch immer 62,1. Im
Jahre 1946 verringerte sich die Zahl auf
61.015 und kam damit der Ausgangszahl
von 1939 ziemlich nahe. Der sich er¬
gebende Anteil von 47,4 überstieg den
Anteil vom Jahre 1939 noch um 6 Pro¬
zent. Für das Jahr 1947 gab. es wieder
ein schwaches zahlenmäßiges Ansteigen
auf 64.450 Versicherte. Der prozentuale
Anteil blieb aber gegenüber 1946 un¬
verändert.

Weniger Hausgehilfinnen
Noch interessanter ist die Entwicklung

beim Hauspersonal. Im Jahre 1938 gab
es in Wien 39.613 beschäftigte Haus¬
gehilfinnen. Die Zahl wurde mit jedem
Jahr kleiner. Im Jahre 1945 waren in
Wien bloß 20.596, im Jahre 1946 nur
mehr 14.483 und im Jahre 1947 14.990
Hausgehilfinnen beschäftigt. Der starke
zahlenmäßige Rückgang der beschäftig¬
ten Hausgehilfinnen datiert aus der
Kriegszeit. Die Mädchen wurden in die
Kriegsindustrie gepreßt. Der Zuzug aus
den Bundesländern hörte auf. Das un¬
freie Arbeitsverhältnis, das vor allem
durch das Wohnen beim Dienstgeber
bedingt ist, und die schlechte Versor¬
gungslage in Wien wird trotz der Auf¬
hebung der Arbeitsplatzwechselverord¬
nung keinen Zuzug zu diesem Beruf
bringen.

In der Landwirtschaft
In den Landwirtschaftskrankenkassen

waren Ende 1947 128.660 Landarbeite¬
rinnen versichert. Dies entspricht einem
Anteil an der Gesamtzahl der versicher¬
ten Landarbeiter von 44 8 Prozent. In
den genannten Krankenkassen gab es
Ende 1947 2278 versicherte weibliche
Angestellte, was einem Prozentsatz von
20,6 entspricht. Gegenüber 1946 ging die

schon aus politischen Gründen den Ar¬
beitnehmern eine tragende Rolle zu, da
die Planung als politische und wirt¬
schaftliche Forderung von der Arbeiter¬
klasse aufgestellt und weitergetrieben
wird. Dadurch aber verbreitert sich der
Bereich der funktionellen Mitarbeiter
der Arbeiterschaft vom Sozialen auf das
Wirtschaftliche. Sozialpolitik wird zur
Wirtschaftspolitik ausgeweitet; aller¬
dings zu einer Wirtschaftspolitik mit be¬
sonderem sozialem Vorzeichen.

Die funktionell-demokratische Mit¬
arbeit der Arbeiterbewegung an der so¬
zialen Wirtschaftsgestaltung der zweiten
Republik darf sich nicht darauf be¬
schränken, einen erhöhten Anteil am
gegebenen Quantum des Sozialprodukts
zu erreichen, sondern muß auch bestrebt
sein, dieses Quantum selbst zu
erhöhen.

Zahl der versicherten Landarbeiterinnen
um 7905 zurück, während die Zahl der
versicherten Landarbeiter um 4401 stieg.
Ähnlich lagen die Verhältnisse bei den
Angestellten in der Landwirtschaft. Auch
hier ging die Zahl der weiblichen An¬
gestellten im letzten Jahr um 682 zurück,
während gleichzeitig die Zahl der männ¬
lichen Angestellten um 700 zunahm.
Diese Entwicklung ist aller Wahr¬
scheinlichkeit nach auf die Rückkehr
kriegsgefangener Männer zurückzuführen.
Leider standen für die Landwirtschaft
keine Vergleichsziffern aus dem Jahre
1939 zur Verfügung.

*

Wie sieht es auf dem
Arbeitsmarkt aus?

Ende 1947 wiesen die Arbeitsämter im
ganzen Bundesgebiet 17.282 offene Stellen
für Frauen aus, denen 9733 stellen¬
suchende Frauen gegenüberstanden. Für
den ersten Anschein sieht es so aus, als
ob auf jede stellensuchende Frau zwei
Arbeitsplätze kommen würden. Aber
nach Berufsgruppen ergibt sich ein
anderes Bild. Am krassesten ist das
Mißverhältnis zwischen Angebot
und Nachfrage bei den Angestell¬
ten. 2617 weiblichen Stellenlosen stehen
nur 389 offene Stellen gegenüber. In der
Gruppe Keramiker und Glasarbeiter gibt
es 112 Stellensuchende, aber nur 42
offene Stellen, bei den Metallarbeitern
202 Vorgemerkte und nur 36 offene
Stellen. Auch bei den Papierarbeitern
gibt es 58 Vorgemerkte und bloß 16
offene Stellen. Bei den Nahrungs- und
Genußmittelarbeitern stehen für 32 Stellen-
suchende 8 offene Stellen, in der Gruppe
der Friseure für 210 Vorgemerkte 119
offene Stellen zur Verfügung. Bei den
Hilfsarbeiterinnen gibt es 1870 Arbeits¬
suchende aber bloß 868 Arbeitsplätze.
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Im Gaststättenbetrieb hält sich Angebot
und Nachfrage fast die Waage. Es
stehen 890 Vorgemerkten 984 offene
Stellen gegenüber.

