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Österreichischer Gewerkschaftsbund

Wien I, Ebendorferstraße 7 — Telephon A 29-500

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

Vorsitzender: Zweiter Präsident des Nationalrates Johann Böhm
, Vorsitzenderstellvertreter: Gottlieb Fiala, Bundesminister Erwin Altenburg er

Leitender Sekretär: Nationalrat Anton Proksch

Gewerkschaften :

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

Gewerkschaft der öffentlich Angestellten:
Wien I, Teinfaltstraße 7, Telephon U 28-5-55/57 und
U 28-202. '
Vorsitzender: Bundesrat Franz R u b a n t.

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

Gewerkschaft der Angestellten der freien Berufe:
Wien VIII, Albertgasse 35, Telephon A 29-4-19,
A 20-5-38 und A 26-5-16.
Vorsitzender: Franz Sirowy.

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

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

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

Gewerkschaft der Arbeiter der graphischen und papier¬
verarbeitenden Gewerbe:

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

Gewerkschaft der Bediensteten im Handel, Transport und
Verkehr:

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

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

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

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

Gewerkschaft der Lebens- und Genußmittelarbeiter:
Wien VIII, Albertgasse 35, Telephon A 25-4-75,
A 28-0-45 und A 22-5-35.
Vorsitzender: Staatssekretär Karl Montier.

Gewerkschaft der Metall- und Bergarbeiter:
Wien 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 F r ü h w i r t h.

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.

Landesexekutiven des O s t e r r e i c h i s c h e n G e w e r k s c h a f t s b u n d 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.
Sekretär: Hans S c h e i b e r.

Niederösterreich: Wien I, Ebendorferstraße 7.
Vorsitzender: Karl F I ö 111.
Sekretär: Emerich Weng er.

Oberösterreich: Linz, Weingartshofstraße 8.
Vorsitzender: Heinrich K a n d I.
Sekretär: Rudolf Uebelacker.

Salzburg: Salzburg, Auerspergstraße 13.
Vorsitzender: Hans Webersdorfer.
Sekretär: Josef H o r a k.

Steiermark: Graz, Südtiroler Platz 13.
Vorsitzender: Fritz M a t z n e r.
Sekretär: Fritz Wurm.

Tirol: Innsbruck, Maximilianstraße 7.
Vorsitzender: Josef Wilberger.
Sekretär: Wilhelm Oehm.

Vorarlberg: Feldkirch, Gilmstraße 2.
Vorsitzender: Hans C i r e s a.
Sekretär: Anton Linder.
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Der erste Kongreß des Österreichi¬
schen Qewerkschaftsbundes hat die
Tragfestigkeit der neuen überpartei¬
lichen Organisationsform des ge¬
werkschaftlichen Zweiges der öster¬
reichischen Arbeiterbewegung der
Feuerprobe unterworfen. Der Ge¬
werkschaftsbund hat diese Probe
bestanden. Es hat sich gezeigt, daß
die drei weltanschaulichen Richtun¬
gen, die im Qewerkschaftsbund ver¬
einigt sind, die sozialistische, die
christliche und die kommunistische,
ohne Preisgabe ihrer Gesinnung
offen, auch sogar in aller Schärfe,
sich über die gewerkschaftlichen
Probleme auseinandersetzen können,
ohne den Zusammenhalt des Bundes
und das Zusammenwirken in der
praktischen Arbeit zu gefährden.
Damit hat sich die österreichische
Gewerkschaftsbewegung den ur¬
sprünglich in gleicher Art aufgebauten
Gewerkschaften mancher anderer
Länder überlegen erwiesen. Sie hat
ebenso die offene Feindschaft zwi¬
schen den Richtungen, die sich in
Italien zeigt, erst recht den Bruch der
Einheit, der in Frankreich eingetreten
ist, vermieden wie die Ketzerjagd,
die in manchen der Gewerkschaften
östlich und westlich von unserem
Lande ausgebrochen ist.

Das Geheimnis dieses Erfolges
besteht darin, daß in der österreichi¬
schen Gewerkschaftsbewegung viel¬
leicht nicht immer die formalen
Bedingungen der Demokratie restlos
erfüllt werden, daß aber dafür die
höchste Tugend der Demokratie, die
Duldsamkeit, die Toleranz gegenüber
der ehrlich bekannten fremden Über¬
zeugung, geübt wird. So können im
Gewerkschaftsbund sozialistische,
christliche, kommunistische Mitglie¬
der und Funktionäre zusammen¬
arbeiten, weil sie alle einer uncj der¬
selben Sache dienen: dem sozialen
Aufstieg, der geistigen Hebung, der
materiellen Besserstellung der Ar¬
beiter und Angestellten in Österreich.

Das Fundament der demokratischen
Ordnung, auf dem die zweite öster¬

reichische Republik gegründet wurde
und begründet bleiben soll, ist die
gleichberechtigte Teilnahme der Ar¬
beiterschaft an der Wirtschaftsver¬
waltung. Es sind Kräfte am Werk,
dieses Fundament zu untergraben.
Die Aufteilung der Gelder, die Öster¬
reich aus dem Marshall-Plan zu¬
fließen, ist für die nächsten fünf Jahre
das beherrschende Wirtschafts¬
problem Österreichs. Sie entscheidet
darüber, welche Zweige der Wirt¬
schaft sich entwickeln, welche ein¬
schrumpfen werden, welche Betriebe
bestehen, welche eingehen werden.
Es ist nicht nur das Kapital des
Unternehmers, das in diesen Be¬
trieben steckt, worüber entschieden
wird. Diese Entscheidung betrifft das
Lebensschicksaf der Menschen, die
mit dem Betriebe, mit dem Wirt¬
schaftszweige als ' Arbeiter und
Angestellte verbunden sind. Es ist
noch nicht lange her, daß diese
Arbeiter und Angestellten ihre Ver¬
bundenheit mit den Betrieben be¬
wiesen haben, als sie buchstäblich
mit den bloßen Fingernägeln die Ma¬
schinen und Werkzeuge aus dem
Schutt ihrer zerstörten Arbeitsstätte
herausgewühlt haben, als sie frierend
und hungernd, die Blöße des Leibes
mit Fetzen bedeckt, sich zur Arbeit
eingefunden haben. — Kurz nach der
Rückkehr der österreichischen Re¬
gierungsvertreter bei der Pariser
Konferenz über das „European Reco¬
very Program" (Marshall-Plan) hat
im Handelsministerium eine Beratung
stattgefunden, zu welcher ausschließ¬
lich Unternehmervertreter — aus der
Bundeswirtschaftskammer —, nicht
aber die Vertreter der Arbeiterschaft
zugezogen waren. Das Ergebnis der
Beratung war, daß die Bundeswirt¬
schaftskammer die Aufstellung des
Planes zur Verwendung der Öster¬
reich aus dem ERP zufließendeji
Mittel an sich gerissen hat. Damit hat
das Ministerium für Handel und
Wiederaufbau diesen Bereich seiner
Kompetenz dem einseitigen Diktat
der Unternehmerkammer ausgeliefert.
Die Industrie besteht aber nicht allein

Wien, 20. Juni 1948
aus den Unternehmern und Direkto¬
ren, die in der Bundeswirtschafts¬
kammer vertreten sind, sondern
ebenso aus Arbeitern und Angestell¬
ten. Zur Wahrnehmung ihrer Inter¬
essen in der Wirtschaftsverwaltung
ist die Arbeiterkammer gesetzlich
berufen. Wer die Arbeitervertreter
aus der Wirtschaftsverwaltung aus¬
schaltet, begeht ein Vergehen gegen
das Gesetz. Das ist schlimm genug.
Schlimmer ist, daß er damit das Fun¬
dament erschüttert, auf dem die
demokratische Ordnung der zweiten
Republik beruht. Das ist ein Ver¬
brechen.

In einem geordneten Staatswesen
sind es die Organe des Staates, in
deren Händen die Verwaltung liegt.
Wenn sich die Staatsorgane von den
Interessenten verdrängen lassen, sei
es auch nur aus einem Segment ihres
Kompetenzkreises, öffnen sich der
Verwaltungsanarchie Tür und Tor.
Die Planung der ERP-Hilfe ist nicht
ein Segment, sondern das Zentrum
der Wirtschaftsverwaltung Öster¬
reichs. In diesem Zentrum hat die
Staatsverwaltung abdiziert, den
Interessentenvertretern das Feld
geräumt. Wenn die Dinge bleiben,
wie die Bundeswirtschaftskammer
sie plant, werden sogar die Fach¬
referenten des Ministeriums von der
Planung der ERP-Hilfe ausgeschaltet
sein. Als einmal einer Amerika als
das Land der unbegrenzten Möglich¬
keiten pries, rühmte ein Österreicher
stolz-bescheiden Österreich als das
Land der unbegrenzten Unmöglich¬
keiten. Das Bonmot ist viele Jahr¬
zehnte alt. Neu ist, daß es sich noch
immer als wahr erweist.

Diktatur und Demokratie ringen seit
dem Anbruch des XX. Jahrhunderts
um die künftige Gestaltung des
politischen Lebens der Völker Euro¬
pas. Wer es versucht, wo und
in welcher Sphäre des öffentlichen
Lebens immer, sein Diktat an Stelle
der freien demokratischen Willens¬
bildung durchzusetzen, spielt den



totalitären Bestrebungen in die
Hände. Unter ihrem Präsidenten,
Herrn Minister a. D. Ing. Julius Raab,
versucht die Bundeswirtschafts¬
kammer sich die Diktatur über die
Wirtschaft Österreichs anzumaßen.
— Die zweite Republik hat Wirt¬
schaftsstellen geschaffen, in denen die
Vertreter aller interessierten Kreise,
Arbeitervertreter sowohl als auch
Unternehmervertreter, demokratisch
zusammenwirken, um die Wirtschaft
Österreichs in die Bahn eines geord¬
neten Wiederaufbaues zu lenken. Die
Bundeswirtschaftskammer hat es
sich zur Aufgabe gemacht, die Be¬
schlüsse dieser Stellen zu sabotieren
und zu durchkreuzen. Ein Beispiel:
Holz, als Rohstoff und verarbeitet, ist
eines der wichtigsten Exportgüter
Österreichs. Es ist im Inlandver¬
brauch von größter Bedeutung für
den Wiederaufbau der kriegszerstör¬
ten Gebäude, Verkehrs- und Indu¬
strieanlagen, für die Wiederbe--
Schaffung des zerbombten Hausrats
der Bewohner Österreichs. Der
Raubbau der Nazizeit hat unserem
Holzreichtum tiefe Wunden geschla¬
gen. Aus allen diesen Erwägungen
haben alle beteiligten Kreise, Arbeit¬
geber und Arbeitnehmer, die Holz-
und die holzverarbeitende Industrie,
die Sägewerke und der Holzhandel,
einmütig die Aufrechterhaltung der
Bewirtschaftung gefordert. Gegen
diese geschlossene Willenskundge¬
bung der fachlich zu einem Urteil
befähigten und berufenen Kreise hat
die Bundeswirtschaftskammer die
Aufhebung der Holzbewirtschaftung
durchgesetzt. Ein zweiter Versuch,
gegen den einstimmigen Beschluß
des Eisenwirtschaftsrates, das Secun-
da-Eisen aus der Bewirtschaftung
herauszunehmen, ist noch im Gange.

Ein großer Redner vor dem Herrn,
der von seiner Begabung einen ver¬
schwenderischen Gebrauch macht
und dafür sorgt, daß ihre Gaben der
Bevölkerung fast täglich zum
Morgenkaffee-Ersatz präsentiert wer¬
den, ist Herr Minister a. D. Ing. Julius
Raab, Präsident des Wirtschafts¬
bundes und der Bundeswirtschafts¬
kammer. Und das kam so: Wenn ein
Kindlein geboren wird und sein Lieb¬
reiz den Schutzengel hinreißt, es zu
küssen, schenkt dieser Kuß der Welt
ein Genie; ein Kuß auf die Augen
einen Maler, auf die Ohren einen
Komponisten, auf die Hände einen
Bildhauer, auf die Stirne einen
Denker. Als das Knäblein Julius Raab
in der Wiege lag, beugte sich der
Engel nieder, um die Stirne zu küs¬
sen. In diesem Augenblick machte
das Knäblein „bäh, bäh", der Enge!
erschrak, rutschte aus, und der Kuß
landete im offenen Mündchen auf der
Zunge, und —- ein großer Redner war
geboren. So kommt es, daß Herr
Ing. Raab den unwiderstehlichen
Drang in sich fühlt, Reden zu halten.
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Die Freiheit des Handels, der Wirt¬
schaft insgesamt von allen Schranken,
die der Mangel dfr österreichischen
Wirtschaftsführung aufzwingt, von
allen Hemmungen, die dem Profit¬
streben Grenzen setzen, das ist das
Thema, das Herr Ing. Raab immer
wieder abwandelt. Zwei Presse¬
korrespondenzen, die amtliche und
diejenige seiner Partei, sorgen für
Publizität; drei Zeitungen in Wien,
die amtliche und zwei Tagesblätter
seiner Partei, und ein Dutzend Pro¬
vinzblätter drucken sie nach. Ein
künftiger Biograph wird es nicht
schwer haben, die gesampelten Re¬
den zu editieren. — Vorsichtig bewe¬
gen sich diese Reden zumeist in
Allgemeinheiten, aber jungst geschah
es, daß Herr Ing. Raab mit Sach¬
kenntnis und Ziffern brillieren wollte,
und schon war das Malheur fertig.

Die Versorgung der Wiener Bevöl¬
kerung mit Bekleidung war das Thema
dieser Rede. Herr Ing. Raab unterbaute
seine Forderung nach Freigabe des
Textilhandels mit dem Argument,
daß in den rund 4000 Wiener Detail-
Textilgeschäften Konfektionswaren
im Werte von rund 20 Millionen
Schilling lagern. Aber es gab böse
Menschen, die Herrn Raabs Argument
nachrechneten. Da kam heraus, daß
diese Waren-„Stauung", auf den Kopf
der Wiener Bevölkerung umgelegt,
11 Schilling und einige Groschen be¬
trägt, daß zu einem Durchschnitts¬
preis von 500 S ganze 40.Q00 Stück
das Lager von 20 Millionen bilden,
also ein Kleidungsstück auf je drei,
von 100 Wienern entfiele, während
97 Prozent leer ausgingen; daß ein
jedes von den 4000 Detailgeschäften
ein Warenlager im Werte von ganzen
5000 S aufgestaut hat und ähnliches
mehr. Oh, hätte der Engel doch die
Stirne geküßt!

Der Schrei nach dem Grauen Markt
hat an einer Stelle Widerhall ge¬
funden, von der man hoffen durfte,
daß sie der Lockung ihr Ohr ver¬
schließen werde. „Die Konsumgenos¬
senschaft", die Zeitschrift des Zen¬
tralverbandes der österreichischen
Konsumgenossenschaften (Nr. 11 vom
1. Juni 1948), bricht nicht nur eine,
sondern gleich ein ganzes Bündel
Lanzen für die Zulassung des Grauen
Marktes. Ihr Eintreten für die Legali¬
sierung eines verbrecherischen An¬
schlages auf die minderbemittelten
Verbraucherkreise hat verschämter¬
weise die Form einer Einsendung
eines Mitarbeiters, die zur Diskussion
gestellt wird (wenn schon, hätte man
vorgezogen: un-verschämterweise).
„Die Kunden und Mitglieder in den
Konsumgenossenschaften haben das
gleiche Recht wie beim privaten.
Handel, mit den Waren des Grauen
Marktes versorgt zu werden." Ein
sonderbarer Schwärmer für das
gleiche „Recht". Denn wahr ist viel¬
mehr, daß der Graue Markt beim

privaten Handel nicht Recht, sondern
Unrecht ist, was übrigens Herr H. K.
wenige Zeilen früher selber fest¬
stellt. Dem ganzen liegt eine schiefe
Auffassung der Aufgaben der Kon¬
sumgenossenschaften zugrunde. Man
kann dem Mitarbeiter H. K. nur
empfehlen, in der gleichen Ausgabe
der-Zeitschrift die „Neuen Gedanken
zur Organisation der Konsumenten"
nachzulesen, etwa den Satz, „die Kon¬
sumgenossenschaften können es nicht
dulden, daß die Luxus- und Sonder¬
wünsche einer Bevölkerungsgruppe
auf Kosten des wichtigsten Lebens¬
bedarfs der anderen gedeckt werden."
Merry Old England hat eines gemein
mit dem Wiener: es ist allweil fesch
und munter und geht nicht unter. Zu¬
mindest nicht abroad. Während Sir
Stafford Cripps at home die Lebens¬
mittelpreise mit der gewaltigen
Summe von 325 Millionen Pfund
Sterling im Jahre aus dem Staats¬
säckel subventioniert, darunter Brot
mit 32,9 Millionen, Frischfleisch mit
28,6, Butter mit 14,6 Millionen usw.
erteilt das britische Element in
Österreich der österreichischen Re¬
gierung den billigen Rat, „einen
mutigen Schritt hinsichtlich jener
amtlichen Preise zu wagen, die
immer noch unter dem allgemeinen
Niveau liegen, also der Preise, die
den Bauern für ihre Kontingent¬
lieferungen bezahlt werden." Die
Redaktion der Wirtschaftsberichte
des britischen Elements verkennt
offenbar vollkommen die Tatsache,
daß Ratschläge der ^inzige Artikel
des täglichen Bedarfs sind, mit dem
die Inlandsproduktion den öster-^
reichischen Markt so ausreichend
versorgt, daß nach einem Import
ausländischer Erzeugnisse nicht die
mindeste Nachfrage besteht. Wenn
weiter der Wirtschaftsbericht des
britischen Elements es beklagt, daß
der Bauer im Durchschnitt für seine
Erzeugnisse nicht nur zu wenig be¬
zahlt bekomme, um seine Selbst¬
kosten zu decken, sondern auch nur
ungefähr die Hälfte des Weltmarkt¬
preises dafür erhalte, dann wäre
einem Element, das in den Augen der
arbeitenden Bevölkerung Österreichs
so große Sympathien genießt, weil es
hier die britische Labour-Regierung
repräsentiert — dann wäre diesem
Element sehr zu empfehlen, eine
ähnliche Untersuchung über das Ver¬
hältnis der Arbeitslöhne zu den
Unterhaltskosten und zu den Welt¬
marktpreisen anzustellen.
Es gibt auch dankbare Unternehmer.
Right Honourable OliverLittle-
t o n . konservatives Parlamentsmit¬
glied* des englischen Unterhauses, be¬
gann seinen Bericht als Präsident der
„Associated Electrical Industries"
vor der 48. Generalversammlung
ihrer Aktionäre (Times, 26. Mai) mit
den Worten „Nach einem erfolg¬
reichen Geschäftsjahr ist es üblich,



daß der Präsident der Gesellschaft
der Geschäftsleitung und allen Be¬
schäftigten die Anerkennung aus¬
spricht, aber erst am Schlüsse seiner
Rede. Ich habe vor, dieses Jahr die
traditionelle Ordnung, umzukehren.
Ich tue dies aus zwei Gründen:
erstens um unserer Anerkennung be¬
sonderen Nachdruck zu verleihen,
zweitens weil ich hoffe, so hervor¬
zuheben, daß der Erfolg der Gesell¬
schaft und der vorteilhafte Abschluß,
den ich Ihnen vorlegen kann, in aller¬
erster Linie dem Faktor Arbeit in
unseren Fabriken zu danken ist." —
Sir Lanvelot R o y 1 e , Präsident
der „Home and Colonial Stores Ltd."
führte in der Aktionärversammlung
aus (Times, 31. Mai): „Mit der größ¬
ten Freude benütze ich diese Ge¬
legenheit, der loyalen Dienstleistung
aller Gruppen unserer Angestellten
und Arbeiter, hier und in Übersee,

die Anerkennung zu zollen. Ihre Hin¬
gabe an das Geschäftsinteresse ist
ein Aktivum von unschätzbarem
Wert, und es war unsere Politik —
und muß es bleiben —, ihnen die mög¬

lichst günstigsten Dienstverhältnisse
zu bieten. ... In Anbetracht dessen
haben wir uns bemüht, einen höheren
Lohnstandard und bessere An¬
stellungsbedingungen für unsere
Arbeiter festzusetzen, als es in der
Vergangenheit in der Lebensmittel¬
industrie üblich war. Als im vergan¬
genen Jahre in den Lohnverhandlun¬
gen im paritätischen Industrierat
lange Verzögerungen eintraten, ent¬
schlossen wir uns, die berechtigten'
Wünsche unserer Arbeitnehmer zu
behandeln, ohne auf ihren Abschluß
zu warten. Als Ergebnis wurde eine
erhebliche Interims-Lohnerhöhung
unserem Personal gewährt, Wochen
bevor die Bewilligung des Jndustrie-

rates bekanngemacht wurde. Ander¬
seits ist es klar," daß unter Kon¬
kurrenzverhältnissen die Ausgaben¬
belastung, die wir tragen können,
diejenige anderer Häuser nicht über¬
mäßig übersteigen kann, aber ich
glaube, daß mit entsprechend aus¬
gewähltem Personal, das unter
günstigen Bedingungen arbeitet, die
gesteigerte Arbeitsergiebigkeit für
die Kosten einer generöseren Be¬
handlung entschädigt." — Zitate
gleicher Art könnten in diesen Tagen,
wo Generalversammlungen der
Großunternehmungen sich häufen,
fast, täglich den Londoner Zeitungen
entnommen werden. Sie bieten eine
angenehme Abwechslung, wenn man
sonst gezwungen ist, die Unterneh¬
merauffassung über den, Faktor
Arbeit in der Privatwirtschaft aus
den Äußerungen der Herren Ing.
Raab und Dr. Widmann zu erfahren.

VIKTOR KLEINER, Linz:

Versorgungs- oder Investitionspolitik?

Alle Urteile über die Wirtschafts¬
ergebnisse des Jahres 1947 schließen
mit der befriedigenden Feststellung,
es sei um vieles besser geworden.
Insbesondere die Produktionsergeb¬
nisse seien weitaus günstiger als ein
Jahr vorher. Die Kurven in den
Schaubildern, die den Produktions¬
verlauf veranschaulichen, streben
seit dem März 1947 aufwärts und
aller Voraussicht nach wird diese
Tendenz auch weiter anhalten. Eine
mitunter recht ansehnliche Zahlen¬
schau fügt das ihrige zur Bekräfti¬
gung dieser Hoffnung bei. Die Pro¬
duktion von Roheisen konnte um
381 Prozent, von Rohstahl ufn
91 Prozent und die von Walzwaren
um 95 Prozent gegenüber dem Jahr
1946 erhöht werden. In der Papier¬
industrie, der chemischen Industrie,
der Magnesitindustrie, den Metall¬
hütten, der Leder- und Schuhindu¬
strie sowie in der Tabakindustrie
wurden die Leistungen des Vorjahres
bedeutend überschritten. Soweit für
das laufende Jahr (1948) Zahlen
bereits vorliegen, beweisen sie die
Fortdauer der aufsteigenden Ten¬
denz. Das sind gewiß sehr erfreuliche
Feststellungen. Unwillkürlich drängt
sich aber angesichts dieser günstigen
Entwicklung die Frage auf, welche
Wirkung sich daraus für
die Versorgung ergeben
hat. Die Antwort wird nicht schwer
zu finden s^in:

Der Krieg ist seit vollen drei
Jahren zu Ende, aber eine durch¬
greifende Besserung der yersorgung
ist noch nicht zu merken. Noch
immer ist unsere Ernährung mehr als
kärglich, und mit oder ohne Bezug¬

scheinzwang gehört es noch immer
zu den großen Glücksfällen, Kleider
oder Schuhe zu erschwinglichen
Preisen zu erlangen. Und es sind
keine Anzeichen vorhanden, daß in
absehbarer Zeit eine entscheidende
Wendung zum Besseren eintreten
wird.

Nun unterliegt es gar keinem
Zweifel, daß wir in diesen drei Jah¬
ren weitergekommen sind. Nur ist
der Effekt die.ser Entwicklung auf
dem Gebiet der Versorgung nicht
wirksam geworden. Die aufgewen¬
dete Arbeit hat nicht zu einer Ver¬
besserung der offiziellen Kalorien¬
bilanz und auch nicht zu besserer
Versorgung mit Gegenständen des
persönlichen Bedarfes' geführt, der
nach sieben Jahren Krieg äußerst
dringend geworden ist. Warum dem
aber so ist, dafür gibt es verschie¬
dene Vermutungen. Die nächstliegen¬
den sind, meiner Meinung nach, die
folgenden:

1. Eine unrichtig forcierte Export¬
tätigkeit;

2. eine die Konsumgütererzeugung
beeinträchtigende Investitionspolitik.

Wieviel sollen wir exportieren?
Die Beantwortung der Frage, wie-,

weit durch eine unzweckmäßig oder
gar nicht gelenkte Ausfuhr dem hei¬
mischen Markt Bedarfsgüter in
wesentlichen Mengen entzogen wer¬
den, ist außerordentlich schwierig.
Export wird allgemein als eine wirt¬
schaftliche Notwendigkeit allerersten
Ranges bezeichnet, und daher machr
sich ein Zweifler an der Richtigkeit
der Außenpolitik von vorneherein
verdächtig. Weitgehende Abschir¬

mung gegen Einfuhr aus fremden
Wirtschaftsgebieten, dagegen aber
großangelegter Export bei Verzicht
der eigenen Wirtschaft auf mit¬
unter sehr begehrte Wirtschafts¬
güter gehörte zeitweilig zu den im-
ponierendsten Weisheiten der Wirt¬
schaftspolitik in jener verhängnis¬
vollen Periode der Kriegsvorberei¬
tung, als Autarkie das Ziel der
Außenhandelspolitik war. Für die
österreichische Wirtschaftspolitik ist
die grundsätzliche Frage des Außen¬
handels klar. Wir müssen exportie¬
ren, um lebenswichtige Einfuhren be¬
zahlen zu können. Ob es aber gebo¬
ten ist, auch im Inland notwendige
Konsumgüter in den Export einzu-
beziehen, das ist die Frage, auf die
es ankommt. Konkret gesprochen, ist
das die Frage, ob es unvermeidlich
war, im Jahre 1947 außer echten
Exportgütern auch 54 t Textil- und
Lederwaren — um nur eine be¬
stimmte Gruppe von Bedarfsgütern
zu nennen — auszuführen. Es würde
daher nicht unzweckmäßig sein, die
Außenhandelszahlen einer Analyse
zu unterwerfen.

