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Ideologie der Verbrauchergenossenschaft
Die Form der Genossenschaft als

einer Gemeinschaft von nicht ge¬
schlossener Mitgliederzahl, die der
Förderung bestimmter wirtschaft¬
licher Interessen dient, war den
Menschen schon seit jeher bekannt;
denken wir an die uralte Form der
bäuerlichen Weide- oder Siedlungs¬
genossenschaft. Die genossenschaft¬
liche Wirtschaftsform als Selbsthilfe¬
einrichtung der Verbraucher
wurde jedoch erstmalig Mitte des
19. Jahrhunderts angewandt. Die
Konsumgenossenschaft wurde damals
eigentlich aus einer praktischen Er¬
wägung heraus geboren, nämlich an
die Stelle des unbeschränkten Ver¬
dienstes a m Konsumenten den
Dienst für den Konsumenten zu
setzen. Diese Überlegung wurde
frühzeitig zu einer bestimmten Gei¬
steshaltung, zu einer Ideologie ent¬
wickelt, die bald feste Formen an¬
nahm und Grundsätze entwickelte:
den Grundsatz der offenen Mitglied¬
schaft, der demokratischen Verwal¬
tung, der Rückvergütung, der Bar¬
zahlung, der Förderung der genos¬
senschaftlichen Erziehung. Wollen
wir der Konsumgenossenschaftsbe¬
wegung das nötige Verständnis ent¬
gegenbringen, dann müssen wir uns
in erster Linie mit diesen Prinzipien
auseinandersetzen.

Mitgliedschaft
Der Grundsatz der offenen Mit¬

gliedschaft besagt, daß der Beitritt
zur Konsumgenossenschaft jedem
freisteht, daß niemandem der Ein¬
tritt verwehrt werden darf, gleich¬
gültig, welcher Rasse oder welt¬
anschaulichen Richtung er angehört.
Je weiter der Kreis der Mitglieder
sich ausdehnt, desto größer werden
die Erfolge des gemeinsamen Unter¬
nehmens sein, desto günstigere Ein¬
kaufsmöglichkeiten vermag die Ge¬
nossenschaft dem einzelnen Mitglied
zu bieten, desto vorteilhafter wird
die Hausfrau die Bedürfnisse ihrer
Familie in der Genossenschaft decken

können. Dieser Grundsatz mag viel¬
leicht vielen als selbstverständlich
erscheinen, er war aber in den An¬
fängen der Genossenschaftsbewe¬
gung sehr umstritten. Zum Teil be¬
stand nämlich die Tendenz, den
Beitritt neuer Mitglieder einzu¬
schränken, um die bereits erzielten
Vorteile einem engeren Kreis vorzu¬
behalten. Heute sind solche Bestre¬
bungen längst überwunden und die
Konsumgenossenschaften sind bei¬
müht, so viele Mitglieder wie möglich
zu gewinnen. Es ist nun in aller Welt
üblich, daß die Konsumgenossen¬
schaften auch an Nichtmitglieder
verkaufen, um diesen die Möglichkeit
zu geben, die Vorteile des genossen¬
schaftlichen Einkaufs kennenzu¬
lernen.

Verwaltung
Den Grundsatz der demokratischen

Verwaltung in der Konsumgenossen¬
schaft gewährleistet die absolute
Gleichberechtigung der Mitglieder.
Jeder Genossenschafter hat die glei¬
chen Rechte und Pflichten, er ist am
Besitz und an der Verwaltung der
Genossenschaft im gleichen Ausmaß
beteiligt. Die Gesamtheit der Mit¬
glieder wählt nach dem Grundsatz
des gleichen Wahlrechtes ihre Ge¬
nossenschaftsorgane, Vorstand und
Aufsichtsrat. Bei der Konsumgenos¬
senschaft hat jedes Mitglied, ob
Mann oder Frau, eine Stimme,
gleichgültig, wie viele Geschäftsan¬
teile es besitzt, zum Unterschied von
den sonstigen Wirtschaftsgesell¬
schaften, bei denen der Kapital¬
anteil, das Aktienpaket, die Stamm¬
einlage, für das Stimmrecht entschei¬
dend sind.

Die Konsumgenossenschaft ist also
keine Kapitalgesellschaft, sondern
eine Personalgesellschaft. Sie be¬
zweckt in ihrem eigentlichen Sinn
auch nicht die Erzielung eines mög¬
lichst hohen Ertrages des Grund¬
kapitals, sondern die Wahrung der
wirtschaftliehen Interessen ihrer

Mitglieder durch gemeinsamen Ge¬
schäftsbetrieb. Gewiß — auch die
Konsumgenossenschaft kann es sich
nicht leisten, eine Unterbilanz auf¬
zuweisen, auch sie muß Überschüsse
erzielen, um ihr Unternehmen weiter
zu entwickeln. Aber ihr Leitmotiv
bleibt der Dienst an der Mitglied¬
schaft, nicht der Verdienst, während
das Streben nach optimalem Ge¬
winn das Wesen der kapitalistischen
Unternehmung ausmacht. Daß die
Genossenschaften ihr Geschäft auf
solider kaufmännischer Basis auf¬
bauen, ist nichts anderes als die erste
Voraussetzung für die erfolgreiche
und dauerhafte Erfüllung ihrer wirt¬
schaftlichen Zweckbestimmung. Das
ist nicht ein Kennzeichen des kapi¬
talistischen Systems, sondern der
elementare Grundsatz allen Wirt¬
schaftens. Der wesentliche Unter¬
schied des genossenschaftlichen Wirt¬
schaftssystems in seiner praktischen
Auswirkung besteht aber darin, daß
nicht einige wenige Privatpersonen
oder Gruppen Nutznießer der Er¬
trägnisse werden, sondern daß die
breite Masse der Mitglieder in den
Besitz der genossenschaftlichen Er¬
übrigung kommt. Es ist vom sozialen
Standpunkt wesentlich besser, vielen
etwas zu bieten, als wenigen vieles.

Rückvergütung
Der Grundsatz der Rückvergütung

im Verhältnis zum Einkauf der Mit¬
glieder bedeutet eine vollkommene
Abkehr von der Ertragsverteilung
in der Privatwirtschaft. Nicht die
Kapitalbeteiligung, sondern die Lei¬
stung des Mitgliedes, die Höhe des
Warenbezugs bei der Genossenschaft
ist entscheidend für die Verteilung
der genossenschaftlichen Erübrigung.
Dieser Grundsatz hat einerseits einen
praktischen Wert, da er umsatz¬
steigernd wirkt, andererseits einen
ideellen Wert dadurch, daß er den
gerechtesten Verteilungsschlüssel
darstellt. Diejenigen Mitglieder, die
durch ihre Umsatzleistung am mei¬
sten zur Bildung der genossenschaft¬
lichen Erübrigung beitragen, erhal¬
ten auch den höchsten Anteil an
dieser. Die Rückvergütung ist also



nichts anderes als eine Rückerstat¬
tung des zuviel bezahlten Kauf¬
preises.

Die Frage, ob Warenabgabe zu
Selbstkosten erfolgen sollte oder zu
Tagespreisen, verbunden mit der
Rückvergütung des Mehrerlöses ge¬
genüber den Selbstkosten, war in
den Anfängen der genossenschaft¬
lichen Bewegung heiß umstritten.
Die Rückschläge und Verluste,
welche die Konsumgenossenschaf¬
ten durch ungenügende Reserven¬
bildung, Preisstürze, Fehlkalku¬
lationen erlitten, haben eindeutig
zugunsten des Rückvergütungsprin¬
zips entschieden. Die Konsumgenos¬
senschaften haben mittlerweile eine
starke Position in der Wirtschaft er¬
rungen, sie sind in der Lage, durch
ihre Einkaufsorganisation die Detail¬
handelspreise zu beeinflussen, sie
haben in der Handhabung der
systematischen Kalkulation weit¬
gehende Fortschritte erzielt und die
Gefahr von Fehlkalkulationen in
steigendem Ausmaß verringert.
Trotzdem hat das Prinzip der Rück¬
vergütung seine ursprüngliche Be¬
deutung nicht verloren, da sie eines
der stärksten Bindeglieder zwischen
Mitglied und Geschäftsbetrieb dar¬
stellt.

Der Grundsatz der beschränkten
Kapitalverzinsung entspricht direkt
der antikapitalistischen Einstellung
der Konsumgenossenschaften. Der
gänzliche oder teilweise Verzicht auf
Zinsenvergütung für die Geschäfts¬
anteile entkleidet diese ihres kapita¬
listischen Charakters. Zinsentragen
ist eine Wesenseigentümlichkeit des
Kapitals. Verliert es diese, so ver¬
liert es auch seinen Ausbeutungs¬
charakter.

Es geht den Konsumgenossen¬
schaften bei der Einschränkung des
Kapitalprofits durchaus nicht nur
darum, die Gebarung der Genossen¬
schaft durch Zinsenerfordernisse
möglichst wenig zu belasten; ist es
doch eine jederzeit nachzuprüfende
Tatsache, daß die Geschäftsguthaben
der Mitglieder nur einen Bruchteil
des laufenden Kapitalbedarfes der
Genossenschaften ausmachen. Der
wissentliche Grund für die konse¬
quente Durchführung dieses Grund¬
satzes liegt auch hier in der Ideo¬
logie der Konsumgenossenschaften.
Im Mittelpunkt der genossenschaft¬
lichen Wirtschaft steht der Mensch
und nicht das bereits allzu selbst¬
herrlich gewordene Finanzkapital.

Die praktische Genossenschafts¬
demokratie stellt die Zusammen¬
arbeit der Genossenschafter über
das Interesse an der Kapitalverzin¬
sung. Die Erfolge der Genossen¬
schaftsbewegung beweisen, daß Mit¬
bestimmung und Mitverantwortung
im Unternehmen das beste Gegen¬
gewicht gegen das Profitstreben sind.
Dadurch, daß die Konsumgenossen¬
schaften ihren Mitgliedern die Mög¬

lichkeit zur Teilnahme am Wirt¬
schaftsgeschehen gaben und ihnen
Einfluß über die Entscheidungen in
ihrer Genossenschaft einräumten,
wurden sie zu einem Stück prak¬
tischen Wirtschaftssozialismus.

Barzahlung
Der Grundsatz der Barzahlung be¬

deutet nicht nur, daß die Konsum¬
genossenschaften selbst ihre Waren
gegen Barzahlung einzukaufen haben,
sondern auch, daß diese Waren an
die Mitglieder nur gegen Barzah¬
lung verkauft werden dürfen. Es ist
eine rein ökonomische Überlegung,
daß die Einhaltung der Barzahlung
beim Verkauf auch die Barzahlung
beim Einkauf ermöglicht und daß
dadurch mehr Einfluß auf Erzeuger
und Lieferanten genommen werden
kann. Die Barzahlung ist der wich¬
tigste Garant für die Unabhängig¬
keit der Konsumgenossenschaft von
der Privatwirtschaft. Sie verhindert
aber auch eine Verteuerung der
Ware durch Zinsen für Warenkredite
und ermöglicht erst so die Erfül¬
lung der Funktion der Genossen¬
schaften, nämlich die Versorgung
der Mitglieder mit Gegenständen
aller Art, in guter Qualität und doch
zu mäßigen Preisen. Denken wir
auch daran, daß bei Kreditgeschäften
stets mit Verlusten gerechnet wer¬
den muß, da ja meistens die Konsu¬
menten mit unausgeglichener Haus¬
wirtschaft zum Kredit greifen. Solche
Verluste der Genossenschaften müß¬
ten dann gerade von den Mitglie¬
dern getragen werden, die ordnungs¬
gemäß bar bezahlt haben, eine
offensichtliche Ungerechtigkeit die¬
sen Mitgliedern gegenüber, die dem
Grundsatz der Gleichberechtigung
widerspräche. Es muß betont wer¬
den, daß nicht nur wirtschaftliche
Gründe für die Barzahlung spre¬
chen, sondern auch ideologische. Die
Konsumgenossenschaften erstreben
über die politische Befreiung der
unselbständig tätigen Menschen hin¬
aus auch die wirtschaftliche Be¬
freiung zu erreichen. Durch die Borg¬
wirtschaft wird die soziale Not nicht

Die Allgemeine Unfallver¬
sicherungsanstalt ist das größte
Sozialversicherungsinstitut Öster¬
reichs. Sie erfaßt sämtliche un¬
selbständig Erwerbstätigen, die in
Industrie, Handel, Gewerbe, Geld-
und Kreditwesen sowie in der
Hauswirtschaft beschäftigt sind.
Außerdem sind noch rund 200.000
selbständig Erwerbstätige bei der
Allgemeinen Unfallversicherungs¬
anstalt versichert.

Die Dienstnehmer der Land- und
Forstwirtschaft einschließlich der
selbständigen Landwirte sind bei

behoben, im Gegenteil, der Konsu¬
mentenkredit bringt den Arbeiter
und Angestellten in tiefste wirt¬
schaftliche Abhängigkeit. Die Kon¬
sumgenossenschaften weisen daher
stets darauf hin, daß man nicht
etwas konsumieren kann, was man
noch nicht verdient hat.

Erziehung
Die Förderung der genossenschaft¬

lichen Erziehung ist durchaus nicht
der unbedeutendste Grundsatz der
Konsumgenossenschaften. Die Bil-
dungs- und Erziehungsarbeit ist in
den Statuten der Konsumgenossen¬
schaften verankert und ist ein Be¬
standteil der täglichen Betätigung.
Dieser Grundsatz hat nichts mit
Reklame, Propaganda oder Kunden¬
werbung zu tun, sondern betrifft
die Bildungsarbeit, die innerhalb der
Mitgliederkreise betrieben wird. Die
genossenschaftliche Erziehungsarbeit
konzentriert sich auf alle Aufgaben,
die zur Genossenschaftsbewegung
als einer besonderen Wirtschafts¬
form in Beziehung stehen. Mitglie¬
der, Funktionäre und Angestellte
werden in Fortbildungskursen aller
Art, in Bildungsgemeinschaften oder
Studienzirkeln, in Genossenschafts¬
klubs erfaßt und mit der genossen¬
schaftlichen Ideenwelt vertraut ge¬
macht. Vorträge, Veranstaltungen,
Genossenschaftszeitschriften und
-zeitungen helfen, das Wissen über
die genossenschaftliche Wirtschaft
und über deren praktische und
ideelle Probleme zu verbreiten. Die
genossenschaftliche Bildungsarbeit
hilft, die Grundlagen für die Selbst¬
verwaltung großer Wirtschaftsbe¬
triebe, wie es die Konsumgenossen¬
schaften heute bereits darstellen,
auf demokratischer Basis zu stärken.
Die Konsumgenossenschaften haben
praktisch bewiesen, daß Wirtschafts¬
demokratie kein leeres Wort ist, sie
haben den Mitgliedern die Möglich¬
keit gegeben, an den Entscheidungen
im Betrieb teilzunehmen und nicht
nur passive Mitbesitzer, sondern
auch aktive Teilnehmer am Wirt¬
schaftsgeschehen zu werden.

der land- und forstwirt¬
schaftlichen Unfallversiche¬
rungsanstalt unfallversichert.

Sämtliche Dienstnehmer, die bei
den öffentlichen Verkehrsunterneh¬
mungen beschäftigt sind, gehören
der Eisenbahner unfallver-
sicherungsanstalt an. Die bei der
Gemeinde Wien beschäftigten
Dienstnehmer sind in der Eigen¬
unfallversicherung der Gemeinde
Wien zusammengefaßt.

Es war also auch in der Unfall¬
versicherung nicht möglich, ein ein¬
heitliches Institut sämtlicher gegen
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Unfall versicherter Dienstnehmer zu
schaffen. Die in der österreichischen
Sozialversicherung durchgehende
Aufspaltung der Dienstnehmer in
Industrie und Gewerbe auf der
einen Seite sowie der Landwirt¬
schaft auf der anderen Seite wurde
auch in der Unfallversicherung auf¬
rechterhalten.

Die Eigenunfallversicherung der
Gemeinde Wien wird von dort be¬
schäftigten Dienstnehmern abge¬
lehnt, da diese Art von Unfall¬
versicherung nicht den heutigen
Auffassungen eines selbständigen
und unabhängigen Sozialversiche¬
rungsträgers entspricht.

Gesetzliche Grundlagen
Das erste österreichische Unfall¬

versicherungsgesetz trat am 1. No¬
vember 1889 in Kraft. Bis dahin
mußten die Arbeiter und Angestell¬
ten bei einem Arbeitsunfall ihre
Entschädigungsansprüche auf Grund
des Allgemeinen bürgerlichen Ge¬
setzbuches unmittelbar gegen ihren
Dienstgeber geltend machen und
durchsetzen. So ein Entschädi¬
gungsanspruch war jedoch nur dann
gegeben, wenn dem Dienstgeber ein
Verschulden an dem Arbeitsunfall
nachgewiesen werden konnte. Es
ist von vornherein verständlich,
daß dieser Entschädigungsanspruch
schon deshalb nur in den seltensten
Fällen angemeldet oder gar durch¬
gesetzt werden konnte, da der
Arbeitnehmer mit dem Verlust sei¬
nes Arbeitsplatzes zu rechnen hatte,
wenn er seine Ansprüche geltend
machte. Oft war er auch nicht in
der Lage, einen langwierigen Scha¬
denersatzprozeß zu führen oder sein
Anspruch scheiterte an dem Unver¬
mögen, dem Arbeitgeber ein Ver¬
schulden an dem Unfall nachzu¬
weisen.

Die Schaffung des Unfallversi¬
cherungsgesetzes hat in dieser Rich¬
tung einen tiefgreifenden Wandel
herbeigeführt. An Stelle der Haf¬
tung des Einzelunternehmers trat
jetzt die Kollektivversicherung aller
Unternehmer gegenüber solchen
Ersatzansprüchen und der Rechts¬
anspruch des Arbeitnehmers auf
Entschädigung ohne Rücksicht auf
die Verschuldensfrage. Darin be¬
gründet sich ja auch die Verpflich¬
tung der Arbeitgeber, den Unfall¬
versicherungsbeitrag zur Gänze
allein zu tragen ohne Belastung des
Arbeitnehmers, und das Recht der
Arbeitnehmer, dennoch an der Ver¬
waltung und Führung der Unfall¬
versicherungsträger mitzuwirken.

Die Organisation der Unfallversi¬
cherung, ihr Aufgabenbereich und
der Umfang der Versicherungs¬
pflicht hat im Laufe der Jahrzehnte
verschiedenartige Veränderungen
mitgemacht.

Die tiefgreifendste Veränderung
war wohl die Zerschlagung der

Arbeiterversicherungsanstalt durch
die sogenannte „Neuordnung der
Sozialversicherung in Österreich"
nach der nationalsozialistischen
Machtübernahme im Jahre 1938. Die
Aufgaben der Unfallversicherung
wurden von 1939 bis 1945 durch die
reichsgesetzlichen Berufsgenossen¬
schaften besorgt, von denen zuletzt
nur eine einzige ihren Sitz in Wien
hatte, während der Sitz aller ande¬
ren Berufsgenossenschaften in ver¬
schiedenen Städten des „Altreichs"
war.

Erst das Sozialversicherungs-
Überleitungsgesetz hat die heute be¬
stehende Allgemeine Unfallversi¬
cherungsanstalt mit dem sich auf
ganz Österreich erstreckenden Wir¬
kungsbereich geschaffen. Für die
Durchführung der Aufgaben in der
Unfallversicherung wurden durch
das SVÜG eine Hauptstelle in Wien
und vier Landesstellen errichtet.
Diese Landesstellen sind: Wien mit
dem Wirkungsbereich Wien, Nieder¬
österreich und Burgenland; Linz
mit dem Wirkungsbereich Ober¬
österreich; Graz mit dem Wirkungs¬
bereich Steiermark und Kärnten
und Salzburg mit dem Wirkungs¬
bereich Salzburg, Tirol und Vorarl¬
berg. So wie in allen anderen Sozial¬
versicherungsinstituten konnte auch
in der Allgemeinen Unfallversiche¬
rungsanstalt und deren Landes¬
stellen Mitte 1948 mit der Tätigkeit
der Selbstverwaltungs¬
körper begonnen werden.

Gegen Unfall ist jeder zum Kreis
der versicherungspflichtigen Perso¬
nen gehörende Dienstnehmer, Ar¬
beiter oder Angestellter, „ipso jure",
das heißt: auch dann versichert,
wenn noch keine Anmeldung zur
Unfallversicherung vorgenommen
oder noch keine Beiträge entrichtet
wurden. Damit unterscheidet sich
die Unfallversicherung von den üb¬
rigen Rentenversicherungsträgern
(Angestellten- und Invalidenversi¬
cherung). In den Kreis der versiche¬
rungspflichtigen Personen gehören
auch die Hausgehilfen und Haus¬
besorger und solche Personen, die
ansonsten von der Kranken- und
Invalidenversicherungspflicht befreit
sind. Ebenso sind Volontäre, die
mangels eines Entgeltsbezuges nicht
krankenversichert sind, unfallver¬
sichert.

Die Aufgabe der Unfallver¬
sicherung ist es, in erster Linie alles
vorzukehren, um Unfälle zu ver¬
hüten. Bei Vorliegen eines Arbeits¬
unfalls sind alle jene medizinischen,
berufsfürsorgerischen und finanziel¬
len Hilfsmaßnahmen für den Ver¬
letzten zu ergreifen, die er benötigt,
um seine volle Arbeitsfähigkeit wie¬
der zu erlangen; gelingt das nicht,
so ist er für die durch den Unfall
eingetretene Verminderung seiner
Arbeitsfähigkeit zu entschädigen.

Im wesentlichen gelten für die

Aufgaben der Unfallversicherung
noch immer die mit 1. Jänner 1939
in Kraft gesetzten Bestimmungen
der Reichsversicherungsordnung und
der dazugehörenden Verordnungen,
Erlässe, Durchführungsbestimmun¬
gen usw. Es ist bedauerlich, daß
auch auf dem Gebiet der Unfall¬
versicherung, gleich wie in allen
anderen Zweigen der Sozialversiche¬
rung, bis heute noch nicht an die
Stelle der deutschen Reichsversiche¬
rungsordnung österreichisches Lei¬
stungsrecht getreten ist.

Die Leistungen
Die Allgemeine Unfallversiche¬

rungsanstalt hat vor einiger Zeit
ihren ersten schriftlichen Rechen¬
schaftsbericht vorgelegt, der
die Leistungen der Anstalt im Jahre
1949 erfaßt, aber durch seine ver¬
gleichenden Statistiken auch die
Möglichkeit gibt, die Entwicklung
der Anstalt in den vorhergehenden
Jahren kennenzulernen. Dieser Be¬
richt des größten Sozialversiche¬
rungsinstituts Österreichs verdient
die Aufmerksamkeit und das Inter¬
esse nicht nur aller beteiligten
Fachkreise, sondern auch der ver¬
sicherten Arbeiter und Angestellten
selbst.

Aus dem Bericht geht hervor, daß
die durchschnittliche Zahl der
Versicherten im Jahre 1949
1,446.194 betrug, davon in der
Landesstelle Wien 745.391, in Graz
293.115, in Linz 211.940 und in Salz¬
burg 195.742.

Die Veränderungen in dem Stand
der Versicherten während des Jah¬
res 1950 waren gegenüber dem des
Jahres 1949 unbedeutend. So betrug
beispielsweise der Versicherten¬
stand am 31. Dezember 1949
1,431.175, am 31. Dezember 1950
1,431.277 Personen.

Die Beitragsein.nahmen
betrugen im Berichtsjahr 1949
147,056.861.68 S. Hiezu kommen
noch Vermögenserträgnisse in der
Höhe von 3,659.778.77 S, dann An¬
teile an Säumniszuschlägen und
Geldstrafen sowie Gewinne aus
Vermögensanlagen und einiges an¬
dere mehr, so daß sich die Ge¬
samteinnahmen der Anstalt
im Jahre 1949 auf beinahe 152 Mil¬
lionen Schilling beliefen.

Die Beitragseinnahmen des Jah¬
res 1950 sind auf 133,262.673 S zu¬
rückgegangen. Im Jahre 1950 wirkte
sich bereits die Kürzung des für die
Arbeiter einbezahlten zweiprozen-
tigen Unfallversicherungsbeitrages
um 0,5 Prozent, die an die Invali¬
denversicherung abgegeben wurden,
voll aus. Diese Regelung gilt seit
1. Juni 1949.

Den Einnahmen stehen im Jahre
1949 an Barleistungen, ins¬
besondere an Renten und Renten¬
abfindungen, an Witwenbeihilfen,
Sterbegeld und Unterstützungen
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während des Heilverfahrens
64,186.406.91 S gegenüber. Die
Rentenleistungen allein betrugen
rund 62,800.000 S.

Für Sachleistungen wur¬
den 23,025.864.42 S verausgabt.
Diese Sachleistungen setzen sich vor
allem zusammen: aus den Kosten
für Krankenhauspflege in den eige¬
nen und fremden Krankenanstalten
in der Höhe von rund 5 Mill. S; aus
den Kosten der Krankenbehandlung,
einschließlich der Nachbehandlung
in eigenen und fremden Anstalten,
in der Höhe von 3,200.000 S; aus
dem Bauschbetrag von 14 Mill. S,
der gemäß § 64 des SV-ÜG an die
Krankenversicherung als Ersatz für
die Behandlung Unfallverletzter
zu leisten ist; schließlich aus den
Kosten für Körperersatzstücke, Be¬
rufsfürsorge und andere Sach¬
leistungen von rund 700.000 S.