Einen Uberschuß an offenen
Stellen gibt es bei den Textil¬
arbeitern. 226 Stellensuchenden
stehen 1218 offene Stellen zur Verfügung.
Bei den Bekleidungsarbeitern gibt es
wenigstens noch Ende 1947 für 378
Arbeitsuchende 789 offene Stellen. Im
Reinigungs- und Desinfektionsgewerbe
stehen 24 Vorgemerkten 72 offene Stellen
gegenüber. Das umgekehrte Mißverhält¬
nis als bei den Angestellten ergibt sich
bei Hausgehilfinnen. Für 1326 Vor¬
gemerkte gibt es 3997 offene Stellen.

Die Frauen in den
Gewerkschaften

Ende Dezember 1947 waren in Öster¬
reich 1,238.088 Arbeiter und Angestellte,
von ihnen 328.419 Frauen, im Gewerk¬
schaftsbund organisiert. Dies kommt
einem Prozentanteil der Frauen von 26,8
gleich. Gegenüber Dezember 1946 ist die
Zahl der gewerkschaftlich organisierten
Frauen um 100.422 gestiegen. Der
Anteil der Frauen an der Gesamtzahl
stieg von 24,7 auf 26,8, also um 2,1 Pro¬
zent.

In drei Gewerkschaften
überwiegen die Frauen. Der,
Anteil der Frauen ist mit 75,1 in der
Gewerkschaft der Arbeiter für persön¬
liche Dienstleistungen am größten. Dann
folgt die Gewerkschaft der Textil-,
Bekleidungs- und Lederarbeiter mit 63,9
und die Gewerkschaft der Angestellten
im Hotel- und Gastgewerbe mit 58,4.
Mehr als ein Drittel der Organisierten
stellen die Frauen in der Gewerkschaft
der Privatangestellten und der graphi¬
schen Industrie, während in den Gewerk¬
schaften der öffentlich Angestellten, der
Gemeindeangestellten, der freien Berufe
und der Lebensmittelarbeiter der Frauen¬
anteil nahezu ein Drittel beträgt. Der
Anteil der Frauen beträgt bei der
Gewerkschaft der Post- und Tele-

•graphenbediensteten 26,5, in der chemi¬
schen Industrie 24,7, in der Gewerkschaft
der Land- und Forstarbeiter 20,8, in der
Gewerkschaft der Handels-, Transport-
und Verkehrsarbeiter 13,3, in der
Gewerkschaft der Metall- und Berg¬
arbeiter 12,5, in der Gewerkschaft der
Eisenbahnbediensteten 6,3 und ist am
geringsten in der Gewerkschaft der Bau-
und Holzarbeiter mit 5,7.

Der Anteil der Frauen an der Gewerk¬
schaftsbewegung in den Bundesländern
ist aus folgender Tabelle ersichtlich. Er
ist in allen Bundesländern gegenüber
1946 gewachsen. Bemerkenswert ist
eine Gegenüberstellung der in den freien
Gewerkschaften organisierten Frauen
aus dem Jahre 1932, dem letzten
Berichtsjahr des Bundes der freien
Gewerkschaften. Er betrug für das ganze
Bundesgebiet 22 Prozent. Dies war die
Entwicklung nach Ländern:

19-17 1946 1932
Wien 34,7 32,1 26,4
Niederösterreich . . . 23,9 20,2 19 0
Burgenland 19,6 14,9 12.9
Oberösterreich .... 20,5 16 5 14,9
Salzburg 17,9 13 7 12,9
Steiermark 21,3 19,5 15.2
Kärnten 16,4 15,0 11,9
Tirol 23,3 201 12,8
Vorarlberg 29,6 25,7 9,2

Aus der Statistik geht hervor, daß der
Anteil der Frauen in jedem Bundesland
stark zugenommen hat. Auch wenn man
in Betracht zieht, daß in den christlichen
Gewerkschaften vor 1934 ein Drittel
Frauen waren und dieser Anteil dem der
freien Gewerkschaften zuzuzählen ist, so
erklärt dies allein noch nicht den in
manchen Ländern beträchtlichen Anstieg
des Anteiles der Frauen an der Gewerk¬
schaftsbewegung.