Der mengenmäßige Anteil der Nah¬
rungsmittel an der Gesamteinfuhr ist
auffallend gering. Von den 3.942.000 t,
die 1947 insgesamt eingeführt wur¬
den, entfallen nur 20.300 t auf Nah¬
rungsmittel. Würde nicht fast die
Gesamtmenge der Einfuhr, nämlich
3,463.500 t, auf mineralische Brenn¬
stoffe, also Kohle entfallen, wäre die
ganze Außenhandelspolitik unhaltbar.
Denn für die Nahrungsmitteleinfuhr
werden verhältnismäßig wenig Devi¬
sen gebraucht, obwohl der Devisen¬
aufwand für diese Einfuhr immer am



stärksten betont wird. Insgesamt
kostete die Lebensmittel- und Koh¬
leneinfuhr des vergangenen Jahres
524 Millionen Schilling. Die übrige
Einfuhr von rund 383.000 t Roh¬
stoffen, Halb- und Fertigfabrikaten
erforderte 667 Millionen Schilling.
Stellt man dem gegenüber, daß der
Wert der in derselben Zeit durch¬
geführten Ausfuhr rund 842 Millionen
Schilling betrug, dann ist der Schluß
nicht unberechtigt, daß die offenbar
wahllose Ausfuhr wichtiger Bedarfs¬
güter durch die Einfuhrnotwendig¬
keiten nicht gerechtfertigt erscheint.
Dazu kommt noch die weitere Ver¬
mutung, daß verhältnismäßig große
Kohlen- und Rohstoffmengen un¬
mittelbar Verwendung in der Export¬
industrie finden, denn das bedeutende
Ansteigen der Exportleistungen ab
Oktober 1947 deckt sich ziemlich
genau mit dem ebenso bedeutenden
Ansteigen der Kohlen- und Rohstoff¬
importe seit August 1947. Damit soll
natürlich nicht gesagt werden, daß es
an sich auffällig oder „unwirtschaftlich,
wäre, eingeführte Kohle und Roh¬
stoffe für die Erzeugung von Export¬
gütern zu verwenden. Unrichtig wäre
es aber, so wichtige und kostbare
Stoffe einem unwirtschaftlichen Ex¬
port zuzuführen. Und unwirtschaft¬
lich ist jeder Export von Gütern, die
im Inland eine ausreichende Nach¬
frage haben. Ist es denn nicht die
verwirklichte Unvernunft, Kleider.
Wäsche, Schuhe, Lederwaren und
andere wichtige Gebrauchsgegen¬
stände zu exportieren zur gleichen
Zeit, da große Not im Inland an sol¬
chen Gütern herrscht? Das kann
nicht damit begründet werden, daß
wir auf diese Dinge verzichten
müssen, um Devisen für Lebens¬
mittel und Kohle hereinzubringen. Es
ist vielmehr zu vermuten, daß dieses
Sprüchlein von jenen in Umlauf ge¬
setzt wird, die solche Güter lieber
ins Ausland verkaufen, um sich selbst
Devisenguthaben im Ausland zu
schaffen. Die österreichische Wirt¬
schaft verfügt zweifellos über genü¬
gend echte Ausfuhrgüter, so daß es
also als direkte Behinderung der
Versorgungsverbesserung bezeichnet
werden muß, wenn in Österreich er¬
zeugte Bedarfsgüter, an denen Man¬
gel herrscht, und wertvolle Import¬
güter dem Verbrauch im Inland ent¬
zogen werden.

Kohle und Investitionen
In diesem Zusammenhang verdient

das Problem Kohle besondere Be¬
achtung. Es kann nicht genug unter¬
strichen werden, daß sich unsere
Kohlenversorgung durch die Einfuhr¬
entwicklung des Jahres 1947 so gün¬
stig gestaltet hat. Der mengenmäßige
Anteil der Kohle an der Gesamt¬
einfuhr beträgt 87 Prozent, der wert¬
mäßige Anteil 27 Prozent. Der
Hauptaufwand an Devisen wird, wie
aus den weiter oben angeführten
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Zahlen hervorging, für die Einfuhr
industrieller Rohstoffe, Halb- und
Fertigfabrikate gemacht, die bei
einem mengenmäßigen Anteil von
10 Prozent der Gesamteinfuhr
56 Prozent der Devisen für Einfuhr
erfordern. So gesehen, bekommt die
Frage des Außenhandels eine ganz
andere Bedeutung. Für die Kohlen¬
einfuhr ist noch interessant, daß sie
am Ende des Jahres 1947 um 36 Pro¬
zent höher war als im Monatsdurch¬
schnitt des Jahres 1937.

Berücksichtigt man außerdem die
verminderte Kapazität der öster¬
reichischen Industrie und die bedeu¬
tend höhere Energielieferung aus
hydraulischen Kraftwerken gegen¬
über 1937, dann muß man zu dem
Schluß kommen, daß die gegenwär¬
tige Kohlen- und Rohstoffversorgung
zu einer viel besseren Konsumgüter¬
versorgung hätte führen müssen. Daß
das nicht der Fall ist, kann nur daran
liegen, daß einerseits zu viele Kon¬
sumgüter exportiert werden, ande¬
rerseits aber in der inländischen
Produktion der Herstellung von Pro¬
duktionsmitteln, also von Investi¬
tionsgütern, der Vorrang vor der Kon¬
sumgüterherstellung gegeben wird.

Diesen Schluß zieht auch der Be¬
richt des österreichischen Instituts
für Wirtschaftsforschung über die
österreichische Wirtschaft im Jahre
1947. Es heißt dort, daß das Miß¬
verhältnis zwischen dem allgemeinen
Produktionsniveau und der Konsum¬
güterversorgung darauf zurückzu¬
führen ist. daß ein relativ größerer
Teil der Gesamtproduktion für Inve¬
stitionen und Ersatzinvestitionen ab¬
gezweigt wurde als vor dem Kriege.
Diese Tatsache kann zwar zahlen¬
mäßig nicht genau belegt werden,
geht aber aus der stärkeren Entwick¬
lung des Bergbaues, der Grundstoff¬
industrien und typischer Investitions¬
güterindustrien sowie aus der Ver¬
schiebung der Beschäftigtenstruktur
zugunsten der Urproduktion und der
Investitionsgüterindustrien ziemlich
eindeutig hervor. Während in den
Krisenjahren 1930 bis 1933 die
Bruttoproduktion kaum merkenswert
höher gewesen sein dürfte als im
Jahre 1947, bestand damals ein be¬
deutend größerer Teil der Gesamt¬
produktion aus Konsumgütern, da in
der Krise nicht einmal die zur Erhal¬
tung des Kapitalbestandes notwen¬
digen Reininvestitionen durchgeführt
wurden. Im Jahre 1947 dürfte da¬
gegen über die Erhaltung des Kapi¬
talbestandes hinaus in größerem Um¬
fang neues Kapital gebildet worden
sein, so daß die Konsumgüterproduk¬
tion zweifellos bedeutend niedriger
war als in den Krisenjahren.

Diese Feststellungen sind außer¬
ordentlich wichtig. Sie bestätigen die
am Anfang dieser Untersuchung aus¬
gesprochene Vermutung, daß eine
die Konsumgütererzeugung
zu stark beeinträchtigende

Investitionspolitik betrie¬
be n w i r d.

Es ist selbstverständlich, daß die
Kapazitätsverluste in der Wirtschaft
wieder aufgeholt werden müssen.
Das kann aber nicht durch eine zu
weitgehende Zurückdrängung der
Konsumgütererzeugung bewirkt wer¬
den. Von der vorhandenen Kapital-
und Produktivkraft muß ein sinn¬
reicher Gebrauch gemacht werden,
indem einerseits für die Versorgung
das Möglichste und für die
Wiederherstellung und Ausweitung
der Produktionskapazität das Not¬
wendige getan wird. Zweck des
Wirtschaftens ist die Bedürfnis¬
befriedigung, ein Mittel dazu natür¬
lich die Investition. Es kann aber nur
investiert werden, was nach dem
unbedingt notwendigen Konsum
übrigbleibt. Unsere Wirtschaftspolitik
macht aber das Umgekehrte. Sie
läßt die Arbeiterschaft hungern,
frieren, bekleidet sie mangelhaft und
widmet sich dabei vorwiegend der
Ausweitung des Kapitalbestandes.
Die forcierte Kapitalgüterherstellung,
die selbstverständlich auf Kosten der
Bedarfsgüterherstellung erfolgt, hat,
wie ja nicht anders zu erwarten, ihre
Rückwirkung auf die Produktivität
der Arbeit. Wenn man sich da und
dort darüber beklagt, so ist das nicht
einmal so unbegründet. Es ist aber
andererseits verständlich, daß das
Interesse des Arbeitenden an der
Arbeit genau dem Kalorienwert der
ihm dargebotenen ^Nahrung ent¬
spricht. In diesem Zusammenhang ist
es nicht uninteressant, auf e'ne Äuße¬
rung eines konsequenten Vertreters
des kapitalistischen Wirtschaftsprin-
zips, des Genfer Professors Wilhelm
Röpke, hinzuweisen, der sagt, daß der
gesündeste und wirksamste Anreiz
zur Höchstarbeit darin besteht, den
Menschen die Möglichkeit zu geben,
sich gute Dinge zu kaufen oder sich
Ferien zu leisten, wenn sie hart
arbeiten. Diese sehr richtige Ein¬
sicht kann auch nicht damit abgetan
werden, daß nach dem verlorenen
Krieg eben nicht genug da ist. sich
gute Dinge zu kaufen und sich Ferien
zu leisten. Das weiß jeder Arbeiter,
daß diese Bedürfnisse heute nur in
sehr bescheidenem Maße befriedigt
werden können. Es kann aber das
unbefriedigende Gefühl nicht besei¬
tigt werden, daß die Kapitalgüter¬
herstellung in einem ungerechtfertig¬
ten Maße bevorzugt wird und da¬
durch die Versorgungsbedürfnisse
der Bevölkerung unberücksichtigt
bleiben.

Schließlich muß aber noch darauf
hingewiesen werden, daß mit der un¬
wirtschaftlichen Aufteilung der vor¬
handenen KaDitalkraft afif Konstim-
und Produktionsgüterherstellung Ge¬
fahren verbunden sind, die das Lohn-
und Preisäbkommen und das Wäh¬
rungsschutzgesetz mit Mühe zu ban¬
nen versuchten. Das Zurückbleiben
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der Konsumgütererzeugung muß not¬
wendigerweise zu einer neuerlichen
Ansammlung von Kaufkraft führen,
die nicht realisiert werden kann und
damit zu einem Wiederaufleben der
Inflationsgefahr. Es ist also auch aus
diesem Grunde geboten, der Wirt¬
schaftspolitik eine andere Richtung
zu geben.

Das Bestreben, den Kapitalbestand
zu erweitern, entspricht durchaus den
in unserer Wirtschaft herrschenden
Tendenzen. Die Unternehmerschaft
findet es vollkommen richtig, daß
ihre ursprüngliche Kapitalkraft
raschest wiederhergestellt werden

soll, und damit das gelinge, müssen
Lebensmittelrationen und Zuteilung
von r>euansgegenständen in dem
kümmerlichen Rahmen verbleiben,
in dem sie sich gegenwärtig befinden.
Auf diese Weise wird natürlich den
einzelnen Unternehmer? und Kapital¬
interessen vortrefflich gedient, nicht
aber der Allgemeinheit. Solche Ein¬
seitigkeiten in der Wirtschaftspolitik
müssen aber eines Tages ihre allge¬
meine Schädlichkeit bewirken. Es
wäre daher Aufgabe des Staates,
hier nach dem Rechten zu sehen. Zu
vermeiden, daß einerseits durch un¬
wirtschaftlichen Export und anderer¬

seits durch unrichtige Produktions¬
lenkung ein Mißverhältnis zwischen
Konsum- und Kapitalgüterproduktion
entsteht, wäre eine Aufgabe sorgfäl¬
tiger Wirtschaftsplanung. Gerade
diese glaubt man aber entbehren zu
können. Es sollte noch in frischer
Erinnerung sein, daß schon einmal
unrichtige Investitionspolitik zu kata¬
strophalen Auswirkungen geführt
hat: zu einer schweren Wirtschafts¬
krise. Wenn auch die unmittelbare
Gefahr einer falschen Wirtschafts¬
politik nicht die gleiche ist wie 1929,
so soll doch nicht unterschätzt wer¬
den, was auf dem Spiele steht.

KARL AUSCH.

Die Gewerkschaften im Wiederaufbau der englischen

Wirtschaft

Bei der Überwindung der wirt¬
schaftlichen Schwierigkeiten, mit
denen England gegenwärtig zu kämp¬
fen hat, spielen die Gewerkschaften
eine entscheidende Rolle. Die Ge¬
werkschaften sind sich dessen be¬
wußt, daß Löhne, Arbeitszeit und Ar¬
beitsbedingungen sowie die Wirt¬
schaftspolitik der Vollbeschäftigung,
die die Arbeiterregierung verfolgt,
nicht nur von den wirtschaftlichen
Verhältnissen in England abhängen,
sondern in einem gewaltigen Ausmaß
durch äußere Umstände, vor allem
aber durch die internationalen Han¬
delsbeziehungen beeinflußt werden.
Löhne, Unternehmergewinn, Preise,
Lebensmittelzuschüsse, Inflation, Ra¬
tionierung, alle diese und eine Fülle
anderer Probleme sind innig mit¬
einander verknüpft; es ist daher nicht
möglich, die einzelnen Fragen be¬
sonders zu behandeln, sie alle sind
Teile der gesamten Wirtschaftspolitik
und der Wirtschaftsplanung. Der Vor¬
stand der englischen Gewerkschaften
und ein Ministerkomitee halten regel¬
mäßige Konferenzen, mindestens ein¬
mal vierteljährlich, ab, in denen alle
Fragen, die die Gewerkschaften be¬
treffen, im Zusammenhang mit den
gesamtwirtschaftlichen Problemen
erörtert werden.

Eine besondere Rolle spielen die
Gewerkschaften in allen Bemü¬
hungen, die darauf gerichtet sind,
die Produktion der englischen In¬
dustrie so wie den Export englischer
Waren zu steigern. Zu diesem Zweck
ist eine Reihe von Organisationen
geschaffen worden, deren Aufgabe und
Funktion es aber auch ist, der Wirt¬
schaftsdemokratie in den Betrieben
den Weg zu ebnen. Einige dieser Or¬
ganisationen wurden bereits während
des Krieges geschaffen; sie haben
nunmehr in der Friedenswirtschaft

natürlich vielfach andere Aufgaben,
aber auch verschiedene Bedeutung.

Produktionsausschüsse in den
Betrieben

Eine dieser Organisationen, die sich
während des Krieges sehr bewährte,
waren die sogenannten gemischten
Produktionsausschüsse in den Be¬
trieben, aus Vertretern der Arbeiter
und der Unternehmer zusammen¬
gesetzt, die die Aufgabe hatten, die
Erzeugung insbesondere der tausend¬
fältigen Kriegsmaterialien zu stei¬
gern. Die Tätigkeit dieser Pro¬
duktionsausschüsse war ursprünglich
auf Kriegsdauer beschränkt — unter
dieser Bedingung hatte die britische
Industrie ihrer Einsetzung zuge¬
stimmt.

Die Einstellung sowohl der Ar¬
beiter als auch der Unternehmer zu
diesen Produktionsausschüssen nach
Beendigung des Krieges war sehr
verschieden. Es gab Unternehmer,
die die Produktionsausschüsse auf¬
lösten, weil diese, ihrer Meinung
nach, sich zu sehr in die Betriebs¬
führung einmischten. In anderen Fäl¬
len jedoch veranlaßten die Betriebs¬
räte die Auflösung der Produktions¬
ausschüsse mit der Begründung, daß
die Arbeiter nicht daran interessiert
seien Vorschläge zu machen, die
schließlich zu einer Erhöhung der
Unternehmerprofite führen. Die
Mehrzahl der Betriebsräte wie der
Unternehmer aber sahen in den Pro¬
duktionsausschüssen ein zweck¬
mäßiges Instrument; die einen, um
sich einen größeren Einfluß auf die
technische Führung der Betriebe zu
sichern, die anderen, weil sie erkannt
hatten, daß das Gefühl der Mitver¬
antwortung die Arbeitsfreude und die
Arbeitsleistung steigerte; und schließ¬
lich beide Teile, weil sie sich bewußt

sind, daß auch in der Friedenswirt¬
schaft nur eine gesteigerte Pro¬
duktion zu einer Besserung der Le¬
benshaltung führen könne.

Der Vorstand der englischen Ge¬
werkschaften trat eindeutig für die
Beibehaltung und den Ausbau der
Produktionsausschüsse ein; er ver¬
tritt den Standpunkt, daß Unter¬
nehmerprofite, die aus gesteigerter
Produktionsleistung der Arbeiter er¬
wachsen, vom Finanzminister mög¬
lichst wegzusteuern seien. Tatsäch¬
lich haben nach den Berichten des
Arbeitsministeriums bereits mehr als
zwanzig Industriezweige Abkommen
über die Errichtung von Produktions¬
ausschüssen in allen ihnen ange¬
schlossenen Unternehmungen unter¬
zeichnet. Dort, wo es nicht möglich
ist, zu Vereinbarungen für einen gan¬
zen Industriezweig zu gelangen, ist
es den einzelnen Betrieben freige¬
stellt, Produktionsgemeinschaften zu
errichten.

Distriktkomitees der Produktions¬
kommission

Eine andere Organisation sind die
Distriktkomitees der Industriellen
Produktionskommission. Diese Kom¬
mission ist eine aus Beamten sowie
Vertretern der Arbeiter und der Un¬
ternehmer zusammengesetzte Kör¬
perschaft, die die Regierung und die
Ministerien in allen wirtschaftlichen
Tagesfragen berät. Da es sich hier
vielfach um lokale Probleme oder
solche handelt, die Lokalkenntnisse
voraussetzen, unterhält die In¬
dustrielle Produktionskommission
Zweigstellen in den verschiedenen
Industriegebieten, die Distriktkomi¬
tees.

Eine der wichtigsten Aufgaben, die
den Distriktkomitees in der letzten
Zeit zugewiesen war, und die sie mit



Erfolg lösten, war die rationelle Auf¬
teilung von elektrischem Strom auf
die Betriebe. Das bedeutete die Ver¬
legung von Arbeitsstunden, die Ein¬
führung von stromlosen Tagen, Ver¬
änderungen im Schichtwechsel durch
Zuweisung von Nachtstrom usw.
Durch diese Maßnahmen, die lokal
sehr verschieden angewendet wurden,
gelang es, die Höchstbelastung des
Verbundnetzes um 30 Prozent zu
reduzieren.

Ein anderes Problem, das die
Distriktkommissionen mit Erfolg be¬
handelten, war die Beschleunigung
des Waggonumlaufs, der dazu bei¬
trug, den Mangel an Eisenbahn¬
waggons wesentlich zu mildern.

Industrielle Arbeitsausschüsse
Jene Zweige der englischen In¬

dustrie, die nicht unmittelbar für den
Krieg arbeiteten, sind im Laufe der
letzten zehn Jahre nicht modernisiert
worden; viele waren schon vor dem
Krieg veraltert, wie zum Beispiel die
für die englische Wirtschaft so wich¬
tige Textilindustrie. Als die englische
Industrie daranging, sich von der
Kriegs- auf die Friedenswirtschaft
umzustellen, wurde die Rückständig¬
keit und mangelnde Konkurrenz¬
fähigkeit vieler Betriebe offenbar.
Der damalige Handelsminister Sir
Stafford Cripps setzte zum genauen
Studium dieser Industrien Arbeits¬
ausschüsse ein, in denen neben Tech¬
nikern, Betriebsorganisatoren und
anderen unabhängigen Fachleuten
Arbeiter und Unternehmer dieser In¬
dustrien paritätisch vertreten sind.
Diese Arbeitsausschüsse wurden vor
allem in den Konsijmgüterindustrien,
wie Textil, Schuhe, Möbel, Glas und
Geschirr, Teppiche, Porzellan und
andere, eingesetzt. Sie sezierten förm¬
lich diese Industrien und zeigten nicht
nur die Rückständigkeit der Betriebe,
die veralterten Arbeitsmethoden und
die zu verbessernden Arbeitsbedin¬
gungen auf, sondern untersuchten
zum Beispiel auch die Absatzmög¬
lichkeiten der betreffenden Indu¬
strien sowohl auf dem heimischen
wie auf internationalen Märkten. Die
Ergebnisse dieser Untersuchung und
die Empfehlung der Arbeitsaus¬
schüsse sind für jede Industrie in
einem ziemlich umfangreichen. Werk
niedergelegt. Vor allem um die Vor¬
schläge dieser Arbeitsausschüsse nun
auch in die Praxis umzusetzen, hat
die Regierung im Parlament ein Ge¬
setz über die „industrielle Orga¬
nisation" beschließen lassen, das die
Regierung ermächtigt, im Einver¬
nehmen mit den Arbeiter- und Un¬
ternehmerorganisationen für jeden
Industriezweig eine Körperschaft ein¬
zusetzen, die ihn rationalisieren, aus¬
bauen und entwickeln soll, damit er,
wie es im Gesetz heißt, „der Allge1
meinheit bessere und gesteigerte
wirtschaftliche Dienste leisten kann".

Das Gesetz wurde erst vor kurzem

beschlossen, und es ist daher noch
nicht möglich, zu beurteilen, wie es
sich in der Praxis auswirken wird.
Es wird aber von manchen Gewerk¬
schaftern als ein wirksames Gesetz
zur Demokratisierung der englischen
Wirtschaft angesehen, insbesondere
jener Industriezweige, bei denen nicht
die Absicht besteht, sie in nächster
Zeit zu verstaatlichen.

Es ist zweifellos, daß diese ver¬
schiedenen Körperschaften zu einer
engeren Zusammenarbeit der Arbeiter
mit den Unternehmern und ihren
Organisationen geführt haben und

viel zur Aufrechterhaltung des so¬
zialen Friedens beitragen. Sie haben
aber auch ein sehr enges Verhältnis
zwischen der Arbeiterregierung und
den Gewerkschaften herbeigeführt:
es besteht kein Zweifel, daß viele
wirtschaftliche Schwierigkeiten da¬
durch leichter überwunden werden,
daß die Masse der arbeitenden Men¬
schen mit der Regierung wirklich
sympathisiert und daß diese Men¬
schen der Meinung sind, die Arbeiter¬
regierung habe schon bisher eine un¬
geheuere Aufgabe unter sehr schwie¬
rigen Verhältnissen gelöst.

GUSTAV WIH K MB I M :

Zur Theorie der Wirtschaftspolitik

und Wirtschaftslenkung

„Die Wirtschaftswissenschaft ist
eine Wissenschaft vom Menschen.
Weil der Mensch ein gesellschaft¬
liches Wesen ist, gehört die Wirt¬
schaftswissenschaft zu den Sozial¬
wissenschaften. Die Gestaltung des
sozialen Lebens zu Gemeinschaft, zu
friedlicher Ordnung, zu dauerndem
Bestand und kultureller Biüte ist
unter den Druck einer Notlage ge¬
stellt: unter die Spannung zwischen
dem Lebensbedarf uud den Mög¬
lichkeiten seiner Deckung. Diese*
Spannung soweit wie möglich zu mil¬
dern, ist Aufgabe der Wirtschaft."

„Das Zusammenleben der
Menschen ist eine unausweichliche
Tatsache; die Gestaltung des
Zusammenlebens zu Gemein¬
schaft, das heißt, zu dauerhaft ge¬
ordneten Lebenseinheiten, ist eine
immerwährende Aufgab e."

„Das unwandelbare Wesen
allerWirtschaft, ihr sollendes
Sein, ist nicht Befriedigung subjek¬
tiver Bedürfnisse, sondern Deckung
des Bedarfs sozialer Gebilde im
Sinne der Gestaltung des Zusammen¬
lebens zur Gemeinschaft!"

„Der Sinn der Wirtschaft er¬
schöpft sich aber nicht in dem
dauernden Ausgleich zwischen Be¬
darf und Deckung. Ihr Sinn wird erst
dann ganz realisiert, wenn der Be¬
darfsdeckungsprozeß so gestaltet
wird, daß Persönlichkeit und Ge¬
meinschaft zur optimalen Entfaltung
kommen können."

Klar und eindeutig bringen diese
Sätze das wissenschaftliche Werten
wirtschaftlicher Vorkommnisse, die
Aufgaben, den tieferen Sinn und die
Ziele des Wirtschaftens selbst zum
Ausdruck. Sie sind einem Werke von
Universitätsprofessor Dr. Th. Pütz
über „Theorie der allgemeinen Wirt¬
schaftspolitik und Wirtschaftslen¬
kung" entnommen, das kürzlich im
Verlag für Geschichte und Politik er¬
schienen ist.

Für den denkenden Arbeitnehmer
gehört es zu den Binsenwahrhqiten,
daß der Mensch als gesell¬
schaftliches Wesen in den
Mittelpunkt aller Betrachtungen der
Erscheinungstormen des Wirtschafts¬
lebens gestellt gehört, weil al.e wirt¬
schaftlichen Arbeitsverrichtungen
vom Menschen ausgelöst und für ihn
verrichtet werden. Der Mensch pro¬
duziert nicht als gesellschaftliches
Wesen, um einen Ertrag zu erzielen,
sondern um seine wirtschaftlichen
Bedürtnisse befriedigen zu können.
Das arbeitsteilige Prinzip in der
modernen gesellschaftlichen Produk¬
tion sollte die Menschen veranlassen,
sie so zu ordnen, daß Einzeipersön-
lichkeit und- Menschengemeinschaft
zur besten Entfaltung kommen kön¬
nen. Die vom Menschen geschaffenen
Produktionsweisen können nur da¬
nach beurteilt werden, ob sie diesen
sozialen Sinn auch tatsächlich zu
verwirklichen vermögen.