Für die Unfallverhütung
wurden im Jahre 1949 rund 735.000
Schilling aufgewendet. Die Aufwen¬
dungen für Unfallserhebung und
Rentnerkontrolle betrugen rund
580.000 S.

Der allgemeine Verwaltungs¬
aufwand gliedert sich in den
eigenen Aufwand in der Höhe von
5,865.950 S und in die Vergütung an
die Krankenkassen für die Bei¬
tragseinhebung in der Höhe von
rund 2,445.000 S.

Die übrigen Ausgabenposten sind
Abschreibungen von Mobilien und
Immobilien sowie von Forderungen,
ferner Verluste aus Vermögens¬
anlagen und sonstige außerordent¬
liche Aufwendungen.

Der Reinerfolg 1949 ergab
nach Abzug aller Ausgabenposten
rund 43,500.000 S.

Im Jahre 1950 war der sich aus
Beitragseinnahmen und Ausgaben
ergebende Überschuß nur mehr
17,006.726 S. Der Reinerfolg wird
natürlich höher sein, aber bei wei¬
tem nicht mehr die Zahl des Jahres
1949 erreichen.

Das Reinvermögen der An¬
stalt betrug am 31. Dezember 1949
190,008.464.39 gegen 146,481.959.35 S
Ende 1948.

Ende 1950 wird das Reinvermögen
der Allgemeinen Unfallversiche¬
rungsanstalt nach Berücksichtigung
aller Abschreibungen und sonstigen
Verpflichtungen rund 180 Mill. S
betragen, also gegenüber 1949 um
zirka 10 Mill. S gesunken sein.

Im Jahre 1949 sind die Leistungen
der Allgemeinen Unfallversiche¬
rungsanstalt gegenüber dem Jahre
1948 gestiegen: die Barleistungen
von rund 49,600.000 S auf 64,200.000
Schilling, die Sachleistungen von
rund 15,150.000 S auf rund 23 Mil¬
lionen Schilling. Diese Steigerung
hat im Jahre 1950 weiter angehalten.
Die Höhe der Sachleistungen mit
fast 40 Prozent der Barleistungen
zeigt die hohe Bedeutung, die der

Heilung von Unfallfolgen und der
Wiederherstellung der Arbeits¬
fähigkeit der Unfallverletzten bei¬
gemessen wird.

Von den zirka 5,800.000 S eigenen
Verwaltungskosten entfallen auf
Personalausgaben rund 4,430.000 S,
auf den Sachaufwand 1,250.000 S.

Die Kosten der Selbstverwal¬
tungskörper betrugen 184.000 S.
Diese 184.000 S Kosten der Selbst¬
verwaltungskörper strafen alle Be¬
hauptungen von den hohen Kosten
der Selbstverwaltung in den Sozial¬
versicherungsinstituten Lügen. Es
wird knapp ein Promille der Ein¬
nahmen, für die Tätigkeit der Selbst¬
verwaltung aufgewendet.

Der gesamte Verwaltungsaufwand
einschließlich des Sachaufwandes
und der Kosten der Verwaltungs¬
körper macht 3,87 Prozent der Ge¬
samteinnahmen und 5,6 Prozent der
Gesamtausgaben aus. Gegenüber
dem Jahr 1948 ist im Verhältnis zu
den Gesamtausgaben eine Senkung
von, 6,47 Prozent auf 5,6 Prozent
eingetreten. Die Personalkosten
allein betrugen im Berichtsjahr 1949
nur 2,92 Prozent der Gesamt¬
einnahmen.

In dem Voranschlag für 1951 sind
weitere Erhöhungen für Bar- und
Sachleistungen vorgesehen.

Die buchmäßigen Verluste aus
Vermögensanlagen, die bereits im
Jahre 1949 mit rund 4,8 Mill. S aus¬
gewiesen sind, im Jahre 1950 rund
10 Mill. S betragen werden und für
1951 ebenso hoch vorgesehen sind,
ergeben sich daraus, daß die All¬
gemeine Unfallversicherungsanstalt
in Erfüllung ihrer Verpflichtungen,
für eine sachgemäße medizinische
Betreuung der Unfallverletzten zu
sorgen, eigene Unfallkrankenhäuser
in Linz und Salzburg baut, daß sie

ferner in Tobelbad bei Graz eine
große Sonderstation für eine ent¬
sprechende Nachbehandlung der
Unfallverletzten errichtet, in Graz
einen bedeutenden Erweiterungsbau
zum bestehenden Unfallkranken¬
haus aufführt, auch in Kärnten
die Errichtung entsprechender Sta¬
tionen und in Wien die Errichtung
eines zweiten Unfallkrankenhauses
plant.

Es ist selbstverständlich, daß der
Bauaufwand für diese Unfallkran¬
kenhäuser und Sonderstationen
buchmäßig nicht mit 100 Prozent als
Vermögenswert eingesetzt werden
kann. Es wird daher dieser Aufwand
sofort zu 50 Prozent abgeschrieben,
woraus sich diese buchmäßigen Ver¬
luste ergeben. In Wahrheit bedeutet
aber der Bau der Unfallkranken¬
häuser und Sonderstationen nicht
einen Verlust für die Anstalt, son¬
dern den zweckentsprechenden Auf¬
wand der vorhandenen Mittel im
Dienste der Aufgaben der Allgemei¬
nen Unfallversicherungsanstalt. Sie
dienen einer Verbesserung des Heil¬
verfahrens und damit der Wieder¬
herstellung der Arbeitsfähigkeit der
Unfallverletzten; außerdem bewir¬
ken sie eine Ersparnis der Anstalt in
der Bezahlung von Barleistungen
(Renten) an Unfallverletzte.

Es ist nicht die oberste Aufgabe
der Unfallversicherung Renten an
Unfallverletzte zu bezahlen, son¬
dern ihre Arbeitsfähigkeit wieder¬
herzustellen. Dem Unfallverletzten
selbst ist viel mehr dadurch gedient,
wenn er wieder die volle Arbeits¬
fähigkeit erlangt, als wenn er Zeit
seines Lebens, oft durch Jahrzehnte,
ein Rentenbezieher bleibt. Die
Rente wird nie den vollen Arbeits¬
lohn ersetzen können, den er mit
gesunden Gliedern erreichen kann.

ERNST WIN K L E R (Arbeiterkammer Wien):

Die Denkschrift der Landwiitschaftskammern
Die österreichischen Landwirt¬

schaftskammern haben am 21. Fe¬
bruar 1951 in Wien eine Präsidenten¬
konferenz abgehalten. In dieser Kon¬
ferenz wurden „die notwendigen
Voraussetzungen und Maßnahmen
zur Förderung und Steigerimg der
land- und forstwirtschaftlichen Pro¬
duktion festgelegt und beschlossen,
sie in einer Denkschrift zusam¬
menzufassen". Diese Schrift liegt
nun im Druck vor. Sie enthält die
agrarpolitischen Forderungen der
Landwirtschaftskammern.

Die Denkschrift weist einleitend
auf die günstige Entwicklung der
landwirtschaftlichen Produktion
nach dem ersten Weltkrieg hin. Vor
1938 deckte die Eigenerzeugung der
österreichischen Landwirtschaft den
Verbrauch von Milch und Molkerei¬
produkten vollständig; von Kartof¬
feln, Zucker, Wein, Obst und Ge¬

müse zu 90 bis 100 Prozent; von
Schlachtvieh, Schweinen, Geflügel
und Eiern zu 80 bis 90 Prozent. Der
Bedarf an Brotgetreide wurde nur
zu 75 Prozent durch die heimische
Produktion gedeckt. Es fehlte vor
allem an Weizen; Roggen wurde fast
in bedarfsdeckenden Mengen er¬
zeugt.

Der zweite Weltkrieg brachte un¬
serer Landwirtschaft einen kata¬
strophalen Rückschlag.

Die Produktion seit 1945
Die Denkschrift stellt dann fest,

daß „seit 1945 die Schäden, die die
land- und forstwirtschaftlichen Be¬
triebe in der Kriegszeit erlitten
haben, weitestgehend behoben und
die Produktion in den einzelnen
Wirtschaftszweigen seither stark ge¬
steigert werden konnte".
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Die Weineinfuhren sind
heute „um rund ein Viertel niedriger
als im Jahresdurchschnitt der letzten
drei Jahre vor 1938... Der öster¬
reichische Weinbau deckt daher den
Inlandsbedarf mehr als zur Genüge".

„Die Obsteinfuhren", so
fährt die Denkschrift fort, „sind in
der Zeitperiode 1948 bis 1950 pro
Jahr ... um die Hälfte nied¬
riger als in den drei Jahren vor
1938. Der österreichische Obstbau
kann daher den Bedarf des Inlandes
decken und muß in guten Obstjahren
bedeutende Mengen exportieren."

„In Gemüse, von dem im
fünften Jahre nach dem ersten Welt¬
krieg (1923) noch mehr als 100.000
Tonnen eingeführt wurden,- betrug
die Einfuhr im fünften Jahre nach
dem zweiten Weltkrieg (1950) weni¬
ger als die Hälfte der damals einge¬
führten Menge. Der österreichische
Gartenbau deckt daher ... den hei¬
mischen Bedarf bereits zur Gänze."

Die Argumentation, deren sich die
Präsidentenkonferenz hier bedient,
ist, höflich ausgedrückt, zumindest
überraschend. Aus dem Sinken der
Gemüse- und Obsteinfuhr zu schlie¬
ßen, daß die Inlandsproduktion den
„heimischen Bedarf bereits zur
Gänze" decke, ist ein arger Trug¬
schluß. Es muß den Herren
J. Strommer und Ing. L. Greil,
die als Autoren dieser Denkschrift
zeichnen, sehr wohl bekannt sein,
daß die Obst- und Gemüseeinfuhren
vor allem deshalb so gering sind,
weil es den Produzenten gegen den
Widerstand der Arbeiterkammer
gelungen ist, die Einfuhrkontingente
viel zu niedrig festzusetzen. Diese
Abdrosselung der Gemüse- und Obst¬
einfuhr hat die Preise so empor¬
getrieben, daß die Arbeiter und An¬
gestellten außerstande sind, Obst
und Gemüse in ausreichender Menge
zu kaufen.

Die Denkschrift sagt an anderer
Stelle selbst, daß der „verläßlichste
Gradmesser" für die landwirtschaft¬
liche Produktion die „Anlieferung
nach Wien" ist. Wie sehen nun diese
Anlieferungen aus? Die statistischen
Ausweise des Wiener Marktamtes
besagen, daß die Obstanlieferung
nach Wien im Jahre 1937 6 8.1 3 3
Tonnen betrug — im Jahre 1950
aber nur 45.950 Tonnen. Die An¬
lieferung von Gemüse (ohne Kar¬
toffeln) sank in derselben Zeit von
141.879 auf 62.231 Tonnen! Diese
Zahlen zeigen, daß der Obst- und
Gemüsekonsum heute erschreckend
niedrig ist. Die „Deckung des
heimischen Bedarfes" ist also nicht,
wie es die Denkschrift darzustellen
beliebt, der Steigerung der Produk¬
tion, sondern der ungerechtfertigten
Steigerung der Preise zu¬
zuschreiben, die durch die Einfuhr¬
drosselung herbeigeführt worden ist.
Die hohen Preise schalten viele Kon¬
sumenten vom Ankauf der für eine

gesunde Ernährung so wichtigen
Gartenfrüchte aus und zwingen die
verbleibenden Konsumenten, ihren
Verbrauch einzuschränken. Der
solcherart heruntergedrückte Ver¬
brauch ist dann freilich mit der
Erzeugung unserer braven Land¬
wirte unschwer zu „decken".

Die Milch- und Fleisch¬
produktion hat sich in den
letzten Jahren zwar wesentlich ge¬
bessert, aber den Vorkriegsstand hat
sie sechs Jahre nach der Befreiung
noch immer nicht erreicht. Die Zahl
der Milchkühe, die 1937 1,211.745
betrug, beträgt jetzt erst 1,128.161.
Nach der Zählung vom 3. Dezember
1950 war der gesamte Schweine¬
stand 2,523,182 Stück. Im Jahre 1938
gab es 2,868.148 Schweine. Die Zahl
der Rinder war 1938 2,578.804;
heute ist sie 2,280.548. Die Rinder¬
zahl hat seit 1945 nur eine Steige¬
rung um rund 100.000 Stück er¬
fahren. Die Denkschrift erklärt dies
mit „der ungenügenden Höhe des
Milchpreises bis 1948, ferner in
einem Absinken des Rindfleischkon¬
sums zugunsten des Schweinefleisch¬
konsums und letzten Endes im allge¬
meinen Futtermittelmangel, der ins¬
besondere durch die Dürrejahre 1947
und 1948 bedingt war".

Der Pflanzenbau
Die Denkschrift stellt rühmend

fest, daß der Kunstdünger¬
verbrauch im Wirtschaftsjahr
1949/50 fast doppelt so groß war
wie 1937/38. Das soll ein Beweis für
die Anstrengungen sein, „die die
österreichische Landwirtschaft zur
Steigerung der pflanzlichen Erzeu¬
gung macht". Wie bekannt, war vor
dem Jahre 1938 der Kunstdünger¬
verbrauch in Österreich sehr gering.
Deutschland verwendete damals
je Hektar seiner landwirtschaftlichen
Nutzfläche die dreizehnfache,
Holland sogar die sechzehn¬
fache Menge. Mit der Verdoppe¬
lung hält also Österreich erst bei
einem Sechstel des deutschen, einem
Achtel des holländischen Vorkriegs¬
verbrauches. Die Argumentation der
Denkschrift erinnert darum sehr an
den Gemeinderatskandidaten, der
seine Wählerzahl von 2 auf 4 stei¬
gerte und dann stolz von einer
Verdoppelung seiner Anhän¬
gerschaft redete. Im übrigen ist wohl
der gesteigerte Kunstdüngerver¬
brauch damit zu erklären, daß der
Landwirtschaft von der Marshall-
Hilfe erhebliche Mengen von Dünge¬
mitteln weit unter dem Welt¬
marktpreis zur Verfügung gestellt
werden.

Die Zuckerproduktion be¬
trug in den letzten Vorkriegsjähren
(1934—1938) rund 160.000 Tonnen
jährlich. Sie sank bis auf 6708 Ton¬
nen im Jahre 1945/46, stieg dann
aber wieder an und erreicht im
Wirtschaftsjahr 1949/50 60.863 Ton¬

nen; das sind aber auch erst 38 Pro¬
zent der Vorkriegserzeugung.

Die Brotgetreide-Erzeu¬
gung sei, so sagt die Denkschrift,
eine stark umstrittene Frage. „Vor
1928 mußte im Durchschnitt pro
Jahr an Brotgetreide (Weizen und
Roggen) eine Menge von rund
360.000 Tonnen eingeführt werden.
Seit 1949 jedoch beträgt die Einfuhr
im Jahresdurchschnitt rund 640.000
Tonnen. Die Einfuhr von Brot¬
getreide ist somit heute um rund
280.000 Tonnen höher als vor
1938."

Der Rückgang der Getreidepro¬
duktion ist durch die Verkleinerung
der Anbaufläche bedingt. Es war
darum das Bestreben des „Long-
Term-Programms" (des im Einver¬
nehmen mit der österreichischen
Vertretung der Marshall-Plan-Ver¬
waltung aufgestellten langfristigen
Notstandsprogramms), die Anbau¬
flächen zu vergrößern. Leider hat
sich bereits gezeigt, daß die Land¬
wirtschaft dieses Programm nicht
erfüllt.

Das vom Landwirtschaftsministe¬
rium erstellte Programm sah bei¬
spielsweise für 1951 eine Steigerung
der Anbaufläche für Brotgetreide
von 496.000 Hektar (1950) auf
541.000 Hektar vor. Aus den An¬
gaben desselben Ministeriums geht
aber hervor, daß die Herbstaussaat
1950 von Weizen und Roggen um
8 Prozent hinter dem Ziele
des Anbauplanes zurückblieb.
Die Getreidebauern, denen es nach
den Worten der Denkschrift nur
„um die Sicherung der Er¬
nährung der Bevölke¬
rung" zu tun ist, widerlegen damit
selbst diese selbstgefällige Phrase.
Sie bauen ohne Rücksicht auf die
Brotversorgung weniger Roggen an,
wenn die Produktion von Futter¬
mitteln höheren Gewinn erwarten
läßt. Das ist, wirtschaftlich gesehen,
begreiflich. Wozu aber suchen dann
die Herren der Präsidentenkonfe¬
renz der Öffentlichkeit einzureden,
daß die Landwirtschaft nur „im
Interesse einer ausreichenden Ver¬
sorgung der Bevölkerung" handelt?

Die gesteigerte Ausfuhr von
Holz, über die die Denkschrift an¬
schließend freudig berichtet, ist in
Wahrheit ein trauriges Kapitel.
Nach sehr vorsichtigen Schätzungen
wurden 1950 mehr als 12 Millionen
Festmeter Holz geschlagen, obwohl
der jährliche Zuwachs nur etwa
7 Millionen Festmeter beträgt. Und
das Schlimmste daran ist, daß die
heimische holzverarbeitende Indu¬
strie trotzdem unter Rohstoffmangel
und hohen Preisen leidet. Selbst
Landwirtschaftsminister Kraus
hat am 30. März in einer Presse¬
konferenz erklärt — wir zitieren
„Das Kleine Volksblatt" —, daß
sich auf dem Gebiete der Holzwirt¬
schaft „ein derartiges Spekulanten-
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tum breitgemacht habe, daß dem¬
nächst mit der völligen Sperre des
Schnittholzexports gerechnet werden
müsse".

Die Denkschrift aber hat dazu
nichts anderes zu sagen als dies:
„Die Land- und Forstwirtschaft
kann aber ihre Produktion noch
weiter steigern..An anderer
Stelle wird sogar gefordert, daß „die
Aufforstung von Staats wegen be¬
sonders zu fördern ist". Das heißt
offenbar: die Steuerzahler sollen den
Spekulanten, die sich jetzt bei der
Ausrottimg des Waldes bereichern,
dann noch die Wiederaufforstung
bezahlen!

Agrarpolitische Forderungen
Der zweite Teil der Denkschrift

ist den Forderungen der Präsiden¬
tenkonferenz gewidmet.

Hier begegnen wir als erstem
einem alten, fragwürdigen Gesellen:
dem „kostendeckenden
Preis". Wir wissen es aus langer
Erfahrung: wenn die Herren der
Landwirtschaftskammern von „ko¬
stendeckenden" Preisen reden, dann
meinen sie höhere Preise. So
auch diesmal. Sie behaupten, der
Index des Produzentenpreises der
Milch habe erst die Indexziffer
385 (1938= 100) erreicht. Außer¬
dem sei die Spanne von 40 g zwi¬
schen Erzeugerpreis und Ver¬
braucherpreis zu gering. Die Denk¬
schrift fordert darum eine Milch-
preiserhöhung. Weiter legt sie
dar, daß die Preise für Brotgetreide
zu niedrig festgesetzt wurden und
verlangt „ehestens" eine Erhöhung
der Weizen- und Roggenpreise. Und
schließlich wird von der Präsiden¬
tenkonferenz auch eine Erhöhung
des Kartoffelspiritusprei¬
ses gefordert.

Solange diese Preiserhöhungen
nicht erfüllt sind, sagt die Denk¬
schrift, muß die Preisstützung
des ausländischen Kunstdüngers und
der Futtermittel fortgesetzt werden.
Außerdem sind der Landwirt¬
schaft „möglichst genügende Men¬
gen von Futtermitteln zur Ver¬
fügung zu stellen. Die ausländischen
Futtermittel sollen nur den land¬
wirtschaftlichen Betrieben
zur Verfügung stehen. Daher sind
gesetzliche Maßnahmen zu erlassen,
die eine Lenkung und Zuwei¬
sung der ausländischen Futter¬
mittel zu den landwirtschaftlichen
Betrieben ermöglichen."

Man sieht: beim Nehmen sind
die Präsidenten der Landwirt¬
schaftskammern sogar für gesetz¬
liche Lenkung und Zuweisung!

Aber damit sind die Forderungen
der Präsidentenkonferenz noch lange
nicht erschöpft. Die- Herren verlan¬
gen auch, daß „der Land- und Forst¬
wirtschaft ... im Wege der Refinan¬
zierung durch die Nationalbank die
nötigen Investitions- und

Betriebskredite einzuräu¬
men" sind. Zur Begründung wird
angeführt, daß die Spareinlagen bei
den landwirtschaftlichen Kredit¬
genossenschaften (Raiffeisenkassen)
seit 1948 nur von 365 Millionen
auf 488 Millionen Schilling gestiegen
sind, „während in der gleichen
Zeit... die bei den landwirtschaft¬
lichen Kreditgenossenschaften aus¬
haftenden Kredite von 118 Millionen
Schilling auf 543 Millionen ... an¬
stiegen."

Diese Entwicklung beweist zu¬
nächst nichts anderes, als daß es
nach 1948 glücklicherweise wieder
möglich war, größere Investitionen
durchzuführen und daß die Land¬
wirte von dieser Möglichkeit reich¬
lich Gebrauch gemacht haben. Die
Massen der Arbeiter und Angestell¬
ten, die vielfach nur einen Lohn¬
index von 300 bis 400 (1937= 100)
haben, waren während dieser Zeit
kaum imstande, auch nur das Geld
für einen neuen Anzug aufzubringen.
Es ist weiter kein Zweifel, daß das
Ansteigen des landwirtschaftlichen
Kredites auch damit zu erklären ist,
daß die Landwirte diese Kredite zu
sehr günstigen Bedingungen bekom¬
men haben. Viele Bauern haben nur
deshalb Düngergruben angelegt oder
Maschinen gekauft, weil sie dazu
Subventionen und wohlfeile Kredite
bekommen haben. Aus der Zunahme
der Kredite eine Verschlechterung
der wirtschaftlichen Lage der Land¬
wirtschaft abzuleiten, ist also falsch.

Weiter fordert die Präsidenten¬
konferenz:

1. „Der Aufteilungsschlüssel der
Counterpartmittel (das sind die
Gelder aus dem Verkaufserlös der
Waren, die mit Marshall-Hilfe nach
Österreich eingeführt werden), ist
zugunsten der Land- und Forstwirt¬
schaft einer grundlegenden Revision
zu unterziehen."

2. „Die als Darlehen weitergege¬
benen Counterpartmittel müssen
nach ihrer Zurückzahlung weiterhin
für Investitionszwecke in der Land-
und Forstwirtschaft Verwendung
finden."

Die Denkschrift begründet dieses
Verlangen mit der Behauptung, daß
die Landwirtschaft bei der Vertei¬
lung der ERP-Mittel immer wieder
benachteiligt wird. „Die Land- und
Forstwirtschaft", so sagt die Denk¬
schrift, „erhält nach der Veröffent¬
lichimg des ERP-Büros aus den ge¬
samten öffentlichen und Counter-
partmitteln von zusammen 10.670
Millionen Schilling 1710 Millionen
Schilling, das sind 16 Prozent." Wir
erinnern die Herren daran, daß im
amtlichen Investitionsprogramm, das
unter Mitwirkung des Landwirt¬
schaftsministeriums gemacht wurde,
auf Seite 17 wörtlich gesagt wird:
„Der Anteil der Land- und Forst¬
wirtschaft am gesamten Investitions¬
programm (21 Prozent) ist etwas

größer als ihr Beitrag zum So¬
zialprodukt (17 Prozent)." Weiter
wird in diesem Programm festge¬
stellt: „Bei der Verteilung der
Counterparts müßte unter anderem
auch in Erwägung gezogen werden,
daß die Land- und Forstwirtschaft
öffentliche Mittel teilweise nicht
in Form von Krediten, sondern als
Subventionen erhält..." Wie
wir aus Erfahrung wissen, wurden
in manchen Bundesländern der
Landwirtschaft rund 2/3 der Mar-
shall-Hilfe-Gelder alsGeschenke
gegeben. Die Klage der Präsidenten¬
konferenz ist daher völlig unbegrün¬
det. Im Gegenteil: nicht die Land¬
wirtschaftskammern, sondern die
anderen Kreise der Bevölkerung
haben Grund, sich über die Ver¬
teilung der ERP-Hilfe zu beklagen.
Es ist nämlich mehr als bedenklich,
daß die Verteilung dieser riesigen
Summen in weitgehendem Maße
nicht durch staatliche Organe, son¬
dern von den Landwirtschaftskam¬
mern vorgenommen wird, die dabei
die politischen Freunde der Kam¬
mermehrheit und die großen Be¬
sitzer begünstigen.