Er resultiert aus drei Komponenten:
der stärkeren Berufstätigkeit der
Frauen, der einheitlichen Gewerkschafts¬
bewegung und der stärkeren gewerk¬
schaftlichen Erfassung der Frauen. Die
gewerkschaftliche Schulungsarbeit wird
daher gerade auf dem Gebiet der
Frauenarbeit verstärkt einsetzen müssen.

W. M.
*

Die Betriebsrätin
Bei den ersten auf Grund des Betriebs¬

rätegesetzes durchgeführten Betriebs¬
ratswahlen wurden nach der offiziellen
Statistik des ÖGB insgesamt 484.931
Stimmen abgegeben. Leider ist, was
schon bei den ersten Nationalratswahlen
nach dem Krieg als Mangel empfunden
wurde, auch bei diesen Wahlen die Tren¬
nung der angegebenen Stimmen nach
Geschlechtern nicht erfolgt.

Insgesamt wurden 28.966 Betriebsräte
gewählt: 25.814 Mandate Männer und nur
3152 Frauen. Der Anteil der Frauen an
den gewählten Betriebsräten beträgt
somit nur 10,9 Prozent, ungefähr ein
Neuntel der Betriebsratsmandate. Diese
geringe Berücksichtigung der Frauen bei
der Aufteilung der Mandate ist weder
damit zu begründen, daß die Wahlbe¬
teiligung von seiten der Frauen schwächer
war, noch ist dies mit dem hohen Pro¬
zentsatz der Frauen an dem Gesamt-
mitgliederstand der Pflichtversicherten
und auch der gewerkschaftlich Organi¬
sierten zu vereinen. Es ist wohl richtig,

daß die Frauen infolge der dreifachen
Last, die auf ihren Schultern ruht — Be¬
ruf, Haushalt und Erziehung der Kinder —,
schwerer für eine Mitarbeit zu gewinnen
sind, doch wäre es durch entsprechende
Schulung und Aufklärung, die auch von
Seiten der Männer der Unterstützung
bedarf, möglich, die Frauen von der
dringenden Notwendigkeit einer aktiven
Mitarbeit zu überzeugen.

Bei eingehender Prüfung des Wahl¬
ergebnisses steht hinsichtlich der Ver¬
tretung der Frauen die Gruppe Textil-,
Bekleidungs- und Lederar¬
beiter an der Spitze. Bei einer Gesamt¬
mandatszahl von 2857 erhielten die Frauen
1159 Mandate, 40,6 Prozent aller Mandate.
Diese hohe Zahl weiblicher Betriebsrats¬
mandate zeigt, daß es nur in der Hand
der Frauen selbst liegt, in entsprechender
Anzahl als Frau die Interessen der Frau
zu vertreten. Die öffentlich Angestellten
weisen mit 32,6 Prozent die nächst¬
stärkste Vertretung auf. Aber hier han¬
delt es sich nur um ein Teilergebnis, da
die meisten öffentlich Angestellten an der
Betriebsratswahl nicht teilnahmen. Nach
der Durchführung der Personalvertre¬
tungswahlen aller öffentlich Bediensteten
wird sich dieser Prozentsatz voraussicht¬
lich zuungunsten der Frauen ver¬
schieben. An zweiter Stelle stehen in
Wirklichkeit die Arbeiter im Hotel- und
Gastgewerbe mit 199 weiblichen Betriebs¬
räten, was einem Prozentsatz von 30,8
Prozent entspricht. Die Arbeiter der per¬
sönlichen Dienstleistungen mit 16,9 Pro¬
zent, graphische Arbeiter mit 16,8 Pro¬
zent, Privatangestellte mit 15,4 Prozent,
Arbeiter der chemischen Industrie mit
13,4 Prozent schließen sich an.

Die übrigen Berufsgruppen haben im
Vergleich zu den männlichen Betriebs¬
räten einer sehr geringen Anzahl von
Frauen Mandate übertragen. So entfallen
bei den Lebensmittelarbeitern nur 9,3 Pro¬
zent, den Handels-, Transport- und Ver¬
kehrsarbeitern 5 Prozent, bei den Metal!-
und Bergarbeitern 4,5 Prozent, den Bau-
und Holzarbeitern 0,9 Prozent der
Gesamtzahl auf Frauen.