Die Wirtschaft ist und bleibt ein
menschlicher Wirklichkeitsbereich,
und eine Wissenschaft, die die kau¬
salen Zusammenhänge des Kräfte¬
spiels innerhalb dieses Bereiches
ergründen will, muß lebensnah
bleiben und vom gesellschaftlichen
Wesen Mensch ausgehen.

Diese so naheliegende Erkenntnis
wollte aber bisher die sogenannte
klassische Nationalökonomie nicht
wahrhaben, darum hebt sich Pütz'
Werk wohltuend von der Unzahl
wirtschaftstheoretischer Bücher ab
und verdient in Arbeitnehmerkreisen
gewürdigt zu werden, für die es
eigentlich gar nicht geschrieben
wurde.

Wenn auch Pütz nicht zu den
sozialistisch denkenden Wirtschafts¬
theoretikern gezählt werden kann,
ist er doch der Auffassung, daß das
einzelne Individuum nur als soziales
Wesen zur Geltung kommt und es
daher immer die vornehmste Auf-
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gäbe aller gesamtwirtschaftlichen
Überlegungen bleiben wird, die
gesellschaftliche Produktion des
materiellen Lebensbedarfes so zu
ordnen, daß ein bewußt gewolltes,
sozialgerechtes Wirtschaftsganzes
entstehen kann. Bei einem bewußten
Streben nach einer sozialgerechten
Wirtschaftsordnung ist nicht sosehr
der Wille des Einzelindividuums nach
einer höchstmöglichen Befriedigung
seiner materiellen Bedürfnisse maß¬
gebend, als das mögliche einzelindivi¬
duelle Beste im Rahmen des gesamt¬
wirtschaftlichen Besten. Mensch und
Gesellschaft, diese so oft aufeinan¬
derprallenden gegensätzlichen Pole,
müssen in der gesellschaftlichen Pro¬
duktion einen Ausgleich finden, der
zu Verhältnissen führt, die für beide
Teile tragbar sind.

Diese vom Verfasser des Werkes
gesteckten Ziele setzen aber voraus,
daß der gesamte Wirtschaftsabiauf
vom wirtschaftenden Menschen be¬
wußt und zielsicher gelenkt wird, um
Produktionsverhältnisse und -ergeb-
nisse zu schaffen, die von ihm ge¬
wollt angestrebt werden und nicht
einer sich angeblich selbst regulie¬
renden Wirtschaftskausalität über¬
antwortet bleiben, unabhängig vom
Willen des Menschen und nicht im
vorhinein in ihrem Auswirken be¬
stimmbar.

Das sind die Erkenntnisse, zu denen
der Verfasser, über ein ganzes Kapi¬
tel wissenschaitncher (Jber.egungen,
den Leser nach eingehenden kri¬
tischen Untersuchungen aller seit
Adam Smith entwickelten, sogenannt
klassischen nationalökonomischen
Lehren tühren will.

Seine neoliberalen Epigonen er¬
leiden dabei eine wissenschaftlich
gut lundierte Abfuhr, was die öster¬
reichischen Arbeitnehmer besonders
interessieren dürfte, da Männer, die
aus unserem Lande stammen, in
diesem Epigonentum prominent
hervortreten. Sie werden auch wahr¬
scheinlich trachten, das Werk tot¬
zuschweigen.

In diesem wissenschaftlichen Streit
werden sich Nichtgeübte und nicht
eingehend Geschulte kaum zurecht¬
finden können, weil die dabei ge¬
wählte Sprache schwer verständlich
ist. Pütz bekennt sich zu der Auf¬
fassung, daß wirtschaftswissenschaft¬
liche Erkenntnisse nur einem kleinen
Kreis von Begabten und fachlich Ge¬
bildeten zugänglich sein sollen, weil
es eines erheblichen Maßes von
Schulung und wissenschaftlicher Er¬
ziehung bedarf, um, wie er sich aus¬
drückt, „zum Publikum der Wissen¬
schaft zu gehören." Und er begründet
seine esoterische Einstellung damit,
daß „nur, wenn der Wissenschaftler
zu einem solchen zwangsläufig klei¬
nen Kreis spricht, schafft und erhält
er sich die Möglichkeit eines frucht¬
baren Echos, einer lebendigen Kritik

seiner Leistungen, und damit des
eigenen Fortschrittes".

Dem möchten wir aber entgegen¬
halten: Aber nicht des Fortschrittes
der gewonnenen wirtschaftswissen-
schaithchen Erkenntnis, nicht ihres
fortschreitenden Eindringens in die
Wirtschaftspolitik und Wirtschafts¬
lenkung. Denn ein Fortschritt wird
auf diesem Gebiete nur dann zu ver¬
zeichnen sein, wenn sie Allgemein¬
gut aller Politiker und der Mensch¬
heit werden kann. Pütz selbst
stellt fest: „Daß so viele »Politiker«
dem Geist objektiver Erkenntnis tat¬
sächlich fremd sind und vor allem
hinsichtlich der Nationalökonomie zu
den Verächtern der Wissenschaft
gehören, beruht nicht auf einem
wesentlichen Gegensatz von Wissen¬
schalt und Politik, sondern ist eine
der schlimmen Verirrungen, die
überwunden werden müssen, wenn
dauerhafte Ordnungen des Zusam¬
menlebens der Menschen und Völker
geschaffen werden sollen."

Diese Verirrungen hätten niemals
entstehen können, wenn der Mensch
mit den bisherigen Erkenntnissen
der Nationalokohomen etwas positiv
Brauchbares anzulangen gewußt
hätte. Die von Pütz nicht gutgehei¬
ßene Popularisierung wissenschait-
licher Erkenntnisse hat in anderen
Disziplinen vor auer Welt ihren Er¬
folg hinlänglich bewiesen, denken wir
nur an die technischen Errungen¬
schaften! Solche Erfolge mühten auch
auf wirtschaftlichem Uebiete erziel¬
bar sein.

Man muß es als Arbeitnehmer nur
mit Bedauern feststellen, daß sich die
Verfechter wirtschaftswissenschaft¬
licher Erkenntnisse noch immer nicht
zu dem Entschlüsse aufraffen können,
scheinbar komplizierte Dinge mit all¬
gemeinverständlichen, einlachen W or¬
ten zum Ausdruck zu bringen. In
einer Zeit so tiefer Not, die nur durch
ein systematisches und zielbewußtes
wirtschaftspolitisches Handeln über¬
wunden werden kann, sollte man
wertvolle Erkenntnisse, von denen
der Autor überzeugt ist, daß sie dazu
beitragen könnten, das wirtschaft¬
liche Chaos zu überwinden, nicht
jenen vorenthalten, die sie anzuwen¬
den hätten: die „Politiker". Zumal
seine Arbeit nur dann einen Sinn
haben kann, wenn sie von diesen ge¬
lesen und verstanden wird.

Die unmittelbar im Wirtschafts¬
geschehen stehenden Arbeitnehmer
kommen auch aus eigener Erfahrung
zur Erkenntnis, daß sich „die sozialen
Institutionen Staat, Recht und Wirt¬
schaft ... nur ... aus dem autonomen
natürlichen Wesen des Individuums"
ableiten lassen und „kein eigenes
überindividuelles Sein" haben können.
Zur Abstrahierung dieser Begriffe hat
aber die sogenannte Wissenschaft ihr
redliches Quentchen beigetragen, und
man darf sich nicht wundern, wenn
sie dann unter den Menschen Ver¬

ächter der Objektivisten ihres Sub¬
jektes Mensch finden sollten.

Die Arbeitnehmer kämpfen um ihr
Recht als Subjekt, sie gehen daher
auch mit dem Autor einig, wenn er
sagt: „Sollen Bedarf und Deckung in
einen dauernden Einklang gebracht
werden, dann muß sich das dazu
erforderliche wirtschaftspolitische
Handeln in einer Ordnung voll¬
ziehen; es muß planvolles Handeln
sein; es muß ein Wirtschaftsplan für
die gesamte Volkswirtschaft aufge¬
stellt werden."

Und dies nicht nur, um ein gün¬
stiges Verhältnis zwischen Aufwand
und Ertrag durch die „Wahl jener
Produktionsmethode, welche bei
gegebenen Produktionsmitteln (Auf¬
wand) den vergleichsweise
höchsten Ertrag gewährlei¬
stet" zu erzielen — wie dies der Ver¬
fasser ausdrückt —, sondern um den
größtmöglichen sozialen Nutzeffekt
durch Mildern der Spannung zwi¬
schen dem Lebensbedarf der Ge¬
meinschaft und ihrer möglichen Dek-
kung zu bewirken. Denn die Mög¬
lichkeit, den Bedarf in einer sozial
gerecht bemessenen Art und Weise
in Formen decken zu können, „die
gleichzeitig förderlich sind für die
Entfa'tung der sittlichen und geistigen
Persönlichkeit des arbeitenden Men¬
schen" selbst, bildet eine der Grund¬
forderungen-der Arbeitnehmer.

Diese Forderungen können nur er¬
füllt werden durch eine produktive
Zusammenarbeit „wenn sie unterbaut
ist durch die innere Ordnung der
Arbeitsgemeinschaft, und wenn sie
so gestaltet ist, daß sie die Entfal¬
tung der Arbeitsgemeinschaft nicht
stört, sondern fördert". Eine Arbeits¬
gemeinschaft kann nur dort ent¬
stehen, „wo sich über die rationale
technisch-wirtschaftliche Arbeitsver¬
bundenheit hinaus persönliche Ge¬
fühle und Verpflichtungen des Ver¬
bundenseins ergeben". Sie ist, „in
Verbindung mit einer gerechten Ein¬
kommensverteilung. das vornehmste
und brennendste Ziel der Wirtschafts¬
politik".

Als Wesensziel al'er Wirtschafts¬
politik bezeichnet der Autor, wie seit
Adam Smith alle bedeutenden Natio¬
nalökonomen, den Volkswohl¬
stand. Um diesen zu erreichen,
werden von ihm als mittelbare Ziele
folgende entwickelt:

Dauernder Einklang von Bedarf
und Deckung;

Rangordnung des Bedarfs;
optimale Produktivität;
Vollbeschäftigung;
Gleichgewicht (?);
gerechte Verteilung und
Arbeitsgemeinschaft,

wozu wir noch hinzufügen möchten
die

immanente soziale Progression.



Eine dauernde soziale Wirtschafts¬
progression kann nämlich nur durch
eine ausgelöste positiv sich auswir¬
kende Wirtschaftsdynamik erzwungen
werden aus einem bewußt gesteuer¬
ten ungleichgewichtigen Verhältnis
in den wirtschaftlichen Hauptfaktoren
Leistung, Lohn, Menge und Wert.

Nur ein ungleiches Verhältnis zwi¬
schen den erstellten Leistungen, den
für diese Leistungen ausbezahlten
Löhnen, den produzierten Gütermen¬
gen und den diesen Gütermengen
beigemessenen Werten vermag einen
Güterüberschuß hervorzurufen, den
die Gesellschaft zur gesteigerten Pro-
duktivierung ihrer gesellschaftlichen
Produktion benötigt. Der Lebens¬
standard der Arbeitnehmer und der
Gemeinschaft kann gesichert nur in
einer bewußt gesteuerten Überschuß-
Wirtschaft gehoben werden. Das ist
aber nur zu erzielen, wenn das be¬
wirkte wirtschaftliche Mehr (Mehr¬
wert) unter die Kontrolle der Gesell¬
schaft selbst gestellt wird, worüber
sich leider der Verfasser in ein un¬
verständliches Schweigen hüllt. Da¬
mit weicht er aber dem Wesenskern
einer wirksamen Wirtschaftspolitik
aus. Dieses gewiß harte Werturteil
über eine sonst in vielen Teilen aus¬
gezeichnete Arbeit bedarf einer nähe¬
ren Begründung. Das von ihm ange¬
strebte Marktgleichgewicht auf Grund
von reformierten Produktionsgrund¬
sätzen der kapitalistischen Wirt¬
schaftsordnung läßt sich infolge ihrer
Preisbildungsmethoden, selbst wenn
sie beeinflußt werden sollten, gar
nicht herstellen, solange die ihr inne¬
wohnenden Störungsquellen nicht
von der Gesellschaft zwingend aus¬
geschaltet werden können.

Durch dieses Versäumnis des Ver¬
fassers verliert auch der leichter ver¬
ständliche zweite Teil seines Buches,
trotz der Fülle von wohldurchdachten,
problemmäßig ausgedehnt behandel¬
ten Überlegungen und mannigfaltigen
wirklichkeitsnahen Anregungen in
bezug auf die Ansatzmöglichkeiten
von Lenkungsformen, in seiner Ge¬
schlossenheit an Wert und wird
wegen der damit ausgelösten inneren
Widersprüche kaum zu den ange¬
strebten Erfolgen führen können.

Im zweiten Teil wird die Theorie
der Wirtschaftslenkung in ihrem
Wesen, in den Grundsätzen, den
Methoden und Grenzen in einer
theoretisch und systematisch vor¬
bildlichen Weise entwickelt. Die Fülle
dieser Gedanken ist es wert, von
jedem, der sich mit wirtschaftspoliti¬
schen Fragen beschäftigt, aufmerk¬
sam gelesen und eingehend überlegt
zu werden.

Die vom Verfasser entwickelte
Wirtschaftslenkung unternimmt den
Versuch, die Produktionsgrundsätze
der freien Marktwirtschaft, die be¬
kanntlich auf individuelle Freiheits¬
rechte aufgebaut ist, zu reformieren,
indem sie die zügellose Freiheit
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durch eine teils selbst auferlegte, teils
erzwungene gebundene Freiheit
zu ersetzen versucht, ohne grund¬
sätzlich die Eigentumsrechte an
den Produktionsmitteln antasten zu
wollen.

Die Grenzen dieser gebundenen
Freiheit werden durch den Rahmen
eines Wirtschaftsplanes in gesamt¬
wirtschaftlichen Maßstäben vorge¬
zeichnet, dem sich die privat¬
wirtschaftlichen Produzenten mög¬
lichst durch eigene Erkenntnis frei¬
willig unterwerfen sollen, denn
„richtig ist zweifellos,
daß eine W i r t s c h af t s 1 e n -
kung ohne Gesamtplan un¬
denkbar ist1)". Er findet nur
das Wort Planwirtschaft dafür in der
Anwendungsmethode eines Gesamt¬
planes als ungeeignet, wenn er auch
als Wesensmerkmale der Planmäßig¬
keit die Grundsätze der Einheitlich¬
keit, Vollständigkeit, Stetigkeit und
Mannigfaltigkeit als conditio sine qua
non angewendet wissen will, was
auch der denkende Arbeitnehmer nie
versäumte, hervorzuheben.

Den Arbeitnehmer, den der tech¬
nische und organisatorische Teil des
Wirtschaftsabiaufes vertraut ist, be¬
fremden die in diesem Teil gezogenen -
Hauptschlußfolgerungen des Verfas¬
sers. Er vertritt die Ansicht, daß der
Konsum leichter als der Produktions¬
ablauf in einem Gesamtplan einge¬
baut werden kann, weil dem Produ¬
zenten eine eigenwillige Beweglich¬
keit, die sogenannte Privatinitiative,
nicht genommen werden soll. Das
allzu egoistische Motiv der Privat¬
initiative soll nur modifiziert werden,
um sein bekanntes schädliches Aus¬
wirken einzudämmen. Untersuchun¬
gen über das Entfalten und die Wirk¬
samkeit einer möglichen ethischen
sozialen Initiative, die aus einer
echten Arbeitsgemeinschaft resultiert,
hat der Verfasser nicht angestellt,
wenn er auch das Wesen der Arbeits¬
gemeinschaft im ersten Teil richtig
entwickelte. In bestimmten, näher be¬
zeichneten Fällen — darunter auch
in der Forstwirtschaft — wird die
vergesellschaftete Produktion der
privatwirtsdhaftlichen vorgezogen.

Obgleich also das Nebeneinander¬
bestehen zweier Produktionsformen
empfohlen wird, kann aus den grund¬
sätzlichen Unterschieden ■ beider
gegen den Autor kein Vorwurf einer
Inkonsequenz erhoben werden, wenn
dabei die Produktionsgrundsätze der
privatwirtschaftlichen Produktions¬
weise beibehalten werden sollen. Für
die vergesellschaftete Form werden
auch teilweise geänderte Produk¬
tionsgrundsätze angenommen.

WedeV entwickelt noch wissen¬
schaftlich untersucht wurden — mit
Ausnahme der Arbeitspflicht und des
Arbeitsrechtes — die zwangsläufig
sich ergebenden Produktionswege
einer bewußt gesteuerten gesell-

') Von mir leSDerrt, W.

schaftlichen Produktion, mit allen
ihren mittelbaren Produktionsgrund¬
sätzen, Produktionsmethoden, Aus¬
gleichs- und Anpassungselementen.
Ebenso wurde nicht wissenschaftlich
fundiert erwogen, wo die optimale
Grenze zwischen den zwei entgegen¬
gesetzten Produktionsweisen in ge¬
gebenen wirtschaftlichen Situationen
gezogen werden sollte.

Auf den Arbeitnehmer befremdend
muß ein „wissenschaftlich" geführter
Beweis wirken, daß die Gesellschaft
in einer wirtschaftlichen Notlage ge¬
fährdete Produktionsstätten in ihre
Obhut zu nehmen hätte, um sie nach
durchgeführter Sanierung wieder der
privaten Hand zu überantworten.

Wenn es wirklich nur so sein
könnte, daß man dem einzelwirt¬
schaftlichen theoretischen Modell
einer freien Marktwirtschaft nur ein
gesamtstaatlich aufgeblähtes, einzel¬
wirtschaftliches Gegenmodell in der
Form einer Zentralverwaltungswirt-
schaft entgegenstellen kann, das den
Menschen die Freizügigkeit noch
stärker unterbindet als es die freie
Marktwirtschaft schon für die Mehr¬
zahl der Arbeitnehmer bisher getan
hat, dann wäre man vielleicht ver¬
sucht, einer reformierten Privatwirt¬
schaft in der vorgeschlagenen Form
einer Wirtschaftslenkung mit ihren
modifizierten privatwirtschaftlichen
Produktionsgrundsätzen und etwas
abgeschwächten zentralverwaltungs-
wirtschaftlichen Nachteilen zuzu¬
stimmen.

Privatwirtschaft und Gemeinwirt¬
schaft sind aber nicht nur in ihren
äußeren besitzrechtlichen Merkmalen,
sondern auch in ihrem Wesen unter¬
schiedliche Formen der Produktion
des materiellen Lebensbedarfes.

In der von der Mehrheit der
Arbeitnehmer angestrebten gemein¬
wirtschaftlichen Form bildet das Ein¬
zelindividuum ein vollwertiges Glied
einer Arbeitsgemeinschaft und es
wird die so gebildete Zellengemein¬
schaft (Betrieb) nur in einer leistungs¬
mäßig sich zwangsläufig ergebenden
Interdependenz zu einer kollektiven
Produktionsgemeinschaft vollwerti¬
ger Menschen integriert. Ihr theo¬
retisches Wirtschaftsmodell fußt auf
einer leistungsmäßigabhän-
gigen Leistungsverbund¬
wirtschaft auf sozialer und
demokratischer Grundlage.
Ihre gebundenen Freiheiten ergeben
sich zwangsläufig, also in zwingender
Form aus dem produktionstechnisch
erforderlichen gesamtwirtschaftlichen
Ordnungssinn, mit dem allein eine
geordnete gesellschaftliche Produk¬
tion abgewickelt werden kann; sie
erfordert aber in ihren Grundzügen
nicht, wie Pütz vorschlägt, eine un¬
freie K o n s um v e r m as sun g,
die überaus gefährlich wäre und die
schädlichen Auswirkungen persön¬
licher Verflachung nur noch steigern
würde, im Grunde aber durch sein



System der Wirtscha'ftslenkung zur
Rettung eines schon geschichtlich ab¬
getanen privatwirtschaftlichen Er¬
tragsidols angestrebt wird. Sagt er
doch selbst ganz eindeutig, in rich¬
tiger Erkenntnis des nur aus einem
ungieichgewichtigen Verhältnis zwi¬
schen Leistung, Lohn, Menge und
Wert erzielbaren unverkäuflichen
Wirtschaftsüberschusses des Ertrags:
„Der Ertrag ist Ergebnis einer Qe-
meinschaftsleistung, an deren Zu¬
standekommen nicht nur der einzelne,
sondern auch die Gemeinschaft als
überindividuelle Wirklichkeit ursäch¬
lich Anteil hat." Und Produktions¬
mittel können nur aus diesem Ertrag,
der nur aus einer nicht entlohnten
Leistung durch ein Überbewerten der
Leistungsmenge entstehen kann, er¬
stellt werden. Folglich: Ist der
Ertrag das Ergebnis\ einer
G eme i n s c h af t s 1 e i s t u n g, an
der die Gemeinschaft als
überindividuelle Wirklich¬
keit den maßgeblichsten
Anteil hat, dann ist daraus
nur ein Schluß denkbar : die
dadurch erstellten Produk¬
tionsmittel gehören dieser
Gemeinschaft als über¬
individuelles Wesen und
nicht dem E i n z e I i n d i v i -
d u u m.

„Eine gerechte Einkommensvertei¬
lung muß demnach sowohl die Quali¬
fikation der Leistung selbst (subjek¬
tive Leistung) als auch das Ergebnis
der Leistung (objektive Leistung) zum
Maßstabe nehmen." Zur subjektiven
Leistung kann der fiktive Begriff der
Kapitalleistung nicht hinzugezählt
werden. Sie ist nur eine scheinbare
Leistung, weil sie von einem Rechts¬
begriffe, den sich die Menschen bei¬
gelegt haben, stammt, aber nicht von
dem ursächlich die Leistung aus¬
schließlich erstellenden Menschen;
daher kann ein einzelner die Lei¬
stungsergebnisse nicht für sich allein
beanspruchen.

Nicht die Vermassung des Kon¬
sums durch eine gelenkte Wirtschaft
und eine nur in gebundenen Freiheits¬
begriffen eingefangene Privatwirt¬
schaft wird den Menschen emanzi¬
pieren können und einen sozialen
Frieden herstellen, sondern nur eine
— wenn dieser Ausdruck im Gegen¬
satz hiezu bildlich gebraucht werden
darf — Vermassung der Produktion
bei freier Konsumwahl innerhalb der
vorgezeichneten Einkommensgrenzen
kann für die Mehrzahl der Menschen,
und das sind die arbeitenden Men¬
schen als Arbeitnehmer, ein anstre-
benswertes Ziel sein.

Auch dafür zum Schlüsse einige
Sätze des Autors:

„Gegen keine freiheitsbeschrän¬
kende Tätigkeit des Staates auf wirt¬
schaftlichem Gebiete sträubt sich der
Mensch so sehr wie gegen die Be¬
schränkung der freien Konsumwahl
auf Grund einer staatlich festgelegten

Rangordnung der Bedarfe. Und das
mit Recht: denn die Entfaltung des
Menschen zur geistigen Person ist
jeweils eine individuelle Aufgabe."
Sie sind gemünzt auf den Besitzer
von Produktionsmitteln, wir nehmen
sie auch für den Arbeitnehmer in An¬
spruch.

Wie die wenigen wörtlichen Zitate
verraten, enthält das Buch Gedanken,
mit denen sich jeder verantwortungs¬

volle Gewerkschafter und Politiker
eingehend beschäftigen sollte. Sie
werden darin eine ganze Fülle wert¬
voller Gedanken finden, die sie zum
Nachdenken anregen und sie jene
Lösungen schöpfen lassen wird, die
sie heute notwendiger denn je brau¬
chen. um ihr wirtschaftspolitisches
Verhalten so bestimmen zu können,
daß damit eine wirtschaftliche Ganz¬
heit entstehen kann.

FRIEDRICH MEISSNER.

Vom Akkordlohn zum Leistungslohn*)
Untersucht man in einer größeren

Anzahl industrieller Betriebe, welche
Methode sie zur Beurteilung und
Bewertung der Arbeitsleistung an¬
wenden, so findet man einen ge¬
wissen Prozentsatz — in einer
Untersuchung waren es 25 Prozent —,
in denen Akkordarbeit verrichtet
wird. Ging man aber in der Frage¬
stellung weiter, um festzustellen, in
welchen Fällen es sich um exakt
ermittelte Akkorde handelt, dann er¬
gab sich, daß es noch nicht ganz
10 Prozent waren. Wiewohl es sich
hier nur um eine Untersuchung über
eine beschränkte Anzahl von Betrie¬
ben handelte, kann man dennoch bei
Kenntnis der Gepflogenheiten sagen,
daß die Zahl der Unternehmen, in
denen mit exakt ermittelten Akkor¬
den gearbeitet wird, verschwindend
klein ist.

Man hört immer wieder, daß die
Zeiten wohl gestoppt werden, wobei
in den seltensten Fällen vorher eine
einwandfreie Arbeitsstudie angestellt
wird. Verbessert der Arbeiter seine
Leistung dann beträchtlich und steigt
dementsprechend sein Verdienst,
dann heißt es, „der Mann verdient
zu viel" und der Akkord wird
herabgesetzt. Wie kommt es. daß der
Mann die Stoppzeit beträchtlich
unterschreitet? Ursachen hiefür sind,
daß entweder der Akkord nach
groben Faustregeln ausgehandelt
worden ist: daß gestoppt wurde,
ohne vorher eine gründliche Arbeits¬
studie anzustellen oder daß der Mann
sich aus eigenem Interesse die ab¬
zustoppende Arbeit entsprechend ge¬
staltet hat, damit er sie in einem
Zeitminimum bewältige, das heißt, er
hat die- Vorbereitung getroffen, die
Sache der Arbeitsstudie und ihrer
Auswertung gewesen wäre.