Die Denkschrift beschäftigt sich
dann ganz kurz mit Maßnahmen zur
Eindämmung der Land¬
flucht. Die Zahl der bei den
Landwirtschaftskrankenkassen ver¬
sicherten Arbeiter und Angestellten
ist vom 31. Dezember 1947 bis
31. Dezember 1950 von 258.035 auf
214.544 gesunken. Rund 15.000 Ar¬
beiter verlassen jährlich die Land¬
wirtschaft und suchen Arbeit in In¬
dustrie oder Handel.

Die Landflucht, die in allen Staa¬
ten zu beobachten ist, stellt gewiß
ein ernstes Problem dar. Ein kluger
Landwirt, mit dem der Schreiber
dieser Zeilen über diese Frage
sprach, hat gesagt: „Sehen Sie sich
doch einmal die Verhältnisse in den
einzelnen Gemeinden an! Die Söhne
und Töchter derselben Bauern, die
so sehr über die Landflucht jam¬
mern, arbeiten in allen möglichen
Berufen, nur nicht in der Land¬
wirtschaft." Es ist im Rahmen dieses
Artikels nicht möglich, zu diesem
Problem Stellung zu nehmen. Wir
wollen nur kurz vermerken, was die
zwei ersten Forderungen der Präsi¬
dentenkonferenz zur Eindämmung
der Landflucht sind:

1. „Für den Landarbeiterwoh¬
nungsbau sind erhöhte Beiträge aus
öffentlichen und ERP-Mitteln zur
Verfügung zu stellen."

2. „Zur notwendigen Mechanisie¬
rung und Motorisierung ist die Ver¬
wendung von Maschinen, Motoren
und Traktoren zu fördern und die
Bereitstellung von Mitteln und Kre¬
diten zur Maschinenbeschaffung zu
gewährleisten."

Man sieht auch hier wieder: die
Denkschrift ruft nach Geschenken
und Krediten aus öffentlichen und
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amerikanischen Mitteln. Die schlecht
bezahlten Arbeiter und Angestellten
sollen noch höhere Steuern bezahlen,
damit die Landflucht bekämpft wer¬
den kann. Aber davon, daß das
wirksamste Mittel gegen die Land¬
flucht eine Erhöhung der Land¬
arbeiterlöhne wäre, steht in den
Vorschlägen der Präsidentenkonfe¬
renz nichts.

Aber die Forderungsliste der
Landwirtschaftskammern geht noch
weiter! Die Denk schritt, die man
besser eine Bettel schritt nennen
könnte, verlangt unter anderem ab¬
schließend noch folgendes:

1. „Die Förderung der landwirt¬
schaftlichen Meliorationen sowie der
Regenerierung der Weingarten¬
flächen und Obstbaumbestände durch
Bereitstellung von öffentlichen Mit¬
teln und ERP-Mitteln."

2. „Die Zuweisung der aus der
Land- und Forstwirtschaft ein¬
gegangenen Beträge des lOprozenti-
gen Wohnungswiederaufbaubeitrages
an den landwirtschaftlichen Wieder¬
aufbaufonds."

3. „Entsprechende Maßnahmen zur
Besitzfestigung in den Bergbauern-
gebieten."

Woher das Geld für alle diese
verlangten Geschenke und Kredite
kommen soll, darüber sagt die Prä¬
sidentenkonferenz kein Wort. Ganz
im Gegenteil: die Herren wollen die
Einnahmen des Staates noch kür¬
zen — sie verlangen obendrein
Steuerbefreiungen und
Tarifermäßigungen. Ihre
Forderungen lauten:

1. „Änderung des abgestuften Be¬
völkerungsschlüssels im Finanzaus¬
gleich und des Gewerbesteueraus¬
gleichs zugunsten der kleinen länd¬
lichen Gemeinden."

2. „Befreiung der bäuerlichen Be¬
triebe von der Grunderwerbssteuer
und der Erbschaftssteuer."

3. „Behebung der ungerechtfertig¬
ten dreifachen Besteuerung des
Weines, da sich diese für den Wein¬
bau katastrophal auswirkt."

4. „Herabsetzung der zu hohen
Branntweinmonopolabgabe für den
Fruchtbranntwein."

5. „Eine Eisenbahntarifpolitik, die
für einzelne land- und forstwirt¬
schaftliche Frachtgüter gerecht¬
fertigte Ausnahmetarife gewährt."

Soweit die Denkschrift. Zum
erstenmal seit dem Ende des zweiten
Weltkrieges hat die Spitzenorgani¬
sation der österreichischen Land¬
wirtschaftskammern das Programm
unserer Land- und Forstwirtschaft
zusammenfassend dargestellt. Wir
haben dieses Programm mit großer
Spannung erwartet, es mit steigen¬
dem Erstaunen gelesen und — tief
enttäuscht aus der Hand ge¬
legt. Erhöhung des Milchpreises;
höhere Preise für Weizen und Rog¬
gen; höhere Branntweinpreise; durch
staatliche Zuschüsse verbilligte

Kunstdünger- und Futtermittel;
mehr Investitions- und Betriebs¬
kredite; erhöhte Geschenke und
Kredite aus der Marshall-Hilfe; er¬
höhte Beiträge aus öffentlichen und
ERP-Mitteln für den Bau von Land¬
arbeiterwohnungen; mehr öffentliche
Mittel und Kredite zur Anschaffung
von Maschinen; mehr Staatsgelder
für die Aufforstung; Bereitstellung
von öffentlichen und amerikanischen
Mitteln für landwirtschaftliche Me¬
liorationen und Regenerierung von
Wein- und Obstgärten; höhere
öffentliche Beiträge für den Wieder¬
aufbaufonds; höhere Steuerertrags¬
anteile für die Landgemeinden; Be¬
freiung der bäuerlichen Betriebe von
der Grunderwerbssteuer; Herabset¬
zung der Wein- und Branntwein¬
abgaben und Ermäßigung der Eisen¬
bahntarife für einzelne land- und
forstwirtschaftliche Frachtgüter —
das ist das Programm unserer

Landwirtschaftskammern! Man
sucht in dieser Denkschrift vergeb¬
lich einen Hinweis auf die ver¬
sprochene und längst fällige
Bodenreform ; auf eine Reform
des Pächterschutzes und der
Jagdgesetzgebung ; eine Re¬
gelung der Holzwirtschaft; und man
vermißt darin vor allem jedwede
Vorschläge für eine Verbesse¬
rung und Steigerung un¬
serer land - und forstwirt¬
schaftlichen Produktion.
Gebt uns Geld, Geld und wieder
Geld — das ist alles, was die
obersten Vertreter der Landwirt¬
schaftskammern unserem durch den
Krieg verarmten Volke zu sagen
haben. Diese Denkschrift ist ein
Dokument der Ideenlosigkeit
und der Selbstsucht, ein Beweis, daß
die agrarischen Führer blind sind
für die gesamtwirtschaftlichen Inter¬
essen unseres Landes.

Dr. RICHARD KORN (Wien):

Iriwege im Außenhandel
In seinem Ischler Vortrag1) erhob

Finanzminister Dr. Margaretha die
Forderung, daß sich die öffentliche
wie die private Wirtschaft nach ihren
Einnahmen zu richten habe und nicht
umgekehrt die Ausgaben die Höhe
der Einnahmen bestimmen sollen.

In der Gebarung unseres Außen¬
handels zeigt sich hingegen, daß
unsere Einnahmen aus dem Export
im Jahre 1949 bloß 283 Millionen
Dollar betrugen, unsere Ausgaben
für die Einfuhr aber 582 Millionen
Dollar, so daß wir um 299 Millionen
Dollar mehr Waren aus dem Aus¬
lande bezogen haben, als wir für
unsere gesamte Ausfuhreinnahmen2).

Im Jahre 1950 hat sich dieses De¬
fizit zwar um zirka 24 Prozent ver¬
mindert, doch ist es noch immer mehr
als doppelt so groß wie im Jahre
1937.

Wie aus dem Vergleich der Zahlen
in der folgenden Tabelle hervor¬
geht, haben sich unsere Einnahmen
aus dem Export im Jahr 1950 gegen¬
über 1949 zwar um 3,3 Md. S erhöht,
gleichzeitig aber sind unsere Aus¬
gaben für die Einfuhr um 2,8 Md. S
gestiegen. Bis zum Jahre 1952 wird
der Fehlbetrag durch die Marshall-
Hilfe gedeckt. Da diese Hilfe aber

in etwa zwei Jahren ein Ende finden
soll, müßte man eigentlich erwarten,
daß der Fehlbetrag viel rascher sinken
müßte, während wir uns dem dritten
Viertel dieser Hilfsaktion nähern.

Es wurde hier schon darauf hin¬
gewiesen3), daß unter Bedachtnahme
auf die Grenzen, die der weiteren
Steigerung unseres Exportes durch
das Wirtschaftspotential und die
Wirtschaftsstruktur unseres Landes
gezogen sind, der Fehlbetrag in un¬
serem Außenhandel in absehbarer
Zeit nur dann wirksamer gesenkt
werden kann, wenn neben der mög¬
lichsten Steigerung unserer Ein¬
nahmen aus dem Export eine diesen
Einnahmen angemessene Einschrän¬
kung unserer Ausgaben für Waren¬
bezüge aus dem Auslande erfolgt, die
wir entweder überhaupt nicht brau¬
chen oder uns erst dann leisten
können, bis wir sie mit unseren Ein¬
nahmen aus dem Export bezahlen
können.

Kein vernünftiger und anständiger
Familienvater oder Unternehmer
wird sich Ausgaben erlauben, die mit
seinem Einkommen nicht im Ein¬
klang stehen. Er muß sonst Schulden
machen, von denen er weiß, daß er
sie nie bezahlen können wird, oder

Außenhandel Österreichs

Einfuhr (E) . .
Ausfuhr (A)
Umsatz (E-f-A)
Defizit (E—A)

1937 1949 1950
Menge Wert Menge Wert Menge Wert2 Alt-S 9 Neu-S Alt-S 2 Neu-S Alt-S

Alle Zahlen in Millionen
61,8 1453,7 91,8 6367 1592 84,8 9.200 2040
38,1 1216,9 24,6 3229 807 35,2 6.513 1450
99,9 2670,6 116,4 9596 2399 120,0 15.713 3490

236,8 3138 785 2.687 590
$ 44,2 $ 140 «i ho

') „Arbeit und Wirtschaft" Nr. 11, Juni 1950.!) „Das Defizit der Handelsbilanz", „Arbeit
und Wirtschaft" Nr. 9, April 1950.

J) „Arbeit und Wirtschaft" Nr. 11, Juni 1950.
„Zahlungsbilanz und Einfuhrüberschuß".
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er verläßt sich auf die Dollar¬
geschenke eines reichen Onkels in
Amerika. Wenn er aber weiß, daß
diese Dollargeschenke ihm höchstens
befristet zur Verfügung stehen, dann
wird er innerhalb der ihm zur Ver¬
fügung stehenden Frist zwischen
seinen Einnahmen und Ausgaben den
Einklang herzustellen trachten.

Auslandshilfe und Produktion
In dieser Lage befand sich Öster¬

reich nach dem ersten Weltkrieg.
Nach Überwindung der harten Nach¬
kriegsjahre vermochte es sich ver¬
hältnismäßig rasch von ausländischer
Finanzhilfe unabhängig zu machen
und die inländische Produktion auf
allen Gebieten so zu steigern, daß
unsere Wirtschaft im Auslande nicht
mehr einzukaufen brauchte, als sie
mit dem Überschuß ihrer industri¬
ellen Produktion bezahlen konnte.

Während der Wirtschaft nach dem
ersten Weltkrieg nur etwa 300 bis
400 Millionen Schweizer Franken
ausländischer, hoch zu verzinsender
Anleihen zur Verfügung standen,
floß seit dem Ende des zweiten Welt¬
krieges bis Mitte 1950 aus Hilfs¬
aktionen undERP-Mitteln mindestens
eine Milliarde nicht rückzahlbarer
Dollar in die österreichische Wirt¬
schaft ein. Zugleich wurde der Staats¬
haushalt durch Entfall des Staats¬
schuldendienstes (200 Mill. Alt-S),
des Heeresaufwandes (200 Mill.
Alt-S), Devalorisierung der Be¬
amtengehälter (210 Mill. Alt-S),
jährlich um zirka 600 Millionen
entlastet. Wenn auch ein nicht
geringer Teil der in fünf Jahren
aus diesem Titel erzielten Erspar¬
nisse von 3 Md. Alt-S (zirka
14 Md. Neu-S) durch Mehrausgaben
für Kriegsopfer, Subventionen, Be¬
satzungskosten und Investitionen
verbraucht wurde, so ist die Global¬
belastung der Wirtschaft durch den
Fiskus kaum wesentlich höher als im
Jahre 19374).

Daß diese kräftigen Kapitalsinjek¬
tionen sehr wirksam gewesen sind,
zeigt sich in der bedeutenden Steige¬
rung unserer Industrieproduktion,
die in einigen, und zwar den wich¬
tigsten Zweigen Rekordleistungen
aufweist, die weit über der Vor¬
kriegserzeugung liegen.

Wir erzeugten im Jahre 1950 mehr
als doppelt soviel Roheisen als 1937,
zirka 73.600 Tonnen, gegen 32.400
Tonnen monatlich. Während wir im
Jahre 1937 im Monatsdurchschnitt
367 Tonnen Aluminium produzierten,
erhöhte sich die Produktion bis zum
Jahre 1950 mit einem Monatsdurch¬
schnitt von 1926 Tonnen auf das
Fünffache. Die Kupfererzeugung ist
im Mai 1950 bereits auf das zwei¬
einhalbfache angewachsen. Die Er¬
zeugung von Zellwolle, die wir im
Jahre 1937 überhaupt nicht produ-

') Siehe „Steuerkraft und Steuerlast",„Arbeit und Wirtschaft" Nr. 12. Juli 1950.
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zierten, hat sich von 147 Tonnen im
Jahre 1946 auf 2657 Tonnen pro
Monat im Jahre 1950 erhöht, also
verachtzehnfacht. Blei, Kalkammon-
salpeter haben 1950 die 60fache Vor¬
kriegsproduktionsleistung überschrit¬
ten. Die Monatsproduktion von
Traktoren ist von durchschnittlich
190 Stück im Jahre 1937 auf 3100 im
ersten Halbjahr 1950 gestiegen.

Freilich gibt es neben diesen Re¬
kordsteigerungen auch einzelne In¬
dustriezweige, wo die erzeugte Menge
den Friedensstand bisher noch lange
nicht erreicht hat, wie die Papier¬
industrie mit zirka 95 Prozent, die
Leder- und Schuhindustrie mit 85
Prozent, die Textilindustrie mit 94
Prozent der Vorkriegsleistung.

Die Produktionssteigerungen wur¬
den durch das Zusammenwirken ame¬
rikanischen Kapitals und österreichi¬
scher Arbeit geschaffen. Sie sollten
jene Einnahmen erzielen, die unser
Land braucht, damit es nach dem
Jahre 1952 ohne Auslandshilfe, aus
dem Erträgnis seiner eigenen Lei¬
stung seinen Bedarf an Rohstoffen,
Brennmaterial und Nahrungsmitteln
decken kann. Muß es da nicht Wun¬
der nehmen, wieso es kommt, daß die
erhöhten Mehrleistungen aus der
inländischen Produktion noch nicht
so wie im Jahre 1937 ausreichen,
unsere Ausgaben für die Einfuhr zu
decken?

Wie ist es zu vereinbaren, daß von
der Arbeiterschaft eine noch stärkere
Steigerung der Produktion und Pro¬
duktivität verlangt wird, wenn
gleichzeitig das Ziel, die Besserung
des Lebensstandards, sich in dem
gleichen Maße entfernt, als sich die
Arbeiterschaft anstrengt, es zu er¬
reichen? Das aber ist in Wahrheit
der Fall, wenn jede Produktions- und
Produktivitätssteigerung der öster¬
reichischen Arbeiter und Angestell¬
ten, die sich in stetig wachsenden
Exportleistungen anschaulich bekun¬
det, durch ein Anwachsen entbehr¬
licher Einfuhrgüter so sehr über¬
troffen wird, daß das Defizit unserer
Handelsbilanz nur sehr wenig ver¬
ringert und noch immer um 150 Pro¬
zent größer ist als 19375).

Wenn also das Defizit der Handels¬
bilanz trotz fortwährender Steige¬
rung der Leistungen der Arbeiter¬
und Angestelltenschaft nur sehr
zögernd sinkt, so ergibt sich doch mit
zwingender Logik, daß es nicht ge¬
nügt, die Produktion zu erhöhen,
wenn nicht gleichzeitig der ver¬
schwenderische Konsum ausländi¬
scher Waren eingeschränkt wird.

E) Im 3. Viertel 1950 (Juli bis September)ist infolge vorübergehenden erheblichen Ab-sinkens der ERP-Einfuhr sowie infolge einerder Wirklichkeit besser angepaßten Bewer¬tung der Ausfuhrmengen eine beträchtlicheVerringerung des Defizits eingetreten. Ver¬
gleicht man aber die Warenmengen mit denWerten, so bedarf diese auffallende „Besse¬rung" einer sehr gründlichen Prüfung, bevorman daraus voreilige optimistische Schlüssezieht.

Einfuhr-Anomalien
Ein Blick auf die Einfuhrliste

unserer Handelsstatistik zeigt, daß
wir in vieler Hinsicht gerade das
Gegenteil von dem tun, was man von
einem Lande erwarten würde, das
in einen verheerenden Krieg hinein¬
gezogen wurde.

Obwohl wir durch den Krieg ver¬
armt sind, geben wir für viele Dinge
mehr Geld aus als vor dem Kriege,
wo es uns besser ging. Wenn man
feststellt, daß unsere Modengeschäfte
und Delikatessenhandlungen mit
ausländischen Luxuswaren aller Art
überhäuft sind und derzeit in Öster¬
reich etwa dreimal soviel Luxus¬
limousinen devisenfressendes Benzin
verfahren als vor dem Kriege, dann
hat man nur gewisse besonders
augenfällige Erscheinungen unserer
frivolen Wirtschaftspolitik verzeich¬
net.

Aber selbst wenn jede überflüssige
Luxuseinfuhr unterbunden wird,
wenn durch drastische Besteuerung
jedes dem Interesse der Gesamtwirt¬
schaft zuwiderlaufenden Aufwandes
jene sozial gerechte Konsumein¬
schränkungspolitik betrieben würde,
die seit dem Kriege nicht nur in
allen ärmeren Ländern, sondern auch
in dem reichen England durchgeführt
wird, selbst wenn sich Dr. Marga¬
retha, getreu den von ihm selbst in
Ischl entwickelten Wirtschaftsprin¬
zipien, von der Einführung der
Luxussteuer nicht hätte abbringen
lassen — selbst dann würde die an¬
gestrebte Verminderung des Defizites
unserer Handelsbilanz ihr Ziel nicht
erreichen können, wenn nicht gleich¬
zeitig auch die größten Belastungs¬
posten unserer Handelsbilanz, Ge¬
treide und Kohle, durch sinnvolle
Planung auf das mit unserem Wirt¬
schaftspotential und einem befrie¬
digenden Lebensstandard durchaus
vereinbarliche Ausmaß gesenkt
werden.

Gewiß, wir gaben für Kolonial¬
waren aller Art (Kaffee, Tee, Kakao,
Gewürze) im Jahre 1937 18 Mill.
Alt-S aus, im Jahre 1949 waren es
bereits 115 Mill. Neu-S (26 Mill.
Alt-S); Südfrüchte leisteten wir uns
im Jahre 1937 für 19 Mill. Alt-S, im
vergangenen Jahre aber für 133 Mill.
Neu-S (30 Mill. Alt-S); Speiseöle
und Fette bezogen wir im Jahre 1937
für 6,5 Mill. Alt-S, im Jahre 1949
aber für zirka 60 Mill. Alt-S (267,5
Mill. Neu-S) aus dem Auslande;
Fischkonserven kauften wir im Jahre
1949 für 45 Mill. Neu-S (10 Mill.
Alt-S) in Frankreich, Portugal und
Itaüen ein, während wir uns im
Jahre 1937 diese Leckerbissen nur
um einen Betrag von 4 Mill. S leisten
konnten.

Für Personenautos flössen im Jahre
1937 ebenfalls bloß 4 Mill. S ins Aus¬
land, im Jahre 1949 waren es 57 Mill.
Neu-S oder, valorisiert, 12,7 Mill.
Alt-S. Im ersten Halbjahr 1950, wo



sich offenbar der Lebensstandard
unserer Kraftwagenbesitzer entspre¬
chend gebessert hat, importierten wir
bereits für 63 Mill. Neu-S Personen¬
automobile, was im Vergleich zum
Vorjahr einer llOprozentigen Stei¬
gerung dieses Belastungspostens un¬
serer Handelsbilanz entspricht. Ge¬
genüber dem Jahre 1937 zahlen wir
aber derzeit dreimal soviel für Per¬
sonenwagen ins Ausland wie vor dem
Krieg. Selbst mit Rücksicht auf die
Stillegung der inländischen Personen¬
wagenerzeugung steht dieser Mehr¬
aufwand nicht im Einklang mit der
Lebenshaltung der Arbeiter- und
Angestelltenschaft, wohl aber mit
den viel höheren Gewinnen, die eine
kleine Oberschicht erzielt.

Trotz dieser sehr eindrucksvollen
Zahlen und obgleich die durch dra¬
stische Zoll- und Steuermaßnahmen
erreichbare Rückführung dieses auf¬
reizenden Überkonsums wenigstens
auf das Vorkriegsausmaß wesent¬
lich zu einer Verminderung un¬
seres Außenhandelsdefizits beitragen
könnte, genügt eine noch so
radikale Einschränkung
des Luxusverbrauches
allein nicht, um beim Import
jene entscheidenden Einsparungen
zu erzielen, die erforderlich sind, um
den Einfuhrüberschuß auf ein er¬
trägliches Maß zu senken. Zu d i e -
sem Zweck muß vor allem
unsere Brotgetreide- und
Brennstoffbilanz in Ord¬
nunggebrachtwerden. Denn
sowohl die Weizen- wie die Kohlen¬
einfuhr ist heute noch viel höher als
sie sein müßte, wenn Bauernschaft,
Industrie und Handel denselben Bei¬
trag zum Wiederaufbauwerk ge¬
leistet hätten wie die manuellen und
geistigen Arbeiter.

Unrealistische Statistik
Leider gibt uns die amtliche

Handelsstatistik über die wirklichen
Ursachen unseres Handelsbilanz¬
defizits keine verläßliche Auskunft,
weil die Ermittlung der Werte, so¬
wohl bei der Einfuhr wie bei der
Ausfuhr, höchst fragwürdig ist. Wie
wäre es sonst zu erklären, daß bei
einer kaum öprozentigen Steigerung
des Mengenumsatzes von 1949 auf
1950 (116,4 Mill. q auf 120 Mill. q)
der Wert umsatz sich um mehr als
60 Prozent erhöht haben könnte.
(9,6 Md. auf 15,7 Md. Neu-Schil-
ling) ? Die Einfuhr hat sich von
1949 auf 1950 mengenmäßig von
etwa 92 auf 85 Mill. q gesenkt, ihr
Wert ist aber von 6,4 auf 9,2 Mil¬
liarden Neu-Schilling gestiegen. Die
Ausfuhr, die mengenmäßig um etwa
50 Prozent gestiegen ist, weist einen
um 100 Prozent gesteigerten Wert
aus.

Nun sind ja gewiß vom Jahre
1949 zum Jahre 1950 erhebliche
Steigerungen mancher Großhandels¬
preise zu verzeichnen, aber diese

bedeutenden Steigerungen sind erst
im letzten Viertel des Vorjahres in
deutlichere Erscheinung getreten.
Die abnormen Wertsteigerungen der
amtlichen Statistik erklären sich
vielmehr aus der Abwertung des
Schillings, vor allem aber daraus,
daß die Wertermittlung des Statisti¬
schen Zentralamtes im Jahre 1950
etwas weniger wirklichkeitsfremd
gewesen ist, als im Jahre 1949; von
kommerzieller Realistik ist sie aber
noch immer sehr, sehr weit entfernt.

Immerhin sei hier ausdrücklich
vermerkt, daß sich das Einkommen
der Arbeiter- und Angestellten¬
schaft vom Jahre 1949 zum Jahre
1950 keinesfalls auch nur annähernd
in einem ähnlichen Verhältnis ge¬
steigert hat wie der Umsatzwert
unserer am Außenhandel beteiligten
Erwerbskreise, der Export-Industrie
und des Großhandels, nämlich von
9,6 auf 15,7 Md. S oder um etwa
63 Prozent! Die wirkliche Umsatz¬
steigerung dürfte aber ganz bedeu¬
tend größer sein, denn die obigen
Werte stellen ja nur sehr beschei¬
dene Nettowerte dar, was besonders
für die Einfuhrgüter gilt, zu deren
Preisen ja noch Gewinstspannen, die
sich sehen lassen können, hinzu¬
kommen.