Interessant ist weiter die Aufgliederung
der vorhandenen Mandate auf die Frak¬
tionen. Nachstehende Tabelle gibt einen
Überblick über die von der Gesamtzahl
der gewählten weiblichen Betriebsräte
auf die einzelnen Fraktionen entfallenden
Mandate:

Gewählte Davon entfallen auf: Parteizu¬weibliche SPÖ KPÖ ÖVP gehörigkeitBetriebsräte Prozente unbekannt
Privatangestellte 874 36,5 4,2 7,2 52,1
Angestellte der freien Berufe . . 2
Bau- und Holzarbeiter 80 58,7 3,8 2,5 35,0
Arbeiter der chemischen Industrie . 198 56,5 7,0 2,4 34,1
Graphische Arbeiter . 153 70,0 3,9 0,6 25,5
Handels-, Transport- und Verkehrs

arbeiter 54 72,3 7.4 1,8 18,5
Hotel- und Gastgewerbe .... 199 28.7 1,4 3,1 66,8
Lebensmittelarbeiter 112 59,8 4,5 7.1 28,6
Metall- und Bergarbeiter .... 246 61,0 7.7 31.3

1159 58.8 4.6 5,3 31,3
Persönliche Dienstleistungen . . 42 73.8 7.1 — 19.1
Insgesamt 3119 51.3 4.7 4,9 39.1
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Aus dieser Tabelle ist ersichtlich, daß
die Mehrzahl der weiblichen Mandate —
insgesamt 51,3 Prozent — auf die Liste
der SPÖ entfällt. Der Anteil der KPÖ und
der ÖVP an den weiblichen Betriebprats-
mandaten ist fast gleich, während der
hohe Prozentsatz, der auf die Liste der
sogenannten Parteilosen entfällt, wohl zu
beachten ist. Die SPÖ ist am stärksten
bei den graphischen Arbeiterinnen und
in den Handels-, Transport- und Ver¬
kehrsbetrieben. Anders ist das Bild bei
der KPÖ; hier sind führend die Metall¬
arbeiter, unmittelbar folgen die Handels-,
Transport- und Verkehrsarbeiter sowie
die Arbeiter der persönlichen Dienst¬
leistungen und der chemischen Industrie.
Die ÖVP hat am besten abgeschnitten
bei den weiblichen Privatangestellten und
den Lebensmittelarbeiterinnen.

Die Aufteilung der Mandate innerhalb
der einzelnen Fraktionen ergibt Folgen¬
des:

SPÖ KPÖ ÖVP Parteilos
Männer . . . 16.332 1827 891 6764
Frauen . . . 1.616 149 153 1234
Prozent. Anteil
der Frauen . . 9,0°/o 7,5%> 14,6%> 15,4%

Für den hohen Prozentsatz der ÖVP-
■Liste ist das Wahlergebnis bei den Privat- .
angestellten ausschlaggebend. Die Hälfte

Am 25. April 1948 wurden in der
„Wiener Zeitung" 25 Durchführungs¬
anordnungen zum neuen Warenverkehrs¬
gesetz (BGBl. Nr. 56/48) veröffentlicht.
Entsprechend den Bestimmungen dieses
Gesetzes sind sie drei Tage später in
Kraft getreten.

Damit hat nun fast die gesamte
Materie der Bewirtschaftung, soweit sie
auf dem Warenverkehrsgesetz beruht,
also in die Kompetenz des Bundes¬
ministeriums für Handel und Wieder¬
aufbau fällt, eine klare und übersicht¬
liche Regelung gefunden. Ausständig
sind nur noch die Durchführungs¬
anordnungen über die Bewirtschaftung
der unedlen Metalle (§ 1 (1) Z 2 WVG).
Außerdem werden einige weniger wich¬
tige Bestimmungen vielleicht noch den
Inhalt weiterer Anordnungen bilden.

In den Durchführungsanordnungen
kommen die gleichen Tendenzen zum
Ausdruck, die schon bei der Abfassung
des Warenverkehrsgesetzes ersichtlich
waren. Einerseits wird der Kreis der
bewirtschafteten Waren und der Um¬
fang der Bewirtschaftung nach Möglich¬
keit eingeschränkt, andererseits wird der
Schwerpunkt der Bewirtschaftung noch
stärker als bisher in das Bundesmini-