Der Zeitnehmer erkennt nun, daß
die von ihm festgesetzte Zeit unrich¬
tig war und er führt nun eine Korrek¬
tur durch, das heißt, er bricht den mit
dem Arbeiter geschlossenen Vertrag.

Daß diese Gepflogenheit nicht dazu
*) Vergleiche Meissner, „Die industrielle Be¬triebsanalyse als Voraussetzung für Organisations-,Rationalisierungs-, Planungs- und Finanzierungs¬

maßnahmen." Industrieverfag Spaeth & Linde,
Wien.

dient, den Arbeitsfrieden zu fördern,
bedarf keiner Erwähnung. Daß sich
hieraus ganz zwangsläufig eine Geg¬
nerschaft zwischen Arbeiter und
Betriebsleitung ergibt, ist nur selbst¬
verständlich.

Ein Teil der Arbeiter bekommt
Akkorde und ein anderer Teil arbei¬
tet im Lohn. Auch hieraus ergibt sich
eine Reihe von Unzuträglichkeiten;
es sind nicht nur die Arbeiten, die
im Akkord verrichtet werden, die
die Leistung des Betriebes aus¬
machen, denn:

„Die Leistung des indu¬
striellen Betriebes resul¬
tiert aus der Gemein¬
schaftsarbeit aller im Be¬
triebe Tätige n."

Die Leistung wird bedingt von
einer Reihe von Faktoren, die durch¬
aus nicht mit der Uhr meßbar sind,
die vielmehr eine persönliche Wer¬
tung des einzelnen Menschen not¬
wendig machen.

Der Akkord führt zur Entpersön¬
lichung, indem er den Menschen zu
einem Maschinenelement macht und
dabei außer acht läßt, daß er in all
seinen Verrichtungen Mensch bleiben
soll. Es ist nicht die Peitsche des
durch die Akkordarbeit zu erzielen¬
den Mehrverdienstes, mit der man
auf die Dauer Zufriedenheit und
Arbeitsfreude erreicht; sondern die
Schaffung betrieblicher Voraus¬
setzungen. die jedem Belegschafts¬
mitglied die Möglichkeit eröffnen, an
der Gesamtleistung des Betriebes zu
partizipieren — das ist die Grund¬
lage für Zufriedenheit und Arbeits¬
freude und damit auch für eine
Leistungssteigerung.

Unter den verschiedenen Systemen
der Leistungssteigerung ist bei uns
das deutsche Refa-System am be¬
kanntesten. Das amerikanische und
das russische System sind in der
europäischen Industrie weniger be¬
bekannt und benützt. Es hat sich in
den letzten 15 Jahren daneben mit
sehr gutem Erfolg das System der
Punktebewertung eingeführt, von
dem hier die Rede sein soll.

Es basiert darauf, dem
Betriebe organisatorisch
erst einmal die Form zu
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geben, daß alle im Betriebe
Tätigen ihre Arbeit in
einem geordneten Be¬
triebsablauf darbieten
können.

Erst wenn diese Voraussetzung
geschaffen ist, kann eine vernünftige
Leistungsbewertung vorgenommen
werden. Ich möchte dies an einigen
Beispielen erklären:

1. Gibt man Akkorde in einem Be¬
triebe. in dem der Arbeitsschutz,
die Instandhaltung und Instand¬
setzung nur mangelhaft organi¬
siert sind und häufige Störungen
an der Tagesordnung sind, dann
wird der Mann nie in den Genuß
seiner Akkordarbeit kommen,

2. ist die Materialkontrolle unzu¬
reichend, dann werden die Aus¬
schußzahlen hoch sein und die
Streitigkeiten über die Schuld
am Ausschuß werden nicht ab¬
reißen,

3. ist die Arbeitsvorbereitung man¬
gelhaft, dann kann der Fach¬
arbeiter seine Fähigkeiten nicht
voll ausschöpfen,

4. funktioniert die Verwa'tung
nicht und liegen funktionell
keine klar abgegrenzten Zustän¬
digkeiten vor, dann ist der
Arbeiter der Leidtragende ver¬
schiedenster, sich oft wider¬
sprechender Willensäußerungen.

Die Folgen solcher Zustände sind
eine allgemeine Unzufriedenheit,
jeder übt an jedem Kritik, oft mit
unzureichenden Mitteln und ohne den
nötigen Ein- und Überblick, und von
der Arbeitsfreude als Voraussetzung
für die Leistung kann keine Rede
sein.

Die Vorbereitung der Betriebe in
solcher Art, daß jeder im Betrieb
Tätige seine vol'e Leistung hergeben
kann, ist die Voraussetzung für die
Einführung eines wie immer gearte¬
ten Systems der Leistungsbewertung.

Ich habe in Betrieben verschie¬
dentlich beobachten können, daß an
anderen Stellen erprobte Systeme
der Leistungsmessung und Leistungs¬
bewertung versagten, j& versagen
mußten, weil die Vorbereitungen hie¬
für nicht getroffen waren und der
auftraggebende Unternehmer in einer
„Rationalisierungsmaßnahme" ledig¬
lich die Möglichkeit erblickte, unge¬
achtet der bestehenden falschen
Organisation des Werkes eine Lohn¬
senkung pro Erzeugungseinheit
durchführen zu können. Nehmen wir
an. die erwähnten Voraussetzungen
seien in einem Werk geschaffen, dann
darf es in dem Betrieb nicht Kräfte
geben, die im Akkord arbeiten und
solche* die keinen Akkord haben,
sondern alle Betriebsangehörigen
partizipieren am Betriebserfolg im
Verhältnis von

Fähigkeit,
Können und
persönlicher Wertung.
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Es hat sich in der Punktebewer¬
tung als zweckmäßig erwiesen,

70 bis 80 Prozent für Fähigkeit und
Können, und

30 bis 20 Prozent für persönliche
Wertung

einzusetzen. Dies gilt nicht nur für
den Fabrikbetrieb, sondern ebenso
auch für die technische und kauf¬
männische Verwaltung des Werkes.

Man hat mir verschiedentlich das
Bedenken entgegengehalten, daß
hiebei die Möglichkeit gegeben wäre,
subjektive Beurteilung zu treiben, in¬
dem nach politischem Wohlwollen
oder Mißfallen die eine oder andere
Kraft über- oder unterbewertet
würde.

Im nachstehenden Bild ist ein ein¬
faches Schema einer derartigen
Leistungsbewertung entwickelt. Ich
betone ausdrücklich, daß es sich hie¬
bei um einen besonderen Fall han¬
delt, der nicht generalisiert werden
kann. Man muß in jeder Branche und
fast in jeder Betriebsgruppe indivi¬
duell verfahren. Hier wurde folgen¬
dermaßen vorgegangen:

a) Die • Lohngruppenunterteilung
wurde folgendermaßen gewählt:

Lohngruppe 1: einfachste Ar¬
beiten ohne Ausbildung nach kurzer
Anweisung,

Lohngruppe 2: einfache Ar¬
beiten mit geringer Sach- und
Arbeitskenntnis, oder einfachste Ar¬
beiten erschwerender Art,

Lohngruppe 3: Arbeiten mit
Zweckausbildung bis 6 Monate, mit
Übung und Erfahrung, oder einfache
Arbeiten von ganz besonders er¬
schwerender Art,

Lohngruppe 4: Arbeiten mit
Spez'alkönnen,

Lohngruppe 5: Facharbeiten,
Lohngruppe 6: schwierige

Facharbeiten,
Lohngruppe 7: besonders

schwierige oder hochwertige Fach¬
arbeiten,

Lohngruppe 8: hochwertigste
Facharbeiten.

b) Ein Personalblatt wurde ange¬
legt, auf dem statistisch die Mengen-
und Gütemeldung vollzogen wurde.

c) Die Pünktlichkeit wurde an
Hand einer Fehlkarte ermittelt.
Neben der Pünktlichkeit wurden
auch die Häufigkeit des unentschul¬
digten Fehlens un<i die Begründung
des Fehlens festgehalten.

d) Zur Beurteilung der Sauberkeit
des Arbeitsplatzes, auf die in dem
betreffenden Betrieb größter Wert
gelegt werden mußte, konnte eine
relativ hohe Quote in Ansatz ge¬
bracht werden. Für die Sauberkeit
des Arbeitsplatzes waren Qualifika¬
tionen: sehr gut — gut — genügend
und mangelhaft festgesetzt, so daß
selbstverständlich auch Minuspunkte
gegeben werden konnten.

e) In der Persönlichkeitskarte han¬
delte es sich um das Bewerten des
Benehmens. Hier wurden ebenfalls
Klassifikationen angesetzt, um Quer¬
treibereien, Gehässigkeiten usw. ahn¬
den zu können, besonders Streitig¬
keiten, die nichts mit dem Betriebs¬
leben, mit der Arbeitserledigung zu
tun hatten.

f) Schließlich wurden Vorschläge
und Mitarbeit an der Betriebs¬
verbesserung bewertet.

Der Einwand, daß die Beurteilungs¬
momente d, e, f, also Sauberkeit des
Arbeitsplatzes, Benehmen und Vor¬
schlagswesen, keine ohjektiven Maß¬
stäbe hätten und deshalb leicht zu
Unzuträglichkeiten führen könnten,
hat sich bei vernunftgemäßer Hand¬
habung nicht als stichhaltig erwiesen.
Gerade die Beurteilung dieser Mo¬
mente, in deren Klassifikation der
Arbeiter selbstverständlich Einblick
hat, zwingt ebenso den Betriebsrat
wie die Betriebsleitung, sich mit die¬
sen Fragen in einer sehr exakten
Weise auseinanderzusetzen und er¬
zwingt eine sachliche Beurteilung. In
einem anderen Falle verfuhr ich so,
daß ich als Bewertungsrichtlinie für
die Ausschüttung einer Prämie fol¬
gendermaßen vorging:

raax.
Pünktlichkeit 8
Kein unentschuldigtes Fehlen ... 6
Guter Zustand des Arbeitsplatzes

und der Werkzeuge 4
Outes Benehmen gegen Vorge¬

setzte und Kameraden 6
Wenig selbstverschuldeter Aus¬

schuß . . . ' . . . 6
Wenig Arbeitsbeanstandungen . . 6
Manuelle Geschicklichkeit .... 6
Gute Leistung in der Zeiteinheit . 12
Beibehaltung des Leistungs-

optimums 12
Fähigkeit zu selbständiger Arbeit 8
Vielseitige arbeitsmäßige Ver¬

wendbarkeit 6
Rege Beteiligung an betrieblichen

Verbesserungsvorschlägen . . 4

Die hier geschilderte Beurteilung
wurde dem Betrieb — es handelte
sich um einen Mittelbetrieb — indi¬
viduell angepaßt und der große er¬
zieherische Vorteil bestand darin,
daß sich die Leitung sehr eingehend
mit der Beurteilung und Bewertung
des einzelnen Mannes befassen
mußte. Der direkte Kontakt mit dem
Betriebe, der bereits verlorengegan¬
gen war, wurde wiederhergestellt
und es wurden jedem einzelnen
Arbeiter auf seinen Wunsch die
Gründe für seine Bewertung dar¬
gelegt. Nach Überwindung von An¬
fangsschwierigkeiten konnte der Er¬
folg als gut bezeichnet werden.

Es ist nicht der Sinn der Betriebs¬
rationalisierung, in einem Industrie¬
unternehmen eine Reihe von Spitzen¬
kräften zu züchten, sondern den
Durchschnitt zu heben und dem



Leistungsbewertung

a b c d e f

Fähigkeit Können Pünktlichkeit Sauberkeit des
Arbeitsplatzes ^ Benehmen Vorschläge,

Mitarbeit

! ! ! ! ! !
Leistungs- und
Lohngruppen¬

ordnung,
Tätigkeitskarte

Mengen- und
Ausschußnieldung fehlkarte Beurteilung Persönlichkeits¬

wertung
Beurteilung der

Vorschläge

65% 10% 6% 6% 6% 7%

75% 25%

100%

Werke dadurch eine termingerechte
optimale Leistung zu sichern. So¬
lange die wirtschaftlichen Verhält¬
nisse eines Landes stabil sind, so daß
sich die sozialen Unterschiede nicht
so stark auswirken, treten die Unzu¬
länglichkeiten des Akkordsystems
nicht so stark hervor. Sowie aber,
und dies ist heute in vielen Staaten
Europas der Fall, die wirtschaft¬
lichen Verhältnisse als schlecht be¬
zeichnet werden müssen, die Span¬
nungen im Betriebe naturgemäß zu¬
nehmen, ist es notwendig, zu einer
Leistungsbewertung zu schreiten, die
eine echte Auslese bedeutet und auch
dem Ungelernten und Angelernten
die Möglichkeit gibt, bei entspre¬
chend gutem Willen am Betriebs¬
erfolg zu partizipieren.

Ich mache jedoch darauf aufmerk¬
sam, daß ein Betrieb, der zu einer
derartigen Punktebewertung schrei¬
tet, bezüglich seiner Leitung Kritik
vertragen können muß. Betriebs¬
leiter, die den Herr-im-Hause-Stand-
punkt vertreten und in einer Kritik
Untergebener bereits eine Beleidi¬
gung erblicken, sollten nievon die
Hände lassen. Eine echte Autorität
leidet bestimmt nicht, und um die
vorgetäuschte Autorität, wenn sie
verlorengeht, ist es nicht schade.

Wird eine derartige Punktebewer¬
tung richtig gehandhabt, dann er¬
wächst daraus zwangsläufig eine
gesamte Betriebskontrolle aller
Arbeitsvorgänge des Werkes und sie
bietet demjenigen, dem es wirklich
ernst ist mit der Betriebsrationali¬
sierung. wichtigste Anhaltspunkte.

Arbeits- und Zeitstudie können bei
der Anwendung von Systemen der
Punktebewertung nicht entbehrt
werden, sie sind jedoch nur ein
kleines Teilstück der Bewertung.

Ich erwähnte bereite, daß eine der¬
artige Bewertung sich nicht nur auf
den Betrieb, sondern ebenso auch auf
die Verwaltung des Betriebes er¬

streckt, ja erstrecken muß. Es wird
oft mit dem Argument gearbeitet, daß
man „geistige" Arbeit nicht einer
derartigen Bewertung unterziehen
könne. Es wird dabei immer wieder
der Fehler gemacht, daß Verwal¬
tungsarbeit generell als geistige
Arbeit bezeichnet wird. Untersucht
man sie einmal genauer, dann er¬
kennt man. daß es sich zu einem
großen Teil bei dieser Arbeit um eine
rein mechanische Tätigkeit handelt,
die nichts mit geistiger Arbeit zu tun
hat. Es verbleibt meist ein Rest, der
sich auf wenige Personen im Unter¬
nehmen verteilt, von denen man
sagen kann, daß sie sich mit schöpfe¬
rischer, konstruktiver, organisato¬
rischer und dispositioneller Arbeit
befassen. Dies gilt nicht nur für den
Industriebetrieb, sondern ebenso
auch für Verwaltungen aller Art.
Geht man von dieser Einstellung aus,
dann heißt dies, mit so manchem
Vorurteil aufräumen. Die erfolgreiche
Leistungsbewertung ist geeignet, zu
einer Befriedung des Betriebslebens
zu führen und sie ist in erster Linie
eine Erziehungsarbeit, in der die
Förderung von

Leistungsvoraussetzung,
Leistungswille,
Fähigkeit und
Einsatz der Fähigkeiten = Können

sowie ihre entsprechende Bewertung
und geldliche Abgeltung die Garan¬
ten für die Leistungssteigerung sind.

Ich habe angedeutet, daß die Wege,
die hiezu beschritten werden müssen,
individuell dem Betriebe anzupassen
sind und ich warne gerade hier vor
zu weitgehenden Normierungs¬
versuchen, die erst dann in be¬
schränktem Umfang vorgenommen
werden können, wenn eingehende
Betriebsuntersuchungen, geordnet
nach Betriebsgrößen und Branchen,
vorliegen.

Die wirtschaftlichen, sozialen, tech¬
nischen und politischen Verhältnisse
sind in jedem Lande unterschiedlich,
so daß es verfehlt wäre, anderwärts
erprobte Systeme kritiklos zu über¬
tragen.

Der Rahmen eines Zeitschriften¬
aufsatzes reicht naturgemäß nicht,
die Dinge hier eingehend zu behan¬
deln. Es mußte genügen, das Pro¬
blem als solches aufzuzeigen.

CARL FELBINGER, Linz:

Die Zukunft der österreichischen

Papierindustrie
Die kleine Republik Österreich, die

nach dem ersten Weltkrieg von der
österreichisch-ungarischenMonarchie
übrigblieb, gehört zu den holzreich¬
sten Gebieten Europas. Damit war
auch eine der wichtigsten Voraus¬
setzungen für die gedeihliche Fort¬
entwicklung der Papierindustrie*) ge-

*) Wenn hier und im folgendeil von „Papier¬industrie" schlechtweg gesprochen wird, so istdarin die Papier-. Zellulose-, Holzstoff- und Pap¬penindustrie inbegriffen-

geben, und so war denn auch der
Papierexport einer der wertvollsten
Aktivposten im Außenhandel der
ersten Republik.

Erbe des zweiten Weltkrieges
Nach dem fürchterlichen Zusam¬

menbruch von 1945 ergibt sich für
unser ausgeplündertes Land mehr
denn je die Notwendigkeit, zu ver¬
suchen, durch die Ausfuhr von Ver¬
edlungsprodukten unseren Hunger
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nach Rohstoffen und Lebensmitteln
zu stillen. Leider aber sind die Vor¬
bedingungen hiezu nur mehr in einem
wesentlich kleineren Ausmaß gege¬
ben. So hat durch den Raubbau, der
in der Kriegs- und Nachkriegszeit an
unserem Naturreichtum verübt wurde,
von 1945 bis 1947 die Waldfläche
Österreichs um rund 150.000 Hektar
abgenommen. Man dürfte nicht fehl¬
gehen, wenn man annimmt, daß es
sich bei diesem Verlust um das für
die Papierproduktion so wichtige
Nadelholz handelt. Erfahrungsgemäß
beträgt der Holzzuwachs pro Hektar
jährlich 2,8 Festmeter, so daß sich
durch den vorgenannten Waldflächen¬
schwund ein Ausfall von rund 400.000
Festmeter ergibt, was bei 2,000.000
Festmeter, die die Papierindustrie
benötigen würde, um ihre vo'le Lei¬
stungskapazität auszuschöpfen, eine
sehr schmerzliche Einbuße bedeutet.
Dazu kommt noch die durch Treib¬
stoff-, Reifen- und Waggonmangel
bedingte Erschwerung der Holzbrin-
gung. Zehntausende Festmeter Nutz¬
holz müssen in trockenen Jahren (bei¬
spielsweise 1947) in unzugänglichen
Gebirgsdistrikten verfaulen, weil die
Bringungsmöglichkeit entweder tech¬
nisch oder finanziell versagt. Die
Papierindustrie versucht alles mög¬
liche. um sich Erleichterung zu ver¬
schaffen. Dazu gehört unter anderem
d'e Erfassung des Altpapiers, welches
Bestreben in unserem armen Lande
a'lseits Förderung finden sollte. In
diesen Pahmen fällt auch die soge¬
nannte Pako- (Papier-Kohle-) Aktion,
die einerseits der unsinnigen Vergeu¬
dung von Veredlungsmaterial zu
Heizzwecken Einhalt gebieten und
andererseits die Zahl der Holzbringer
vergrößern soll. Auf jeden Fall muß
aber die Holzaufbringung und Vertei¬
lung sowie die Preisgestaltung der
strengsten Kontrolle unterworfen
bleiben.

In diesem Zusammenhang soll auch
auf d'e großen Schwierigkeiten, die
der Beschaffung der für die Papier¬
industrie notwendigen Chemikalien,

CARL FELB1NGER
ist ein Proletarierkind. Als Handwerks¬
geselle hat er in vier Jahren Österreich.
Deutschland. Molland, die Schweiz und
Italien durchwandert. Der erste Weltkrieg
fand ihn an der Front. Im November 1917
wurde er wegen Verherrlichung der
russischen Revolution durch ein Feldge¬
richt zum Tode verurteilt, aber zu zehn
Jahren Festungshaft begnadigt. Seit
1. Juni 1908 gewerkschaftlich und politisch
organisiert; 1919 bis 1924 Personalver¬
treter der Bundesbahnwerkstätte Linz;
1929 bis 1934 Sekretär des Verbandes der
Arbeiter der chemischen Industrie für
Oberösterreich und Salzburg: 1934 unter
dem autoritären Kurs eemaßregelt; von
da bis zur Befreiung Österreichs illegal
tätig und wiederholt inhaftiert; seit 1945
wieder auf seinem alten Posten als Lan¬
dessekretär für Oberösterreich der Ge¬
werkschaft der Arbeiter der chemischen
Industrie. *

Steine und Erden derzeit entgegen¬
stehen, gedacht sein, wobei die der¬
zeitige Zerrissenheit Österreichs in
vier Zonen mit eine große Rolle
spielt. So erfordert, um nur ein Bei¬
spiel anzuführen, die Beschaffung von
Harz und Harzleim, mit welchen sich
die Papierindustrie noch 1937 aus der
Inlandsproduktion eindecken konnte;
heute oft sehr komplizierte Kompen¬
sationsgeschäfte mit dem Ausland.

Auf dem Kohlen- und Ölsektor wir¬
ken sich in der Papierindustrie die
allgemeinen Schwierigkeiten womög¬
lich noch kritischer aus als anderswo.
Standen 1937 noch rund 576.000 Ton¬
nen Kohle (wovon 87 Prozent aus
dem Inland, der Rest aus dem Aus¬
land bezogen wurden) zur Verfügung,
so konnten 1946 — auf Steinkohlen¬
basis — nur mehr rund 140.000 Ton¬
nen verbraucht werden. Die Auswir¬
kungen der Verfügungsgewalt einer
Besatzungsmacht über unser Ölvor¬
kommen sind so allgemein bekannt,
daß es sich erübrigt, besonders dar¬
auf hinzuweisen, wie schwer dadurch
auch die Papierindustrie in Mitleiden¬
schaft gezogen wird. Diese Industrie
ist zufolge der ihr zur Verfügung ste¬
henden Wasserkräfte selbst ein be¬
deutender Stromerzeuger, doch ist sie
bei Wassermangel oder beim Über¬
schreiten einer bestimmten Erzeu¬
gungsquote um so mehr auf Fremd¬
strom angewiesen. Hier ist zu erwar¬
ten, daß sich durch die jetzige ener¬
gische und geplante Lenkung der
Stromversorgung die verhängnisvolle
Krise von 1946/47 nicht mehr wieder¬
holen wird.

Bestandsaufnahme
Es gibt derzeit in Österreich 18 Be¬

triebe, die nur Papier erzeugen, 4 Be¬
triebe. die sich ausschließlich auf die
Produktion von Zellulose beschrän¬
ken, und 13 Unternehmen, die beide
Produkte herstellen. In der Pappen¬
industrie erzeugen 28 Fabriken nur
Pappe, während 11 Betriebe zusätz¬
lich Holzstoff schleifen. Reine Holz-
stoffabriken gibt es 12, wozu noch
3 Spezial- und 2 Maschinenpappen-
betriebe kommen. In diesen 91 Be¬
trieben sind derzeit rund 17.000 Ar¬
beiter und Angestellte direkt beschäf¬
tigt. wobei sich dieser Arbeitnehmer¬
stand in den vor- und nachgeschal¬
teten Industrien (Wald- und Trans¬
portarbeit, napierverarbeitende und
graphische Industrie usw.) indirekt
noch bedeutend vergrößert.

Weltmarktlage
Soll die Papierindustrie ihre Auf¬

gabe als Devisenbringer erfüllen,
dann muß sie sich vor allem der
gegenüber 1937 total geänderten
Situation auf dem Weltmarkt anpas¬
sen und wiederum die Verbindung
mit den einstigen Absatzgebieten her¬
stellen. Dies stößt in den nächsten
naturgegebenen Absatzgebieten, Un¬

garn, Jugoslawien, Rumänien, Bulga¬
rien und Albanien, auf die größten
Hemmnisse. Im Gefolge der politi¬
schen Entwicklung dieser Staaten
geht Hand in Hand mit einer inten¬
siven. Industrialisierung das Absinken
ihrer Exportfähigkeit in Agrarproduk-
ten, was kaum mehr ihre ausschlag¬
gebende Aufnahmefähigkeit für öster¬
reichische Industrieerzeugnisse er¬
warten läßt.

Zum Interessenkreis der Papier¬
industrie gehörten vor dem Kriege
auch die Länder des Vorderen
Orients: die Türkei, Ägypten, Palä¬
stina, Syrien und Libanon, Irak und
Iran. Durch ein Abkommen zwischen
England, Irland und Österreich wurde
eine bedeutende Erleichterung im
Zahlungsverkehr mit den für die
Papierindustrie sehr wichtigen Ab¬
satzgebieten des Britischen Empires,
seinen Mandatsgebieten und Protek¬
toraten. Irland, Irak, dem Sudan,
Ägypten und den Färöerinseln ge¬
schaffen. £uch durch das Fallen der
Zollschranken zwischen den Benelux-
Staaten dürfte eine Erleichterung für
das Erfassen eines weiteren Absatz¬
marktes gegeben sein. Der Ausgang
der italienischen Wahlen kann auch
den Weg zu einem richtigen Handels¬
vertrag statt der derzeitigen fallwei¬
sen Kompensationsabkommen mit
Italien freigelegt haben. Die Bestre¬
bungen, den Außenmarkt wieder zu
erobern, bewegen sich bisher wieder
im Geleise des Althergebrachten mit
all dem Risiko der Konkurrenzpreise
und der nachherigen Krisen in der
Industrie. Richtige Erfassung der
Situation, die durch den Marshall-Plan
gegeben erscheint, kann bei entspre¬
chender Planung und Lenkung der
Rohstoffeinfuhr und Fertigwarenaus¬
fuhr auch auf diesem Sektor ganz
neue Perspektiven schaffen, die sich
nur zugunsten der Industrie und
deren Hauptträger, der Arbeiter¬
schaft, auswirken können.