Umschwung im Außenhandel
Da im zweiten Halbjahr 1950 der

kommerziellen Einfuhr plötz¬
lich überraschende Ausfuhrüber¬
schüsse gegenüberstanden, konnte
man in manchen Blättern lesen,
unsere Handelsbilanz sei plötzlich
„aktiv" geworden. Nur ein verblen¬
deter Optimismus hätte vermuten
können, daß diese Behauptungen
irgendwie der rauhen Wirklichkeit
entsprächen. Man kann doch nicht
von der Aktivität eines Unter¬
nehmens sprechen, wenn ein paar
Monate hindurch die Einnahmen in
bescheidenem Maß die Ausgaben
übersteigen, die Jahresbilanz aber
ein Passivum von etwa 2,7 Md. S
aufweist, dem aus dem Fremden¬
verkehr bestenfalls 500 Mill. S
Nettoüberschuß gegenüberstand.

Schon die ersten beiden Monate
des Jahres 1951 haben gezeigt, wie
trügerisch diese vorübergehende
„Verbesserung" unserer Handels¬
bilanz gewesen ist. Im Januar hat
sich der „Überschuß" wieder in
einen Fehlbetrag von 131 Mill. S
verwandelt, der im Februar auf
158 Mill. S gestiegen ist. Dies gilt,
wohlgemerkt nur für die kommer¬
zielle Einfuhr. Unter Bedachtnahme
auf die ERP-Hilfe hat sich das
Defizit sogar auf 251 Mill. S im
Januar und auf 361 Mill. S im
Februar erhöht.

Die Ursache dieser beklemmenden
Steigerung des Fehlbetrages ist
nicht etwa eine Verminderung der
Ausfuhr, diese ist sogar etwas ge¬
stiegen, sondern eine zweifellos

übermäßige Steigerung der Einfuhr.
Haben wir also genau das Gegenteil
von dem getan, was wir zur Ver¬
minderung des Defizits hätten tun
müssen? Vollkommen falsch! wird
man einwenden. Wir haben nicht
zuviel, sondern zu spät und zu
teuer eingeführt. Die böse National¬
bank und die von der Arbeiter¬
kammer kontrollierte Außenhandels¬
kommission haben durch eine un¬
vernünftige Devisen-, Kredit- und
Bewilligungspolitik die Einfuhr ge¬
drosselt und als wir endlich ein¬
führen durften, haben wir im
Januar und Februar 1951 zu über¬
höhten Preisen kaufen müssen, wo¬
durch die Belastung der Handels¬
bilanz in diesen beiden ersten Mo¬
naten dieses Jahres künstlich über¬
höht erscheint. Falsch, ganz falsch!
sagt darauf die Nationalbank. Die
Importeure waren es, die ihre
„Lorokonten" (Auslandsdevisengut¬
haben) nicht rechtzeitig für Waren¬
bezüge verwendet, sondern auf ein
Sinken der Preise spekuliert haben,
das sich in das Gegenteil verwandelt
hat.

Wahrscheinlich ist dieser Ein¬
wand der Nationalbank wenigstens
zum Teil begründet. Jedenfalls
ändert diese Polemik nichts an der
Tatsache, daß die starke Erhöhung
des Defizits vor allem durch eine
überhöhte Einfuhr und nicht durch
eine Verminderung der Ausfuhr
eingetreten ist.

Vollbeschäftigung
Betrachtet man als wichtigstes

Ziel der Marshall-Hilfe, neben der
Erreichung des Ausgleiches unserer
Zahlungsbilanz eine möglichst hohe
Beschäftigungszahl, dann erweist
sich die gleichzeitige Steigerung von
Einfuhr und Ausfuhr als völlig
zweckwidrig. Gerade wenn es das
wirkliche Ziel des Marshall-Plans
sein soll, uns allmählich von aus¬
ländischer Finanzhilfe unabhängig
zu machen, ohne daß die Arbeits¬
losigkeit steigt, dann müßte es der
klare Leitgedanke unserer Han¬
delspolitik sein, nicht mehr Waren
einführen zu lassen, als wir mit dem
Wert unseres Exports, zuzüglich der
„Dienstleistungen" bezahlen können.
Dadurch würde die Vollbeschäfti¬
gung im Inland weitaus besser ge¬
fördert werden als durch unnatür¬
liche und ungesunde Steigerung
eines Exports von Rohstoffen und
Halbfabrikaten, der vielen inländi¬
schen Arbeitern die Erwerbsbasis
entzieht.

Der übliche, abgedroschene Ge¬
meinplatz, daß wir auch entbehr¬
liche Güter einführen müssen, um
unseren eigenen Export dieser Art
von Waren nicht zu gefährden, hält
einer gründlichen Überprüfung der
wirklichen handelspolitischen Struk¬
tur unserer Lieferländer und Kun¬
den keineswegs stand.
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Produktions Steigerung —
und auf diese kommt es für
die Vollbeschäftigung an — ist
keineswegs gleichbedeutend mit
Export Steigerung. Ganz abge¬
sehen davon, daß die in Österreich
gerade in den letzten Monaten über¬
höhte Rohstoffausfuhr die Inlands¬
produktion gefährdet, hat die Pro¬
duktionssteigerung im Inland selbst
noch ein weites Betätigungsfeld in
der Versorgung des Inlandsmarktes
mit Konsumgütern, gerade um der
Überschwemmung mit entbehrlicher
Einfuhr entgegenzuwirken. Ganz be¬
sonders gilt dies aber für die beiden
Hauptbelastungsposten unserer Han¬
delsbilanz, für den Ernährungs- und
Brennstoffsektor. Sowohl bei der
Getreideversorgung wie bei der
Verbesserung der heimischen Ener¬
giebilanz ist der Produktionssteige¬
rung in Österreich noch ein sehr
weiter Spielraum gewahrt.

„Einen ideenärmeren Sozialismus
und Radikalismus", sagt Walther
Rathenau, „als den nachmarxisti¬
schen deutschen hat es nicht ge¬
geben; zur Hälfte war er Sekretärs¬
arbeit, zur Hälfte billigste agitato¬
rische Utopik1)." Man kann rück¬
blickend den Feststellungen dieses
hochintelligenten, divinatorisch be¬
gabten deutschen Juden leider nichts
entgegensetzen; er hatte nur zu
recht.

Wenn der Mensch das Maß aller
Dinge ist, dann darf man eben nicht
Menschen von geistigem Mittelmaß
und vorwiegend agitatorischer Be¬
gabung zur Interpretation eines
Lehrgebäudes heranziehen, für des¬
sen Erklärung die besten National¬
ökonomen und Soziologen gerade
gut genug sind. Bedauerlicherweise
versuchte es indes gerade das sozial¬
wissenschaftliche Winkelschreiber-
tum der Jahrhundertwende und die
mühsam angelernte Intelligenz der
ersten Generation, sich durch eine
vermeintlich populärwissenschaft¬
liche Erläuterung des marxistischen
Gedankengutes die ersten literari¬
schen Sporen zu verdienen. Das
Ergebnis war auch danach! Man
begann, den Marxismus „als den
Ausdruck des Ressentiments Unter¬
schichten angehöriger gemeiner Na¬
turen zu betrachten2)", denen die
Zugehörigkeit zu jeglicher Gesell¬
schaftsordnung aufs entschiedenste
abzusprechen sei. Ja die große
Gefolgschaft des Marxismus war auf
dem besten Weg, den bedeutendsten

») W. Rathenau, Die neue Gesellschaft,Berlin 1919, S. 9.!) W. Sombart, Die Idee des Klassen¬kampfes, Weltwirtschaftliches Archiv, Bd. 21,S. 25.

Gewiß wäre es töricht, unseren
Export nicht bis zur äußersten
Grenze des Möglichen, aber auch
des volkswirtschaftlich Vernünftigen
— also unter Beachtung des eigenen
Bedarfs an Rohstoffen und Vor¬
fabrikaten — auszuweiten, aber die
Förderung des Exports kann ihren
Zweck der Verringerung des
Handelsbilanzdefizits nur erreichen,
wenn sie von einer sinnvollen Ver¬
minderung der entbehrlichen Ein¬
fuhr begleitet wird. Jede Steigerung
der Produktion unserer erwerbs¬
tätigen Massen gleicht sonst einer
Danaidenarbeit, wenn wir die
Energiemengen, die Brotfrucht, die
unsere Heimat noch völlig unzuläng¬
lich genutzt in sich birgt, aus dem
Auslande beziehen, oder unser
Rotationspapier, unsere Edelstahl¬
erzeugnisse in Nylonstrümpfe, Pelze,
Haselnüsse oder Bananen um¬
setzen.

Lehren ihres Meisters ein solennes
Begräbnis „unter Ausschluß der
Intelligenz" zu bereiten.

Diesen Prozeß hätten auch die
sozialistischen Intellektuellen nicht
aufhalten können, denn als fanati-
sierte Gläubige galten sie in wissen¬
schaftlichen Kreisen als äußerst ver¬
dächtig und ihre Argumentationen
überzeugten nicht — sie bedrohten!
Erst „Sombart war es, der Marx in
die deutsche Wissenschaft eingeführt
und Marxens Lehre dem deutschen
Denken vertraut gemacht hat, nicht
die ideenarmen Pedanten vom
Schlage Kautskys und Bernsteins3)".
Damit aber war das Eis gebrochen:
marxistisches Gedankengut und
marxistische Begriffsbildungen wur¬
den plötzlich salonfähig, und die
größten Nationalökonomen unseres
Jahrhunderts ließen sich davon be¬
fruchten4).

Man darf sich in diesem Zu¬
sammenhang der vielleicht ent¬
täuschenden Feststellung nicht ver¬
schließen, daß es nicht so sehr der
theoretische Gehalt des marxistischen
Lehrgebäudes war, der überzeugte
und anzog, sondern Marxens Me¬
thode der synthetischen Betrachtung
von Wirtschaft und Gesellschaft.
Marx spürt damit den unwandel¬
baren Grundgehalt aller Wirtschaft
auf und verbindet ihn mit den
Grundlagen der Gesellschaftsord¬
nung zu einem flexiblen System,
das bestehen bleibt und bestehen
bleiben wird, all den marxistischen
und nichtmarxistischen Auslegungs-

') L. Mises, Antimarxismus, Weltwirtschaft¬liches Archiv, Bd. 21, S. 284.') Siehe meinen Aufsatz: „Marx-Keynes-Schumpeter" im Aprilheft von „Arbeit undWirtschaft".

irrtümern zum Trotz. Er umfaßt
alles, was denknotwendig immer
zutreffen muß, wo und wann eine
Wirtschaftsform wirkt oder auch
nur wirkend gedacht wird. Es gibt
offenbar einen zeitlosen Gehalt
marxistischen Wissens, „denn man
kann mit Marxscher Wissenschaft im
Leibe ebensogut kapitalistisch wie
sozialistisch wie keines von beiden
gesinnt sein5)". Wir sind heute —
nach Schumpeters wahrhaft genialer
Marxinterpretation — so weit, daß
wir auch diesen Satz verstehen
können, und eine schönere Würdi¬
gung des Marxschen Werkes kann
es wohl kaum geben.

Marx auch von den Nichtmarxisten
anerkannt: das ist das Ergebnis des
ersten Kontakts seiner geläuterten
Lehre mit den wirklich Großen der
Sozialökonomie, und dieses Ergebnis
ist noch lange nicht ausgeschöpft.
„Was Karl Marx befähigte, den
ersten Rang unter den Sozial¬
philosophen des 19. Jahrhunderts zu
erklimmen und neben Hegel und
Darwin den größten Einfluß auf die
Ideen unserer Zeit zu gewinnen, war
dieses, daß er die Kenntnis der
höchsten Form der Geschichtsphilo¬
sophie jener Tage mit der Kenntnis
der höchsten Form des sozialen Le¬
bens seiner Epoche, daß er Hegel und
Westeuropa, das heißt, Frankreich
und insbesondere England, ver¬
einigte, daß er wie in einer Linse
alle Strahlen, die von fremden
Denkern vor ihm ausgingen, zu¬
sammenzufassen wußte, und daß es
ihm — aus seiner internationalen
Lebenssphäre heraus — gelang, von
allen Zufälligkeiten nationaler Ent¬
wicklung absehen und das Typische
des modernen Gesellschaftslebens,
das Allgemeine also im besonderen
erfassen zu können*)." Was aber ist
dieses Allgemeine, was dieses Blei¬
bende und Zeitlose am System von
Karl Marx?

Wirtschaft und Gesellschaft
Eine der grundlegenden Erkennt¬

nisse des Marxschen Denkens besteht
in der Erfassung der Wirtschaft als
Funktion der Gesellschaft und um¬
gekehrt. Wirtschaft und Gesellschaft
stehen zueinander in Wechsel¬
beziehung und eine bestimmte Ge¬
sellschaftsordnung erzwingt immer
und überall ihre zugehörige Wirt¬
schaftsform. Das Verhältnis besteht
aber auch in der anderen Richtung
in voller Gültigkeit. Hier liegt schon
einmal ein entscheidender Vorteil
der sozialfunktionalen Betrachtungs¬
weise: man kann auch „im exakten
Gedankengang die Begriffe »Ursache
und Wirkung« tunlichst vermeiden

') W. Sombart, Objekt und Grundbegriffeder theoretischen Nationalökonomie, Archivfür Sozialwissenschaften und Sozialpolitik,Bd. 38, S. 653.
■) W. Sombart, Sozialismus und sozialeBewegung, Jena 1908, S. 59.

JOHANNES KASNACICH-SCHMID (Graz):

Die sozialfunktionale Betrachtungsweise von Wirtschaft
und Gesellschaft bei Karl Marx
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und durch den vollkommeneren
Funktionsbegriff ersetzen7)".

Die Wirtschaft wird für Marx
zum „gesellschaftlichen Stoffwech¬
sel9)" und die „gesellschaftliche
Tat')" setzt wiederum Wirtschaft.
Das sind zwei begriffliche Erfahrun¬
gen, die für jede Wirtschaftsform,
die für die Wirtschaft schlechthin
gelten. Die verschiedenen Produk¬
tionstechniken lassen sich selbst¬
verständlich nur entwicklungsgesetz-
lich-historisch erklären, wie über¬
haupt vom „ökonomischen Stand¬
punkt" aus keine Erklärung etwas
taugt, wenn „ihr das historische
Element fehlt10)". Diese Techniken
werden „wechseln mit der beson¬
deren Art des gesellschaftlichen
Produktionsorganismus selbst und
der entsprechenden geschichtlichen
Entwicklungshöhe der Produzen¬
ten11)".

Nehmen wir eine organische
Gruppe der Gesellschaft, beispiels¬
weise die Familie, und lösen sie aus
ihren zeitbedingten wirtschaftlichen
Verflechtungen heraus, so werden
wir schon bei diesem Kleinstorganis¬
mus auf eine seiner Organisations¬
form entsprechende Wirtschaftsord¬
nung, auf eine ihr entsprechende
Form der Arbeitsteilung stoßen.
Diese auf die Alters- und Ge¬
schlechtsgliederung des Familien¬
verbandes zurückgehende Arbeits-
spezialisation führt zu „Ackerbau,
Viehzucht, Spinnen, Weben, Schnei¬
derei usw." als den der Familie
naturgegebenen „Naturalform(en)
gesellschaftlicher Funktionen" —
„weil Funktionen der Familie", sagt
Marx12).

Bereits in diesem gesellschaft¬
lichen Kleinstorgan ist eine gewisse
Spezialisation der Arbeitskräfte im
Sinne der jeweils hervorragendsten
Fähigkeiten festzustellen, die selbst¬
verständlich auch geistiger Natur
sein können. Marx hat niemals an
eine Unterbewertung der letzteren
gedacht, sondern er versteht unter
„Arbeitskraft oder Arbeitsvermögen
den Inbegriff der physischen und
geistigen Fähigkeiten, die in der
Leiblichkeit, der lebendigen Persön¬
lichkeit eines Menschen existieren18) ".
Daß der Schwerpunkt hiebei einmal
bei den ersteren, das andere Mal bei
den letzteren liegen kann, ist selbst¬
verständlich, da Vorbedingung jeg¬
licher Arbeitsteilung.

Kooperation
Das Ergebnis der Arbeitsteilung

ist keineswegs eine allfällige Auf¬
splitterung der Arbeitskräfte, sondern

') J. Schumpeter, Das Wesen und derHauptinhalt der theoretischen Nationalöko¬nomie, Leipzig 1908, S. XVI, Vorwort.
8) K. Marx, Das Kapitel, Volksausgabeherausgegeben von K. Kautsky, Stuttgart 1914,S. 65.s) Ebenda, S. 49.'«) K. Marx, a. a. O., S. 316.'•) Ebenda, S. 42.1!) Ebenda, S. 41.") Ebenda, S. 123.

die schon erwähnte „gesellschaftliche
Tat", in Form der „Kooperation".
Diese ist schon in der Familie gegeben
und kann bis zur Größe des Volkes
— und weiter noch — ausgedehnt
werden, allerdings nur unter der
Voraussetzung der „Planmäßigkeit".
„Die Form der Arbeit vieler, die in
demselben Produktionsprozeß oder
in verschiedenen, aber zusammen¬
hängenden Produktionsprozessen
planmäßig neben- und miteinander
arbeiten, heißt Kooperation14)".

Diese Kooperation als organische
Zuordnung zur jeweiligen Gesell¬
schaftsform kann naturgemäß aucil
zu weit getrieben werden. Wenn
Marx bei der Definition der Arbeits¬
kraft von den „physischen und
geistigen Fähigkeiten" spricht, so
weist er damit schon auf die not¬
wendige Begrenzung der Kooperation
hin. Diese darf nämlich nicht so
weit getrieben werden, daß die eine
Seite der erwähnten Qualitäten zu¬
ungunsten der anderen überbewertet
wird und die Spezialisation der
Arbeit „zur systematischen Teilung
der Arbeit verknöchert15)". Leider
sind aber die Beziehungen zwischen
Wirtschaft und Gesellschaft wechsel¬
seitig, so daß es möglich ist, daß
eine entsprechende Entwicklung auf
der gesellschaftlichen Seite diese
Mißentwicklung der Arbeitsteilung
auf der anderen Seite zwangsläufig
nach sich zieht. „Eine gewisse
geistige und körperliche Verkrüp-
pelung ist (demnach) unzertrennlich
selbst von der Teilung der Arbeit
im ganzen und großen der Gesell¬
schaft16)".

Wir wollen einmal zusammen¬
fassen: Marx erkennt eine organische
Interdependenz zwischen Wirtschaft
und Gesellschaft. Nicht kausale,
sondern funktionale Beziehungen
bestehen zwischen diesen beiden
Größen und regeln deren Verhält¬
nisse. Dem Kleinstorganismus der
Familie auf gesellschaftlicher Seite
steht eine altersmäßig und ge-
schlechterhaft bedingte Arbeitsauf¬
teilung auf der wirtschaftlichen
Seite gegenüber, die unter plan¬
mäßiger Leitung zur Kooperation
führen und sich auf immer größere
Gesellschaftsgruppen ausdehnen
kann. Änderungen auf der einen
Seite erzwingen unbedingte Begleit¬
erscheinungen auf der anderen,
wobei die jeweiligen geschichtlichen
Bedingungen entscheiden, auf wel¬
cher Seite gerade das Primat der
Aktion liegt. Über ein bestimmtes
Maß hinaus verwendet, führt die
Kooperation zu gesellschaftlichen
Verknöcherungserscheinungen, die
besonders den geistigen Bereich des
Menschen schädigen. Dies sagt auch
Grillparzer sehr schön, wenn er
ausführt, wie nachteilig diese Son-

») K.Marx, a.a.O., S.273.«■) Ebenda, S. 285.'•) Ebenda, S. 310.

derung sich auswirkt. „Da ist nun
nicht zu leugnen, daß der Schneider,
der bloß schneidert, ein Kleid ver¬
fertigen werde, das die Fellbeklei¬
dung des Urmenschen unendlich
übertrifft und ebenso der Schuster
den Schuh und der Schreiner den
Tisch; ob aber der Schneider als
Mensch in seiner Gesamtbildung
durch diese Teilung nicht ebensoviel
verliert als er als Schneider gewinnt,
ist noch eine andere Frage")." Hier
gehen Marx und Grillparzer in ihren
Bedenken konform und hier fänden
sich auch Hinweise für die modernen
sozialistischen Parteien hinsichtlich
der Ausbildung ihres Menschen¬
materials.
Ware, Geld und die Gesellschafts¬

ordnung
Wir haben nun die Arbeitsteilung

als Funktion der Gesellschaftsord¬
nung kennengelernt und können uns
also dem nächsten sozialfunktionalen
Erkenntniszuwachs widmen, den uns
Marx bietet, indem er uns die Ware
als Funktion einer bestimmten
Gesellschaftsordnung aufzeigt. Einer
feudal aufgezogenen Gesellschaft ist
die Ware als solche denknotwendig
fremd, da sie als Gegenpol das Geld
benötigt und das Geld hinwiederum
die Feudalordnung zerbricht.

„Jedermann weiß, wenn er auch
sonst nichts weiß, daß die Waren
eine mit den bunten Naturalformen
ihrer Gebrauchswerte höchst auf¬
fallend kontrastierende, gemeinsame
Wertform besitzen — die Geld¬
form18)." Geld und Waren bedingen
sich aber gegenseitig. „In demselben
Maße aber, worin sich die Verwand¬
lung der Arbeitsprodukte in Waren,
vollzieht sich die Verwandlung von
Ware in Geld19)." Das heißt mit
anderen Worten: jene Gesellschafts¬
form, die ohne Geld auskommt,
kennt auch die Ware nicht bzw.
umgekehrt, wo Geld und Ware
herrschen, gilt die geldlose, das ist
feudale Gesellschaftsordnung für
nichts. Kein Geringerer als B. Shaw
schildert uns diese Gegensätzlich¬
keit zwischen geldlich organisierter
und jener Gesellschaftsform, die
ohne diesen Mittler auszukommen
meint.

Von den mittelalterlichen Ver¬
hältnissen Schottlands ausgehend,
vergleicht er die Stellung der Clan-
häupter angesichts ihrer Unum-
schränkheit mit jener des Moses bei
den Israeliten. „Der Hochlands¬
häuptling war in Wirklichkeit König
in seinem Clan, gerade wie die
Gemahlin des Peers Königin auf
ihren Gütern ist. Treue gegen diese
war natürlicher Trieb. Betrat aber
ein Hochlandshäuptling eine Stadt,
so hatte er weniger Macht als der
erstbeste Stadtwächter, dem er be-

") F. Grillparzer, Ästhetische Studien.1S) K. Marx, a. a. O., S. 17.") Ebenda, S. 50.
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gegnete. Ja es konnte vorkommen,
daß der Stadtwächter ihn in Haft
nahm und die Stadtväter ihn häng¬
ten20)." Er, der außerhalb der Stadt
befehlen konnte, mußte hier be¬
zahlen. Herrschte außerhalb hierar¬
chische Ungleichheit, so galt drinnen
demokratische Gleichheit. Die Gesell¬
schaftsordnung hat ihre jeweilige
Wirtschaftsordnung herausgebildet,
die jeden in die Knie zwingt, der
sich ihr widersetzt. Man sieht jeden¬
falls, „daß die Geldform des Dinges
ihm selbst äußerlich und bloße Er¬
scheinungsform dahinter versteckter
menschlicher Verhältnisse21)" ist.

Hier deckt die sozialfunktionale
Betrachtungsweise tiefste Zusammen¬
hänge wirtschaftlich-gesellschaft¬
licher Natur auf. „Das Geheimnis
des Wertausdrucks", das heißt, des
Geldes, „die Gleichheit und gleiche
Gültigkeit aller Arbeiten, weil und
insofern sie menschliche Arbeit
überhaupt sind, kann nur entziffert
werden, sobald der Begriff der
menschlichen Gleichheit bereits die
Festigkeit eines Volksvorurteiles be¬
sitzt. Das aber ist erst möglich in
einer Gesellschaft, worin die Waren¬
form, die allgemeine Form des
Arbeitsproduktes, also auch das
Verhältnis der Menschen zueinander
als Warenbesitzer, das herrschende
gesellschaftliche Verhältnis ist22)".
Man soll nicht übersehen, daß Marx
ganz bewußt von einem Vorurteil
der Gleichheit spricht, da dieselbe
gerade in einer geldlich organisierten
Gesellschaft ebensowenig aufrecht¬
erhalten werden kann, wie in einer
feudalen ohne Geld bzw. mit sehr
beschränkten Geldleistungen.

Da sich Geld und Ware bedingen,
so „ist das Rätsel des Geldfetischs
nur das sichtbar gewordene, die
Augen blendende Rätsel des Waren-
fetischs23)". Da beide von der Gesell¬
schaftsordnung abhängen, so besteht
das Geheimnisvolle der Warenform
einfach darin, „daß sie den Men¬
schen die gesellschaftlichen Charak¬
tere ihrer eigenen Arbeit als gegen¬
ständliche Charaktere der Arbeits¬
produkte selbst, als gesellschaftliche
Natureigenschaften dieser Dinge zu¬
rückspiegelt, daher auch das gesell¬
schaftliche Verhältnis der Produ¬
zenten zur Gesamtheit als ein außer
ihnen existierendes gesellschaftliches
Verhältnis von Gegenständen", näm¬
lich den Waren. „Durch dieses
Quidproquo werden die Arbeits¬
produkte Waren, sinnlich übersinn¬
liche oder gesellschaftliche Dinge24)".