der gesamten auf diese Liste entfallenden
Mandate gehört den Privatangestellten.
Der Anteil der Frauen beträgt in dieser
Berufsgruppe 13,3 Prozent. Die Liste der
KPÖ hat die schwächste Frauenver¬
tretung. Wenn bei der Liste der SPÖ, auf
die,, in Gesamtzahlen berechnet, die
meisten weiblichen Mandate entfallen, der
prozentuale Anteil der Frauen verhältnis¬
mäßig gering ist, so ist die Frage nicht
allein damit abgetan, daß man erklärt,
die meist! in den Händen der Männer
liegende Leitung sei nicht gewillt, Frauen
in erhöhtem Ausmaß zur Mitarbeit heran¬
zuziehen, denn die Ursachen sind zum
Teil bei den Frauen selbst zu suchen.
Die Frau scheut oftmals nicht nur die
mit der Ausübung des Mandates ver¬
bundene Mehrarbeit und den damit ver¬
bundenen Zeitaufwand, sondern vielfach
auch die Verantwortung. Hier käme es
vor allem auf die entsprechende Schulung
an. Wenn die Frau zur tätigen Mitarbeit
nicht nur im Berufsleben, sondern auch
in den Vertretungskörperschaften ge¬
wonnen werden soll, ist dies nur mög¬
lich, wenn ihr sowohl von den bereits
tätigen Frauen selbst als auch den Män¬
nern immer wieder die Notwendigkeit
ihrer Einschaltung in das Wirtschafts¬
leben, ihrer Mitarbeit an der Lösung
sozialer und beruflicher Fragen, vor
Augen geführt wird. F. F.

sterium ' für Handel und Wiederaufbau
verlegt. Um so wichtiger ist es, daß der
Einfluß der Fachleute in den Fach¬
ausschüssen der Bundesbewirtschaftungs¬
kommission voll zur Geltung kommt,
damit diese ihre beratende und kon¬
trollierende Funktion in befriedigender
Weise erfüllen können. Vor allem ist es
notwendig, eine besonders enge Verbin¬
dung zwischen den einzelnen Bewirt¬
schaftungsstellen und den ihnen zuge¬
ordneten Fachausschüssen herzustellen.
Die Fachausschüsse sind zwar in den
bisher erlassenen Anordnungen kaum er¬
wähnt, doch befindet sich ein Durch¬
führungserlaß des Ministeriums zum
Warenverkehrsgesetz in Vorbereitung, in
dem diese Frage gelöst werden wird.

Die Fachausschüsse wurden bereits
einberufen und konstituiert. Sie haben
die Durchberatung der Anordnungen
bereits aufgenommen und werden ihre
Ergebnisse der Bundesbewirtschaftungs¬
kommission vorlegen. Die erlassenen
Anordnungen bleiben bis 15. Juni 1948
in Geltung und werden dann im Sinne
der Beratungsergebnisse abgeändert
werden.

Im folgenden sollen nun einzelne An¬
ordnungen kurz besprochen werden.

Eisen und Stahl
Hier wurden bisher fünf Anordnungen

veröffentlicht. Anordnung Nr. 1 legt fest,
welche Eisen- und Stahlmaterialien von
nun an der Bewirtschaftung unterliegen.
Dazu gehören im wesentlichen die Halb¬
fabrikate:

sämtliche Eisenbleche (Fein-, Mittel-
und Grobbleche); | /

Draht und Drahtstifte;
nahtlose und geschweißte Röhren;
Betoneisen, Formeisen und Bandeisen.
Leider hat auch das neue Waren¬

verkehrsgesetz Nutzeisen (darunter
versteht man noch verwendungsfähiges
Alteisen) von der Bewirtschaftung aus¬
genommen. Damit besteht eine verhäng¬
nisvolle Lücke in der Eisen- und Stahl¬
bewirtschaftung weiter fort. Gerade in¬
folge der würgenden Eisennot, unter der •
wir leiden, wäre ein planmäßiger Ein¬
satz von allergrößter Bedeutung. Ab¬
gesehen davon wirkt sich auch der auf
diese Art unverhältnismäßig hohe Preis
des Nutzeisens (70 Prozent des Neu¬
wertes) auf die Kostengestaltung, ins¬
besondere im Bauwesen, äußerst un¬
günstig aus. Aber selbst dieser amtlich
genehmigte Preis wird vielfach über¬
boten, da der Ankauf von Nutzeisen eine
der wenigen Möglichkeiten ßietet, Eisen¬
material außerhalb der Bewirtschaftung
zu erwerben.

Eine weitere Lücke in der
Bewirtschaftung

Während die durch die Nichtbewirt-
schaftung von Nutzeisen geschaffene
Lücke im Warenverkehrsgesetz selbst
verankert ist, hat es das Bundesmini¬
sterium für Handel und Wiederaufbau
für nötig befunden, das bei den Eisen¬
werken anfallende Ila-Materia!
(Ausschußmaterial) durch die vorliegende
Anordnung gleichfalls zum Großteil aus
der Bewirtschaftung herauszunehmen.
Diese Bestimmung ist deshalb so beson¬
ders schwerwiegend, weil der größte
Teil der Ausschußware gerade bei der
Herstellung von Blechen anfällt. Wie
groß aber der Blechmangel in Österreich
ist, braucht hier nicht näher ausgeführt
zu werden. Es kann mit ziemlicher
Sicherheit angenommen werden, daß die
so freigegebenen Bleche keineswegs
den volkswirtschaftlich dringendsten
Verwendungen zugeführt werden.