Um innerhalb der Weltkonkurrenz
zu bestehen, muß die österreichische
Papierindustrie der Lösung zweier
Probleme ihr höchstes Interesse zu¬
wenden, und zwar der Modernisie¬
rung ihres Maschinenparks und der
Nachwuchsfrage an hochqualifizierten
Facharbeitern.

Technische Ausrüstung
Die seit den dreißiger Jahren sich

wiederholenden Absatzkrisen ver¬
lockten die Papierherren natürlich
nicht zu grundlegenden Investitionen.
In der Naziära, in der zwar staat¬
lich gesicherter Gewinn Neuan¬
schaffungen ermöglicht hätte, hatte
man keine Zeit, Papiermaschinen zu
bauen, denn die gesamte Kapazität
der Metallindustrie diente Rüstungs¬
zwecken. Das hat dazu geführt, daß
heute wahrscheinlich die jüngste
österreichische Papiermaschine ein
Menschenalter übersteigt. Mit einer
solchen technischen Ausrüstung kann
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man selbstverständlich nicht gegen
die holzfressenden und papierspeien¬
den Giganten, beispielsweise der
amerikanischen oder skandinavi¬
schen Konkurrenz, erfolgreich in die
Schranken treten. Es werden also in
Zukunft bedeutende Investitionen
notwendig sein, um das verlorene
Terrain wiederzugewinnen. Wenn
die Industrie dabei zur Hälfte auf das
Ausland angewiesen sein wird, so
fällt dies auf das Schuldkonto derer,
die uns unsere Betriebe mit Spezial-
einrichtung für Papiermaschinen¬
erzeugung entweder verschleppt
haben oder besetzt halten.

Nachwuchsbildung
Genau so wichtig, wenn nicht noch

wichtiger für die Geltung der Papier¬
industrie ist die Entwicklung des
Nachwuchses an hochqualifizierten
Facharbeitern. Bisher blieb es mehr
oder weniger dem Zufall überlassen,
ob aus dem als Hilfsarbeiter (Auf¬
passerbub) eingestellten jungen
Papierarbeiter ein vollwertiger
Facharbeiter wurde oder nicht. Im
Kriege selbst wurde die Heranbildung
des Nachwuchses total vernach¬
lässigt; außerdem hat er in die
Reihen der schon halbwegs heran¬
gezogenen jungen Kräfte ungeheure
Lücken gerissen. Man kann daher
heute ohne Übertreibung von einer
ausgesprochenen Vergreisung des
Facharbeiterstockes sprechen. Die
vierzig- und fünfzigjährigen Arbeits¬
jubiläen häufen sich gerade in der
Papierindustrie und hinter ihnen
klafft ein großes Loch! Soll hier eine
durchgreifende Änderung erzielt
werden, dann muß an eine systema¬
tische Lösung dieser Frage geschrit¬
ten werden. Vom ewigen Hilfs¬
arbeiter muß der Papierarbeiter zum
vollwertigen Lehrberuf aufsteigen.
Durch die Streuung der Papierindu¬
strie auf die Täler ganz Österreichs
bedingt, kann die theoretische Aus¬
bildung der Lehrlinge nur in Inter¬
natsschulen erfolgen, wobei zu über¬
legen wäre, ob nicht gleich eine
Kombination mit der chemischen,
Glas- und Gummiindustrie, für die
eine gleichartige Institution ebenso
notwendig ist, möglich wäre. Geht
nebenher eine den ganzen Produk¬
tionsgang umfassende manuelle Aus¬
bildung der Lehrlinge durch geeig¬
nete Fachkräfte in den einzelnen Be¬
trieben, dann, aber auch nur dann,
wird ein Nachwuchs herangebildet
werden können, der Aufstiegsmög¬
lichkeiten vor sich hat und damit den
Ansporn zur gesteigerten Leistung,
zum Wohle für ihn und die gesamte
Industrie.

Die Zugehörigkeit zur gewerk¬
schaftlichen Organisation ist in der
österreichischen Papierarbeiter¬
schaft zur Tradition geworden — mit
ihren Arbeitsjubiläen verbinden die
meisten auch eine ebenso lange

Rückschau auf gewerkschaftliche
Tätigkeit. So ist es denn nicht weiter
verwunderlich, daß überall, bis auf
ganz vereinzelte Marodeure, eine
lückenlose Erfassung der Arbeiter¬
schaft in der Gewerkschaft der
Arbeiter der chemischen Industrie zu
verzeichnen ist. Ein geregeltes Lohn-
und Arbeitsverhältnis, verankert in
einem für das ganze Bundesgebiet

geltenden Rahmenvertrag, ist der
sichtbare Ausdruck dieser organi¬
sierten Kraft. In ihr steckt aber auch
ein unbändiger Aufbauwille, stolze
demokratische Gesinnung und die
Liebe zum angestammten Arbeits¬
platz — Unterpfänder, die uns die
Gewißheit geben, daß es auch in der
Papierindustrie trotz allem wieder
aufwärtsgehen wird!

KARL KOMENDA:

Lohnsysleme im Hotel-und Gastgewerbe

Seit dem Jahre 1939 bestehen im
Hotel- und Gastgewerbe in Öster¬
reich nach ihrer Entlohnungsart zwei
Dienstnehmergruppen, und zwar die
sogenannten Garantie- und die
Festlöhne r. Der Leistungs¬
lohn der Garantielöhner wird vom
Gast direkt eingehoben, indem ihm
auf den Konsum oder den Zimmer¬
preis 10 bis 15 Prozent aufgerechnet
werden, je nachdem, ob es sich um
Gastwirts-, Beherbergungs- oder
Kaffeehausbetriebe handelt. Zu den
Garantielöhnern, beziehungsweise im
Leistungslohn stehenden Arbeitneh¬
mern ist im Gastwirts- und Beher¬
bergungsbetrieb das gesamte Ser¬
vier- und Bedienungspersonal zu
zählen, das rund ein Drittel der Be¬
triebsbelegschaft betragen dürfte. In
den ausgesprochenen Kaffeehaus- und
Barbetrieben ist das umgekehrte Ver¬
hältnis anzunehmen, das heißt, zwei
Drittel der Belegschaft sind im Lei¬
stungslohn arbeitende und nur ein
Drittel im Festlohn arbeitende Arbeit¬
nehmer. Nur die Festlöhner werden
vom Arbeitgeber direkt entlohnt. Die
geldliche Lehrlingsentschädigung für
die Kellnerlehrlinge wird ebenfalls
aus den Umsatzprozenten gezahlt,
und nur die Kochlehrlinge bekommen
vom Arbeitgeber aus eigenen Mitteln
direkt ihre Lehrlingsentschädigung.
Die Durchrechnung der Umsatzpro¬
zente erfolgt jeden Monat die Be¬
teiligung der einzelnen Arbeitnehmer¬
kategorien wird nach einem bestimm¬
ten Schlüssel errechnet.

Dieses Lohnsystem wurde im Jahre
1939 von den Nazi nach Österreich
gebracht. Bis dahin waren die Arbeit¬
nehmer im Gastgewerbe in Öster¬
reich ausnahmslos vom Arbeitgeber
direkt entlohnt worden. Allerdings
gab es auch bereits vorher in Öster¬
reich Betriebe, hauptsächlich Saison¬
betriebe, in denen nebst dem Fest¬
lohn, den, wie bereits gesagt, der
Unternehmer aus eigenen Mitteln zu
zahlen hatte, eine sogenannte Trink¬
geldablöse in der Form von Umsatz¬
prozenten eingehoben wurde. Zu
dieser Einführung kam es damals
deswegen, weil sich besonders die
Reichsdeutschen zufolge des deut¬
schen Lohnsystems das Trinkgeld¬

geben abgewöhnt hatten und die
Löhne für das Bedienungspersonal in
Österreich so gestellt waren, daß
auf das Trinkgeld nicht verzichtet
werden konnte. Durch Einführung
des reichsdeutschen Lohnsystems in
Österreich ging der feste Lohn für
das Bedienungspersonal zur Gänze
verloren. Die Unternehmer hatten nur
mehr die Naturalverpflegung an diese
Arbeitnehmer zu leisten. Nur für
die Arbeitnehmer, die nicht zum
Bedienungspersonal zu zählen sind,
blieb die direkte Lohnzahlung durch
den Arbeitgeber weiterbestehen. Sie
waren deshalb auch nicht an den
Umsatzprozenteinnahmen mitbetei¬
ligt.

Die österreichische gastgewerb¬
liche Arbeiterschaft hat dieses Lohn¬
system durch rund 20 Jahre mit Erfolg
abgelehnt, da sie erkannt hatte, daß
darin die Gefahr einer Sprengung der
Solidarität der Betriebsarbeiterschaft
liege (weil bei diesem Entlohnungs-
system die eine, und zwar die Fest¬
lohngruppe, an höheren Löhnen und
die zweite, die im Leistungslohn
arbeitende Gruppe, nur an höheren
Preisen interessiert ist) und nur die
Arbeitgeber daraus Vorteile ziehen
werden. Wie recht die gewerkschaft¬
lich organisierte Arbeiterschaft im
Gastgewerbe damals hatte, als sie für
die Ablehnung dieses Lohnsystems
eintrat, trotzdem es ihr vom deut¬
schen Bruderverband immer wieder
empfohlen wurde, zeigte sich nach
dem Zusammenbruch des Nazifaschis¬
mus in der Zeit, wo die Preise, be¬
sonders die Weinpreise, ins unend¬
liche stiegen und damit naturgemäß
auch die Umsatzprozenteinnahmen
für die im Leistungslohn stehenden
Arbeitnehmer. Dagegen waren Lohn¬
erhöhungen für die Festlöhner nur
sehr schwer durchzusetzen. Es ge¬
lang erst nach harten Anstrengungen,
die Löhne für die Festlöhner vor der
allgemeinen Lohn- und Preisregelung
im August 1947 um insgesamt 120 S
im Monat zu erhöhen, wovon 70 S
im Oktober 1946 und 50 S erst im
sogenannten Nachziehverfahren 1947
durchgesetzt werden konnten, da die
Großbetriebe ausnahmslos von den
alliierten Truppen besetzt waren und
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die Mittel- und Kleinbetriebe, so¬
weit sie einwandfrei geführt wurden,
kaum etwas anderes als ein soge¬
nanntes Werkküchenessen zu ver¬
kaufen hatten.

Durch die ansteigenden Weinpreise
ergaben sich zwischen' den Fest-
löhnern und den Leistungslöhnern
derart hohe Einkommenunterschiede,
daß sie auf die Dauer untragbar
geworden waren. Dabei waren die
Unternehmer nicht zu bewegen, die
Festlöhne wenigstens einigermaßen
den fortlaufend ansteigenden Preisen
anzupassen. Sie stützten ihre ableh¬
nende Haltung auf das ansteigende
Einkommen der im Leistungslohn
stehenden Arbeitnehmer aus den Um¬
satzprozenten — bekanntlich kostete
damals eine Flasche Wein 45 S bis
100S, je nachdem, wo sie konsumiert
wurde — und hetzten in vielen Fällen
die im Festlohn stehenden Arbeit¬
nehmer auf die im Leistungslohn
arbeitenden, so daß die ersteren
immer heftiger eine Mitbeteiligung an
den Umsatzprozenten begehrten, weil
sie von dem Lohne, den ihnen die
Unternehmer bis zum August 1947
zahlten, einfach nicht mehr leben
konnten. Außerdem verlangten die
Arbeitgeber von den Leistungslöh¬
nern den Verzicht auf alle Benefizien,
die die ersteren bis zum August 1947
aus eigenen Mitteln zu trafen hatten,
wie Naturalverpflegung, Wäschegeld
usw. Dazu kam auch noch das Be¬
gehren der Arbeitgeber, daß die geld¬
liche Lehrlingsentschädigung für die
Kel'nerlehrh'nge. die sie bis dahin aus
eigenen Mitteln zu zah'en hatten,
gleichfalls aus den Um^atzprozent-
einnahmen gezahlt werde.

Die Gefahr daß die Arbeitgeber es
darauf abgesehen haben, ihr ganzes
Lohnbudsret auf die Umsatznrozent-
e'nnahmen abzuwälzen, rückte immer
näher, so daß sich die Gewerkschaft
dazu entschließen mußte, etwas zu
unternehmen, um die Zerreißung der
Solidarität der Arbeiterschaft durch
die Arbeitgeber zu unterbinden. Es
wurde deshalb bereits am ersten Ge¬
werkschaftstag im April 1946 die
Frage einer Mitbeteiligung der Fest-
löhner an den Umsatzprozenteinnah¬
men aufgeworfen.

Im Oktober 1947 kam in einer in
Wien von allen Bundesländern be¬
schickten Länderkonferenz der Ge¬
werkschaft endlich der Beschluß zu¬
stande. daß die Festlöhner an den
Umsatzprozenten mitbeteiligt werden.
Nach diesem Beschhiß bekommen
nun die Festlöhner (alle iene Arbeit¬
nehmer die' mit dem Bedienungsrier-
sonal im Betrieb gemeinsam arbei¬
ten, wie zum Beispiel die Arbeit¬
nehmer in der Küche, der Schank und

•im Stockwerk von B^herbergungs-
betrieben) von den Überrtrozenten
33 Prozent bis zur Erreichung von
50 Prozent auf ihren Tariflohn, wobei
die Köche auf zwei Anteile Anspruch
haben. 67 Prozent von dem Über-
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prozentertrag verbleiben dem Bedie¬
nungspersonal.

Es ist nun noch zu sagen, auf
welche Weise sich Überprozente aus
den Umsatzprozenteinnahmen erge¬
ben: Uberprozente ergeben sich erst
dann, wenn der für die im Leistungs¬
lohn stehenden Arbeitnehmer fest¬
gesetzte Garantielohn (Mindestlohn)
aus den Umsatzprozenten zur Gänze
erreicht ist und darüber hinaus noch
ein Betrag erübrigt wird. Nur an
diesem Überbetrag sind die Festlöh¬
ner mit 33 Prozent mitbeteiligt, und
zwar nicht alle im Betrieb beschäf¬
tigten Festlöhner, sondern nur die, die
an der Arbeitsleistung der Leistungs¬
löhner in irgendeiner Form mitbetei¬
ligt sind, was bei der Behandlung
der Frage der Mitbeteiligung als Be¬
gründung in den Vordergrund gerückt
wurde.

Die klaglose Durchführung dieser
solidarischen Handlung der im Lei¬
stungslohn stehenden Arbeitnehmer
gegenüber den Festlöhnern war von
der Mitwirkung der Arbeitgeber ab¬
hängig, da sich die Mitbeteili¬
gung auch auf die Lohnsteuer und
die Sozialversicherungsbeiträge aus¬
wirkt. Aber die Arbeitgeber haben
sich bisher Zeit gelassen, ein dies¬
bezügliches Abkommen mit der Ge¬

werkschaft zu vereinbaren, so daß
man nach ihrem Verhalten nur zu
der Auffassung kommen kann, daß
ihnen der Beschluß über die Mit¬
beteiligung der Festlöhner an den
Umsatzprozenten letzten Endes nicht
in den Kram paßt. Sie scheinen die
Wirkung dieses Beschlusses besser
erfaßt zu haben als die Arbeitneh¬
mer, soweit sie zu den Leistungs¬
löhnern im allgemeinen zu zählen
sind, denn es gab von allem An¬
fang an unter den Leistungslöhnern
welche, die von dem Beschluß zu¬
mindest nicht begeistert waren, wenn
sie ihm auch nicht ablehnend gegen¬
überstanden. Heute aber können alle
Leistungslöhner, besonders die, die
für die Beibehaltung des Leistungs¬
lohnes eintreten, davon überzeugt
sein, daß mit diesem Besch'uß gerade
deshalb das Richtige getroffen wurde,
weil er den Arbeitgebern unsym¬
pathisch ist. War es doch immer so,
daß die Arbeitgeber gerade das ab¬
lehnten oder sabotierten, was als
für die Arbeitnehmer günstig erkannt
wurde. Es igibt natürlich auch Ego¬
isten unter den Arbeitnehmern, deren
Blick über die Gegenwart und ihre
Nasenspitze nicht hinausreicht und
die für eine solidarische Handlung
nichts übrig haben.

ROMAN KUKOWITZA:

Gedanken und Anregungen zur

künftigen Arbeitslosenversicherung

Unter Arbeitslosenversicherung
wird im allgemeinen die geldliche
Unterstützung im Falle der Arbeits¬
losigkeit verstanden. Diese Einstel¬
lung ist wohl daraus zu verstehen,
daß in Österreich die Arbeitslosen¬
unterstützung zuerst als eine Für¬
sorgemaßnahme durch eine Vollzugs¬
anweisung der Regierung vom 6. No¬
vember 1918 eingeführt wurde. Diese
Arbeitslosenunterstützung hatte da¬
mals den Zweck, den von den Fron¬
ten zurückflutenden Menschenmas¬
sen, die nicht sogleich Arbeit finden
konnten, den notwendigen Lebens¬
unterhalt zu sichern. Zuerst leistete
der Staat die Unterstützung aus eige¬
nen Mitteln. Das in der weiteren Ent¬
wicklung am 24. März 1920 geschaf¬
fene Arbeitslosenversicherungsgesetz
war dagegen im Prinzip schon als ein
Zweig der Sozialversicherung ge¬
dacht, zu dem Arbeitgeber und
Arbeitnehmer einen Beitrag bezahl¬
ten.

Das seit 15. Mai 1946 in Geltung
stehende Gesetz über vorläufige
Maßnahmen auf dem Gebiet der
Arbeitslosenfürsorge (Arbeitslosen-
fürsorgegesetz) sieht wieder nur eine
Unterstützung vor. deren Gewährung
und Ausmaß an bestimmte Voraus¬

setzungen gebunden ist; über den
Anspruch hat das Arbeitsamt zu ent¬
scheiden. Dieses Gesetz läuft mit
30. Juni 1948 ab, und nun gilt es, an
seiner Stelle ein Gesetz zu schaffen,
das den Anforderungen der neuen
Zeit besser entspricht als seine Vor¬
gänger. Alle bisherigen Regelungen
haben das gemeinsame Merkmal, daß
die geldliche Leistung im Vorder¬
grund steht. Können nun bei einem
neu zu schaffenden Arbeitslosenfür-
sorgegesetz dieselben Grundsätze
gelten w}e bisher?

Es ist wohl der heutigen Gesell¬
schaft klar, daß der schuldlos arbeits¬
los gewordene Arbeiter oder Ange¬
stellte, falls ihm keine entsprechende
Arbeitsstelle vermittelt werden kann,
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durch eine Geldleistung vor der
größten Not geschützt werden muß.
Doch wird mit dieser Unterstützung
die Arbeitslosigkeit als krankhafte
Erscheinung unserer Gesellschafts¬
ordnung nicht behoben. Auch die
Krankenversicherung macht den Er¬
krankten durch Auszahlung des Kran¬
kengeldes nicht gesund, sie muß vor
allem für ärztliche Hilfe, Spitalspflege
und Medikamente sorgen. Und eine
zeitgemäße Krankenversicherung
schafft überdies Einrichtungen, um
der Erkrankung vorzubeugen. In das
neueArbeitslosenversicherüngsgesetz
müßte grundsätzlich das gleiche Prin¬
zip der Heilung und Vorbeugung ein¬
gebaut werden: die Arbeitsbe¬
schaffung und die Arbeits¬
planung.

Es mag vielleicht manchem merk¬
würdig erscheinen, in einer Zeit von
Arbeitslosigkeit zu sprechen, wo es
so viele zerstörte Häuser und Fabrik¬
anlagen, beschädigtes Fahrmaterial,
Trümmerhaufen und vieles andere
gibt, das nur auf Arbeitskräfte wartet.
Trotzdem und gerade auf Grund der
Erfahrungen der Vergangenheit muß
heute schon daran gedacht werden,
ein Gesetz zu schaffen, das nicht in
erster Linie nur eine Geldleistung für
den Fall der Arbeitslosigkeit, sondern
das eine Überschau und Regelung des

gesamten Arbeitsmarktes vorsieht.
Dies muß nicht nur darum geschehen,
weil wir noch in einer Gesellschafts¬
ordnung leben, in welcher der Privat¬
gewinn eine große Rolle spielt, son¬
dern auch deshalb, weil sich zeigen
wird, daß in die unerläßliche Wirt¬
schaftsplanung auch die Arbeitskräfte
einbezogen werden müssen.

Damit ist auch schon angedeutet,
welch ungemein wichtige Aufgabe ein
neues Arbeitslosenversicherungsge¬
setz zu erfüllen haben wird. Außer
der Unterstützung der Arbeitslosen
muß angestrebt werden, durch plan¬
mäßige Verteilung der Arbeitskräfte
die Arbeitslosigkeit auf ein Mindest¬
maß zu reduzieren. Alle diese vorzu¬
sehenden Maßnahmen werden einen
wesentlichen Teil zum Wiederaufbau
beitragen. Soll die Wirtschaft nach
bestimmten Grundsätzen geplant und
gelenkt werden, so müssen auch die
Arbeitskräfte, auf denen sie beruht,
planmäßig gelenkt werden.

Kann diese Aufgabe mit dem heute
geltenden Arbeitslosenfürsorgegesetz,
dem Arbeitspflichtgesetz, der Arbeits¬
platzwechselverordnung oder ähn¬
lichen Gesetzen gelöst werden? Kön¬
nen die Arbeitsämter in ihrer heutigen
Zusammensetzung mit dieser Aufgabe
betraut werden?

Dieser Aufgabenkreis wäre für die

heutigen Arbeitsämter ein viel zu
großer, es würde ihnen auch die

bersicht über die Notwendigkeit
und Erfordernisse in der Gesamt¬
wirtschaft fehlen. Die Aufgaben der
Planung und Lenkung der Wirtschaft
und der erforderlichen Arbeitskräfte
kann nur von dem dazu bestimmten
Ministerium in Zusammenarbeit mit
den Spitzen der Wirtschaft und den
Gewerkschaften geleistet werden.
Ein zeitgemäßes Arbeitslosenver¬
sicherungsgesetz wird daher festzu¬
legen haben, daß eine zu schaffende
Zentralstelle den Bedarf an Arbeits¬
kräften festzustellen habe; dieser Be¬
darf wäre dann von den im Gesetz
damit betrauten Stellen sicherzustel¬
len. Für diese Bereitstellung von
Arbeitskräften ist die derzeitige Ver¬
fassung der Arbeitsämter eine un¬
zweckmäßige und ungeeignete. Bei
der hiezu notwendigen Erfassung.
Vermittlung oder Umschulung von
Arbeitern oder Angestellten handelt
es sich nicht nur um eine wirtschaft¬
lich notwendige Maßnahme, sondern
vor allem auch um das Lebensglück
von arbeitenden Menschen. Diese
Menschen wollen nicht wie Schach¬
figuren behandelt werden, sie wollen
nicht irgendwohin kommandiert
werden, wo sie ihr einziges
und kostbares Gut, ihre Arbeits-
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kraft, hergeben müssen. Sie wollen,
da es sich um ihre ganze Persön¬
lichkeit handelt, mitreden und mit¬
bestimmen. Aber, wird hier vielleicht
mancher Behördenmensch sagen,
ohne Amt oder Behörde wird das
wohl schwer möglich sein! Und über¬
sieht dabei, daß ihm hier schon wie¬
der ein Teufelchen im Genick sitzt,
nämlich der Autoritätsteufel. Der
österreichische Arbeiter und Ange¬
stellte hat schon längst die Notwen¬
digkeit einer geplanten Wirtschafts¬
führung nach den Grundsätzen des
Bedarfes erkannt und er wird diese
um so besser erkennen, je mehr er
Gelegenheit hat, selbst in Vorstän¬
den. Ausschüssen oder Schlichtungs¬
stellen der Arbeitslosenversicherung
mitzuwirken. Gewiß mag es mit
demokratischen Mitteln manchmal
schwieriger sein, diese Aufgaben zu
lösen, als mit den Mitteln einer be¬
hördlichen Verfügung; der demokra¬
tische Weg muß aber doch gegangen
werden.

Aus den angeführten Notwendig¬
keiten muß im neuen Arbeitslosen¬
versicherungsgesetz der Behörden¬
charakter der Landesarbeitsämter
und Arbeitsämter verschwinden. Soll
der Arbeiter und Angestellte wieder

Wirtschaftspolitische Konse¬
quenzen der Währungsreform
Im Vordergrund der öffentlichen Dis¬

kussion über österreichische Wirtschafts¬
fragen steht die Frage der Bewirtschaf¬
tung, die Frage, ob die Bestimmung des
Preises der lebenswichtigen Waren und
ihre Verteilung an die Verbraucher weiter
durch amtliche Bewirtschaftungsstellen
erfolgen oder dem freien Spiel der Kräfte,
dem Wirken von Angebot und Nachfrage,
dem Mechanismus des daraus sich er¬
gebenden Marktpreises überantwortet
werden soll. Einflußreiche Kreise, zu
deren offiziellen Wortführung die Bundes¬
wirtschaftskammer sich dargeboten hat,
plädieren für die völlige Freiheit des
Handels. Sie stellen die Situation so dar,
als ob von allen, auch den lebenswichtigen
Waren, bereits so ausreichende Mengen
vorhanden wären, daß die Bewirtschaf¬
tung nur mehr eine Behinderung der
reichlichen Versorgung der Bevölkerung
darstellt. Mit ihnen sich auseinander¬
zusetzen, hat wenig Sinn. Sie sehen nichts
als den Profit, der ihnen winkt, wenn sie
durchdringen. Sie riskieren nichts, sie
können nur gewinnen; verlieren würde
die Bevölkerung. Sie würden ihr Waren¬
lager rasch, ohne von der Wirtschafts¬
polizei behindert zu werden, zu den
Preisen des Schwarzen Marktes, die dann
legalisiert wären, losschlagen, und ehe
die Bevölkerung merken würde, was
gespielt wird, hätten sie ihr Scherflein
im trockenen.