Wir können abermals verein¬
fachend zusammenfassen: Geld und
Ware sind nach Marx Funktionen
einer bestimmten Gesellschaftsord-

**) B. Shaw, Wegweiser für die intelligenteFrau zum Sozialismus und Kapitalismus,Berlin 1929, S. 72.«') K.Marx, a.a.O., S.53.») Ebenda, S. 25.") Ebenda, S.55.
") K. Marx, a. a. O., S. 36.

nung, die das Vorurteil der mensch¬
lichen Gleichheit — zumindest auf
dem wirtschaftlichen Sektor des
Lebens — zur Vorbedingung hat.
Die funktionale Abhängigkeit zwi¬
schen bestimmten Wirtschafts- und
den ihnen zugehörigen Gesellschafts¬
ordnungen kommt darin zum Vor¬
schein, „daß die ökonomischen
Charaktermasken der Personen
(immer) nur die Personifikationen
der ökonomischen Verhältnisse sind,
als deren Träger sie sich gegenüber¬
treten26)". Oder noch allgemeiner
ausgedrückt: Die erkannten wirt¬
schaftlich - gesellschaftlichen Funk¬
tionalzusammenhänge besagen, daß
eine gewisse Gesellschaftsorgani¬
sation — zum Beispiel die feudale —
mit all ihren Konsequenzen bedin¬
gungslos hingenommen werden muß,
sofern man auf die Leistung einer
geldlichen und warenmäßigen Pro¬
duktionsweise verzichtet. Oder noch
anders ausgedrückt: die leistungs¬
mäßige Annahme einer bestimmten
Produktionsform — zum Beispiel der
kapitalistischen —■ ist unumgänglich,
um gewisse Änderungen in der sozia¬
len Struktur der Gesellschaft herbei¬
zuführen, ohne welche diese in ihrer
Entwicklungsfähigkeit entscheidend
gehemmt wäre. Damit ist aber auch
die Geldleistung als eine rein funk¬
tionale anerkannt und gewertet26).

Geldtheorie
Soweit Marx diese Geldkonzeption

konsequent ausbaut, kommt er zu
Ansichten, die den modernsten For¬
men und Erkenntnissen der Geld¬
theorie nahekommen.

„Soweit sich Zahlungen ausglei¬
chen, funktioniert (das Geld) nur
ideell als Rechengeld oder Maß der
Werte. Soweit wirkliche Zahlung zu
verrichten, tritt es nicht als Zir¬
kulationsmittel auf, als nur ver¬
schwindende und vermittelnde Form
des Stoffwechsels, sondern als die
individuelle Verkörperung der ge¬
sellschaftlichen Arbeit, selbständiges
Dasein des Tauschwertes, absolute
Ware. Dieser Widerspruch kommt
zum Ausbruch in dem Moment der
Produktions- und Handelskrisen, der
Geldkrise heißt. Sie ereignet sich
nur, wo die ununterbrochene Kette
aufeinanderfolgender Zahlungen und
ein künstliches System ihrer Aus¬
gleichung völlig entwickelt sind. Mit
allgemeineren Störungen dieses
Mechanismus, woher sie immer ent¬
springen mögen, schlägt das Geld
plötzlich und unvermittelt aus der
nur ideellen Gestalt des Rechen¬
geldes in hartes Geld um27)".

Ganz abgesehen von der moder¬
nen Terminologie, bringt Marx hier
wirklich modernste und subtilste
Geldtheorie. Bedauerlicherweise hat
unseres Wissens bisher noch niemand

») Ebenda, S. 48.
") Ebenda, S. 84.") K. Marx, a. a. O., S. 96.

Marx in diesem Sinne einer wissen¬
schaftlichen Untersuchung unter¬
zogen, die, wie schon dieses Beispiel
zeigt, wahrscheinlich sehr erfolgreich
verlaufen würde. Marx erkennt
ganz klar, daß jede Geldmenge die
wirtschaftlich nötigen Funktional¬
zusammenhänge schaffen kann, so¬
lange diese Wirtschaft gesund ist,
das heißt, nicht mit Verlusten arbei¬
tet. Allfällige organisatorische Stö¬
rungen beheben sich gewissermaßen
von selbst. Erst die „organische
Geldknappheit", die auf einer
„Unterbrechung der Zahlungskette"
beruht, führt zur Krise.

Dobretsberger macht diesen Marx-
schen Gedankengang an seinem
„Jetons-Beispiel28)" deutlich und
baut seine „Ertragstheorie des Gel¬
des" auf eben diese Unterscheidung
von „organischer und organisatori¬
scher Geldknappheit29)".

Daß sich auch der Klassenkampf
unter dem System der Geldwirt¬
schaft im neuen Gewände des
Kampfes zwischen Gläubiger und
Schuldner zeigt, ist weiter nicht ver¬
wunderlich30) und ebensowenig die
Erkenntnis der Tatsache, daß den
verschiedenen Klassen verschiedene
Geldsorten zuzuordnen sind, die sich
sozialfunktional herausbilden. Das
Geld erhält eben im Verlaufe seiner
Entwicklung „eigene Existenzfor¬
men31)", die sich in den ihnen ad¬
äquaten Bereichen tummeln. Hier
hat die moderne Geldtheorie aber¬
mals eingehakt, und Keynes ist
ohne diese grundlegenden Erkennt¬
nisse, die Marx so unverhältnis¬
mäßig weit ausgebaut hat, über¬
haupt nicht zu verstehen.

Diesmal fällt eine Zusammen¬
fassung der Marxschen Gedanken
besonders schwer, da es sich um
subtilste Gedankengänge aus dem
Bereiche der Geldtheorie handelt,
die an sich schon sehr schwer zu be¬
greifen sind. So viel aber sei fest¬
gehalten: das Geld hat für Marx nur
die Bedeutung eines funktionalen
Bindemittels zwischen den einzelnen
Produktions- und Wirtschaftsvor¬
gängen. In dieser Aufgabe bildet es
spezielle Erscheinungsformen heraus,
die ganz bestimmten Bevölkerungs¬
klassen und damit wiederum ganz
bestimmten Zirkulationsteilkreisen
zugeordnet sind. Wirtschaften diese
einzelnen Sektoren gut, das heißt:
vermeiden sie Fehlinvestitionen und
dergleichen, kann es nur zu organi¬
satorischenVerknappungserscheinun¬
gen des Geldes kommen. Zu organi¬
schen Verknappungserscheinungen
beziehungsweise zu Krisen kommt es
jedoch überall dort, wo Verluste um
sich greifen und die endlose Kette
der Zahlungsabwicklungen mit
einem Male stauend unterbrechen.

M) J. Dobretsberger, Das Geld im Wandelder Wirtschaft, Bern 1946, S. 83.w) Ebenda, S. 87 ff.30) K. Marx, a. a. O., S. 93.S1) Ebenda, S. 98.
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Das aber ist schon modernste, kaum
erschlossene Geldtheorie, die bei
Marx vorzufinden kaum jemand
ernsthaft zu vermuten wagte.

Damit aber wollen wir schließen.
Wir haben versucht, die großen Zu¬
sammenhänge aufzuzeigen, die sich
aus Marx' sozialfunktionaler Be¬
trachtungsweise der Wirtschaft und
Gesellschaft für uns ergeben und
die noch lange nicht erschöpft und
verarbeitet sind. Wir haben an die¬
ser Arbeit dargetan, daß der Marxis-

F. G. HIRSCH (London):

Man begegnet heutzutage immer
wieder der Feststellung, daß die
Funktion und die Stellung der Ge¬
werkschaften in der Gesellschaft in
einer Wandlung begriffen seien. Aus
den einzelstehenden Arbeiterver¬
einen, die, ursprünglich vom Gesetze
kaum geduldet, den Kampf um
höhere Löhne und günstigere Ar¬
beitsbedingungen gegen die wider¬
willigen, mit den Machtmitteln des
Staates unterstützten Unternehmer
aufnahmen, sind die Gewerkschaften
zu der mächtigen repräsentativen
Interessenvertretung der Arbeiter¬
schaft geworden und spielen als
solche anerkanntermaßen eine wich¬
tige, ja entscheidende Rolle im
Wirtschaftsleben der Nation; häufig
bilden sie den wichtigsten der
Grundpfeiler, von denen die Re¬
gierung des Staates getragen wird.

Diese Entwicklung ist für alle In¬
dustrieländer kennzeichnend, wenn¬
gleich der Grad, bis zu welchem der
Aufstieg der Gewerkschaften vor
sich ging, je nach den vorherr¬
schenden Bedingungen Unterschiede
aufweist. Sie muß als einer der
wesentlichen Züge in der Weiter¬
entwicklung des Kapitalismus er¬
kannt werden, der vornehmlich mit¬
verantwortlich ist für die Aufgabe
der Politik der ungezügelten freien
Wirtschaft, des „laisser faire", und
die immer weiter um sich greifende
Einmischung des Staates in das
Wirtschaftsleben, die eine tiefgrün¬
dige Wandlung im Wesen des Kapi¬
talismus verursachten, eine Wand¬
lung, die neue Probleme aufwirft.
Zwar bleibt ihr primäres Ziel nach
wie vor die Interessenvertretung,
die Verbesserung der Arbeitsbedin¬
gungen für die Mitglieder; aber man
ist sich darüber klar geworden, daß
der beste Weg, dieses Ziel zu er¬
reichen, nicht darin besteht, daß
jede Gewerkschaft isoliert und ohne
Rücksicht auf die anderen Branchen
mit aller Kraft höhere Löhne und
bessere Bedingungen für ihre eige¬
nen Mitglieder durchsetzt.

In einem Wirtschaftssystem der
Vollbeschäftigung, wenn die Profite
einer hohen Besteuerung unterliegen,

mus immer mehr an Bedeutung ge¬
winnen wird, je mehr es gelingt,
seine tiefgehende Problematik den
Besten der sozialökonomischen For¬
schung nahezubringen und daß
zwangsläufig das Gegenteil eintreten
wird, wenn man das Lebenswerk
dieses großen Forschers weiterhin
nur dazu benützt, den leeren Raum
niveauloser Parteizeitungen auszu¬
füllen. Walther Rathenau braucht
nicht für alle Ewigkeit recht zu be¬
halten!

ziehen Lohnerhöhungen oft Preis¬
erhöhungen nach sich, die entweder
zur Verschlechterung der wirtschaft¬
lichen Lage der übrigen Arbeiter¬
schaft führen, oder zu allgemeinen
Lohnerhöhungen und Inflation in
ihrem Gefolge. Die Gewerkschaften
müssen demnach die Auswirkungen
ihrer Lohnpolitik auf die Gesamt¬
wirtschaft in Betracht ziehen, und
ihre Aufgabe besteht nicht mehr
allein darin, die bestmöglichen Ar¬
beitsbedingungen für ihre eigenen
Mitglieder in einzelnen Industrie¬
zweigen zu erzielen, sondern im
Zusammenwirken mit den anderen
Gewerkschaften jene Wirtschafts¬
bedingungen zu schaffen, die den
Arbeitern insgesamt zum besten
Nutzen gereichen.

Das ist das Wesen der „neuen
Rolle" der Gewerkschaften. Ihr her¬
vorstechendes Merkmal ist, daß die
Gewerkschaften eine größere Ver¬
antwortung gegenüber der Arbeiter¬
schaft als Gesamtheit auf sich neh¬
men. Im wesentlichen kann man
wohl sagen, daß die Gewerkschaften
in beinahe allen Industriestaaten
diese Rolle übernommen haben. Aber
in ihren einzelnen Zügen — dem
Ausmaß der Autonomie der einzel¬
nen Gewerkschaften, wie weit sich
Sonderinteressen über die Gesamt¬
interessen hinwegsetzen dürfen und
ähnlichem — variiert die An¬
passung der Gewerkschaften an ihre
neue Rolle weitgehend, je nach der
sehr unterschiedlichen Gewerk¬
schaftstradition in den verschiede¬
nen Ländern. Ein in dieser Hinsicht
bedeutungsvoller Faktor ist der Ent¬
wicklungsgrad der Arbeiterbewe¬
gung eines Landes. In England zum
Beispiel, wo die Gewerkschaften
ihre „eigene" Regierung an der
Macht haben, werden sie mehr Rück¬
sicht auf das Gesamtinteresse des
Staates nehmen als etwa in den
Vereinigten Staaten, wo die Ge¬
werkschaften bei weitem noch nicht
den ihnen gebührenden Platz in der
Regierung des Landes einnehmen.

Die Erörterung der neuen Rolle
der Gewerkschaften wird sich in
diesem Artikel hauptsächlich auf

Länder wie England und die skandi¬
navischen Staaten beziehen, wo so¬
zialistische oder Arbeiterparteien die
Regierung bilden, denn unter diesen
Umständen tritt das Problem in
seiner akutesten Form auf. Aber
viele wesentliche Züge der Stellung
der Gewerkschaften in diesen Län¬
dern treten auch in Staaten, wie
Frankreich und Österreich, auf, wo
die Arbeiterbewegimg, wenn auch
ihre Vertreter nicht mit der Leitung
der Regierung betraut sind, doch zu
einem gewissen Anteil die Verant¬
wortungslast im Wirtschaftsleben
der Nation mitträgt.

In Staaten, in denen demokra¬
tische sozialistische Regierungen
bestehen, finden sich die Gewerk¬
schaften neben ihrer traditionellen
Aufgabe der Interessenwahrung
ihrer Mitglieder noch mindestens
drei besonderen Funktionen gegen¬
über: Sie müssen sich an der Aktion
zur Steigerung der Produktion be¬
teiligen; sie müssen ihre Tätigkeit
mit dem Gesamtplan für die Wirt¬
schaft des Staates wenigstens an¬
nähernd in Einklang bringen; und
sie müssen der politischen Arbeiter¬
bewegung beständig ihre volle
Unterstützung angedeihen lassen,
damit die beständige Weiterentwick¬
lung des Sozialismus gewährleistet
sei.

Wenn auch die meisten — aber
durchaus nicht alle — Gewerk¬
schafter heute mindestens ein ge¬
wisses Ausmaß Verantwortung für
diesen „erweiterten" Aufgabenkreis
zu übernehmen gewillt sind, sind
doch die Meinungsverschiedenheiten
in bezug auf die relative Wichtig¬
keit, die jeder einzelnen der drei
neuen Funktionen sowie der tradi¬
tionellen Funktion des Interessen¬
schutzes der Mitglieder zukommen
soll, noch durchaus unüberbrückbar,
in England sowohl wie auch in
anderen Ländern. Daß man zu kei¬
ner Einigung gekommen ist, bedeutet,
daß die eine oder die andere der
Funktionen unausgeübt bleiben wird:
die restlose Erfüllung aller vier
Funktionen ist ohnehin offensicht¬
lich ein Ding der Unmöglichkeit. So
zum Beispiel läßt sich die uneinge¬
schränkte Autonomie jeder einzelnen
Gewerkschaft, wie sie mit der rest¬
losen Erfüllung ihrer traditionellen
Funktion verbunden wäre, mit der
vollständigen Eingliederung in den
Gesamtplan der nationalen Wirt¬
schaft nicht vereinbaren usw. Dar¬
aus ergibt sich die Notwendigkeit,
Richtlinien aufzustellen, in denen
das Ausmaß, in dem jede einzelne
der Funktionen zu erfüllen ist, fest¬
gelegt wird. Das ist das große Pro¬
blem, dem die Gewerkschaften in
Ländern mit sozialistischen Regie¬
rungen heute gegenüberstehen.

In England, wo die ganze soziali¬
stische Bewegung auf einer Gewerk-
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schaftsbewegung beruht, die sich auf
der Basis entwickelt hat, daß ein¬
zelne autonome Gewerkschaftsorga¬
nisationen miteinander zusammen¬
arbeiten, ist es ein besonders schwie¬
riges Problem, die neuen, von den
Anforderungen einer sozialistischen
Wirtschaftsordnung diktierten Funk¬
tionen mit den alten, für das Ge¬
werkschaftswesen der freien Wirt¬
schaft bezeichnenden in Einklang zu
bringen. Das Problem besteht vor¬
wiegend im Ausgleich zwischen der
Autonomie und den traditionellen
Arbeitsmethoden der Einzelgewerk¬
schaften einerseits und der Notwen¬
digkeit zentraler Wirtschaftsplanung
und größerer Produktivität anderer¬
seits.

Der Erfolg der Wirtschaftspolitik
der Labour-Regierung ist weitgehend
davon abhängig, daß die Gewerk¬
schaften bei der Hebung der Pro¬
duktion und bei einer mindestens
annähernd mit der Wirtschafts¬
planung übereinstimmenden Lohn¬
politik mittun. Der weitgehende Er¬
folg der englischen Wirtschaftspolitik
ist daher schon an sich ein Zeugnis
dafür, wie bereitwillig die Gewerk¬
schaften die Regierung mit ihrer
Mitarbeit unterstützt haben. Aber es
wäre voreilig, daraus zu schließen,
daß sich die Gewerkschaften mit
ihren neuen Funktionen restlos ab¬
gefunden haben; sie betrachten viel¬
mehr viele der Beschränkungen ihrer
herkömmlichen Aufgaben, die sie
sich in den letzten Jahren freiwillig
auferlegt haben, nur als vorüber¬
gehende Maßnahmen. In einer gan¬
zen Reihe von Sachgebieten hin¬
wieder bestand so gut wie keine
Koordinierung zwischen der Politik
der Regierung und den Maßnahmen
der Gewerkschaft. Im allgemeinen
ist es nie zu einer planmäßigen Neu¬
aufteilung der Aufgabengebiete zwi¬
schen den Gewerkschaften und der
Regierung gekommen; rein nominell
hat sich gegenüber dem Zustand vor
dem Kriege nichts geändert. Daß die
Gewerkschaften in Wirklichkeit ihre
Wirtschaftspolitik auf verschiedenen
Gebieten wesentlich geändert haben,
ist lediglich ein Ergebnis der tradi¬
tionellen britischen Manier, grund¬
sätzlichen Änderungen durch Im¬
provisationen und auf dem Wege
über eine Reihe von Kompromissen
auszuweichen. Das soll nun im nach¬
folgenden dargelegt werden.

Von der Produktionsbeschränkung
zur Produktionssteigerung

Der Plan, den Einfluß der Gewerk¬
schaften zur Steigerung der Produk¬
tion zu verwenden, trat zuerst wäh¬
rend der Kriegszeit hervor und blieb
seither im Vordergrund. Im allge¬
meinen läßt sich feststellen, daß sich
die Gewerkschaften auf diesem Ge¬
biete sehr gut bewährt haben. Die

andauernde Massenarbeitslosigkeit
führte die Gewerkschaften dazu,
jene Maßnahmen zu ergreifen, die
man „leistungseinschränkende Ar-
beitsbräuche" (restrictive practices)
nennt. Diese Arbeitsbräuche waren
für die Gewerkschaftsmitglieder ver¬
bindlich und dienten dazu, die ver¬
fügbaren Arbeitskräfte zahlenmäßig
in ihrem Verhältnis zu den Ma¬
schinen zu beschränken und so den
Gewerkschaften als Verhandlungs¬
partnern den Rücken zu stärken.
Widerstand gegen die Einführung
arbeitsparender Maschinen, Ein¬
schränkung der Leistung von Über¬
stunden, Beschränkung der Lehr¬
lingshaltung waren einige der Maß¬
nahmen, die die Gewerkschaften zu
ihrem Schutze gegen die Krise er¬
griffen. Die Furcht vor einer Wieder¬
kehr der Wirtschaftsdepression ist so
tief verwurzelt, daß die Gewerk¬
schaftsmitglieder sich nur ungern
ihrer wirksamen Schutzwaffen ent¬
blößen.

Obzwar der Widerstand einzelner
Gewerkschaften gegen fortschrei¬
tende Mechanisierung und Rationa¬
lisierung fortdauert, ist es der Ge¬
werkschaftsbewegung als Ganzes
doch bewußt geworden, daß sie,
wenn eine Arbeiterregierung im
Amte ist und das Wirtschaftssystem
auf Vollbeschäftigung beruht, die
Erhöhung des Niveaus der Lebens¬
haltung nur von der Erhöhung der
Produktivität erhoffen kann. Diese
Einsicht ermöglichte es, daß in vie¬
len Betrieben Paritätische Produk¬
tionsausschüsse (Joint Production
Committees) aus Vertretern der Ar¬
beitnehmer und der Arbeitgeber er¬
richtet wurden. Deren Aufgabe ist
es, die Ideen der im Betriebe Be¬
schäftigten zur Steigerung der Pro¬
duktivität durchzuführen. In der
Kriegszeit entstanden, haben diese
Ausschüsse wertvolle Arbeit gelei¬
stet. Aber in vielen Industriezweigen
ist es noch nicht zur Errichtung
solcher Ausschüsse gekommen; wäh¬
rend sie dort, wo sie bestehen, in
vielen Fällen, statt ihre Aufgabe zu
erfüllen, sich oft mit unwesentlichen
Beschwerden und Mißständen be¬
schäftigen statt mit Fragen der
Produktivität. Schuld daran sind
hauptsächlich jene Unternehmer,
welche sich gegen die „Einmischung"
der Arbeiter in „ihre" Funktionen
sträuben, zum Teil aber auch die
Apathie der Arbeitnehmer und ihre
Empfindung, daß Fragen der Pro¬
duktivität nicht sie, sondern die
Unternehmer betreffen.

Was not tut, ist daher ein Wechsel
der Haltung sowohl der Unterneh¬
mer als auch der Arbeiter. Die er-
steren müssen zur Kenntnis nehmen,
daß die mit dem Arbeitsgange ver¬
trauten Arbeiter oft am geeignetsten
sind, Verbesserungen vorzuschlagen;
während die Arbeiter einsehen müs¬

sen, daß die Produktivität als das
Fundament, auf dem ihr Lebens¬
standard ruht, ihr ureigenstes Inter¬
esse darstellt. Wenn auf beiden Sei¬
ten der ernste Wille besteht, eine
erfolgreiche Tätigkeit der Paritäti¬
schen Produktionsausschüsse zu ge¬
währleisten, dann können diese
Organe ein überaus wirksames Mittel
zur Steigerung des Produktivitäts¬
niveaus werden.

Denn man muß zugeben, daß trotz
der Anstrengungen vieler Gewerk¬
schaften, der Unternehmer, der Ar¬
beiter und der Regierung das Niveau
der Produktivität in England dem in
den Vereinigten Staaten noch weit
nachsteht. Diese Tatsache wurde
einem wieder schmerzlich in Erinne¬
rung gerufen, als kürzlich die Be¬
richte der englisch-amerikanischen
Studiengruppen für Produktivität
veröffentlicht wurden. Und wenn
auch manche Ursachen dieses Aus¬
einanderklaffens dem Einfluß der
englischen Industrie entzogen sind
— wie zum Beispiel der höhere Grad
der Technisierung in den USA und
ihr enormer Binnenmarkt —, haben
doch die meisten Sachverständigen,
einschließlich der vom britischen
Gewerkschaftsbund nach Amerika
entsandten Studiengruppe, den
Hauptgrund der höheren Produk¬
tivität der amerikanischen Indu¬
strie übereinstimmend in der bes¬
seren Methode der Betriebsführung
festgestellt, die unter dem von den
Gewerkschaften ausgeübten Druck
zustande gekommen ist. Das System
der amerikanischen Gewerkschaften,
die Kollektivverträge gesondert mit
jedem einzelnen Betrieb abzuschlie¬
ßen, hat diese besonders gefördert.
In Amerika brauchen die Gewerk¬
schaften — anders als in Europa, wo
Kollektivvertragsabschlüsse zumeist
einen ganzen Industriezweig um¬
fassen — bei der Aufstellung ihrer
Forderungen nicht auf die Firmen
mit der geringsten Leistungsfähig¬
keit Rücksicht zu nehmen. Drüben
sind sie in der Lage, an die leistungs¬
fähigen Firmen eines Industriezwei¬
ges hohe Ansprüche zu stellen und
in der Folge auf die weniger lei¬
stungsfähigen einen Druck auszu¬
üben, um dieselben Bedingungen
herauszuholen. Diese Firmen sind
demgemäß gezwungen, durch ratio¬
nellere Arbeitsmethoden ihre Be¬
triebskosten zu verringern, wollen
sie ihren Profit nicht geschmälert
sehen. Die Folge ist, daß die Spanne
zwischen den voll und den minder
leistungsfähigen Firmen in Amerika
wesentlich kleiner ist als in England.

Aber trotz der hohen Produktivi¬
tät, die sich aus der amerikanischen
Praxis des betriebsweisen Abschlus¬
ses der Kollektivverträge ergibt, be¬
steht nur geringes Verlangen, sie in
England einzuführen. Der Grund
dafür ist hauptsächlich ein politi-
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scher: Der Preis der auf diese Weise
eingeführten höheren Produktivität
wäre weniger Solidarität, weniger
Einigkeit in den Gewerkschaften.
Amerika besitzt keine festgefügte
Arbeiterbewegung, die sich mit der
europäischen überhaupt vergleichen
ließe. Viele verschiedenartige Fak¬
toren sind für diesen Zustand maß¬
gebend: aber nicht zuletzt ist es der
ausgeprägte Individualismus und die
weitgehende Autonomie der ört¬
lichen Gewerkschaftsgruppen, die
das System der betriebsweisen Ab¬
kommen erst möglich machen. Die
englischen Gewerkschaften sind ver¬
ständlicherweise nicht bereit, ihre
Methoden, mittels derer sie eine
festgefügte Gewerkschaftspolitik und
die Arbeiterpartei aufgebaut haben,
der größeren Leistungsfähigkeit der
Betriebe zu opfern. Nur wenige So¬
zialisten werden die englischen Ge¬
werkschaften darob tadeln.