Anordnung 2 enthält Bestimmungen
über das Verfahren, durch das die zur
Verfügung stehenden Mengen von
Eisen- und Stahlmaterial auf die ver¬
schiedenen Bedarfsträger aufge¬
teilt werden.

Anordnung 3 enthält Bestimmungen
über die Bewirtschaftung von Edel¬
stahl. Nur unlegierte Bau- und Werk¬
zeugstähle sowie gewisse SpezialStähle
werden bewirtschaftet. Alle übrigen Edel¬
stahle sowie sämtliche Erzeugnisse aus
Stahl unterliegen nicht der Bewirtschaf¬
tung. An diesen Waren besteht im allge¬
meinen heute kein Mangel mehr.

Anordnung 4 enthält die Bestimmungen
über die Bewirtschaftung von Fertig-

Die Durchführungsanordnungen zum Waren¬

verkehrsgesetz 1948
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waren aus Eisen. Gegenüber den
bisher in Geltung gestandenen Anord¬
nungen hat das Ministerium eine wesent¬
liche Anzahl von Haushaltgeräten
trotz dem Einspruch der Arbeiterkammer
freigegeben. Das wird dazu führen,
daß sich die Erzeuger in erster Linie auf
die Produktion dieser freien Waren
werfen werden und die Erzeugung gerade
der wichtigsten Haushaltgeräte aus
Eisen, wie zum Beispiel Töpfe, Eimer,
Ofenröhren usw., vernachlässigen wer¬
den; womit den Unternehmern ein
weiteres Argument gegen die angeblich
nicht funktionierende Bewirtschaftung
gegeben wird.

Anordnung 5 regelt die Schrott-
bewirtschaftung.

Feste mineralische Brennstolle
Die grundsätzliche Entscheidung über

die Aufteilung der zur Verfügung stehen¬
den Kohlenmengen liegt nicht bei der

Bewirtschaftungsstelle, sondern beim
Energiedirektorium. Diese Kör¬
perschaft besteht aus den Ministern für
Handel und Wiederaufbau, für Finanzen,
für Energiewirtschaft, für Verkehr und
für soziale Verwaltung und tagt unter
dem Vorsitz des Ministers für Ver¬
mögenssicherung und Wirtschaftsplanung.

Die Funktionen der Kohlen-
bewirtschaftungsstelle sind
daher von vornherein begrenzt. Ihr
obliegt es im wesentlichen, die Be¬
schlüsse des Energiedirektoriums durch¬
zuführen. Zu den wichtigsten Aufgaben
der Arbeitervertreter im Fachausschuß
für feste mineralische Brennstoffe wird
es gehören, für eine weitere Erhöhung
der Kohlenzuteilung an den Haus¬
brandsektor einzutreten. Die so
dringend benötigte Bevorratung der
Haushalte mit Kohle während der
Sommermonate muß sichergestellt
werden.

MHUpfej
Jl\lumjitim

Fragen aus dem Betriebsräte¬
gesetz

„Sonstige Verwaltungsstellen"
Es hat sich die Streitfrage ergeben, ob

die von Gebietskörperschaften geführten
Betriebe (§ 1, Abs. 2, lit. b), wie zum Bei¬
spiel Elektrizitätswerke, Gaswerke, Spi¬
täler usw., dem Betriebsrätegesetz unter¬
liegen oder ob sie unter den Begriff
„Sonstige Verwaltungsstellen" zu sub¬
sumieren sind. Wir vertreten den Stand¬
punkt, daß in allen Betrieben der Gebiets¬
körperschaften, die wirtschaftliche Funk¬
tionen haben, Betriebsräte zu wählen
sind*). Es scheiden also nur jene Betriebe
aus dem Betriebsrätegesetz aus, die der
Hoheitsverwaltung angehören. Es unter¬
liegt keinem Zweifel, daß die wirtschaft¬
lichen Betriebe der Hoheitsverwaltung
nicht unterliegen, da sie ebensogut von
privaten Gesellschaften geführt werden
könnten. In einem konkreten Fall wurde
das Einigungsamt zur Entscheidung an¬
gerufen, und dieses hat sich jedoch zur
Entscheidung über diese Frage unbegreif¬
licherweise unzuständig erklärt und dar¬
auf hingewiesen, daß das Bundesministe¬
rium für soziale Verwaltung vielleicht zu¬
ständig wäre. Letzteres ist zur Entschei¬
dung der Frage unzuständig. Einzig und
allein zuständig sind die Einigungsämter,
und es ist deshalb unerfindlich, aus wel¬
chem Grunde sich das Einigungsamt Wien
zur Entscheidung dieser Frage für unzu¬
ständig erklären konnte.