Vertrauen zu diesen Einrichtungen
bekommen, dann muß er mitbestim¬
men können. Dadurch wird auch am
besten in den Arbeitern und Ange¬
stellten die böse Erinnerung an jene
Zeit gelöscht, in der sie in den
Arbeitsämtern das Amt sehen muß¬
ten, das sie zur Zwangsarbeit ver¬
schickte. Aus diesem Grunde sollte
auch die Bezeichnung „Landes¬
arbeitsämter" und „Arbeitsämter" im
neuen Gesetz durch andere Bezeich¬
nungen, etwa „Landesstelle für
Arbeitslosenversicherung" und „Be¬
zirksstelle für Arbeitslosenversiche¬
rung" ersetzt werden. Diese Stellen
hätten die oben angeführten Auf¬
gaben der Erfassung, Vermittlung,
Berufsberatung, Umschulung und
Arbeitslosenunterstützung durchzu¬
führen und außerdem die ihnen von
c^er zentralen Wirtschaftsstelle über¬
tragenen Aufgaben zu lösen. Alle
diese Stellen müssen aber nach den
Grundsätzen der Selbstverwaltung
eingerichtet werden: Arbeiter und
Angestellte sollen den maßgebenden
Einfluß ausüben.

Gegen die Selbstverwaltung wird
eingewendet, sie wäre nicht möglich,
weil zur Arbeitslosenversicherung
Staat und Gemeinde Zuschüsse ge-

Ernsterer Beachtung wert ist die Dar¬
stellung, die das österreichische
Institut für Wirtschaftsfor-
s c h u n g in seinem letzten Monatsbericht
(5. Juni 1948) über die wirtschafts¬
politischen Konsequenzen der Währungs¬
reform gibt. Das Institut fühlt sich zu
einer gründlichen Überprüfung der bis¬
herigen Wirtschaftspolitik durch die
Reaktion im gesamten Wirtschaftsleben
gedrängt, die die Geldverknappung aus¬
gelöst hat. Seitdem das Geld knapp
geworden ist und die zunehmend stei¬
gende Produktion das Warenangebot be¬
deutend erhöht hat, sei eimajvöllig neue
Situation entstanden.

Stand des Warenangebots
Die Behauptung, daß eine zunehmende

steigende Produktion das Warenangebot
bedeutend erhöht hat, müßte zahlen¬
mäßig nachgewiesen werden. Das Institut
liefert diese Nachweise nicht. Also ver¬
suchen wir, aus den statistischen Ta¬
bellen, die das Institut in seinen Berichten
allmonatlich wiedergibt, einige charakte¬
ristische Zahlen wiederzugeben.

Die Milcherzeugung im Monats¬
durchschnitt des Jahres 1937 hat 196.000
Tonnen betragen- sie erreichte im Durch¬
schnitt des Jahres 1947 nicht einmal
100.000 Tonnen. 1937 lieferte eine Kuh
durchschnittlich täglich 5,32 kg Milch,
1947 knapp 3kg. An Brotgetreide
wurden 1939/40 rund 9,5 Millionen Zentner
eingebracht, 1947/48 3,9 Millionen; die
inländische Kohlenförderung im

leistet haben. Es wäre aber falsch,
das Mitspracherecht aus diesem
Grunde abzulehnen. Insbesondere bei
der Berufsberatung und Umschulung
werden Zuschüsse aus öffentlichen
Geldern gerechtfertigt sein. Zur
Deckung der Kosten der Arbeits¬
losenunterstützung könnten Kreise
herangezogen werden, die bisher von
der Beitragsleistung ausgenommen
waren. Ich denke hier besonders an
die große Zahl der öffentlich Ange¬
stellten. die durch Pragmatisierung
vor Arbeitslosigkeit geschützt sind.
Ich bin mir bewußt, damit auf Wider¬
spruch zu stoßen. Dennoch glaube
ich, daß die Heranziehung der prag¬
matisierten Angestellten nicht nur
eine solidarische Pflichterfüllung
gegenüber der übrigen Arbeiter- und
Angestelltenschaft wäre, sondern
auch eine moralische Unterstützung
dem Staat gegenüber, dem durch die
angeführten Maßnahmen eine plan¬
mäßige Arbeitslenkung ermöglicht
wird, die letzten Endes der Gesamt¬
heit zugute kommt.

Auf Seite 15 wird versucht,
eine schematische Gliederung der
zukünftigen Arbeitslosenversicherung
und die Verteilung der ihr gestellten
Aufgaben wiederzugeben.

Jahre 1948 hat knapp den Monatsdurch¬
schnitt des Jahres 1937 erreicht, hinter
dem des Jahres 1929 bleibt sie noch um
6 Prozent zurück; die Eisenerz¬
förderung hält sich in den ersten
vier Monaten des Jahres 1948 auf 55 bis
69 Prozent des Standes vom Jahre 1937;
die Roheisenproduktion allerdings hat in
diesen Monaten den Stand von 1937 um
26 bis 42 Prozent überstiegen, aber Roh¬
stahl und Walzwaren bleiben immer noch
um eine beträchtliche Menge unter dem
Vorkriegsstand. Mauerziegel und
Dachziegel erreichen noch lange nicht
die Vorkriegserzeugnng. Die B a u m -
wollwarenerzeugung hält sich
auf einem Drittel der Produktion von
1937, Baumwollgewebe oszillieren
um 40 Prozent, aber die größere Hälfte
des erzeugten Produktes ist im Lohn¬
verkehr für Rechnung ausländischer Un¬
ternehmungen hergestellt, kommt daher
für die Inlandversorgung nicht in Be¬
tracht. Die Sohlenledererzeu¬
gung erreicht 80 bis 88 Prozent, die
Lederschuhfabrikation etwa 40
Prozent. Der Gesamtindex der ge¬
genwärtigen Produktion, obgleich ständig
im Anstieg, erreichte im März 1948 erst
90 Prozent der Friedensproduktion. Dabei
leidet der Vergleich der gegenwärtigen
Produktionsleistung mit dem Stand von
1937 an drei Fehlerquellen: 1. 1937 war
kein normales, sondern ein Krisenjahr,
der Vergleich müßte auf 1928 zurück¬
greifen' 2. es bleibt bei diesem Vergleich
das Wachstum der Bevölkerung, die zu
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versorgen ist, zwischen 1937 und 1948
unberücksichtigt; 3. aus der Produktion
des Jahres 1937 war nur ein normaler
Markt zu versorgen, der Bedarf einer
vollkommen gesättigten Wirtschaft, in
der die Warenerzeugung von zwanzig
Friedensiahren akkumuliert war. Aber
1948 soll die Produktion eine Wirtschaft
beliefern, die durch den Verlust der
Friedensproduktion in zehn Kriegsjähren
und durch die immensen Zerstörungen,
die sie durch die Kriegshandlungen er¬
litten hat, völlig entgütert worden ist.
Das heißt, selbst eine Produktion, die
heute hundert Prozent des Jahres 1937
erreicht hätte, würde immer noch eine
sehr unvollkommene Versorgung des
österreichischen Warenmarktes bedeuten,
geschweige denn eine Produktion, die
um ein beträchtliches hinter 1937 zurück¬
bleibt. In der Tat hat ja dasselbe Institut
erst kürzlich in seiner Gesamtschau der
österreichischen Wirtschaft im Jahre 1947
errechnet, daß die Zahlungsbilanz Öster¬
reichs im Außenhandel nur dadurch ins
Gleichgewicht gebracht werden konnte,
daß von den drei Milliarden der Bilanz¬
summe zwei Milliarden durch Geschenke
des Auslands gedeckt wurden. In manchen
unserer Nachbarländer, iim Osten wie im
Westen, die uns an Ressourcen weitaus
überlegen sind, wird eine strengere Be¬
wirtschaftung aufrechterhalten als es die
ist, gegen die jetzt in Österreich der
Ansturm aller privatwirtschaftlichen In¬
teressentenkreise entfesselt wurde; eines
von diesen Ländern, Großbritannien, hat
in beträchtlichem Maße zur Deckung des
Milliardendefizits unserer Zahlungsbilanz
beigetragen. Wird es in diesen Ländern
nicht als Provokation empfunden werden,
wenn Österreich in der Entfesselung
schrankenloser Wirtschaftsfreiheit voran¬
schreitet? Wenn man in der, Bevölkerung
herumhorcht, erfährt man eine immerhin
kennzeichnende Tatsache: die Sendungen
privater Hilfsorganisationen und im Aus¬
land lebender Familienangehöriger nach
Österreich, der nahrhafte Zustrom von
Care- und anderen Paketen hat in den
letzten Monaten beträchtlich nach¬
gelassen, seit in der Presse des Aus¬
lands das Jubelgeschrei wenig verant¬
wortungsbewußter Wirtschaftspolitiker
und bedenkenloser Journalisten über die
reichliche Versorgung Österreichs Wider¬
hall gefunden hat.

Probe aufs Exempel
Aber wir sind ja nicht auf Vermutungen

darüber angewiesen, wie sich die Frei¬
gabe des Warenverkehrs, die Lockerung
der Bewirtschaftung, auswirkt. In diesen
Wochen ist die Probe auf das Exempel
gemacht worden. Man hat dem Drängen
der Textildetailhändler nachgegeben und
den Abverkauf ihrer, wie uns verkündet
wurde, zum Brechen aufgestauten Lager
freigestellt. Noch ist keine Woche ver¬
gangen und schon beklagt die Kaufmann¬
schaft in ihrem offiziellen Organ das
eingetretene „Chaos im Textiiisektor"
(„Der Handel", 12. Juni 1948), weil sich
erwiesen hat, was man voraussehen
konnte und was w;t vorausgesagt haben:

daß die Wiederbeschaffung der ver¬
ramschten Waren unmöglich ist. An an¬
derer Stelle unserer Zeitschrift geben wür
Zahlen über die tatsächliche Waren¬
erzeugung in der Textilindustrie wieder
(siehe die Rubrik „Wirtschaftsplanung"),
die aufzeigen, wie weit wir noch davon
entfernt sind, Warenmengen zu erzeugen,
die die schrankenlose Freigabe des Han¬
dels rechtfertigen würden,

Konsequenzen und Inkonsequenzen
der Wirtschaftsforschung

Es ist nicht immer einfach, den Ge¬
dankengang und die Willensmeinung des
Instituts für Wirtschaftsforschung aus
seinen — zufällig oder gewollt? — un¬
klaren und widerspruchsvollen Formu¬
lierungen auszuschälen. So etwa wenn
der Bericht sagt, daß es „vielleicht (!)
zweckmäßiger gewesen wäre, gleich¬
zeitig mit der Währungsreform das
stark verzerrte Preis-Lohn-Gefüge
wenigstens in seinen wichtigsten Rela¬
tionen neu zu konstruieren", aber
gleich hinzufügt, daß „ein so weit¬
gehender autoritärer Eingriff unter den
im Österreich gegebenen Verhältnissen
praktisch nicht möglich' war". Die Er¬
klärung, wieso etwas zweckmäßiger ge¬
wesen wäre, was unmöglich war, bleibt
man uns schuldig.

Nach der Häufung aller Argumente für
die Aufhebung der Bewirtschaftung über¬
legt sich das Institut die Sache noch
einmal und räumt dann ein, daß wahr¬
scheinlich (!) — sehr viele der entschei¬
denden Aussagen des Berichtes werden
durch ein „vielleicht", ein „wahrschein¬
lich" oder die konjunktive Aussageform
glitschig wie ein Frosch, der einem um
so leichter aus der Hand springt, je fester
man ihn zu halten glaubt — daß also
„wahrscheinlich noch für eine längere
Übergangszeit auf die direkte Lenkung
bestimmter Teile der Wirtschaft nicht
verzichtet werden können" wird. Dies
gelte „vor allem für den Lebensmittel-
und Devisenmarkt sowie für einige
lebenswichtige gewerbliche Bedarfs¬
gegenstände, wo noch für längere Zeit
eine spezifische Knappheit herrschen
wird, zu deren Bekämpfung indirekte
wirtschaftspolitische Methoden nicht aus¬
reichen würden". Unmittelbar daran
schließt aber das Institut einen Vorschlag,
der in vollem-, unlösbaren Widerspruch
steht zu der soeben ausgesprochenen Er¬
kenntnis von der Notwendigkeit, Lebens¬
mittel, Devisen und lebenswichtige ge¬
werbliche Bedarfsgegenstände weiter zu
bewirtschaften: „Aber auch hier wäre zu
erwägen, (Konjunktiv!) ob nicht durch
ein elastisches System, etwa (!) mit Hilfe
eines freien zweiten Marktes, der Gesamt¬
wirtschaft besser gedient wäre als mit
einem starren Festhalten an fiktiven
Maßnahmen." Dieser Wendung um 180
Grad folgt — man ist versucht zu sagen:
wie zu erwarten war — eine zweite Dre¬
hung, wiederum um 180 Grad, zurück in
die ursprüngliche Ausgangsstellung: „Eine
Legalisierung des Grauen Marktes (das
heißt: die Einführung eines legalen
zweiten freien Marktes neben dem ge¬

bundenen Markt der bewirtschafteten
Güter) ist gegenwärtig allerdings nur
dann vertretbar, wenn die Gewähr dafür
besteht, daß der für die Bewirtschaftung
bestimmte Teil der lebenswichtigen land¬
wirtschaftlichen und gewerblichen Güter
tatsächlich erfaßt und an die Versorgungs-

i berechtigten zu den amtlichen Höchst¬
preisen verteilt wird. Solange die Wirt¬
schaft noch nicht genügend gekräftigt
und gesichert ist, wäre es verfrüht, die
Bewirtschaftung überhaupt — so unzu¬
länglich und unbefriedigend sie bisher
auch funktioniert haben mag — abzu¬
schaffen." Und dann folgt eine dritte
Wendung, die neuerliche Anpreisung der
Einführung eines freien zweiten Marktes.
Die Folge dieser Wendigkeit ist, daß die
freihändlerische Presse (befremdlicher¬
weise auch „Die Industrie") aus dem Be¬
richt des Instituts durch Auslassungen
und leichte stilistische Änderungen der
zitierten Stellen die ihr genehmen Argu¬
mente für die unbeschränkte Aufhebung
der Bewirtschaftung herausholt; die
„Industrie" überschreibt zum Beispiel
ihre Wiedergabe des Berichtes mit dem
Untertitel: „Institut für Wirtschafts¬
forschung befürwortet Abschaffung des
Bewirtschaftungssystems und Einführung
des zweiten Marktes." Unter den Argu¬
menten für die Einführung des freien
zweiten Marktes steht immer voran eine
Behauptung, die das Institut so formuliert:
„Mit der Einführung eines freien zweiten
Marktes würde mit einem Schlage der
Graue und der Schwarze Markt beseitigt
werden." Das ist insoferne richtig, als
der freie zweite Markt, das heißt, ein
zweiter Markt, der von jeder behörd¬
lichen Vorschrift und Regelung frei ist,
den Betrieb des Grauen und Schwarzen
Marktes überflüssig macht, indem jetzt
erlaubt, ja geboten ist, was bisher ver-

• boten war, indem der Graue und der
Schwarze Markt im freien zweiten Markt
legalisiert werden. Wenn der Handel
unter dem Schutze des Gesetzes seine
Waren zum Preise des Schwarzen Marktes
verkaufen kann, hat er es nicht mehr
nötig, sein Geschäft unter dem Schutz
der Dunkelheit zu betreiben.

„Marktpreis" auch für die
Arbeitskraft

Den Herrschaften, die so begeistert
für den legalen Grauen Markt ihrer
Waren eintreten, muß aber doch einmal
gesagt werden, welche Risiken sie damit
eingehen. Wer dafür eintritt, daß „in
immer größeren Bereichen der Markt¬
preis wieder die Funktion des Wirt¬
schaftsregulators" übernehme, daß „nur
die kaufkräftige Nachfrage" für die Wirt¬
schaftspolitik maßgebend sein soll, der
meint, daß die Preise der Waren bei
dem heute notwendigerweise knappen
Angebot durch die stürmische Nachfrage
des kaufkräftigen Publikums so hinauf¬
getrieben werden sollen, daß nur die
wohlhabenden Kreise der Bevölkerung
zum Zug kommen, die Minderbemittelten
aber leer ausgehen. Das setzt voraus,
daß diese Minderbemittelten, das heißt:
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die Lohnempfänger, an dem aufreizend
zur Schau gestellten Angebot all der
Dinge, von deren Genuß sie aus¬
geschlossen sind, schweigend vorüber¬
gehen. Wenn irgend etwas so wird sich
diese Annahme als Fiktion erweisen. Der
freie zweite Markt führt unweigerlich
dazu, darüber muß man sich klar sein,
daß die Arbeiter versuchen müssen1, den
Preis ihrer Ware mit dem Preis der
Waren auf dem zweiten Markt in Uber¬
einstimmung zu bringen. Oder die Ar¬
beiter und Angestellten könnten gleich¬
falls ihre Arbeitskraft in ein Kontingent
und ein Uberkontingent teilen und
wöchentlich nur vierzig Stunden als Kon¬
tingent zu den im Lohn- und Preis¬
übereinkommen vereinbarten Preisen
liefern, für die 41. bis 48. Stunde aber
einen zweiten freien Markt errichten,
dessen Preise durch das Ubereinkommen
nicht mehr gebunden sein können. Oder
glauben die Verfechter des freien Han¬
dels, daß die Arbeitskraft eine Ware
minderen Ranges sei, nicht würdig, auf
den zweiten freien Markt zugelassen zu
werden, wo sie ihre Hühnereier, Schweine¬
schmalz, Pferdefleisch, Hosenträger, Tri-
kotwäsche, Dirndlkleider feilbieten?

Es ist gerade in diesen Tagen experi¬
mentell festgestellt worden, wohin die
Aufhebung der Bewirtschaftung selbst
bei so'.chen Waren führt, die scheinbar
im Überfluß erzeugt werden. Der Handel
mit Gemüse ist von der Bewirtschaftung
ausgenommen und völlig freigegeben
worden, und sofort ist an Stelle der be¬
hördlichen, auf der Mitwirkung aller In¬
teressentengruppen beruhenden Preis¬
festsetzung und Marktregulferung die
Preisregulierung durch die Profitinter¬
essenten getreten. Sie nahm sofort die
Formen an, die wir aus der letzten
Weltwirtschaftskrise kennen, aber die
offenbar schon viele vergessen haben:
künstliche Einschränkung des Angebots
durch Fernhaltung der Waren vom
Markt, Einschränkung der Produktion
und Vernichtung der Produkte zur Ver¬
knappung der Ware, Preisdiktate durch
Ring-Bildung der Produzenten und des
Großhandels.

Die Arbeiterschaft und ihre Vertreter
treten für die Bewirtschaftung nicht aus
Begeisterung für die Karten- und Marken*
Wirtschaft, umd noch weniger in dem
Glauben ein, daß die Bewirtschaftung
des Mangels irgend etwas mit deY Um¬
wandlung der herrschenden Wirtschafts¬
ordnung zu tun habe; niemand sieht in
ihr ein Mittel zur Herbeiführung einer
besseren Wirtschaftsordnung, sondern nur
ein Mittel, um in der bestehenden'
schlechteren Wirtschaftsordnung das noch
Schlimmere zu verhüten. Die Vertreter
der Arbeiterschaft haben wiederholt ihre
Bereitschaft bewiesen, jenen Erleichte¬
rungen und Lockerungen in der Bewirt¬
schaftung zuzustimmen, die nicht nur für
die Produzenten und Händler, sondern
auch für die minderbemittelten Konsu¬
menten, für die breiten Arbeitermassen,
eine Erleichterung bedeuten. Sie haben
zum Beispiel ihre Bereitschaft erklärt,
einen1 zweiten Markt fiir jene Erzeugnisse

der Landwirtschaft zuzulassen, die über
das behördlich festgelegte ablieferungs¬
pflichtige Kontingent hinaus geliefert wer¬
den, wenn zwei Bedingungen erfüllt
werden: 1. daß vorerst die Ablieferung
des Kontingents gesichert ist; 2. daß die
Uberkontingente zu vorher festgelegten,
auch für die breiten Massen erschwing¬
lichen Preisen auf demselben Weg wie
das Uberkontingent erfaßt und dem Ver¬
brauch zugeführt werden. Es ist die Pflicht
der Arbeitervertreter, für eine bessere

Versorgung der arbeitenden Massen ein¬
zutreten. Auch eine Argumentation, die
in der grammatikalisch kompliziertesten
Diktion vorgetragen wird, die sich mit
einem logisch fast unentwirrbarem Draht¬
verhau der Sprüche und Widersprüche
umgibt, die den nackten Interessenten¬
standpunkt mit dem gaazen Apparat
professoraler Gelehrsamkeit maskiert —
auch eine solche Argumentation wird sie
von der Erfüllung dieser Pflichten nicht
abbringen.

Cr

Auflockerung der Bewirt¬
schaftung

In der letzten Sitzung der Bundes-
bewirtschaftungs'kommission wurde nach
langen, stellenweise sehr erregten De¬
batten eine Reihe von Auflockerungs¬
maßnahmen auf dem Gebiete der Bewirt¬
schaftung von Bedarfsgütern empfohlen.
Das Bundesministerium für Handel und
Wiederaufbau hat diesen Empfehlungen
teilweise bereits Rechnung getragen, teils
wird dies noch durch ^Abänderung der
Bewirtschaftungsanordnungen geschehen.

Freigabe von Textilien
Am wichtigsten sind die Änderungen

in der Textilbewirtschaftung. Bis 31. Au¬
gust dieses Jahres darf Oberbekleidung
aus Baumwolle, Zellwolle oder Kunst¬
seide sowie wollhaltige Oberbekleidung,
soferne sie gewirkt oder gestrickt ist
(mit Ausnahme von Säuglingsbekleidung),
ohne Bezugscheine abgegeben werden.
Das gleiche, aber ohne zeitliche Begren¬
zung, gilt für eine Reihe anderer Textil¬
waren, wie zum Beispiel Turn- und
Sportbekleidung, Badeanzüge und Bade¬
mäntel, Dekorations- und Möbelstoffe und
anderes mehr. Bezugscheinpflichtig blei¬
ben dagegen Hach wie vor Mäntel, An¬
züge und Kostüme aus gewebten, woll-
haltigen Stoffen, soferne es sich nicht um
Waren handelt, die aus amerikanischen
Überschußgütern stammen (für die schon
seinerzeit die „Punktekarte für bezugs¬
erleichterte Textilwaren" eingeführt
wurde). Auch Meterware aller Art bleibt
bezugscheinpflichtig und wie bisher wer¬
den auch Strümpfe und Socken nur gegen
Strumpfmarken abgegeben.

Vorstoß gegen die Textilbewirt¬
schaftung

Die durchgeführte Auflockerung er¬
folgte, um den Klagen der Textilkaufleute
über ihre gefüllten Lager und die derzeit
bestehenden Absatzschwierigkeiten Rech¬
nung zu tragen. Die Vertreter der Bundes¬
handelskammer in der Bundesbewirt¬
schaftungskommission1 unternahmen dabei
allerdings einen Vorstoß, der gegen die
Textilbewirtschaftung überhaupt gerichtet
war. Sie beantragten nämlich die bezug¬
scheinfreie Abgabe der gesamten Ober¬
bekleidung mit Ausnahme von Mänteln.

Dieser Antrag stieß natürlich auf den
entschiedenen Widerstand der Vertreter
der Arbeiterkammer und des Gewerk¬
schaftsbundes. Im Falle seiner Annahme
hätte die Textilbewirtschaftung einen
großen Teil ihres praktischen Wertes
verloren. Sie hätte auf diesem Gebiete
ihre wichtigste Funktion, eine einiger¬
maßen gerechte Verteilung absoluter
Mangelgüter, nur mehr sehr eingeschränkt
erfüllen können.

Die Herausnahme von Waren aus
wollhaltigen Stoffen von der Bezugschein¬
pflicht hätte die Aussicht auf die baldige
Einführung einer allgemeinen K'.eider-
karte, die sich voraussichtlich mit Hilfe
der auf Grund des Marshall-Planes zu
erwartenden Rohstoffmengen verwirk¬
lichen lassen wird, in Frage gestellt.
Wären die vorhandenen Bestände woll-
haltiger Oberbekleidung freigegeben wor¬
den, so wären sie vermutlich trotz ihrer
hohen Preise rasch abverkauft worden.
Da aber einstweilen ein entsprechender
Nachbezug noch nicht aus der laufenden
Produktion gedeckt werden kann, hätte
die Einführung einer Kleiderkarte mangels
genügender Deckung noch um weitere
Monate hinausgeschoben werden müssen.
Schließlich ist auch noch zu bedenken,
welchen Eindruck es im Auslande hervor¬
rufen würde, wenn gerade Österreich,
das wirtschaftlich ganz von fremder
Hilfe abhängig ist, auf eine Bewirt¬
schaftungsmaßnahme verzichtet, die in
den meisten alliierten Ländern auch heute
noch eine Selbstverständlichkeit ist.

Die österreichische Textiiproduktion
Wie groß oder, besser gesagt, wie klein

die österreichische Textiiproduktion trotz
der anscheinenden Uberfüllung der Wa¬
renlager (infolge zu hoher Preise) für den
Inlandsverbrauch noch immer ist, geht
aus folgenden, beispielsweise angeführten
Zahlen hervor:

Im 1. Vierteljahr 1948 wurden erzeugt:

In der .Baumwollweberei:
Meter

Gewebe für Berufsbekleidung . . 21.000
Leibwäschestoffe 673.000
Haushaltwäschestoffe 70.000
Flanelle aller Art 110.000
Kleiderstoffe 736.000
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In der Wollweberei:
Meter

Anzugstoffe 384.000
Frauenkleiderstoffe 115.000
Mantelstoffe aller Art 154.000

An Strümpfen, Halbstrümpfen und
Socken wurden während der ersten vier
Monate dieses Jahres zusammen 112.500
Dutzend erzeugt.