Gewerkschaftspolitik und
Staatsplanung

Die Eingliederung der Politik der
britischen Gewerkschaften in die
Wirtschaftsplanung des Staates hat
sich als schwieriger erwiesen als
ihre Teilnahme an der Produktivi¬
tätssteigerung. Aber wiederum ist es
vielleicht bei reiflicher Überlegung
nicht so überraschend, daß der Fort¬
schritt in dieser Richtung nicht
größer ist: handelt es sich doch um
nicht viel weniger als eine vollstän¬
dige Umwälzung in der Gewerk¬
schaftspolitik. Die englische Regie¬
rung hat in den letzten Jahrön in
ihrer Lohnpolitik den Grundsatz
verfolgt, Lohnerhöhungen auf rund
drei Kategorien Arbeiter zu be¬
schränken: auf solche, deren Produk¬
tivität gestiegen ist, auf jene, die
weniger als das Existenzminimum
verdienen, und auf die Arbeiter in
Industriezweigen, die nach Ansicht
der englischen Regierung unter Ar-
beitermangel leiden. Dieser Kurs der
Wirtschaftspolitik setzt sich zum
Ziele, dem Druck der inflatorischen
Strömung Einhalt zu gebieten, Güter
für den Export sowie für Kapital¬
investitionen freizumachen und
neuerdings für die Wiederaufrüstung.

Es läßt sich schwer feststellen, wie¬
weit diese Politik von Erfolg beglei¬
tet war. Wohl hat die Mehrzahl der
Gewerkschaften in der Aufstellung
von Lohnforderungen große Zurück¬
haltung an den Tag gelegt und
ihre Streitfälle dem verbindlichen
Schlichtungsverfahren unterworfen.
Die Unterwerfung unter das obliga¬
torische Schlichtungsverfahren ist in
der letzten Zeit vielfach kritisiert
worden, führt sie doch leicht zu
wilden Streiks (das heißt, Arbeits¬
einstellungen gegen die Weisung der
zuständigen Gewerkschaftsorgane)
und in ihrer Folge zu einem Zwie¬

spalt zwischen den Gewerkschafts¬
funktionären und der Masse der Mit¬
gliedschaft.

Trotzdem tritt der Trade Unions
Congress (die britische Gewerk¬
schaftszentrale) weiter dafür ein,
und zwar teils um einem Ausbruch
von Lohnforderungen und Streiks
vorzubeugen, besonders aber auch,
weil die Schiedssprüche der Schlich¬
tungsbehörden für die Arbeitgeber
gleichfalls verbindlich sind. Durch
das „Allgemeine Schlichtungstribu¬
nal" (National Arbitration Tribunal),
von dessen fünf Mitgliedern drei die
Regierung ernennt, kann die Regie¬
rung beträchtlichen Einfluß auf die
Lohnstruktur ausüben; aber da die
meisten Lohnabkommen zu keinem
Streitfall und daher auch zu keinem
Verfahren vor dem Allgemeinen
Schlichtungstribunal führen, sondern
von den Vermittlungsausschüssen
(Conciliation Boards) des betreffen¬
den Industriezweiges abgeschlossen
werden, ist die Kontrolle der Regie¬
rung über die Lohnpolitik sehr un¬
vollständig.

Das Ergebnis dieser Situation in
England ist ein mäßiges Ansteigen
des Lohnniveaus im ganzen, mit nur
geringen Unterschiedlichkeiten zwi¬
schen Industrien, die an Arbeiter¬
mangel leiden, und jenen, die über¬
besetzt sind. So hat zwar die infla¬
tionistische Tendenz kein besorgnis¬
erregendes Ausmaß angenommen,
die Lösung aber des auf lange Sicht
so wichtigen Problems, den verfüg¬
baren Arbeitereinsatz richtig zu ver¬
teilen und diese Umstellung durch
finanzielle Anregungen durchzufüh¬
ren, muß so gut wie aufgegeben
werden. Das mag in Zukunft zu
ernsten Schwierigkeiten führen, aber
es ist schwer, eine unter den herr¬
schenden Verhältnissen gangbare
Lösung zu finden. Den Gewerk¬
schaften in den Industriezweigen, in
denen Arbeiterüberfluß herrscht,
kann nicht zugemutet werden, daß '
sie dem Ansteigen der Lebenshal¬
tungskosten zusehen, ohne Lohn¬
forderungen zu erheben, denen
unter den herrschenden Bedingungen
der Vollbeschäftigung wahrschein¬
lich stattgegeben wird.

So verbleibt die Erzielung eines
harmonischen Zusammenspiels zwi-

In den USA werden seit vielen
Jahren Körperbehinderte, unter ihnen
auch geheilte, aus den Heilstätten
entlassene Tuberkulöse, planmäßig
in den Wirtschaftsprozeß wieder
eingegliedert. Diesem Zweck dienen
sowohl die sogenannten „Rehabili¬
tationszentren", das sind Anstalten
ähnlich unseren Heilstätten, manch¬
mal auch in Form von Siedlungen

sehen den unabhängigen Aktionen
der Gewerkschaften und der Wirt¬
schaftsplanung der Regierung weiter
die schwierigste Aufgabe, die der
Arbeiterbewegung gestellt ist — in
England und ebenso in allen anderen
sozialistischen Ländern. Keines der
Länder, das sich der stolzen Ge¬
schichte seiner unabhängigen Ge¬
werkschaftsbewegung rühmt, wird
dem Beispiel Rußlands folgen und
die Rechte der einzelnen Gewerk¬
schaften dem gesamtstaatlichen
Planungsapparat vollkommen unter¬
ordnen; aber es werden auch nur
wenige darauf bestehen, ihre Hand¬
lungsfreiheit vollkommen uneinge¬
schränkt beizubehalten. Man wird
wohl oder übel zu einem Kompromiß
gelangen müssen; wahrscheinlich
wird man das Schlichtungswesen,
so wie es in England oder in den
skandinavischen Staaten besteht (wo
es noch viel weiter entwickelt ist
als in England), zum Vorbild neh¬
men. Das entscheidende Kriterium
in jeglichem System dieser Art ist,
in welchem Ausmaß es der Kontrolle
der Regierung untersteht und wie¬
viel Handlungsfreiheit den Gewerk¬
schaften verbleibt, wenn einmal die
Schlichtungsbehörde ihren Schieds¬
spruch gefällt hat. Der letztere
Punkt ist naturgemäß äußerst strit¬
tig; hier läßt sich in diesem Zusam¬
menhang nur sagen, daß in einem
demokratischen Staatswesen das
Streikrecht als die letzte Waffe des
Arbeiters unbedingt aufrechterhal¬
ten werden muß, ungeachtet des
Verlustes an zentraler Kontrolle, den
es kostet.

So ist denn die Rolle der Gewerk¬
schaften in, was man manchmal die
„Neue Gesellschaft" nennt, noch
sehr weit von einer definitiven
Regelung. Aber diese Rolle nimmt
doch, wenn auch langsam und un¬
beholfen, allmählich Gestalt an. Und
wie immer Gewerkschaftsfreiheit
und Planwirtschaft endgültig mit¬
einander in Einklang gebracht
werden, eines ist sicher: Die Ge¬
werkschaften werden als Partner im
Wirtschaftsleben des Staates einen
größeren Anteil an der Verantwor¬
tungslast zu tragen haben und zu
noch höherer Bedeutung und größe¬
rer Verantwortung aufwachsen.

aufgebaut, denen Werkstätten ange¬
schlossen sind, oder auch einfach
„Schutzbetriebe", in denen die
Tuberkulösen, die daheim in ihren
Familien leben, unter günstigen,
ihrem Leiden angepaßten Bedingun¬
gen arbeiten. Diese Betriebe ge¬
nießen nicht irgendeinen besonderen
gesetzlichen Schutz durch Ausnahme¬
bestimmungen irgendwelcher Art;
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es sind die Arbeiter und Angestell¬
ten, die in ihnen einen besonderen
Schutz genießen. Da sie ihre Ent¬
stehung in den Vereinigten Staaten
größtenteils der Initiative von Pri¬
vaten oder von kleineren Fürsorge¬
vereinigungen verdanken, haben
sich verschiedene Typen solcher
Unternehmungen entwickelt, denen
nur bestimmte Züge gemeinsam sind.

Ihre Aufgabe ist in allen Fällen
die gleiche: geheilte oder nur teil¬
weise invalide Tuberkulöse erhalten
die Chance, unter ärztlicher Auf¬
sicht, bei langsam sich steigernder
Arbeitsleistung zunächst einen Teil,
in günstigen Fällen auch die volle
Summe ihres Lebensunterhaltes zu
verdienen und sich, wo es möglich
ist, allmählich wieder in den nor¬
malen Arbeitsprozeß einzuschalten.
Das Bestreben der Betriebsleitun¬
gen besteht dabei darin, qualitativ
konkurrenzfähige Güter zu produ¬
zieren, die auf dem freien Markt ab¬
gesetzt werden, und die Produktions¬
kosten so niedrig zu halten, als dies
mit den hygienischen und fürsorge¬
rischen Maßnahmen für die tuber¬
kulösen Arbeitnehmer vereinbar ist.

Es wird also wohl insgesamt bei
der Produktions- und Arbeits¬
planung, Anschaffung neuer Maschi¬
nen usw. nach kaufmännischen Ren¬
tabilitätsgesichtspunkten vorgegan¬
gen; dazu kommen aber noch zu¬
sätzliche Lasten, die der fürsorge¬
rischen Betreuung der Betriebsange¬
hörigen dienen und deren Kosten in
der Regel gesondert verrechnet und
von einer meist ebenfalls privaten
Organisation, einer Stiftung usw.
getragen werden.

Einer der ältesten dieser Betriebe
unter der Firma Altro Work¬
shops Incorporated, New
York, ist bereits im Jahre 1915 von
dem Komitee für die Fürsorge für
jüdische Tuberkulöse errichtet wor¬
den. Es ist dies ein Konfektions¬
betrieb für Spitalwäsche, Militär¬
unterkleidung, Berufskleidung usw.,
der im Stadtteil Bronx in einem
modernen Fabrikgebäude mit hellen,
trockenen Arbeitssälen, ausreichen¬
den Speise- und Aufenthaltsräumen
und einem Dachgarten untergebracht
wurde. Die Fabrik selbst unterschei¬
det sich nicht von einem anderen
Betrieb der gleichen Branche, aber
es entstehen doch schon dadurch ge¬
wisse Mehrkosten, daß für eine be¬
sonders leistungsfähige Heizungs¬
anlage gesorgt ist, die es gestattet,
auch im Winter bei offenem Fen¬
ster zu arbeiten.

Die Arbeiter und Angestellten des
Unternehmens halten sich, wie in
anderen Betrieben, während der
ganzen üblichen Arbeitszeit in der
Fabrik auf. Bei Arbeitsbeginn um
8 Uhr begibt sich jedoch nur ein
Teil der Eintreffenden direkt an
seine Arbeitsplätze, die übrigen
suchen den Dachgarten oder die Tag¬

räume auf, wo sie, wie in einer Tbc-
Heilstätte, auf für sie bereitgestell¬
ten Ruhebetten ihre Liegekuren ab¬
solvieren. Sie warten, bis die die
Aufsicht führende Krankenschwe¬
ster sie nach einem festen Stunden¬
plan zur Arbeit aufruft. Nach Ab¬
lauf der für sie festgesetzten Zeit
ermahnt sie die Stoppuhr, sich wie¬
der zur Ruhe zu begeben, bis sie
eventuell noch ein zweitesmal im
Tag zu den Maschinen zugelassen
werden.

In der Regel beginnt für den neu
eintretenden, also zumeist einen
eben aus einer Heilstätte entlas¬
senen, manchmal aber auch einen von
vornherein nur leicht erkrankten
Patienten die tägliche Arbeitszeit mit
drei Stunden. Sie wird nach einer
genauen Untersuchung durch einen
festangestellten Fabrikarzt, einem
Tuberkulosefacharzt, festgesetzt und
nach vierwöchigen Kontrollen je¬
weils um ein bis zwei Stunden ge¬
steigert, so lange, bis die normale
Arbeitstoleranz von acht Stunden
täglich erreicht ist. In einer Werks¬
küche werden reichliche Mahlzeiten
unter den Regiepreisen ausgegeben,
und es wird darauf gesehen, daß
nicht nur das Mittagessen, sondern
auch die Vormittags- und Nachmit¬
tagsjause mit reichlich Milch einge¬
nommen wird.

Obwohl es sich um einen Konfek¬
tionsbetrieb handelt, der seine Wa¬
ren auch an Kaufhäuser und klei¬
nere Läden absetzt, werden doch
auch seit einigen Jahren bis zu
10 Prozent offene, also ansteckende
Tuberkulöse in den Altro Work¬
shops beschäftigt. Das Publikum
scheut den Bezug der dort erzeug¬
ten Waren nicht, es hat Vertrauen
zu der Durchführung gut funktio¬
nierender Desinfektionseinrichtun¬
gen, die in diesem Fall in einer be¬
sonderen Form der elektrisch über¬
hitzten Dampfbügelei bestehen.

Hat ein Arbeiter oder Angestell¬
ter einige Zeit hindurch acht Stun¬
den täglich in dem Betrieb gearbei¬
tet, ohne einen gesundheitlichen
Rückschlag zu erleiden, so steht es
ihm frei, entweder auf dem nor¬
malen Arbeitsmarkt einen Posten
zu suchen, bei dessen Vermittlung
ihm auch wieder das erwähnte Für¬
sorgekomitee behilflich ist, oder aber
als dauernd geschützter Arbeiter
weiterhin dem Stammpersonal des
Unternehmens anzugehören. Die er-
stere Möglichkeit wird vor allem
von den Patienten gewählt, die ur¬
sprünglich einen anderen Beruf ge¬
lernt hatten und in ihn zurückzu¬
kehren wünschen, oder auch von
solchen, die sich im gleichen Beruf
selbständig zu machen oder leiten¬
dere Posten zu erreichen hoffen. Für
die 10 Prozent der offenen Tuber¬
kulösen kommt selbstverständlich
nur die zweite Möglichkeit in Be¬
tracht, sie pflegen auch in der Regel

den vollen Achtstundentag nicht zu
erreichen, sondern bleiben dauernd
als Kurzarbeiter beschäftigt. Das
weitere Schicksal derer, die aus dem
Betrieb ausscheiden, wird von der
Fürsorgeinstitution noch fünf Jahre
hindurch beobachtet und registriert.
Erst wenn ein Patient innerhalb
dieses Zeitraumes keinen Rückfall
erlitten hat, wird sein Fall als er¬
folgreich abgeschlossen betrachtet.

Die Statistiken zeigen nun im Ver¬
gleich zu denen anderer Tuberkulöser
— etwa denen, die von einer Tbc-
Heilstätte über die von ihr entlas¬
senen Kranken geführt werden, die
direkt wieder in das normale Be¬
rufsleben zurückgehen mußten —
ein wesentlich günstigeres Bild end¬
gültig positiver Resultate. So erlit¬
ten zum Beispiel von 761 Patienten,
die in den Jahren 1919 bis 1938 aus
dem Mount-McGregor-Sanatorium,
ohne ein Rehabilitierungszentrum
zu passieren, als arbeitsfähig ent¬
lassen wurden und an ihre alten
Arbeitsplätze zurückkehrten, eine
neue Kur erfordernde Rückschläge
bei den leichteren Fällen 5,3 Prozent,
bei den schwereren, also ausgedehn¬
teren Erkrankungen 9,2 Prozent jähr¬
lich. Die gleichen Zahlen lauten für
die aus den Altro Workshops Entlas¬
senen 1,5 und 5,2 Prozent.

Es ist selbstverständlich, daß die
erhöhten Ausgaben für Heizung, Er¬
nährung, medizinisches Personal usw.
die Gestehungskosten verteuern und
das Unternehmen daher bilanzmäßig,
isoliert betrachtet, mit einem jähr¬
lichen, vorher kalkulierten Verlust
abschließt. Dieser Zuschußbetrag
wird von dem Fürsorgekomitee auf¬
gebracht, das jedoch damit wesent¬
lich geringer belastet erscheint als
wenn es, ohne den Bestand eines
solchen Unternehmens, für den vol¬
len Unterhalt der Kranken aufkom¬
men müßte. i

Darüber hinaus wird von diesem
Komitee auch noch eine äußerst in¬
tensive Familienfürsorge betrieben.
Die Angehörigen der Arbeiter und
Angestellten werden nicht nur unter¬
sucht, sondern auch, wenn nötig, in
entsprechenden Wohnungen unter¬
gebracht usw.

Die Altro Workshops zahlen ihren
Arbeitern Stücklöhne nach gewerk¬
schaftlichen Tarifen. Das Fürsorge¬
komitee setzt nun ein Minimal¬
einkommen fest, das für den Kran¬
ken einen seinen Gesundheitszustand
gewährleistenden Lebensstandard
sichert. Kann er dieses Minimal¬
einkommen anfangs während seiner
ärztlich verordneten Kurzarbeit nicht
erreichen, so zahlt ihm die Für¬
sorgeorganisation die Differenz. Daß
trotzdem bei den Arbeitern und An¬
gestellten nicht die Tendenz herrscht,
es bei einer geringen Arbeitsleistung
bewenden zu lassen, hat seinen
Grund darin, daß sie erstens ja die
Chance haben, über die Minimal-
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grenze hinauszukommen, und zwei¬
tens in der Mentalität der ameri¬
kanischen Bevölkerung überhaupt,
in der das Rentnerdasein, das Leben
von irgendeiner Form von Unter¬
stützung, als etwas minder Geach¬
tetes angesehen wird, als ein Zu¬
stand, den jeder nach Möglichkeit
zu vermeiden oder doch raschestens
zu überwinden trachtet. Allerdings
handelt es sich ja bei diesen Renten
nicht, wie bei uns, um durch Bei¬
tragsleistung erworbene Rechts¬
ansprüche, sondern tatsächlich um
aus privaten Mitteln stammende
Wohltätigkeitsgaben, als deren Emp¬
fänger man sich dauernd in einer
gewissen Abhängigkeitssituation füh¬
len muß.

Die Lohnsumme, die während
21 Jahren des Bestehens der Altro
Workshops von den in diesem Be-

K. R. STADLER (London):

Die Zeiten sind vorbei, in denen
Fragen der Produktion und Pro¬
duktivität der Betriebsführung über¬
lassen werden mußten. Sowohl in
den Ländern, in denen die Gewerk¬
schaften ein Teil des Staatsapparates
geworden sind, wie auch in den
westlichen Demokratien ist die Vor¬
stellung, daß der Arbeiter eigentlich
nur an Lohn und Arbeitsbedin¬
gungen interessiert sei, längst über¬
holt, und eine neue Einstellung zur
Frage der Produktivität ist daran,
sich herauszukristallisieren.

Das ist nun nicht überall leicht,
besonders dort nicht, wo es sich
nicht um verstaatlichte Industrien
handelt, sondern um Betriebe im
Privatbesitz, und wenn auch die
Gewerkschaftsführungen einsichtig
sind, so läßt sich doch das in der
Natur der Dinge liegende Mißtrauen
des Arbeitnehmers nicht so leicht
überwinden: Produktionssteigerung
— bedeutet das nicht erhöhte Pro¬
fite auf Kosten des Arbeiters,
Arbeitslosigkeit durch Rationali¬
sierung, Wirtschaftskrise durch
Überproduktion? Die Erinnerung an
Bedeaux und Taylor, an Massen¬
entlassungen als Folge von Ratio¬
nalisierungsmaßnahmen in den drei¬
ßiger Jahren, ist stark genug, um
ernste Widerstände befürchten zu
lassen. Die ehrliche Antwort auf
diese Einwendungen ist natürlich,
daß es alles das sehr wohl wieder
geben kann, wenn die Vertreter
der Arbeiterschaft nicht auf ge¬
wissen betriebs- und staatspoliti¬
schen Garantien bestehen, die die
Interessen ihrer Mitglieder wirksam
beschützen.

In Labour-England
In Labour-England ist das Pro¬

blem der Produktivität in den
letzten fünf Jahren stark im Vorder¬

trieb beschäftigten Arbeitern und
Angestellten verdient wurde, beträgt,
wie in einem Jubiläumsbericht aus
dem Jahre 1936 mitgeteilt wurde,
1,472.000 Dollar. In der gleichen
Zeit betrug der Gesamtverlust des
Betriebes 181.000 Dollar, ohne die
Familienunterstützungen, die ja auf
jeden Fall in irgendeiner Form aus
Mitteln der Allgemeinheit hätten
aufgebracht werden müssen. Das
Verhältnis dieser beiden Summen
zueinander läßt den Bestand eines
solchen Unternehmens volkswirt¬
schaftlich voll gerechtfertigt er¬
scheinen. Ein Versuch, ein ähnliches
Unternehmen in entsprechend klei¬
nerem Maßstab in unserem Lande
aufzubauen, das mit Rentenzahlun¬
gen an Halbinvalide so schwer be¬
lastet ist, sollte durch dieses Beispiel
zumindest angeregt werden.

grund gestanden; erstens, weil es
galt, die Kriegsschäden raschestens
zu beseitigen; zweitens, weil der
Wohlfahrtsstaat seinen Verpflich¬
tungen dem Bürger gegenüber nur
dann nachkommen kann, wenn auch
dieser seine Pflicht tut; drittens, weil
es notwendig war, so bald wie nur
möglich ohne amerikanische Hilfe
auszukommen. Dazu kommt noch,
daß der Bestand der Arbeiter¬
regierung als eine genügende Siche¬
rung der Arbeiterinteressen erscheint,
während Unternehmergewinne vom
Schatzkanzler in hohem Maße ab¬
geschöpft werden; und letztens das
patriotische Motiv, daß kein Vor¬
urteil oder Bedenken der wieder¬
beginnenden Aufrüstung im Wege
stehen dürfe.

Es ist längst kein Geheimnis
mehr, daß Englands Industrien im
höchsten Maße reformbedürftig
waren. Wie jeder andere Pionier
mußte der Schrittmacher der indu¬
striellen Revolution mitansehen, wie
seine Schüler und Nachfolger, von
seinen Fehlern lernend, die einstige
„Werkstatt der ganzen Welt" ein-
(und in mancher Beziehung) über¬
holten. Das trifft nicht nur auf das
Verkehrssystem zu, auf die Stand¬
ortwahl und Verteilung von In¬
dustrien, auf Fabrikanlagen und
Maschinerie, sondern vor allem auf
die Organisation des Arbeitspro¬
zesses. Die Verstaatlichung des
Kohlenbergbaues und der Eisen¬
bahnen war, historisch gesehen, nur
eine längst überfällige Korrektur
veralteter Industrien, die unter den
neuen Bedingungen ihre Aufgaben
nicht mehr erfüllen konnten. In der
Textilindustrie wieder war es die
Existenz eines gesicherten Absatz¬
marktes in den Kolonien und in
Asien, die es den Unternehmern bis
in die jüngste Zeit ermöglichte, ohne

Konkurrenzschwierigkeiten mit ver¬
alteten Maschinen, Fabriken und
Methoden weiterzuproduzieren. Das
ist nun alles vorbei, und die neue
Zeit erfordert neue Methoden.

Vor allem ist es das Beispiel Ame¬
rikas, das den größten Eindruck
macht. Da gibt es einen amerikani¬
schen Lehrfilm, „Produktivität —
Schlüssel zum Wohlstand", der vom
staatlichen Informationsdienst im
ganzen Land gezeigt wird und der
den phänomenalen Aufstieg der Ver¬
einigten Staaten graphisch zeigt.
Während noch vor 100 Jahren in
Amerika 50% aller Energie anima¬
lisch, 20% menschlich und nur 30%
maschinell war, so sind heute die
Prozentsätze 2, 4 und 94. Zur gleichen
Zeit, und als Folge, hat sich der
Durchschnittsreallohn von 27 Cents
pro Stunde auf 1 Dollar 40 Cents er¬
höht. Es ist daher nicht zu verwun¬
dern, daß man sich in England be¬
müht, aus der amerikanischen Erfah¬
rung zu lernen; während manche
engstirnige Unternehmer es einfach
nicht wahrhaben wollen, daß ihre
Schwierigkeiten das Resultat des ka¬
pitalistischen Wettbewerbes sind, und
lieber die Arbeiterregierung tadeln,
haben die einsichtigeren unter ihnen
doch erkannt, daß neue Methoden
nötig und engste Zusammenarbeit
mit der Regierung und den Gewerk¬
schaften unerläßlich sind.