„Betrieb"
Auch über diese Frage sind Zweifel

entstanden. Das Betriebsrätegesetz hat
sich zweifellos bemüht, den Begriff „Be¬
trieb" erschöpfend zu definieren. Trotz-

*) Diesen Standpunkt vertreten auch Dr. QustavHofmann und Dr. Viktor Pisler (Das Betriebsräte-sesetz, Wien 1948, Manzsche VerlagsbuchhandlungSeite U).

dem sind in der Praxis in einzelnen Fällen
Zweifel aufgetaucht. Daraus ergibt sich,
daß eine generelle Begriffsbestimmung
kaum gefunden werden kann und jeder
einzelne Fall zu untersuchen ist, ob ein
„Betrieb" im Sinne des § 2, Abs. (1), vor¬
liegt oder nicht. Bei der Überprüfung
dieser Frage wird man am besten von
dem Gesichtspunkt ausgehen, ob der ein¬
zelne Betrieb eines Unternehmens auch
selbständig für sich allein bestehen könnte
oder nicht.

„Dienstnehmer"
Auch der Begriff „Dienstnehmer" hat zu

Zweifelsfragen Anlaß gegeben. Unter
„Dienstnehmer" im Sinne des ßetriebs-
rätegesetzes sind alle Personen zu ver¬
stehen, die im Betrieb „beschäftigt" sind.
Damit wird man also auch Familienange¬
hörige als im Betrieb beschäftigt ansehen
müssen, wenn sie regelmäßig im Betrieb
Arbeit leisten. Unabhängig davon ist die
Frage der Arbeitszeit. Es ist also irre¬
levant, ob jemand voll oder nur im Neben¬
beruf beschäftigt ist. Auch zum Beispiel
die Bürobedienerin, die nur zwei Stunden
täglich Arbeit leistet, ist im Sinne des
Betriebsrätegesetzes als beschäftigt an¬
zusehen, wenn sie regelmäßig beschäftigt
wird und nicht etwa nur fallweise.

Südtiroler
Südtiroler haben nach einem Beschluß

der Provisorischen Staatsregierung vom
29. August, beziehungsweise 18. Oktober
1945, ZI. 7013—2a/1945, sowohl das aktive
als auch das passive Wahlrecht, da sie
nach dem Beschluß „so zu behandeln sind,
wie wenn sie am 13. März 1938 die öster¬
reichische Bundesbürgerschaft besessen
und demgemäß nach den Bestimmungen
des Staatsbürgerschaftsüberleitungsge¬
setzes, StGBI. Nr. 59/1945, die österrei¬
chische Staatsbürgerschaft am 27. April
1945 erworben hätten". Südtiroler sind

alle jene Personen, die in dem durch den
Staatsvertrag von Saint Germain Italien
einverleibten Teil Tirols heimatberechtigt
und in Zeiten der Umsiedlungsaktion dort
ansässig waren, nicht italienischer Zunge
und in Durchführung der Umsiedlungs¬
aktion des Jahres 1939 aus Südtirol aus«
gewandert sind, ihren ordentlichen Wohn¬
sitz in Österreich genommen, bis 27. April
1945 aufrechterhalten haben und heute
noch besitzen. Ausgenommen sind jene
Personen, auf die § 17 des Verbotsgesetzes
1945 Anwendung findet.

Entgelt für einen freigestellten
Betriebsrat

Ein gemäß § 16, Abs. 4, Betriebsräte¬
gesetz, freigestellter Betriebsrat hat An¬
spruch auf Fortzahlung des
Entgeltes. Darunter ist das Entgelt zu
verstehen, das er zuletzt bezogen hat. Die
Firma, bei der der Beriebsrat beschäftigt
ist, hat sich auf den Standpunkt gestellt,
daß ihm nicht das volle Entgelt gebühre,
da infolge Stromsparmaßnahmen ein Teil
der Arbeiter während einer bestimmten
Zeit nicht voll beschäftigt wurde, und hat
behauptet, daß auch dem Betriebsrat nur
jenes Entgelt zukomme, das der an seiner
Stelle arbeitenden Hilfskraft gebühre, das
sind 80 Prozent des Entgelts. Das Ar¬
beitsgericht hat dem Klagebegehren des
Betriebsrates stattgegeben und entschie¬
den, daß ihm deshalb das volle Entgelt
gebührt, da er auch während der Sti;om-
sparmaßnahmen ständig im Betrieb an¬
wesend sein mußte. (Entscheidung des
Arbeitsgerichtes Wien vom 10. Februar
1948, 4 Cr 1/48.)
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von „Arbeit und Wirtschalt" (Nr. 11) er¬
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Österreichischer Gewerkschaftsbund