Diese Zahlen entsprechen einer Jahres¬
produktion von etwa 16.0,00 Arbeits¬
anzügen, 1,100.000 Hemden, 800.000 Ge¬
schirrtüchern, 100.000 Pyjamas, 600.000
Baumwollkleidern, 520.000 Anzügen,
160.000 Kostümen und 200.000 Mänteln.
Dabei ist die Annahme gemacht, daß aus
den genannten Stoffarten immer nur der
eine hier zur Illustration angeführte Ar¬
tikel hergestellt wird, was natürlich in
Wirklichkeit"unmöglich wäre. Ebenso ist
angenommen, daß die gesamte Stoffme.nge
auf Fertigware verarbeitet wird, daß also
nichts davon als Meterware in den Händel
kommt. Auch so könnte nur jeder sechste
Einwohner ein Hemd im Jahr erhalten
und nur etwa jeder vierte ein größeres
Kleidungsstück. Es wäre auch nicht daran
zu denken, auch nur jedem Österreicher
ein paar Strümpfe oder Socken im Jahr
zu geben. Erst mit Hilfe des Marshall-
Planes wird eine wirkliche Besserung in
der Textilversorgung eintreten können.

Die Aufgabe der Produktionslenkung
Wenn sich trotz dieser allgemeinen

Untertfersorgung mit Textilien bei ge¬
wissen Artikeln eine Überproduktion fest¬
stellen läßt, so hat,hier die Produktions¬
lenkung einzugreifen. Die Bewirtschaf¬
tungsstelle hat die Aufgabe und auch die
Möglichkeit, die Produktion der wen.ger
nachgefragten Waren einzuschränken und
dafür die Erzeugung jener Waren zu
vermehren, die nach wie vor dringend

Vereinigte Staaten von Amerika
Die Standard Oil Co. of New Jersey

veröffentlichte eine Erklärung über ihre
E r d ö 1 i n t e r e s s e n im mittleren
Osten, worin sie ausführt, daß sie in
der nächsten Zukunft ihre Investitionen
in den ölfeldern und Raffinerien der
arabischen Staaten des vorderen Orients
beträchtlich vergrößern wird. Die Gesell¬
schaft führt aus, sie glaube, der Marshall-
Plan fordere eine stärkere Ausnützung
der Ölquellen des mittleren Ostens; des¬
halb sei es sowohl im Interesse der
Vereinigten Staaten als auch in dem der
Marshall-Plan-Länder gelegen, daß die
amerikanischen ölgesellschaften ihre
Stellung in den arabischen Staaten festi¬
gen. Es sei Aufgabe der US.-Regierung,
für die politische Untermauerung dieser
wirtschaftlichen Bestrebungen zu sorgen.
Dieser Erklärung der größten amerikani¬
schen Erdölgesellschaft wird um so mehr
Bedeutung zugemessen, als manche

benötigt werden. Dasselbe gilt grund¬
sätzlich für alle Zweige der Bewirt¬
schaftung.

Der Standpunkt der Arbeiterkammer
In verschiedenen Presseauslassungen

der letzten Zeit wurde der Sachverhalt
so dargestellt, als ob die Vertreter der
Arbeiterkammer und des Gewerkschafts¬
bundes grundsätzlich Gegner jeder Lok-
kerung des Bewirtschaftungssystems wä¬
ren. Das entspricht nicht der Wahrheit.
Auch die Arbeitnehmervertreter sehen in
jenem Teil der Bewirtschaftung, der den
Letztverbraucher an besondere Bezugs¬
genehmigungen bindet, ein Übel, auf das
aber so lange nicht verzichtet werden
kann, als die Marktlage von sich aus
nicht zu einer Güterversorgung und Be-
darfsbefriedigung führen würde, die für
die breiten Massen der Konsumenten¬
schaft erträglich ist. Wenn daher, an¬
gesichts der im letzten Halbjahr ange¬
stiegenen Produktion, eine Auflockerung
des Bezugsrechtswesens bei manchen
Waren durchaus am Platze ist, so muß
doch in jedem einzelnen Fall darauf ge¬
achtet werden, ob die Nachfrage auch
auf längere Sicht das Angebot zu einem
sozial befriedigenden Preis decken kann.
Es wäre unklug, den Bezug von Waren
freizugeben (zum Beispiel solcher, die
aus Warenhorten stammen), nur mit dem
Erfolg, daß diese Waren in Kürze wieder
aus dem legalen Handel verschwinden,
wie das bereits in mehreren Fällen ge¬
schehen ist. Die Freigabe des Bezuges
ist also nur dann unbedenklich, wenn die
Versorgung tatsächlich aus der laufenden
Produktion »oder aus einer sonst volks¬
wirtschaftlich gerechtfertigten Einfuhr
befriedigt werden kann. Nach wie vor
muß das Schwergewicht der Wirtschafts¬
politik auf die Steigerung der Produktion
gelegt werden.

Kreise in den Vereinigten Staaten aus
politischen Gründen gegen allzu große
Investitionen in den arabischen Staaten
Bedenken geäußert hatten.

Nach Berechnungen amerikanischer
Wirtschaftskreise werden die Aus¬
gaben der Regierung für
Verteidigung im Laufe dieses Jahres
noch keinen allzu großen Einfluß auf die
Beschäftigung der Industrie der Vereinig¬
ten Staaten haben. Es wird darauf hinge¬
wiesen, daß zum Beispiel die etwas mehr
als drei Milliarden für die Ausrüstung der
amerikanischen Luftwaffe nur die zu¬
sätzliche Beschäftigung von etwä 20.000
Personen in der amerikanischen Flug¬
zeugindustrie garantieren, die während
des Krieges über zwei Millionen Personen
beschäftigte. Es soll aber festgehalten
werden, daß in den kommenden Jahren
die Vereinigten Staaten weit größere
Summen für die Aufrüstung ausgeben
werden. Die Schätzungen gehen dahin,
daß im Jahre 1952 die jährlichen

Rüstungsausgaben der Vereinigten Staa¬
ten zwischen 17 und 30 Milliarden Dollar
betragen werden. Das aber würde bedeu¬
ten, daß ihre gesamten Staatsausgaben
zu diesem Zeitpunkt etwa 50 bis 60
Milliarden Dollar im Jahre betragen wer¬
den. Es ist selbstverständlich, daß die
Aufwendung so großer Summen für die
Aufrüstung gewissen amerikanischen
Industriezweigen eine außerordentlich
gute Beschäftigung garantieren wird.

Die Elektrifcitätsproduktion der USA.
erreichte im Jahre 1947 255 Milliarden
Kilowattstunden elektrischer Energie,
doppelt soviel als im Jahre 1939 und
beträchtlich mehr als im Jahre 1944, als
die Kriegsproduktion auf ihrem Höhepunkt
stand. Dennoch ist die Versorgung der
amerikanischen Industrie mit elektrischer
Kraft nicht mehr ausreichend und in den
führenden Kreisen der Vereinigten Staa¬
ten wird der Besorgnis Ausdruck gegeben,
daß dieser Umstand einen ungünstigen
Einfluß auf das neue Verteidigungspro¬
gramm der Vereinigten Staaten haben
könnte. Besonders unangenehm könnte
sich dieser Mangel an elektrischer
Energie in der Erzeugung von Aluminium
bemerkbar machen, das für die Flugzeug¬
industrie unentbehrlich ist; denn die
Aluminiumindustrie ist bekanntlich einer
der größten Elektrizitätsverbraucher.
Amerika wird daher In der nächsten Zeit
darangehen müssen, seine Erzeugung
elektrischer Energie bedeutend auszu¬
dehnen, wobei die öffentliche Hand wohl
trotz der Widerstände privatindustrieller
Kreise eine bedeutende Rolle spielen wird.

*

Europa
Kohlenproduktion

Polen, Frankreich, Belgien und die
Niederlande erzielten im Monat März 1948
bedeutsame Steigerungen ihrer Kohlen¬
produktion. Polen förderte 5,782.000
Tonnen, das sind um 500.000 Tonnen
mehr als im Februar dieses Jahre-s, und
erreichte 114 Prozent des Monatsdurch¬
schnittes des Jahres 1938. Frank¬
reichs Bergwerke vergrößerten die
geförderte Kohlenmenge von 4,315.000
Tonnen im Februar auf 4,494.000 Tonnen
im März, was 116 Prozent der durch¬
schnittlichen Vorkriegsproduktion dar¬
stellt. Die entsprechenden Zahlen für
Belgien lauten: 1,750.000 (Februar)
und 2,294.000 Tonnen (März) und 97 Pro¬
zent. Das Ruhrgebiet erzielte im
März 7,203.000 Tonnen, gegenüber
6,715.000 Tonnen im November 1947v dem
vor dem Berichtsmonat besten Monat der
Nachkriegszeit. Gleichwohl stellt auch die
Märzproduktion nur 66 Prozent der
durchschnittlichen Ruhrkohlenförderung
vor dem Kriege dar. Die Kohlenausfuhr
Großbritanniens erreichte im März
363.000 Tonnen gegenüber 284.000 Tonnen
im Februar. Aus den Vereinigten
Staaten führten die europäischen
Länder im März insgesamt 2,251.000
Tonnen ein, gegenüber 1,939.000 Tonnen
im Februar.

*
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Großbritannien
In dem von der britischen Regierung

herausgegebenen Weißbuch über das
Nationaleinkommen und die nationalen
Ausgaben wird auch der A n t e i 1 der
Löhne am Gesamteinkommen
der englischen Bevölkerung
im Jahre 1947, verglichen mit dem des
Jahres 1936, berechnet. Dabei ergibt sich,
daß im Jahre 1936 nur 36 Prozent des
englischen Volkseinkommens auf Löhne
entfiel, während im Jahre 1947 dieser An¬
teil 40 Prozent betrug. Diese Zahlen
zeigen deutlich die Fortschritte der
englischen Arbeiterschaft in den letzten
Jahren.

Die folgende Tafel zeigt den konstanten
Anstieg des Wertes der Aus¬
fuhr aus Großbritannien
während der letzten neun Monate (in
Millionen Pfund Sterling):

August 1947 971/»
September , ... 99
Oktober 104
November . 106
Dezember 1141/*
Jänner 1948 115
Februar 122
März 126
April 126V2

Wenn man die Preissteigerungen seit
April 1938 berücksichtigt, so beträgt der
Export im April dieses Jahres wertmäßig
132 Prozent des Exportes des Jahres 1938,
während er irh März nur 129 Prozent und
im gesamten ersten Viertel dieses Jahres
126 Prozent betrug.

Der englische Handelsminister Harold
Wilson führte in einer Rede aus, daß d i e
Ausfuhr Englands nach den
USA. gegenwärtig um 60 Prozent höher
sei als der Jahresdurchschnitt von 1947
und die Ausfuhr des ersten Quartals des
Jahres 1947 sogar um 100 Prozent über¬
steigt. Das Volumen der englischen
Ausfuhr nach den Vereinigten Staaten
steige ständig und es sei zu erwarten,
daß England im Jahre 1948 doppelt so¬
viel Güter nach den USA. ausführen
werde wie im Jahre 1947.

Während der ersten drei Monate des
Jahres 1948 hat Großbritannien die
A u 10 m o b i 1 a u s f u h r der Ver¬
einigten Staaten überflügelt;
Großbritannien hat 56.812 Automobile
exportiert gegenüber 55.444 Automobile,
die die Vereinigten Staaten während der¬
selben Periode ausführten. Die Haupt¬
kunden Großbritanniens waren Australien,
Belgien, Neuseeland, Südafrika, Indien
und Pakistan. Aber auch die Vereinigten
Staaten kauften während dieser drei
Monate von Großbritannien 3696 Auto¬
mobile, gegenüber nur 143 während der¬
selben Periode des Vorjahres. Der Last-
kraftwagenexport der Vereinigten Staaten
ist allerdings noch immer weit größer als
der Großbritanniens. Er betrug nämlich
vom Jänner bis März 1948 52.725 Ein¬
heiten gegenüber nur 16.754 aus Groß¬
britannien. Es ist bemerkenswert, daß
Großbritannien 78 Prozent seiner gesam¬
ten Automobilerzeugung exportiert.

Schwierige Verhandlungen
Die eingetretene Konsolidierung der

wirtschaftlichen Verhältnissse und die
Verknappung der Geldmittel haben es mit
sich gebracht, daß auch der gewerk¬
schaftliche Kampf erschwert wurde. Die
Unternehmer zeigen im Gegensatz zu
früher eine geringere Bereitschaft, auf
Lohnforderungen der Arbeiter und An¬
gestellten einzugehen. Ebenso wird ver¬
sucht, den Abschluß von Kollektiv¬
verträgen möglichst lang hinauszuziehen.
Dennoch zeigt sich, daß bei vernünftig
geführten Verhandlungen und bei kon¬
sequenter Haltung der Gewerkschaften
ein gedeihlicher Abschluß durchaus mög¬
lich ist.

Das kürzlich abgeschlossene Lohn¬
übereinkommen zwischen der Gewerk¬
schaft der Bediensteten im
Handel, Transport und Ver¬
kehr und der Wirtschaftskammer i n
Kärnten beweist überdies, daß die
gewerkschaftliche Macht groß genug ist,
um die Rechte der Arbeiter uneinge¬
schränkt durchzusetzen. Nach denn ge¬
nannten Übereinkommen erhalten Hilfs¬
arbeiter unter 18 Jahren 2.55 S, quali¬
fizierte Hilfsarbeiter, Kutscher und Mit¬
fahrer 2.70 S, Kraftfahrer mit Mechaniker¬
prüfung 3 S, ohne Mechanikerprüfung
2.90 S Stundenlohn. Mit diesem Überein¬
kommen wurde die vollständige Gleich¬
stellung der Kärntner Transportarbeiter
mit jenen der anderen Bundesländer er¬
reicht.

Auch die Verhandlungen über einen
bundeseinheitlichen Kollektivvertrag für
die Arbeiter der lederverarbei¬
tenden Industrie und des leder¬
verarbeitenden Gewerbes haben zu einem
Erfolg geführt. Am 1. Juni ist dieser
Kollektivvertrag bereits in Kraft getreten.
Für das Gerbergewerbe wurde
ebenfalls ein Kollektivvertrag abge¬
schlossen.

Am 1. Mai sind ferner die bei den ersten
Verhandlungen von der Gewerkschaft der
Bau- und Holzarbeiter abge¬
schlossenen Bundeskollektivverträge für
die Holz- und Sägearbeiter in Kraft ge¬
treten. Sie umfassen in der Holzindustrie
15.072 Betriebe mit 60.376 Arbeitern,
in der Sägeindustrie 4200 Betriebe mit
24.000 Arbeitern.

*

Die Lage im Baugewerbe
In einer Landesbetriebsrätekonferenz

der Salzburger Bauangestellten besprach
der Sekretär der Arbeiterkammer Salz¬
burg, N e u w i r t h, die kritische Lage der
Bauwirtschaft, die es erforderlich mache,
durch eine baldige Verabschiedung eines
großzügigen Wiederaufbaugesetzes aus¬
reichende Mittel aus öffentlicher Hand
zur Belebung der Bautätigkeit einzu¬
setzen. Als besondere Maßnahme könnte
auch die Schaffung eines Bundesgesetzes

zur Förderung des Wohnungsbaues er¬
wogen werden. In diesem Gesetz sollten
außerordentliche Zuschläge zur Grund-
und Bodensteuer, zur Hauszinssteuer und
Hausklassensteuer vorgesehen werden.
Die Bauwirtschaft, so betonte Sekretär
Neuwirth, habe eine bedeutende Schlüssel¬
stellung in der gesagten Volkswirtschaft
inne, und jede weitere rückläufige Be¬
wegung in diesem Wirtschaftszweig
würde verheerende Folgen für die ge¬
samte Arbeitsmarktlage nach sich ziehen.

Die etwas angespannte Lage in der
Bauwirtschaft ist zweifellos auch die Ur¬
sache für die außerordentlichen Schwie¬
rigkeiten bei den Verhandlungen über
den Abschluß des Bauarbeiter-Kollektiv¬
vertrages. In einer am 20. Mai in Wien
stattgefundenen Konferenz der Bau¬
arbeiterfunktionäre wurde über den
Stand dieser Verhandlungen berichtet.
Dabei wurde mit berechtigter Entrüstung
zum Ausdruck gebracht, daß die Bau¬
arbeiter nicht mehr länger die provozie¬
rende Haltung der Baumeister hinnehmen
könnten. Es wurde auch der Wunsch ge¬
äußert, mit der Bundesinnung direkt in
Verbindung zu treten. Am darauffolgen¬
den Tag fanden sich tatsächlich mehr als
hundert Funktionäre der Bauarbeiter bei
der Bundesinnung ein und machten den
dort anwesenden Herren begreiflich, daß
die Ablehnung der berechtigten Wünsche
der Bauarbeiter nach Abschluß des Kol¬
lektivvertrages ernste Folgen nach sich
ziehen würde. Die Verhandlungen, die
seither fortgesetzt wurden, haben zu¬
nächst nicht den gewünschten Erfolg ge¬
zeitigt.

Auf einigen größeren Baustellen in den
Bundesländern fanden daher Protest¬
versammlungen statt. Am 2. Juni traten
die Belegschaften des Tauern- lind
Stubach-Kraftwerkes in einen zweistün¬
digen spontanen Proteststreik. Am
gleichen Tage legten im Stadtgebiet von
Wiener Neustadt auf 39 Baustellen die
Bauarbeiter die Arbeit nieder und zogen
zum Arbeiterheim, wo die Lohnverhand¬
lungen zwischen Gewerkschaft und Unter¬
nehmern stattfanden. Die Kärntner Be¬
triebsratsobmänner des Baugewerbes be¬
schlossen am 5. Juni auf einer Tagung
in Klagenfurt, auf sämtlichen Eaustellen
einschließlich der Kraftwerksbauten die
passive Resistenz durchzuführen, um
gegen die Verschleppung der Kollektiv¬
vertragsverhandlungen zu protestieren.

Erst unter dem Druck dieser gewerk¬
schaftlichen Kampfmittel — es kam
schließlich zur Verhängung der passiven
Resistenz in allen Bundesländern — sind
die Unternehmer verhandlungsbereit ge¬
worden. Am 17. Juni kafn es zum Ab¬
schluß des Kollektivvertrages.

Bitte versäumen Sie nicht, das
Abonnement zu verlängern!
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Entspannung und Zusammen¬
arbeit

Die politischen Gegensätze zwischen
den Großmächten erweisen sich als
schwere Hemmnisse der internationalen
Gewerkschaftsbewegung. In einer drei¬
stündigen Sitzung des Exekutivbüros
des Weltgewerkschaftsbundes, die am
30. April in Rom stattfand, kam es zu
heftigen Auseinandersetzungen zwischen
Kommunisten und Nichtkommunisten, aus¬
gelöst durch das Manifest zumi 1. Mai,
das auf Anordnung des kommunistischen
Generalsekretärs des Weltgewerkschafts>-
bundes, Louis S a i 11 a n t, veröffentlicht
worden war. Die britische und amerika¬
nische Delegation widersetzten sich be¬
sonders jenem Teil des Manifests, in dem
der Marshall-Plan angegriffen wurde. Im
Verlauf der Sitzung einigte man sich
jedoch überraschenderweise über einen
Bericht, der in der Organisation des
Weltgewerkschaftsbundes jeden politi¬
schen Einfluß auszuschalten beabsichtigt.
In Hinkunft soll auch das Mitteilungsblatt
des Weltgewerkschaftsbundes nur Ge-
werkschaftsangelegenheiten, nicht aber
politische Probleme behandeln. Ferner
wurde beschlossen, daß der General¬
sekretär des Weltgewerkschaftsbundes
keine anderen Posten übernehmen soll.
Die beginnende Ausschaltung politischer
Einflüsse auf die Tätigkeit des Welt¬
gewerkschaftsbundes hat bereits eine
fühlbare Entspannung ergeben, Es fehlt
allerdings noch sehr viel an gegenseitigem
Verständnis und Entgegenkommen, um
aus dem Weltgewerkschaftsbund — wie
beabsichtigt — ein Instrument des Welt¬
friedens zu machen.

In diesem Zusammenhang sei ein Be¬
schluß des Präsidiums des Zentralrates
der Sowjetgewerkschaften' er¬
wähnt, wonach die Tätigkeit der sowjeti¬
schen Gewerkschaftsdelegation auf der
Tagung in Rom . sowie die vom Vollzugs¬
komitee des Weltgewerkschaftsbundes
gefaßten Beschlüsse gutgeheißen und das

Wieder Selbstverwaltung in der
Sozialversicherung

Als bei den parlamentarischen Ver¬
handlungen über die Neugestaltung der
österreichischen Sozialversicherung die
Frage der Organisationsform der Sozial¬
versicherung erörtert wurde, da waren
sich alle Parteien darüber einig, daß in
der österreichischen Sozialversicherung
wieder der Grundsatz der Selbstverwal¬
tung zur Verwirklichung kommen soll,
der darin besteht, daß „Versicherungs-

Sekretariat des Zentralrates beauftragt
wurde, weiter am Ausbau der inter¬
nationalen Gewerkschaftseinheit zu ar¬
beiten. Die Grundlage hiezu bilden die
in der Deklaration der Sowjetgewerk¬
schaften zum Marshall-Plan dargelegten
Prinzipien.

Eine gemeinsame Linie ist auch in
Frankreich festzustellen, wo sich der
Französische Gewerkschaftshund (CGT)
und die Föderation christlicher Werk¬
tätiger miteinander verbunden haben, um
gemeinsame Aktionen zur Durchsetzung
der Forderungen der Arbeiterschaft zu
unternehmen. In einem1 Schreiben des
Sekretariats der CGT an die christliche1
Föderation wird die Bedeutung der Zu¬
sammenarbeit unterstrichen und die Not¬
wendigkeit der Herstellung des Gleich¬
gewichtes zwischen den Löhnen und
Preisen hervorgehoben.

Angesichts der allgemeinen Einigungs¬
bestrebungen wird die vollzogene Spal¬
tung der Berliner Gewerk¬
schaft s o r g a n i s a t i o n als beson¬
ders verhängnisvoll empfunden. Diese
Spaltung entstand durch den Ausschluß
der antikommunistischen Unabhängiger!
Gewerkschaftsbewegung (UGO) aus dem
Deutschen Gewerkschaftsbund. Dpr Anlaß
dazu war die Tätigkeit eines von der
UGO eingesetzten Aktionskomitees; wel¬
chem vorgeworfen wird, auf Weisung
der Wallstreet zum Widerstand gegen
die Anweisungen des Exekutivausschusses
der Berliner Gewerkschaftsorganisation
aufgefordert zu haben. Die UGO hat sich
nach dem Ausschluß als „Direktorium' des
Kommissariats der freien Gewerkschaf¬
ten" konstituiert und hat ihre Geschäfts¬
räume im britischen Sektor Berlins ein¬
gerichtet. •

*

Deutschland
In einer Konferenz des Internatio¬

nalen Verbandes der Land¬
arb e i t e r, die am 2. Juni in Amsterdam

Vertreter" die Leitung der einzelnen
Sozialinstitute in der Hand haben sollen.
Der Grundsatz der Selbstverwaltung der
Sozialversicherung gehörte seit den An¬
fängen der österreichischen Sozialver¬
sicherung bis 1933 zu ihren wesent¬
lichsten Merkmalen. Nach einem Inter¬
regnum von nahezu 14 Jahren, in dem
Staatsbeauftragte die Geschicke der
Sozialversicherung lenkten, trat nun am
1. Jänner 1948 der alte Zustand wieder
ein, daß Arbeitnehmer- und Arbeitgeber¬
vertreter die Führung der Geschäfte

stattfand, haben die Vertreter der Land¬
arbeiter aus sieben europäischen Nationen
die Aufnahme der deutschen Gewerkschaft
beschlossen. Die Organisation der Land¬
arbeiter Palästinas, die auf der Konferenz
nicht vertreten war, hatte sich in einem
Protestschreiben gegen die Mitgliedschaft
der deutschen Organisation ausge¬
sprochen.

Lord Pakenham, der frühere bri¬
tische Minister für Deutschland und
Österreich, empfing kürzlich eine Dele¬
gation des Deutschen Gewerkschafts¬
bundes der britischen Zone Deutschlands.
In seiner Begrüßungsansprache betonte
Lord Pakenham, daß die britische Regie¬
rung die Gewerkschaftsbewegung als
eines der solidesten Elemente für den
Wiederaufbau einer wirklichen Demo¬
kratie in Deutschland betrachte. Die
Delegierten überreichten denn Minister
ein Memorandum, das sich mit den Lohn¬
sätzen in der britischen Zone, der Rück¬
gabe des von den Nationalsozialisten be¬
schlagnahmten Gewerkschaftseigentums,
der Papierversorgung für die Gewerk¬
schaftspresse und mit der Bildung ge¬
meinsamer Kommissionen befaßt, die aus
Vertretern der Gewerkschaft und der
Unternehmerverbände zusammengesetzt
werden sollen, um über die Lösung
sozialer Probleme gemeinsam zu beraten.

Das schwierigste soziale Problem
Deutschlands bildet gegenwärtig die u n: -
zureichende Versorgung der
arbeitenden Bevölkerung mi t Lebens¬
mittel Im Mai kam es aus diesem
Grunde zu zahlreichen Streikbewegungen,
die insbesondere in Hannover, Kassel
und München eine bedrohliche Ausdeh¬
nung erfuhren. In den Hanomag-Werken
streikten 4000, in der Continental-Gummi-
fabrik 8000 Arbeiter, 10.000 Arbeiter in
drei anderen Gummifabriken, und 2500
Arbeiter der Deutschen Akkumulatoren-
Werke in Hannover. Diese Streikbewe¬
gung dauerte mehr als 14 Tage und gab
den Anstoß zu Streikbewegungen in ver¬
schiedenen anderen Städten Deutsch¬
lands. Die deutschen Gewerkschaften —
soweit sie nicht kommunistisch beein^
flußt sind — erhoffen von der Marshall-
Plan-Hilfe eine wesentliche Verbesserung
der gegenwärtig noch katastrophalen Er¬
nährungslage.