Der AACP
Eine der wichtigsten Organisatio¬

nen, die zu diesem Zwecke geschaf¬
fen wurden, ist der Anglo-Amerika-
nische Produktivitäts-Rat (Anglo-
American Council on Productivity —
AACP), der nun mehr als zwei Jah¬
re besteht und dessen Erfahrungen
von größtem Wert sind, nicht nur im
engeren, rein technischen Sinn, son¬
dern vor allem, weil er sowohl Unter¬
nehmer wie Arbeiter manches Neue
über ihre eigenen Industrien lehrt.
Der AACP ist keine Regierungsstelle,
sondern ein Zweckverband führender
Industrieller und Gewerkschafter in
England und Amerika, die es sich
zum Ziel gesetzt haben, durch Ko¬
operation und Austausch von Er¬
fahrungen auf Produktionssteigerung
hinzuarbeiten, und wenn im vergan¬
genen Jahre Englands industrielle
Produktion um 8—9% größer war
als im Jahre 1949, so kann der AACP
seinen Anteil an diesem Erfolg be¬
anspruchen.

Die Haupttätigkeit der englischen
Sektion des AACP, in der der Briti¬
sche Industrieverband (FBI), der
Britische Arbeitgeberverband (BEF)
und der Gewerkschaftskongreß
(TUC) vereinigt sind, besteht in der
Organisierung von „productivity
teams", Delegationen, die zu gleichen
Teilen aus Vertretern der Betriebs¬
führung, des technischen Personals
und der Arbeiterschaft je eines Indu¬
striezweiges bestehen und die nach
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Amerika entsendet werden, um dort
Betriebsorganisation, Produktion und
Produktivität zu studieren. Die erste
dieser Studiengruppen kam im Mai
1949 zurück, bis zum Ende 1950 wa¬
ren 35 Gruppen in Amerika gewesen,
und für das laufende Jahr sind 12
geplant. Von den Berichten, die jede
Delegation verfaßt, sind bisher 20
veröffentlicht und in etwa 200.000
Exemplaren verbreitet worden.

Wie vollzieht sich nun die Tätig¬
keit eines solchen Teams? Vor der
Abreise wird eine Instruktionstour
englischer Fabriken unternommen,
um den Teilnehmern einen besseren
Überblick über die Zustände in ihrem
eigenen Land und die Hauptpro¬
bleme in ihrer eigenen Industrie zu
geben. In Amerika wird ihnen dann
großzügig jede Möglichkeit gegeben,
alles zu sehen und zu hören, was für
sie von Nutzen sein kann. Sie selber
nehmen kritisch zu dem Gesehenen
Stellung und machen oft ihre eigenen
Vorschläge zur Verbesserung dessen,
was sie vorfinden. Nach ihrer Rück¬
kehr fassen sie einen Bericht ab, und
dann wird ein Programm von Be¬
richtsversammlungen und Konferen¬
zen ausgearbeitet, auf denen sie ihre
Vorschläge erläutern und mit ihren
Kollegen in der Industrie disku¬
tieren. Nicht viele ihrer Empfehlun¬
gen können sofort realisiert wer¬
den, so wenn bauliche Veränderun¬
gen, Erneuerung von Maschinerie
und ähnliches verlangt wird oder
wo genaues technisches Studium
eines Prozesses oder Verhandlungen
mit einer Gewerkschaft nötig sind.
Aber, und das ist wohl das wich¬
tigste, die Berichte werden von den
interessierten Kreisen dankbarst
entgegengenommen, industrielle For¬
schungsinstitute und Laboratorien
machen sich an die Arbeit, Korre¬
spondenz zwischen Unternehmungen
in England untereinander und mit
amerikanischen Firmen trägt zu bes¬
serem Verständnis bei, und der Er¬
folg auf lange Sicht bleibt nicht aus.
Für dieses Jahr wird der Rückbesuch
eines amerikanischen Teams erwar¬
tet. Sehr viel verspricht man sich
von der letzten Gruppe, die sich
nach Übersee aufgemacht hat und
der unter anderen vier Universitäts¬
professoren angehören, die Probleme
der technischen Ausbildung und der
Verbindung zwischen Universität
und Industrie studieren werden.

Es wäre freilich verfehlt, anzu¬
nehmen, daß die englische Arbeiter¬
schaft als Ganzes die Tätigkeit des
AACP und ähnliche Bestrebungen
mit angehaltenem Atem verfolge
oder ihr begeistert applaudiere. Zum
Großteil ist sie noch gar nicht genü¬
gend über seine Arbeit informiert.
In einem Bericht des General Mana¬
ger, Sir Thomas Hutton, wird frei¬
mütig zugegeben, daß die Populari¬
sierung der Erfahrungen und Vor¬
schläge der Teams unter der Masse

der Arbeiterschaft ein noch unge¬
löstes Problem darstellt. Zum andern
Teil steckt die Furcht vor den Folgen
der Rationalisierung noch allzu
vielen Menschen in den Knochen, die
in den Vorkriegsjahren oft ihre
Opfer wurden, und wenn sie auch
volles Vertrauen zu den Absichten
der Labour-Regierung haben, so muß
man doch bei der Unberechenbarkeit
des englischen Wählers die Möglich¬
keit einer weniger arbeiterfreund¬
lichen Regierung ins Kalkül zie¬
hen ... Von kommunistischer Seite
wird gegen den AACP vorgebracht,
daß er mit Hilfe einfältiger oder
verräterischer Gewerkschaftsführer
amerikanische Antreibermethoden in
englische Betriebe einführen wolle.
Die Antwort darauf kam von Tom
Williamson, dem Generalsekretär des
800.000 Mann starken Allgemeinen
und Kommunalen Arbeiterverbandes,
der mit Recht sagte: „Wir sind eine
hochindustrialisierte Nation, die es
sich nicht leisten kann, stillzustehen,
wenn in der ganzen übrigen Welt er¬
höhte Leistungsfähigkeit zum ober¬
sten Gebot wird." Zur gleichen Zeit
aber betont Williamson, was man¬
chen Unternehmern noch gar nicht
selbstverständlich ist, daß gemein¬
same Ausschüsse zum Zwecke der
Beratung zwischen Unternehmern
und Arbeitern im Betriebs- und In¬
dustriemaßstab die beste Grundlage
zur Steigerung der Produktivität
abgeben; der „Herr-im-Haus"-
Standpunkt stirbt nur langsam aus,
und wo er noch vorherrscht, da ist
der Arbeitnehmer nur zu sehr ge¬
neigt, allen Neuerungen mißtrauisch,
wenn nicht gar feindlich gegenüber¬
zustehen.

Aber die Gewerkschaften selbst
haben noch viel zu lernen. Eine De¬
legation, die letzten Sommer die Ver¬
einigten Staaten besuchte, veröffent¬
lichte mit Zustimmung des TUC eine
Liste von 22 Vorschlägen, die sie der
englischen Gewerkschaftsbewegung
zum Studium empfahlen. Das Haupt¬
gewicht dieses Planes liegt auf der
Notwendigkeit, von der Gewerk¬
schaftsseite her die technischen und
wissenschaftlichen Fragen der mo¬
dernen Produktion zu studieren und

der Regierung und der Industrie mit
geschultem Personal in beratender
Funktion zur Verfügung zu stehen.
So wird vorgeschlagen, daß der eng¬
lische Gewerkschaftskongreß einen
Stab von Technikern bestelle, die
sowohl im Landesmaßstab wie auch
in den verschiedenen Regionen den
wichtigeren Gewerkschaften helfen
sollen, ihre eigenen betriebswissen¬
schaftlichen Abteilungen aufzubauen.
Diese Produktionsspezialisten dürfen
nicht einfach Gewerkschaftsbeamte
mit einem neuen Namen sein, son¬
dern erstklassige Fachleute min¬
destens vom Rang derer, die die
Privatindustrie beschäftigt. Ihre
Aufgabe würde es sein, die gewerk¬
schaftlichen Vertrauensmänner in
den Betrieben und in den Ortsaus¬
schüssen im Verständnis der neuen
Aufgaben zu schulen und sie zur
aktiven Mitarbeit in Fragen der Pro¬
duktionssteigerung zu gewinnen. Na¬
türlich wären sie auch bereit, Unter¬
nehmungen zu beraten, die in eine
Sackgasse geraten sind und von
Stillegung oder Lohnsenkung be¬
droht werden. Darüber hinaus gibt
es in der Liste Vorschläge zum
Schutz des Konsumenten gegen
künstlich hochgehaltene Preise, des
Arbeiters gegen die zeitweiligen
Folgen örtlicher Betriebsreorganisa¬
tionen und Empfehlungen, wie so¬
wohl englische wie auch ausländische
wissenschaftliche Arbeiten und tech¬
nische Erfahrungen am besten unter
der Masse der Gewerkschaftsfunk¬
tionäre und Mitglieder verbreitet
werden können.

Dieses ist wohl das wichtigste Do¬
kument, das dank der Hilfe des
AACP verfaßt werden konnte, da es
sich nicht auf die Probleme einer
einzigen Industrie und auf rein tech¬
nische Fragen beschränkt, sondern
mutig den Schlußstrich zieht unter
die erste Periode des gewerkschaft¬
lichen Kampfes, für die ein ausge¬
sprochenes oder stillschweigend an¬
genommenes „desinteressement" des
Arbeiters an der Produktivität ty¬
pisch war; jetzt hat die zweite Peri¬
ode angesetzt, in der die Gewerk¬
schaften sich darauf vorbereiten, als
vollberechtigte Partner zu wirken.

Senatsrat Dr. ERNST LACHS (Wien):

Liberalisierung und die Folgen
Bis vor wenigen Wochen gab es

in Europa ein Land, das der Emp¬
fehlung der Organisation für euro¬
päische Zusammenarbeit (OEEC),
den Außenhandel zu liberalisieren,
das heißt, alle bestehenden Be¬
schränkungen der Ein- und Ausfuhr
aufzuheben, mit fliegenden Fahnen
gefolgt war. Westdeutschland
hat tatsächlich den Versuch ge¬
macht, seinen Außenhandel dem
freien Spiel der Wirtschaftskräfte zu
überlassen.

Die Folgen dieser Liberali¬
sierung seines Außenhandels bekam
Westdeutschland bald zu spüren.
Nach außen hin gab das Land
zweifellos den Eindruck einer durch¬
aus blühenden Wirtschaft: Die
Schaufenster seiner Geschäfte wa¬
ren überfüllt mit Konsumgütern
aller Art, die größtenteils auslän¬
discher Herkunft waren und zu
einem erheblichen Teil reinen Luxus¬
charakter trugen. Das äußere Bild
der deutschen Städte täuschte einen
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Lebensstandard vor, der durch die
tatsächlichen wirtschaftlichen Ver¬
hältnisse dieses zerstörten Landes,
das vor kurzem die ärgste Nieder¬
lage seiner Geschichte erlitten hatte,
in keiner Weise gerechtfertigt war.

Die Aufhebung aller Einfuhrbe¬
schränkungen hatte es den verschie¬
denen Ländern Europas ermöglicht,
in Deutschland einen Markt für ihre
Produktion zu finden, der um so
leichter zugänglich war, als ja der
Bedarf des deutschen Volkes nach
Konsumgütern der verschiedensten
Art gegenwärtig praktisch unbe¬
grenzt ist. Die Folge dieser Einfuhr¬
steigerung war naturgemäß die, daß
Westdeutschland innerhalb kurzer
Zeit seine Guthaben im Auslande
aufzehrte, sowohl die Guthaben aus
dem eigenen Export (1949: 1140 Mil¬
lionen Dollar) als auch die Mar¬
shall-Hilfe (900 Millionen Dol¬
lar). So mußte schon im De¬
zember des vergangenen Jahres die
Europäische Zahlungsunion (EPU)
einspringen und der deutschen Bun¬
desrepublik einen außerordentlichen
Kredit von 120 Millionen Dollar ein¬
räumen, um es dem Lande zu er¬
möglichen, überhaupt einen Außen¬
handel aufrechtzuerhalten. Dieser
Kredit sollte für ein halbes Jahr
reichen. Wenn es die deutsche
Bundesregierung damals verstanden
hätte, ihre Außenhandelspolitik den
gemachten Erfahrungen anzupassen
und die Einfuhr der notwendigen
Kontrolle zu unterwerfen, so hätte
sie sicher eines erreicht, nämlich die
Einfuhr von lebenswichtigen Gütern
bis zu dem Zeitpunkt zu sichern, in
dem die infolge der Weltrüstungs¬
konjunktur gestiegene deutsche Aus¬
fuhr die deutschen Guthaben im
Auslande auf einen Stand gebracht
hätte, der das Gleichgewicht zwi¬
schen der Ein- und Ausfuhr des
Landes wiederhergestellt hätte. Die
deutsche Regierung hat es aber ab¬
gelehnt, ihre liberale Außenhandels¬
politik zu revidieren, sie hat viel¬
mehr am Prinzip der kontrollosen
Einfuhr festgehalten, und so kam es,
daß Ende Februar 1951 vom
120-Millionen-Dollar-Kredit der EPU
nur noch 28% Millionen Dollar
übriggeblieben waren.

Allein im Februar 1951 betrug das
Außenhandelsdefizit Westdeutsch¬
lands nicht weniger als 58,3 Mil¬
lionen Dollar. Das bedeutete natür¬
lich, daß der deutsche Außenhandel
praktisch so gut wie bankrott war,
zumal sich noch dazu bei Bekannt¬
werden der Jännerergebnisse des
Außenhandels herausgestellt hatte,
daß der bis dahin durch Monate be¬
obachtete Anstieg der Ausfuhr zu¬
mindest vorläufig empfindlich unter¬
brochen worden war. Es blieb da¬
her der deutschen Bundesregierung
nichts anderes übrig, als zunächst,
wie es hieß, „auf einige Tage" die
freie Einfuhr nach Deutschland zu

sperren, um Mittel und Wege zu
finden, aus dem Dilemma des schwe¬
ren Außenhandelsdefizits herauszu¬
kommen.

Die liberale Außenhandelspolitik,
wie sie in Westdeutschland betrie¬
ben worden war, hatte eine schwere
Niederlage erlitten, woran auch die
Tatsache nichts ändert, daß man
sich in den Kreisen, die deren kon¬
sequente Durchführung empfohlen
hatten, nunmehr krampfhaft bemüht,
nachzuweisen, daß dieses Debakel
nicht wirtschaftliche, sondern „nur"
politische Ursache hatte. Es wird von
dieser Seite darauf hingewiesen, daß
die deutsche Bevölkerung eine Kauf¬
wut ergriffen hatte, die nicht wirt¬
schaftlichen Erwägungen, sondern
dem Bestreben zuzuschreiben sei,
sich vor der drohenden Einschrän¬
kung der Konsumgüterproduktion zu
schützen, welche als Folge der an¬
steigenden Rüstungswelle zu gewär¬
tigen war. Aber gerade der Umstand,
daß diese Umstellung der gesamten
Weltwirtschaft stattfand, hätte eben
die verantwortlichen Kreise Deutsch¬
lands um so mehr veranlassen müs¬
sen, die notwendigen Maßnahmen
zur Lenkung des Außenhandels zu
treffen, um Störungen seines Gleich¬
gewichtes tunlichst zu vermeiden. Es
hätte doch klar sein müssen, daß
gerade das wirtschaftlich so ge¬
schwächte Deutschland sich nicht
den Luxus erlauben kann, in einer
Zeit seinen Außenhandel kontrollos
zu lassen, in dem wirtschaftlich weit
kräftigere Staaten sehr ernste und
weitgehende Lenkungsmaßnahmen
auf diesem Gebiet durchführen.

Die deutsche Regierung folgt in
ihrer Wirtschaftspolitik bewußt den
Grundsätzen des Neoliberalismus; sie
hat aus Gründen der politischen
Optik geglaubt, einen schweren Pre¬
stigeverlust zu erleiden, wenn sie
das von ihr mit solcher Vehemenz
vertretene Prinzip des freien Außen¬
handels verlassen hätte, und so hat
sie erst recht dieses von ihr hoch¬
gehaltene Prinzip aufs schwerste
diskreditiert. Nunmehr hat sich
Westdeutschland auf Verlangen des
Direktoriums der Europäischen Zah¬
lungsunion entschließen müssen, die¬
sem Vorschläge zu erstatten, die
darauf hinauslaufen, doch eine weit¬
gehende Kontrolle der deutschen
Einfuhr durchzuführen, wobei als
Grundsatz gelten soll, daß die
deutsche Einfuhr auf etwa 60 Pro¬
zent der Gütermenge einschrumpft,
die im vierten Quartal des Jahres
1950 eingeführt wurde. Selbstver¬
ständlich soll sich dabei die Einfuhr
ausschließlich auf solche Waren be¬
schränken, die lebenswichtig und zur
Aufrechterhaltung der Produktion
Westdeutschlands unbedingt erfor¬
derlich sind. Für Luxuswaren ist da¬
bei kein Raum, und die ausländi¬
schen Delikatessen und ähnliche An¬
nehmlichkeiten des Lebens werden

aus den Auslagen der deutschen
Geschäfte wohl für einige Zeit ver¬
schwinden.

Unter den Folgen des Zusammen¬
bruches des „freien" deutschen
Außenhandels werden aber natur¬
gemäß auch die Lieferanten Deutsch¬
lands leiden, die ihre Ausfuhrpolitik
den bis vor wenigen Wochen gelten¬
den deutschen Außenhandelsprinzi¬
pien angepaßt hatten. Auch für sie
wäre es wesentlich besser gewesen,
an Stelle einer zwar gewinnreichen,
aber doch nur vorübergehenden
Konjunktur für ihre Ausfuhr nach
Deutschland dort ein ständiges ge¬
sichertes Absatzgebiet zu haben. So
hat also letzten Endes der allzu
„liberale" Außenhandel Deutschlands
nicht nur diesem Lande selbst, son¬
dern dem gesamten europäischen
Wirtschaftsgebiet schweren Schaden
zugefügt, einen Schaden, der bei
einer realistischeren Beurteilung
wirtschaftlicher Tatsachen hätte ver¬
mieden werden können. Überflüssig
zu sagen, daß sich unter den Staaten,
deren Wirtschaft von der Schrump¬
fung der deutschen Einfuhr ernst¬
licher Schaden droht, auch Öster¬
reich befindet. Westdeutschland hat
1949 erst 7,8 Prozent, aber 1950 be¬
reits 15,3 Prozent des gesamten
österreichischen Exports aufgenom¬
men; mehr als unser vorher stärk¬
ster Handelspartner Italien, fast drei¬
mal soviel als die USA. Der Wert
der Waren, die Westdeutschland
1950 in Österreich kaufte, erreichte
994 Millionen Schilling; davon ent¬
fielen 566 Millionen, mehr als die
Hälfte, auf Fertigwaren. Im Laufe
des Jahres 1950 ist der Wert der
Ausfuhr Österreichs nach Deutsch¬
land sprunghaft gestiegen, von
36 Millionen Schilling im Januar
auf 77 Millionen im Juli, 125 Mil¬
lionen im Oktober, 182 Millionen im
November, 125 Millionen im Dezem¬
ber; im Januar 1951 waren es nur
mehr 97 Millionen Schilling. Jede
weitere Einschränkung muß für die
österreichische Industrie einen emp¬
findlichen Ausfall bedeuten.

Wenn sich die westdeutsche Re¬
gierung entschlösse, aus dem miß¬
glückten Experiment der „freien"
Außenhandelspolitik die notwendi¬
gen Lehren zu ziehen, so kann der
angerichtete Schaden doch noch in
weitem Maße gutgemacht werden.
Die westdeutsche Wirtschaft könnte
sicher in die Lage versetzt werden,
aus der derzeitigen internationalen
Konjunkturlage Nutzen zu ziehen,
denn auf der einen Seite besteht
in der Welt unzweifelhaft ein sehr
großer Güterhunger, während auf
der anderen Seite die amerikanische
und teilweise auch schon die west¬
europäischen Industrien in steigen¬
dem Maße durch die Rüstungspro¬
duktion mit Beschlag belegt werden,
wodurch für den deutschen Export¬
handel neue zusätzliche Betätigungs-
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möglichkeiten eröffnet werden. Wenn
es nun Deutschland versteht, seinen
Außenhandel so einzurichten, daß die
durch die verstärkte Ausfuhr ge¬
wonnenen Devisen nicht wieder
mehr oder minder sinnlos vergeudet
werden, so müßte sich die deutsche
Zahlungsbilanz in kurzer Zeit ent¬
scheidend bessern. Wenn das er-

Nach drei Jahren
Im April sind drei von den vier

Jahren, die für den Marshall-
Plan in Aussicht genommen sind,
abgelaufen. Aber der Präsident der
Vereinigten Staaten, Mr. Truman,
hat am dritten Geburtstag des Hilfs¬
plans, der nach seinem ehemaligen
Außen- und jetzigen Kriegsminister
benannt ist, in einer Rede vor den
Beamten der Economic Cooperation
Administration (ECA) in Washington,
dem Amt für Auslandshilfe der USA,
bereits angekündigt, daß er dem Kon¬
greß der Vereinigten Staaten die Fort¬
setzung des Marshall-Plans nach dem
April 1952 vorschlagen wird, weil er
die Hilfe, die das reiche Amerika den
durch zwei Weltkriege verarmten
Staaten Europas leistet, auch weiter¬
hin für unentbehrlich halte.

Unentbehrlich in der Tat ist diese
Hilfe für Europa gewesen. Ohne sie
wäre es den Staaten Westeuropas
weder möglich gewesen, ihre Industrie
in so raschem Tempo wiederauf¬
zubauen, daß sie heute bereits die
Kapazität vor dem Kriege weit hinter
sich gelassen haben, noch die Roh¬
stoffe zu beschaffen, um auch nur die
rudimentäre Industrie, die ihnen der
Krieg belassen hatte, in Gang zu
halten, und die Nahrungsmittel, um
ihre Bevölkerung halbwegs aus¬
reichend zu ernähren.

Eine allgemeine Geldentwertung,
welche die Ausmaße der Inflation
nach dem ersten Weltkrieg bei weitem
überboten hätte; der Bankrott der
Privatwirtschaft und der Staatshaus¬
halte, Arbeitslosigkeit und Hungersnot
der Bevölkerung wären ohne das
European Recovery Program (ERP),
den Wiederaufbauplan für Europa,
das Schicksal Europas gewesen.

Was die Vereinigten Staaten mit
diesem Programm getan haben, ist in
der Weltgeschichte eine einzigartige
Tat. Auch in früheren Notzeiten ist es
vorgekommen, daß sich notleidende
Länder an das Ausland um Hilfe ge¬
wandt haben. Aber das war dann
immer ein einzelner isolierter Staat,
und die Hilfe wurde nicht von Regie¬
rung zu Regierung geleistet, sondern
die Banken schalteten sich dazwischen
und der Hilfe heischende Staat mußte
zumeist harte finanzielle und politische
Bedingungen für die Hilfeleistung hin¬
nehmen. Man denke etwa an die be¬
rühmte Genfer Völkerbundanleihe, die
Österreich nach dem ersten Weltkrieg
zur Sanierung seiner Währung ge¬
währt wurde, bei der die Hilfe
leistenden Staaten lediglich den die
Anleihe finanzierenden Banken gegen¬
über die Bürgschaft für die von Öster¬
reich übernommenen Verpflichtungen

reicht werden soll, muß allerdings
die deutsche Bundesregierung ein¬
deutig damit Schluß machen, mit
dem Gedanken eines „freien" Außen¬
handels zu spielen. Sie muß vielmehr
die Ein- und Ausfuhr des Landes
streng überwachen, sie muß mit
einem Wort den Außenhandel len¬
ken.

zur Zahlung von Zinsen und Rück¬
zahlungsraten übernahmen und ihm
dafür sehr harte politische Bedingun¬
gen auferlegten und einen Kommissär
ins Land sandten, hinter dem sich die
gesamte Sozialreaktion Österreichs,
die der Umsturz nach dem Krieg zer¬
sprengt hatte, wieder sammelte. Und
doch war die Genfer Völkerbund¬
anleihe zu ihrer Zeit eine mit Recht
bewunderte und gepriesene Leistung
eines bis dahin unbekannten euro¬
päischen Gemeinschaftsgeistes.

Die Hilfe des Marshall-Plans fließt
zu einem erheblichen Teil nicht als
Anleihe, sondern als Geschenk nach
Europa und, soweit sie Anleihe ist,
sind die Bedingungen ihrer Abstattung
leicht erfüllbar. Das ERP wird direkt
von der Regierung der Vereinigten
Staaten aus ihren Steuereinnahmen an
die Regierungen der unterstützten
Länder geleistet und schon darum
steht es unter einer sehr wirksamen
öffentlichen demokratischen Kontrolle.
Sie kommt nicht nur den Ländern zu¬
gute, die an der Seite Amerikas den
letzten Krieg durchgefochten haben,
sondern auch den besiegten Ländern,
Italien, Deutschland, Österreich, und
das ist wieder ein einzigartiger Zug
der Marshall-Plan-Hilfe. Nach allen
früheren Kriegen sind die Besiegten
zur Leistung von Kriegsentschädigung
an die Sieger verpflichtet worden, zum
erstenmal leistet der Sieger den Be¬
siegten Hilfe, um die Wunden zu hei¬
len, die er ihnen im Krieg geschla¬
gen hat.