Wien I, Ebendorferstraße 7 — Telephon A 29-500

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

r( Vorsitzender:-Zweiter Präsident des Nationalrates Johann Böhm
Vorsitzenderstellyertreter: Gottlieb Fiala, Bundesminister Erwin Altenburger

Leitender Sekretär: Nationalrat Anlon Proksch

Gewerkschaften :

Gewerkschpft der Angestellten in der Privatwirtschaft:
Wien I, Deutschmeisterplatz 2, Telephon A 13-5-60.
Vorsitzender: Nationalrat Friedrich H i 11 e g e i s t.

Gewerkschaft der öffentlich Angestellten:
Wien I, Teinfaltstraße 7, Telephon- U 28-5-55/57 und
U *28-202.
Vorsitzender: Bundesrat Franz R u b a n t.

Gewerkschaft der Gemeindeangestellten:
' Wien I, Teinfaltstraße 7, Telephon U 28-5-55,

Klappe 2055.
Vorsitzender: Rudolf Stonner.

Gewerkschaft der Angestellten det freien Berufe:
Wien Vlll, Albertgasse 35, Telephon A 29-4-19,
X 20-5-38 und A 26-5-16.
Vorsitzender: Franz S i r o w y.

Gewerkschaft der Bau- und Holzarbeiter:
Wien VH, Schottenfeldgasse 24, Telephon B 39-5-90.
Vorsitzender: Amtsfütirerider Stadtrat Franz N o v y.

Gewerkschaft der Arbeiter der chemischen Industrie:
Wien VI, Stumpergasse 60, Telephon B 25-0-26.
Vorsitzender: Robert Pipelka.

Gewerkschaft der Eisenbahnbediensteten:
Wien V, Margaretenstraße 166, Telephon B 24-4-25.
Vorsitzender: Bundesrat Richard ' F r e u n d.

Gewerkschaft der Arbeiter der graphischen und papier¬
verarbeitenden Gewerbe:

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

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

Wien J, Teinfaltstraße 7, Telephon U 28-5-55/56 und
U 28-0-34.
Vorsitzender: Karl W e i g I.

Gewerkschaft der Arbeiter im Hotel- und Gastgewerbe-.
Wien I, Ebendorferstraße 7, Telephon A 29-500.
Vorsitzender: Karl K o m e n d a.

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

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

Gewerkschaft der Lebens- und Genußmittelarbeiter:
Wien Vlll, Albertgasse 35, Telephon A 25-4-75,
A 28-0-45 und A 22-5-35.
Vorsitzender: Staatssekretär Karl M a n 11 e r.

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

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

Gewerkschaft der Post- und Telegraphenbediensteten:
Wien I, Biberstraße 5, Telephon R 20-2-10, R 20-2-96.
Vorsitzender: Karl Schober.

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

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

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

Burgenland: Eisenstadt, Neusiedler Straße 37.
Vorsitzender: Alois W e s s e I y.
Sekretär: Erwin B i 11 m a i e r.

Kärnten: Klagenfurt, Paradeisergasse 7.
Vorsitzender: Hans Herke. 1
Sekretär: Hans S c h e i b e r.

Niederösterreich: Wien I, Ebendorferstraße 7.
Vorsitzender: Karl Flöttl.
Sekretär: Emerich W e n g e r.

Oberösterreich: Linz, Weingartshofstraße 8.
„ Vorsitzender: Heinrich K a n d I.

Sekretär: Rudolf Uebelacker.

Salzburg: Salzburg, Auerspergstraße 13.
Vorsijzender: Hans Webersdorfe r.
Sekretär: Josef H o r a k.

Steiermark: Graz, Südtiroler Platz 13.
Vorsitzender: Fritz Matzner.
Sekretär: Fritz Wurm.

Tirol: Innsbruck, Maximilianstraße 7.
Vorsitzender: Josef W i I b e r g e r.
Sekretär: Wilhelm O e h m.

Vorarlberg: Feldkirch, Gilmstraße 2.
Vorsitzender: Hans C i r e s a.
Sekretär: Anton Linder.