übernahmen. Der Motivenbericht zum
Sozialversicherungs-Überleitungsgesetz

(SVÜG. — Bundesgesetz vom 12. Juni
1947, RGBl. Nr. 142) drückt diese Tat¬
sache durch den Satz aus: „Die. Selbst¬
verwaltung der Sozialversicherungsträger
durch die Versicherten und ihre Arbeit-
(Diejist-)geber nach den Grundsätzen der
Demokratie wird wiederhergestellt".

Die Verwaltungskörper der Sozialver¬
sicherungsinstitute bestehen aus Vertre¬
tern der Arbeitnehmer und der Arbeit¬
geber. Der vom Gesetz für beide Teile
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gewählte Ausdruck ist „Versicherungs¬
vertreter". Versicherungsvertreter können
nur österreichische Staatsbürger sein, die
nicht vom Wahlrecht in die gesetz¬
gebende Körperschaft ausgeschlossen
sind, am Tage der Berufung das 24. Le¬
bensjahr vollendet und ihren Wohn-,
Beschäftigungsort oder Betriebssitz im
Sprengel des Versicherungsinstituts ha¬
ben. Unter den gleichen Voraussetzungen
können auch Bevollmächtigte von Arbeit¬
gebern, Vorstandsmitglieder und Bedien¬
stete öffentlich-rechtlicher Interessenver¬
tretungen und Vorstandsmitglieder und
Angestellte von Berufsorganisationen
Versicherungsvertreter sein. Die Amts¬
dauer der Verwaltungskörper beträgt fünf
Jahre und die Bestellung der Versiche¬
rungsvertreter erfolgt nicht durch direkte
Wahl, sondern in der Weise, daß die
öffentlich-rechtlichen Interessenvertretun¬
gen der Arbeitnehmer und der Arbeit¬
geber ihre Vertreter in die Verwaltungs¬
körper entsenden. Für die Berufsgruppen
und Industriezweige, für die solche Inter¬
essenvertretungen nicht bestehen, werden
die Versicherungsvertreter» aus der
Gruppe der Arbeitnehmer vom Gewerk¬
schaftsbund und die Versicherungsver¬
treter aus der Gruppe der Arbeitgeber
vorq Amt der Landesregierung, wenn sich
aber der Sprengel des Versicherungs¬
trägers auf mehr als ein Bundesland er¬
streckt, vom Bundesministerium für
soziale Verwaltung entsendet. Durch
diese Regelung bekennt sich das SVÜO
zu dem Grundsatz der Bestellung
der Versicherungsvertreter aus „sozialen
Hauptwahlen", ohne für jeden einzelnen
Verwaltungskörper besondere Wahlen
vorzuschreiben oder zuzulassen. Dieser
Grundsatz wird allerdings erst dann ein
völlig demokratischer genannt werden
können, wenn die Vorstände der sozialen
Körperschaften überall aus demokrati¬
sche^ Wahlen hervorgegangen sind. Es
wird also noch einige Zeit dauern, bis
dem im Motivenbericht ausgesprochenen
Grundsatz voll Rechnung getragen sein
wird.

Die Verwaltungskörper sind im allge¬
meinen die Hauptversammlung und der
Vorstand der einzelnen Sozialinstitute.
Sie setzen sich bei der Allgemeinen
Unfallversicherungsanstalt je
zur Hälfte aus Vertretern der Arbeit¬
nehmer und der Arbeitgeber zusammen;
bei der Angestelltenversiche¬
rungsanstalt, bei der Allgemei¬
nen I n v a 1 i d e n v e r s i c h e r u n gs-
a n s t a 11, bei der Versicherungs¬
anstalt der österreichischen
Eisenbahner und bei der Berg¬
arbeiterversicherungs¬
anstalt bestehen die Verwaltungs¬
körper zu zwei Drittel aus Vertretern
der Arbeitnehmer und zu einem Drittel
aus Vertretern der Arbeitgeber. Bei der
Land- und f o r s t w i r t s c h a f t
liehen Sozialversicherungs¬
anstalt ist das Verhältnis der Arbeit¬
nehmer zu den Arbeitgebern in den Ver¬
waltungskörpern wie drei zu zwei; bei
den Krankenkassen ist die Zu¬
sammensetzung det Verwaltungskörper

so, daß die Arbeitnehmer vier Fünftel,
die Arbeitgeber ein Fünftel der Ver¬
sicherungsvertreter stellen.

Die Überwachungs-ausschüsse
der einzelnen Versicherungsträger sind
so zusammengesetzt, daß in ihnen Arbeit¬
geber- und Arbeitnehmervertreter in um¬
gekehrter Relation sitzen wie in den
Vorständen. Wo zum Beispiel im Vor¬
stand die Arbeitnehmer zwei Drittel, die
Arbeitgeber ein Drittel der Mandatare
stellen, entfallen im Überwachungsaus¬
schuß zwei Drittel der Mandatare auf die
Arbeitgeber, ein Drittel auf die Arbeit¬
nehmer.

Schwierigkeiten bei der Bestimmung
der Mandatare

Die Tätigkeit der Selbstverwaltungs¬
körper hätte nach den Vorschriften des
SVÜG am 1. Jänner 1948 beginnen sollen.
Die Zeit der kommissarischen oder vor¬
läufigen Verwaltung wäre damit zu Ende
gekommen. Die Bestellung der Versiche¬
rungsvertreter ist aber für viele Institute
bisher noch nicht erfolgt und bei einer
Reihe von Versicherungsträgern sind
daher noch immer die vorläufigen Ver¬
walter tätig. Die lange Unterbrechung
der Tätigkeit der Selbstverwaltung hat
dazu geführt, daß die Berufsorganisa-'
tionen auf allen Seiten vielfach verlernt
haben, die Sozialinstitute selbst zu ver¬
walten, und personelle Schwierigkeiten
machten sich daher schon am Beginn der
Nominierungszeit bemerkbar. Außerdem
sind • die Sozialversicherungsinstitute in
gewisser Hinsicht soziale, wirtschaftliche
und politische Schlüsselpositionen; die

Aufteilung der Mandate der Versiche¬
rungsvertreter muß daher nicht nur dem
Buchstaben des Gesetzes, sondern auch
den tatsächlichen politischen Machtver¬
hältnissen innerhalb des Sozialversiche¬
rungssektors entsprechen. Das hat dazu
geführt, daß eine gewisse Verzögerung in
der Durchführung der Nominierungen ein¬
getreten ist, doch scheinen die meisten
Schwierigkeiten so weit überwunden zu
sein, daß man damit rechnen kann, daß
die Selbstverwaltung der österreichischen
Sozialversicherung im Herbst ihre Funk¬
tion voll aufnehmen und ausfüllen kann.

Die Aufgaben der Selbstverwaltung
Die Arbeiter und Angestellten Öster¬

reichs erwarten von der Selbstverwal¬
tung in der Sozialversicherung überaus
viel. Die Sozialinstitute sind durch die
Verwaltung durch Staatsbeauftragte bei
den Versicherten unpopulär geworden.
Eine der ersten Aufgaben, die die Selbst¬
verwaltungskörper daher zu erledigen
haben werden, wird die sein, Wege zu
finden, wie . die innere Beziehung
zwischen Versicherten und Versiche¬
rungsinstituten wiederhergestellt werden
kann. Dies ist nicht eine Aufgabe der
Versicherungstechnik, des materiellen
Leistungsrechtes und der Versicherungs¬
verwaltung allein: dies ist vor allem eine
sozial-pädagogische Aufgabe. Nur wenn
es gelingt, das Vertrauen der Ver¬
sicherten in „ihre" Institute wiederher¬
zustellen, werden die Versicherungs¬
träger imstande sein, die schwierigen
finanziellen und Organisationsaufgaben zu
bewältigen, die für die nächsten Jahrp
bevorstehen.

Die Arbeitszeit der berufstätigen
Frau

Unter den Schutzmaßnahmen, die noch
in der Zeit der unbegrenzten Ausbeutung
zugunsten der arbeitenden Frau gefor¬
dert wurden, spielte neben dem Verlangen
nach Verbot der Nachtarbeit,-nach Mutter¬
schutz und anderem mehr die Frage der
Regelung der Arbeitszeit für Frauen eine
bedeutende Rolle.

Ursprünglich war die von den Frauen
verrichtete Arbeit, sei es in der Land¬
wirtschaft, im Haushalt, in der Heimarbeit,
im Kleingewerbe und Kleinhandel — alles
Berufe, in denen die Frauen hauptsächlich
Verwendung fanden — noch in starkem
Maße ungeschützt. Ihre Arbeit in diesen
Wirtschaftszweigen als ungelernte Ar¬
beiterin entzog sich in der Regel der
bestehenden Arbeiterschutzgesetzgebung.
So war nicht nur die Entlohnung der
Frau tief unter der der Männer, auch die
bestehenden Schutzgesetze wurden durch
verschiedene Maßnahmen weitgehend ab¬
geschwächt. Der 11-Stundentag wurde
zum 12- und 14-Stundenarbeitstag (man

denke nur an die völlig unkontrollierbare
Arbeit der Heimarbeiter), Frauen wurden
nach wie vor auch in den als gesundheits¬
schädlich bezeichneten Verwendungen
beschäftigt. Gewerbeinspektorinnen, die
all diese Mißstände hätten aufzeigen
können, gab es zu dieser Zeit noch nicht.
Weiter betrug die gesetzliche Schutzfrist
für Wöchnerinnen nur vier Wochen, und
zwar nach der Entbindung. Die Samstag¬
nachmittage waren noch nicht frei.

Die Frauenarbeit in zwei
Weltkriegen

Der erste Weltkrieg revolutioniert das
Verhältnis der Frau zur Berufsarbeit. Nun
wird sie zu jeder Arbeit herangezogen.
Keine Arbeit gilt als zu schwer für sie
und die Arbeitsbedingungen erfahren eine
weitere Verschärfung. So betrug zum
Beispiel in der Metallindustrie die Normal¬
arbeitszeit 53Va Stunden wöchentlich und
stieg in den Heeresbetrieben bis auf 72
Stunden. Der Raubbau, der während des
Krieges vor allem an der weiblichen
Arbeitskraft getrieben wurde — neben
der Berufsarbeit war noch der Haushalt
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zu führen, waren die Kinder zu erzie¬
hen —, hatte schwere gesundheitliche
Schädigungen für die arbeitende Frau
zur Folge. Aufgabe der nach dem Krieg
einsetzendem sozialen Schutzgesetzgebung
war es, der gesamten arbeitenden Mensch¬
heit, besonders aber den so schwer
überlasteten Frauen, eine Erleichterung
zu bringen. Die Erfolge, die erzielt wur¬
den, waren für die damalige Zeit bedeu¬
tende. Nach dem Umsturz wurde mit der
allgemeinen Einführung des gesetzlichen
Achtstundentages noch eine weiter¬
gehende besondere gesetzliche Arbeits¬
zeitregelung für Frauen und Jugendliche
geschaffen. Eimes der ersten, schon kurze
Zeit nach dem Umbruch erlassenen sozial¬
politischen Gesetze (vom 19. Dezember
1918, StGBl. Nr. 138) führte den acht¬
stündigen Arbeitstag für alle fabrik¬
mäßig betriebenen Gewerbeunternehmun¬
gen und gleichzeitig die 44-Stunden-
woche und den freien Samstagnachmittag
für Frauen und Jugendliche ein. Die acht¬
stündige Arbeitszeit wurde dann fest¬
gelegt durch das definitive Gesetz vom
17. Dezember 1919, StGBl. Nr. 581. Die
44-Stundenwoche für Frauen und Ju¬
gendliche blieb ebenfalls aufrecht, erhielt
aber durch die erste Ausnahmeverordnung
vom 28. Juli 1920, StGBl. Nr. 349, die
Einschränkung, daß sie dort, wo nicht
mindestens zwei Drittel der Beschäftigten
Frauen und Jugendliche sind, durch Kol¬
lektiv- oder Einzelvertrag ausgeschaltet
werden kann.

Die nach dem Jahre 1920 zyklisch
wiedetkehrende Wirtschaftskrise ,und
das durch sie hervorgerufene Streben,
jede Arbeitskraft möglichst auszunützen,
hat in der Folge dazu geführt, daß von
dieser durch die Ausnahmeverordnung
gebotenen Möglichkeit weitgehend Ge¬
brauch gemacht wurde. Der gesamte,
mühsam aufgebaute Arbeiterinnenschutz
war durch die schlechte wirtschaftliche
Situation arg gefährdet. Infolge der dro¬
henden Arbeitslosigkeit hat die arbeitende
Frau selbst die Schutzgesetzgebung oft¬
mals nicht als Erleichterung ihres Be¬
rufslebens, neben dem ihr noch die Füh¬
rung des Haushaltes und die Erziehung
der Kinder obliegt, empfunden, sondern
sie sah darin eine Erschwerung für ihre
Arbeit im Betrieb. Die Angst vor dem
Abbau ließ sie auf den primitivsten
arbeitsrechtlichen Schutz verzichten.

Die durch die Krise für eine Zeitlang
abgerissene Entwicklung des Vordringens
der Frauen in alle Berufe und Verwen¬
dungen konnte aber nicht aufgehalten
werden. Durch die Erweiterung der Bil¬
dungsmöglichkeiten für Frauen' wird der
qualitative Aufstieg der Frauenarbeit ge¬
währleistet. Abermals wurde die ruhige
Weiterentwicklung durch den Ausbruch
eines Krieges gestört. Auch während
dieses zweiten Weltkrieges wurde die
Frau zu allen Arbeiten herangezogen, auch
zu solchen, für die man ihr in Friedens¬
zeiten nicht nur die Befähigung, sondern
auch die notwendige Widerstandskraft
abgesprochen hatte. Durch den nun auch
für Frauen eingeführten Arbeitszwang

und die Verlängerung der Arbeitszeit von
48 auf 56 und mehr Wochenstunden sah
man sich veranlaßt, die Anordnung, be¬
treffend die Arbeitszeitverkürzung für
Frauen, zu erlassen. Die Anordnung galt
für Dienstverhältnisse aller Art, ohne
Unterschied, ob sie privatrechtlicher oder
öffentlich-rechtlicher Natur waren;, und
sah die Gewährung eines Hausarbeits¬
tages vor. Dieser Hausarbeitstag wurde
in einein Zeitraum von vier Wochen ein¬
mal gegeben und nur dann, wenn die
Normalarbeitszeit wöchentlich mindestens
48 Stunden betrug. Außerdem war der
Dienstgeber nicht verpflichtet, für die
Dauer des konsumierten Haushaltstages
ein Entgelt zu leisten. Die Anordnung
wurde in den einzelnen Betrieben ver¬
schieden gehandhabt. Vorerst war es
besonders in den Rüstungsbetrieben üb¬
lich, den Frauen monatlich einen Haus¬
haltstag und wöchentlich einen freien
Nachmittag (Samstagnachmittag mußte
ja auch gearbeitet werden) zu gewähren.
Diese Bestimmung erfuhr bald dadurch
eine Einschränkung, daß dieser Haushalts¬
tag nicht an einem Montag beansprucht
werden durfte. Die Frau mußte sich für
einen bestimmten Tag entscheiden, der
fortlaufend eingehalten werden mußte. Die
Inanspruchnahme des Montags als Haus¬
haltstag wurde mit der Begründung ver¬
weigert, daß dies eine Verlängerung des
Wochenendes bedeute.

Sondergesetzgebung und Gleich¬
berechtigung

Nach Beendigung des Krieges wurde
dieser sogenannte Haushaltstag vielfach
wieder aufgehoben. Wie stellen wir uns
heute, wo die soziale Gesetzgebung wie¬
der neu geschaffen wird, zur Frage der
Arbeitszeit der Frau? Die Frau erstrebt
heute in erster Linie die volle Anerken¬
nung ihrer für die Wirtschaft notwendigen
Arbeitskraft, die sachliche Wertung ihrer
Arbeitsleistung. Im Mittelpunkt ihrer For¬
derungen steht daher das Verlarigen nach
Gleichberechtigung, das heißt, nach glei¬
cher Entlohnung bei gleicher Leistung,
nach gleichen Aufstiegsmöglichkeiten bei
gleicher Schulung und Qualifikation, wie
sie für den Mann bestehen. Hiezu 'können
wir feststellen, daß es den Gewerkschaften
nach dem Jahre 1945 gelungen ist, für
die meisten und bedeutendsten Berufs-
zweige das Prinzip „gleicher Lohn für
gleiche Leistung" durchzusetzen. Theo¬
retisch stehen den Frauen auch die glei¬
chen Aufstiegsmöglichkeiten offen, doch
zeigt uns die Praxis, daß vielfach noch
der männliche Bewerber vorgezogen
wird. Die Situation, in der sich heute die
berufstätige Frau befindet, ist nun inso¬
fern eine schwierige, daß sie einerseits
im Beruf die gleiche Arbeit verrichtet
wie ihr männlicher Kollege, was in ihrer
lohnrechtlicheri Stellung zum Ausdruck
kommt, a\is diesem Grunde aber auch
die gleichen Pflichten zu übernehmen hat.
Da aber andererseits auf den Schultern
der berufstätigen Frau meist noch die
Führung des Haushaltes und die Erzie¬
hung der Kinder ruht, ist es selbstver¬

ständlich, daß sie nach einem Ausweg
sucht, durch den es ihr ermöglicht wird,
den Anforderungen des Berufes und des
Haushaltes in gleicher Weise gerecht zu
werden. Sie glaubt nun vielfach, diese
Möglichkeit in der .Gewährung eines
Wirtschaftstages,zu sehen. Dieser Wirt¬
schaftstag soll ihr Ersatz dafür bieten,
was sie an außerberuflicher Mehrarbeit
leistet. Hier müssen wir nun die Frau
auf die Gefahr einer solchen Einrichtung
aufmerksam machen, die sich in Zeiten
wirtschaftlicher . Depression auswirken
wird. Durch derartige Bestimmungen
könnte die Verwendung der Frau in den
verschiedenen Berufen eine starke Ein¬
schränkung erfahren. Unsere Aufgabe als
Frau wird es daher sein, in erster Linie
notwendige Schutzmaßnahmen für die
Arbeiter ohne Unterschied des Ge¬
schlechtes zu verlangen, aber gegen jede
Ausdehnung des Arbeiterinnenschutzes
auf ein Maß, das eine Einschränkung der
Frauenarbeit zur (Folge haben könnte,
aufzutreten. Die Frauen dürfen bei Be¬
sprechung dieser Fragen nicht nur ihre
rein persönliche Situation sehen, sondern
sie müssen sich gleichzeitig alle daraus
möglicherweise entstehenden Weiterun¬
gen vor Augen halten. Hier wäre noch
einzufügen, daß niemand in besonderen
Schutzmaßnahmen für Schwängere und
Wöchnerinnen eine ungerechtfertigte
Hervorhebung der arbeitenden Frau er¬
blicken kann.

Auch der erste Kongreß des Gewerk¬
schaftsbundes beschäftigte sich mit der
Frage der Arbeitszeit für Frauen und
man. einigte sich dahingehend, in dem
neuen Arbeitszeitgesetz die 44stündige
Arbeitszeit für Frauen für solche Be¬
triebe zu verlangen, in denen in der
Mehrzahl weibliche Arbeitskräfte be¬
schäftigt sind, für die anderen Betriebe
mit 48stündiger Arbeitszeit, um nicht
durch eine kürzere Arbeitszeit der Frauen
den Arbeitsgang zu stören, die Einfüh¬
rung eines Wirtschaftstages zu verlangen.
Weiter muß die berufstätige Frau immer
wieder auf die Notwendigkeit von Ein¬
richtungen hingewiesen werden, die ihr
nicht nur die Hausarbeit erleichtern,
sondern auch die Unterbringung ihrer
Kinder in entsprechenden Heimen wäh¬
rend der Arbeitszeit gewährleisten. Der
Ausbau der Tagesheimstätten und die Er¬
richtung von Halbinternaten sind für die
berufstätige Mutter unerläßlich. — Sicher¬
lich ist es schwer, das Problem der Ver¬
einigung von Beruf, Mutterschaft und
Haushalt restlos zu lösen. Es muß aber
möglich sein, der arbeitenden Frau eine
Lebensform zu geben, in der sie ohne
persönliche Schädigung den) ihr im Berufe
und in der Volkswirtschaft gestellten
Aufgaben voll und ganz gerecht werden
kann.

AN DER RUNDSCHAU
haben mitgearbeitet: Ferdinanda Floß¬
mann. Richard Fraenkel. Karl Frania.
Karl Kummer, Ernst Lachs. Ernst Laken¬
bacher, Peter Millford und Eduard Stark.
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Kündigungsschutz der Dienst¬
nehmer im Betriebsrätegesetz
üemäß §25/4 BRG. kann der Betriebs¬

rat die Kündigung eines Dienstnehmers
beim Einigungsamt mit der Begründung
anfechten, daß diese für den Dienstnehmer
eine soziale Härte bedeutet und in den
Betriebsverhältnissen nicht begründet ist.
Wir wollen nun an ein paar Beispielen
zeigen, wie sicfl diese Gesetzesbestim¬
mung in der Praxis auswirkt.

Mit einer solchen Anfechtung hatte
sich unlängst das E i nigumgsamt
Klagen fürt'' zu beschäftigen. Das
Einigungsamt erklärte die Kündigung
zweier Dienstnehmer aus folgenden Grün¬
den für rechtsunwirksam:
1. Beide Gekündigte sind Familienväter,

die für zwei, beziehungsweise drei un¬
versorgte Kinder zu sorgen haben.

2. Bei den bekannten Schwierigkeiten im
Auffinden eines neuen Arbeitsplatzes
und der damit bedingten Notlage in der
Familie bedeuten diese Umstände
zweifellos eine soziale Härte.

3. Die weitere Frage, ob die Kündigung in
den Betriebsverhältniissen begründet
sei, müsse allerdings beiaht werden,
doch teilt das Einigungsamt nicht die
Auffassung der Firma, daß wegen der
notwendigen Reduzierung der Arbeits¬
kräfte in der Färberei gerade zwei dort
beschäftigte Hilfsarbeiter gekündigt
werden müssen. Es kann keine
Schwierigkeiten bieten, diese Hilfs¬
arbeiter anderweitig unterzubringen, da
sich unter den 190 Arbeitern nicht nur
ausgesprochene Facharbeiter, sondern
auch Hilfsarbeiter befinden.

4. Obwohl die Gekündigten die geringste
Dienstzeit im Betriebe hatten, stellte
sich das Einigungsamt dennoch auf den
vom Betriebsrat eingenommen Stand¬
punkt, daß in erster Linie ledige
Arbeiter und womöglich Ausländer ab¬
zubauen wären. Die Kündigung sei
daher auch in den Betriebsverhält¬
nissen nicht begründet.
Ein ähnlicher Fall 'lag dem Eini¬

gungsamt Krems vor. Dieses gab
jedoch der Anfechtung aus dem- Titel
„soziale Härte" nicht statt, weil der
Gekündigte selbst zugab, daß er sich seit
Ablauf der Kündigungsfrist in der Land¬
wirtschaft sein Brot verdienen konnte
und überdies Aussicht habe, in einem
anderen Unternehmen unterzukommen.
Angesichts dieser Darlegungen vermochte
das Einigungsamt in der Kündigung keine
soziale Härte zu erblicken.

Wesentlich unterschied sich folgender
Fall, der sich vor dem Einigungsamt
Wien zutrug. Infolge Abbaumaßnahmen
wurde ein „Beleuchter" von' einer Filni-
gesellschaft gekündigt. Unter Berufung
auf § 25, Abs. 4, BRG. hat er seine Kün¬
digung mit der Begründung angefochten,

daß es ihm schwerfalle, als Elektriker in
der Filmbranche ein Unterkommen zu
finden. Hiezu sei noch bemerkt, daß der
Dienstnehmer gemäß § 25, Abs. 5, eine
Kündigung auch selbst anfechten kann,
wenn der Betriebsrat seinem Verlangen
auf Anfechtung der Kündigung nicht ent¬
spricht oder wenn im Betriebe überhaupt
kein Betriebsrat besteht und wenn er
der Ansicht ist, daß die Kündigung für ihn
eine „soziale Härte" bedeutet.

Der Anfechtung wurde vom Einigungs¬
amt nicht stattgegeben. In der Begrün¬
dung wurde ausgeführt:

Der Tatbestand der sozialen Härte sei
nur in ganz besonderen Ausnahmefällen
gegeben. Es sei klar, daß jede Kündi¬
gung eine Härte bedeutet, deshalb könne
sie aber nicht immer mit Erfolg ange¬
fochten werden. Eine soziale Härte sei
nur in jenen Fällen zu erblicken, wo es
sich zum Beispiel um die Kündigung eines
alten, bereits Jahrzehnte im Betriebe be¬
schäftigten Arbeitnehmers handle oder um
einen, der für eine große Familie zu
sorgen habe, oder um einen Spezial¬
arbeiter, der unter keinen Umständen
anderswo eine gleichwertige und
seiner Ausbildung angemessene Be¬
schäftigung erhalten könne. Keineswegs
kann ein so weitgehender Kündigungs¬
schutz auf einen Dienstnehmer Anwen¬
dung finden, der erst knapp die einmona¬
tige Probezeit hinter sich gebracht hat.

Zum richtigen Verständnis des letzten
Satzes sei noch darauf aufmerksam ge¬
macht, daß nach § 25, Abs. 4, die Anfech¬
tung einer Kündigung durch den Betriebs¬
rat eine sechsmonatige Beschäfti¬
gung im Betriebe voraussetzt. Die
Anfechtung der Kündigung im vorliegen¬
den Falle hätte also selbst bei Vorliegen
der sozialen Härte vermutlich keinen
Erfolg gehabt.

Entscheidungen der Einigungsämter
Klagenfurt R 111/27 und 28 vom
9. März 1948; Krems R 10 vom
5. März 1948; Wien R 95 vom 7. Feb¬
ruar 1948. R. F.
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