Der Marshall-Plan hätte, wie ur¬
sprünglich von seinen Initiatoren kon¬
zipiert war, nicht auf Westeuropa
beschränkt sein, sondern universell
allen Staaten, auch den Staaten Ost¬
europas, Rußland und den anderen
Ländern seiner Einflußzone, zugute
kommen sollen. Nicht die Vereinigten
Staaten haben den Osten., sondern er
hat sich selbst von der Marshall-Hilfe
ausgeschaltet. Die Länder der Volks¬
demokratien zeigten sich anfänglich
auch durchaus willens, an ihr teil¬
zunehmen, und man erinnert sich
wohl, daß sie erst unter dem Druck
der russischen Außenpolitik die be¬
reits abgegebene Erklärung zum Bei¬
tritt zurückgezogen haben. War da¬
mals diese Haltung unverständlich, so
erkennt man jetzt rückschauend, wie
verhängnisvoll sie gewesen ist. Sie war
der Ausgangspunkt zu der schweren
Verschärfung und Verbitterung in den
Beziehungen zwischen dem Westen
und dem Osten, die uns inzwischen in
den Kalten Krieg über die ganze Welt
gestürzt haben, der an einem welt¬
strategisch kritischen Punkt Ostasiens
bereits in einen grausamen, blutigen,
beklagenswerten heißen Krieg um¬

geschlagen hat und die Bevölkerung
des Erdenrunds mit der Furcht und
Sorge erfüllt, ob er nicht früher oder
später zu einem dritten Weltkrieg
führen werde.

Wenn die Kommunistische Partei
die Auffassung vertritt, daß das ERP
nur ein Teil des Kalten Krieges gegen
das kommunistische Rußland und
seine volksdemokratischen Verbün¬
deten sei, so muß man daran er¬
innern, daß es zu Anfang ins Leben
gerufen wurde als ein Versuch, der
einen und ganzen Welt ökonomisch
über die Kriegsfolgen hinauszuhelfen.
Die Oststaaten haben erst durch ihre
Absentierung die Gegensätze auf¬
gerissen, die den Marshall-Plan in der
Folge zu einem Abwehrplan der freien
Welt gegen die totalitäre Welt gemacht
haben.

War der Marshall-Plan für die Län¬
der Europas eine willkommene Hilfe,
so war er für Österreich die Rettung.
Wohin Österreich mit seiner zerstörten
und ausgeplünderten Wirtschaft, mit
seinen Bombenschäden und demontier¬
ten Fabrikanlagen, mit seinen spär¬
lichen natürlichen Ressourcen, seinem
Einfuhrbedarf an Nahrungsmitteln
und Rohstoffen und seiner passiven
Handelsbilanz geraten wäre, wenn
ihm nicht Marshall-Plan-Hilfe zuteil
geworden wäre, ist nicht auszudenken.
Österreich hat in den drei abgelaufe¬
nen Jahren des ERP-Programms
Waren im Werte von rund 16 Milliar¬
den Schilling (530 Millionen Dollar)
geliefert bekommen, für die es keiner¬
lei Zahlung ins Ausland zu leisten ge¬
habt hat. Die Schillingbeträge, die bei
ihrem Verkauf in Österreich ein¬
genommen wurden, sind ausschließlich
im Interesse der österreichischen
Volkswirtschaft, zur Unterstützung
der Währungsstabilität, zur Stützung
von Lebensmittelpreisen, so lange die
Lage der österreichischen Volkswirt¬
schaft es erforderlich machte, die
wichtigsten Lebensmittel zu ver¬
billigten Preisen an die Bevölkerung
abzugeben, und vor allem zu Investi¬
tionen in der Landwirtschaft und in
der Industrie verwendet worden, um
die Leistungsfähigkeit der österreichi¬
schen Volkswirtschaft zu heben. Der
Lebensstandard, den die österreichische
Bevölkerung seit 1947 allmählich er¬
reicht hat, ist gewiß im Vergleich zu
anderen Ländern weit davon entfernt,
befriedigend zu sein, aber die Ver¬
besserung, die in drei Jahren erreicht
wurde, ist groß und unverkennbar;
ohne die Marshall-Plan-Hilfe wäre sie
•nicht zustande gekommen.

Die ECA hat sich nicht darauf be¬
schränkt, die Milliarden, die der
amerikanische Kongreß für das ERP
bewilligt hat, mechanisch zur Vertei¬
lung zu bringen. Sie war von Anfang
mit Erfolg bemüht, Europa Hilfe bei
seinen eigenen Bemühungen um den
Aufbau seiner Wirtschaft zu leisten.
Sie hat beigetragen, um Europa wirt¬
schaftlich zu einer Einheit zusammen¬
zuschließen und die durch den Krieg
gestörten oder ganz unterbrochenen
Beziehungen zwischen den Ländern
Europas wiederherzustellen. Das Office
of European Economic Cooperation
(OEEC), die Pariser Wirtschafts¬
organisation der Teilnehmerstaaten am
Marshall-Plan, ist das Ergebnis dieser
Bemühung, und sie ist immer noch,
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trotz der verschiedenen anderen Orga¬
nisationen zur Integrierung Europas,
die ihr gefolgt sind — auf denen mehr
deklamiert und argumentiert als
organisiert wird —■, jene, die praktisch
am meisten getan hat und tut, um aus
dem aufgesplitterten Europa eine
wirksame Wirtschaftsgemeinschaft zu
machen.

Noch schwankt im Streit der Par¬
teien die Wertung der Marshall-Plan-
Hilfe. Aber die Zeit wird kommen, die
ihr den Rang einer großen einmaligen
Leistung eines großen generösen Vol¬
kes für die ganze Welt in der Ge¬
schichte einräumen wird.

Richard Frankel
Ein Funktionär der Wiener Ar¬

beiterkammer, den tausende Wiener
Arbeiter kennen, weil er ihnen ge¬
holfen hat, ihr Recht durchzusetzen,
beging am 3. April seinen 75. Geburts¬
tag. Er beging ihn bereits im Genuß
des wohlverdienten Ruhestandes, den
er zwei Tage vorher, am 1. April, an¬
getreten hatte.

Ob Richard Frankel selbst den
Ruhestand „genießen" wird, mag billig
bezweifelt werden; er hat in 50 Jahren
unermüdlicher Betätigung im Dienste
der Arbeiterklasse bekundet, daß ihm
die Arbeit Genuß ist. Aber selten ist
das schon zur Schablone erstarrte
Epitheton ornans „wohlverdient" so
wahr gewesen wie in seinem Falle.

Richard Frankel hat es sich zum
Lebensinhalt gemacht, den Arbeitern
und Angestellten im Rechtsstreit aus
dem Arbeitsverhältnis zu ihrem Rechte
zu verhelfen. Als Autodidakt erwarb
er sich eine umfassende Kenntnis des
Arbeitsrechts und ein ungewöhnliches
Verständnis für die Anwendung und
Auslegung der Rechtsvorschriften.
Diese Fähigkeiten stellte er in vielen
Funktionen den Rechtsuchenden zur
Verfügung, als Rechtsberater, als Vor¬
tragender, als Gewerberichter, als
Fachreferent der Gewerkschaftskom¬
mission und des Bundes der Freien
Gewerkschaften Österreichs und seit
1945 als Beamter der Arbeiterkammer.
Aus seiner Beschäftigung mit dem
Arbeitsrecht entwickelte sich eine
tiefe Vertrautheit mit den sozialpoli¬
tischen Bedürfnissen der arbeitenden
Menschen, die er in vielen Anregun¬
gen für zu schaffende Gesetze und
Gutachten zu sozialpolitischen Ge¬
setzesvorlagen der Regierung aus¬
wertete. Zahllos sind die Artikel aus
seiner Feder, die in der Gewerk¬
schaftspresse erschienen sind. Seine
vielen Beiträge zu „Arbeit und Wirt¬
schaft" über arbeitsrechtliche Fragen
fanden immer aufmerksame Leser. Es
ist ihm die seltene Gabe zu eigen, ver¬
wickelte Rechtsfragen in Schrift und
Rede in klarer, verständlicher Weise
darzustellen, In einer Unzahl von
Kursen und Vorträgen hat er sie be¬
nützt, um die Beisitzer der Gewerbe-
und Arbeitsgerichte, die Vertrauens¬
männer und Betriebsräte der Arbeiter
und Angestellten über Fragen des Ar¬
beitsrechtes und der Sozialpolitik zu
unterrichten.

Sein Fleiß, sein ernstes, sachliches
Bemühen, seine Hingabe an die Ar¬
beit, sein tiefes, auf reicher Erfahrung
beruhendes Wissen haben Richard
Frankel eine geachtete Stellung unter

den Arbeitsrechtlern und Sozialpoli¬
tikern und die Wertschätzung auch
der akademischen Fachkreise erwor¬
ben. Ihm aber war die Achtung, die
ihm viele zehntausende Arbeiter und
Angestellte zollten, denen er mit
steter Freundlichkeit und Hilfsbereit¬
schaft sein Wissen und seine Erfah¬
rung zur Verfügung stellte, der liebste
Lohn.

Zu seinem 75. Geburtstag wünschen
wir ihm, daß er noch viele Jahre auf
sein reiches, fruchtbares Leben zu¬
rückblicken möge.

Um im Bilde zu bleiben
Herr Bundesminister Dr. Marga¬

retha hat sich in einer Pressekonfe¬
renz bitter beklagt, weil man ihn sein
Lieblingsprojekt, das Gesetz über die
Schillingeröffnungsbilanz,
nicht verwirklichen läßt. Die „Neue
Wiener Tageszeitung" klopft ihm dafür
mit einem ausgewachsenen Leitartikel
anerkennend auf die Schulter, weil „er
nicht nur ein wachsames Auge auf die
Steuereingänge, sondern auch Ver¬
ständnis dafür hat, daß man die Milch¬
kuh nicht an Auszehrung ein¬
gehen lassen darf. Der Auszehrung
aber ist — um im Bilde zu blei¬
ben — unsere Gesamtwirtschaft aus¬
gesetzt, wenn die Steuern nach fikti¬
ven Zahlen und nicht auf Grund von
Bilanzen errechnet werden, die — wie
es das Gesetz über die Schillingeröff¬
nungsbilanz will — mit den wirt¬
schaftlichen Tatsachen in Einklang
gebracht sind".

Um im Bilde zu bleiben: da werden
sich die Milchkühe der österreichischen
Wirtschaft den Bauch vor Lachen ge¬
halten haben, als sie gelesen haben,
daß sie an Auszehrung leiden. Um im
Bilde zu bleiben: das wachsame Auge,
das der Herr Finanzminister auf die
Steuereingänge hat, mußte in der
gleichen Pressekonferenz auf Befragen
eines neugierigen Journalisten zugeben,
daß ihm 1% bis 2 Milliarden Schilling
an Steuerrückständen, genau
weiß er es nicht, entgangen sind. Da
im Jahre 1950 der Gesamteingang an
veranlagter Einkommensteuer 1 Vi. Mil¬
liarden, dazu an Körperschaftssteuer
Vi Milliarde, zusammen demnach
2 Milliarden ausmacht, sind die Unter¬
nehmer dem wachsamen Auge genau
mit 100 Prozent ihrer Steuerschuldig¬
keit für ein ganzes Jahr entkommen.
Immerhin eine respektable Leistung
für eine an Auszehrung leidende Kuh,
um im Bilde zu bleiben.

„Die Gegner der Vorlage", meinte
mit gutgespieltem Humor Herr Mini¬
ster Dr. Margaretha, „zerbrechen sich
in wohlmeinender Weise meinen Kopf,
was die Vorlage an Steuerausfällen
zur Folge hätte." Nein, beileibe nicht,
wer wird so leichtsinnig sein, einen so
wertvollen Kopf zu zerbrechen! Die
Gegner zerbrechen sich ihren eigenen
Kopf — um im Bilde zu bleiben: ein
kluger Kopf baut vor —, weil die
Steuern, die mit dem Schillingeröff¬
nungsbilanzgesetz den Unternehmern
geschenkt werden sollen, von jemand
anderem bezahlt werden müssen und
weil dieser andere niemand anderer
ist als die Arbeiter und Angestellten.

Herr Minister Dr. Margaretha hat
in dieser Pressekonferenz bekannt¬
gegeben, daß er allen Wünschen
nach Senkung der Steuern und Ab¬

gaben ein konsequentes Nein entgegen¬
halten müsse. Wo bleibt aber diese
Konsequenz gegenüber den Wünschen
der Unternehmer? Außer dem Schil¬
lingeröffnungsbilanzgesetz stellt er
ihnen auch ein neues Investiti-
onsbegünstigungsgesetz für
1952 in Aussicht, da das geltende er¬
loschen ist. Daß er bei dieser Ge¬
legenheit verspricht, in diesem künf¬
tigen Gesetz „Anschaffungen nicht
mehr steuerlich zu begünstigen, die
zur Erhöhung der Bequemlichkeit oder
zu Repräsentationszwecken vorgenom¬
men wurden, wie Personenautos oder
besonders luxuriöse Büroeinrichtun¬
gen", ist zunächst eine Bestätigung,
daß solche „Investitionen" in den
letzten vier Jahren die Steuerbegünsti¬
gung genossen haben. Die Arbeiter¬
kammern sind bereits bei der Schaf¬
fung des Investitionsbegünstigungs-
gesetzes gegen diese Möglichkeit
Sturm gelaufen, aber der Herr Finanz¬
minister hat ihre Warnungen, um im
Bilde zu bleiben, in den Wind ge¬
schlagen.

Der Herr Finanzminister hat gegen
die Kopfzerbrecher den Vorwurf er¬
hoben, daß sie zwar im Falle des
Schillingeröffnungsbilanzgesetzes min¬
dere Steuereingänge verhindern wol¬
len, aber in die Hunderte von Millio¬
nen gehende Änderungen der bestehen¬
den Steuergesetze verlangen, zum
Beispiel die Erhöhung des Betrages,
der für Sozialversicherungsbeiträge
vom steuerpflichtigen Einkommen ab¬
gesetzt wird, und eine Änderung der
Progression der Einkom¬
mensteuer. Beide Forderungen
sind darin begründet, daß die Steige¬
rung der Preise, der Löhne und der
Sozialversicherungsbeiträge die An¬
sätze des geltenden Steuergesetzes ob¬
solet gemacht haben.

Beim vierten Lohn-Preis-Überein¬
kommen ist beobachtet worden, daß
die Steuerprogression das Ergebnis
des Übereinkommens vielfach konfis¬
ziert hat. Das vierte Lohn-Preis-Über¬
einkommen ergab eine damals nomi¬
nell hinreichende Abgeltung der Preis¬
erhöhung bei Nahrungsmittel. Aber
nur nominell, faktisch sind die zum
Ausgleich im Haushalt des Angestell¬
ten bestimmten Beträge zu einem un¬
verhältnismäßig großen Teil an die
Steuerkassen abgeführt worden. Die
Forderung der Änderung der Steuer¬
progression, die nun auch schon von
den Gewerkschaften erhoben wird, be¬
deutet, daß sie nicht länger Lohn¬
bewegungen für den Finanzminister
führen wollen. Oft erst in schweren
Kämpfen können sie den Unterneh¬
mern eine Lohn erhöhung abringen
und wenn man sie dann am Lohn¬
zahlungstag besieht, war es faktisch
eine Steuer erhöhung. Es ist un¬
sinnig, daß die Unternehmungen,
denen das auch nicht immer leicht
fällt, Mehrleistungen auf sich nehmen,
die im Ergebnis nicht ihren Arbeitern
und Angestellten, sondern dem Fiskus
zufallen.

Die Absetzungsbeträge, die
das geltende Gesetz für Sozialversiche¬
rungsbeiträge vorsieht, bleiben weit
unter dem Betrag zurück, den die
Arbeiter und Angestellten wirklich für
die Sozialversicherung bezahlen. Die
Folge ist, daß sie Steuer für einen
Lohnanteil bezahlen müssen, den sie
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nicht einnehmen, sondern der ihnen an
der Quelle zwangsweise für die Pflicht¬
versicherung abgezogen wird.

Darum wird die Forderung nach Er¬
höhung der Absetzungsbeträge und
nach Änderung der Steuerprogression
nicht mehr von der Tagesordnung ver¬
schwinden, und der Herr Finanz¬
minister wird zur Kenntnis nehmen
müssen, daß keine Änderung der
Steuergesetze möglich ist, ehe diesen
Forderungen stattgegeben wurde. Wenn
irgend jemand, so sind es die Arbeiter
und Angestellten, die den ersten An¬
spruch auf jede mögliche Steuer¬
erleichterung haben.

Herr Dr. Margaretha hat aber, in
dem Bestreben, die Verhandlung des
Schillingeröffnungsbilanzgesetzes zu er¬
zwingen, ein Mittel angewandt, von
dem man wohl behaupten darf, um im
Bilde zu bleiben, daß es von seinem
Zweck keineswegs geheiligt wurde. Er
hat im Ministerrat sein Veto gegen
das vom Sozialminister vorgeschlagene
Bäckerschutzgesetz eingelegt
und sein Votum damit begründet, daß
auch er das Schillingeröffnungsbilanz¬
gesetz im Ministerrat nicht durch¬
gebracht habe. Das Bäckerschutzgesetz
will hygienisch einwandfreie Arbeits¬
bedingungen in den Bäckereien schaf¬
fen; es will die Bäckereiarbeiter vor
übermäßig langer Arbeitszeit und vor
der mörderischen Nachtarbeit schützen.
Gesundheit und Familienleben der
Bäckereiarbeiter hängen an diesem
Gesetz, aber auch die Gesundheit der
Bevölkerung, die das von ihnen er¬
zeugte Brot verzehrt. Die Verknüpfung
dieses Gesetzes mit einem Gesetz, das
den Unternehmern eine Steuerminder¬
leistung ermöglichen soll; gewisser¬
maßen die Gefangennahme der
Bäckereiarbeiter als Geiseln, die erst
freigelassen werden, wenn den Unter¬
nehmern das Lösegeld der Steuer¬
ersparnis geleistet wird; ist sittlich un¬
verantwortlich. Wir sind der festen
Überzeugung, daß auch der Herr
Finanzminister bei nochmaliger Über¬
legung unsere moralischen Bedenken
teilt.

Der Herr Finanzminister hat sich
auch mit dem „recht unsachlichen
Widerhall", den der Entwurf eines
neuen Finanzstrafgesetzes ge¬
funden hat, auseinandergesetzt. Der
gesamte Blätterwald (um im Bilde zu
bleiben), der dieses mißtönende Echo
zurückgeworfen hat, verschluckte ohne
Widerhall, wie auf Verabredung, die¬
sen Teil der Rede.

Der Entwurf zum Finanzstrafgesetz
sieht die Bestrafung von Steuerhinter¬
ziehungen durch einen eigenen Straf¬
senat bei den Finanzbehörden vor. Der
recht unsachliche Widerhall dieses
Vorschlages war unter anderem, daß
damit der arme Steuerhinterzieher
statt vor ein ordentliches Gericht vor
eine Geheimfeme gestellt werde.
Seitenlang haben namhafte Juristen
der Bundeswirtschaftskammer ausein¬
andergesetzt, daß das verfassungs¬
widrig, undemokratisch, mit einem
Wort die Vorbereitung eines Massen¬
justizmordes sei. Dieselben Juristen
haben in beweglichen Worten gegen
die drakonischen Strafen losgezogen,
die den überwiesenen Steuerdefrau-
danten treffen sollen. Dieselben Wirt¬
schaftskammern befürworten aber ein
Pfuschergesetz, das über den

armen arbeitslosen Teufel, der ohne
Gewerbeberechtigung unbefugt ein
Wasserleitungsrohr gelötet, einen
Lehnstuhl tapeziert oder Zimmer-
Kuchel-Kabinett ausgemalt hat, nicht
nur eine drakonische Gefängnisstrafe,
sondern auch noch ebenso drakonische
Rechtsfolgen verhängen will, wie den
Verfall der Werkzeuge, mit denen er
das Verbrechen begangen hat, nütz¬
liche Arbeit zu leisten, seinen Aus¬
schluß vom Antritt eines Gewerbes
auf Lebenszeit und den Entzug der
Arbeitslosenunterstützung für die
Dauer von 26 Wochen, das heißt, den
Hungertod.

Nach dem jetzt geltenden Gesetz
werden Pfuscher vor dem ordentlichen
Gericht angeklagt. Die Wirtschafts¬
kammern fordern, daß den Gerichten
diese Zuständigkeit entzogen und die
Pfuscher von Verwaltungsbeamten der
Gewerbebehörde im Schnellverfahren
abgeurteilt werden. Der arbeitslose
Hungerleider auf der einen Seite, der
mit der Pfuscharbeit ein Stückchen
mehr Brot verdienen wollte und
schließlich nichts gestohlen, niemand
betrogen, nichts unterschlagen, sondern
eine nützliche Arbeit geleistet hat,
und der feine Steuerdefraudant auf
der anderen: man vergleiche, wie ein
und dieselben Leute sich zu dem einen
und zu dem anderen einstellen, und
man hat ein Bild kapitalistischer
Moral vor sich, das man, um im Bilde
zu bleiben, als sehr aufschlußreiches
Illustrationsmaterial einer künftigen
Kultur- und. Sittengeschichte des
untergehenden Kapitalismus bezeich¬
nen kann.

Ernste Worte der Wirtschaft
Wenn irgendwo irgendeiner der

österreichischen Wirtschafts„führer"
den Mund aufmacht, dann kann man
sorglos wetten, daß am nächsten Tag
seine Ausführungen unter der Be¬
zeichnung „ernste Worte" das Licht
der Druckerschwärze erblicken wer¬
den. So geschah es denn auch mit den
erleuchteten Ausführungen, die eine
außerordentliche Vollversammlung der
Vereinigung österreichischer Indu¬
strieller in Wien am 14. März aus dem
Mund ihres Präsidenten Dr. Hans
L a u d a entgegennahm.

Die „Presse", die den Äußerungen
des Herrn Präsidenten die oben
zitierte unentrinnbare Wortschablone
umgehängt hat, benützt den Anlaß,
um zu versichern, daß es kein Geheim¬
nis sei, daß die Unzufriedenheit in den
Kreisen der Industriellen einen Grad
erreicht hat, der Regierung und Parla¬
ment zu denken geben muß. Sonst,
wenn jemand unzufrieden ist, pflegt er
selber nachzudenken, offenbar ist es
in der österreichischen Industrie
üblich, diese Funktion einem Dritten
zu überlassen.

Warum unzufrieden? Es wird doch
in der österreichischen Industrie zur
Zeit, wie es auch kein Geheimnis ist,
so dick verdient, wie seit Menschen¬
gedenken nicht. Der Kommentator des
Herrn Präsidenten Lauda, Herr e. m.,
führt für die Unzufriedenheit drei
Gründe an. Der eine sei die Roh¬
stoffrage. An der Einstellung, die
Herr Dr. Lauda zu dieser bezog, ist
für den außerhalb Stehenden vor
allem eines interessant: wenn alles
glatt geht, dann sind die österreichi¬

schen Industriellen unbeugsame An¬
hänger der freien Unternehmerinitia¬
tive; wenn's schief geht, dann ist es
Aufgabe der Regierung und der Ge¬
setzgebung, für Abhilfe zu sorgen.
Herr Präsident Dr. Lauda forderte
demnach mit ernsten Worten (er
sagte: „mit Nachdruck") die Staats¬
intervention zur Versorgung der Indu¬
strie mit Rohstoffen, was man bis zum
nächsten Triumphzug der freien Unter¬
nehmerinitiative nicht vergessen sollte.

Aber eigentlich bös auf die Regie¬
rung, das Parlament und vor allem
auf die Sozi ist der Herr Präsident,
weil sie ihm noch immer nicht das
Sc h i 11 i n g e r ö f f n u n g s b i 1 a n-z-
g e s e t z apportiert haben. Hinter der
Weigerung der Sozialisten hat der
Herr Präsident der Industriellenver¬
einigung das Geheimnis einer sini-
stren Verschwörung ent- und in die¬
ser schon darum außerordentlichen
Vollversammlung aufgedeckt. Die
Sozialisten wollen dadurch erzwingen,
daß die Privatwirtschaft weiter von ihrerSubstanz zehren soll. Wenn die Verschuldungder Unternehmungen genügend weit fort¬geschritten ist, wäre nämlich die Möglich¬keit der Sozialisierung auf kaltem Wege ge¬geben. Man spekuliert überdies offensicht¬lich darauf, daß dann unter dem Hinweisauf falsche, unterbewertete Bilanzposten dieÜbernahme privater Betriebe in das staat¬liche Eigentum — direkt oder indirekt —
möglichst billig durchgeführt werden kann.

Diesem durchdringenden Adlerauge
entgeht auch gar nichts! Allerdings
käme der Herr Präsident in Verlegen¬
heit, wenn man ihn bitten würde, ein
halbes Dutzend österreichischer Privat¬
unternehmungen zu nennen, die von
der Substanz leben, nämlich von ihrer
eigenen Substanz, statt, wie sie es ge¬
wöhnt sind und für selbstverständlich
halten-, von fremder Substanz.

Das dritte Gravamen ist der Gesetz¬
entwurf eines Finanzstraf¬
gesetzes, den das Finanzministe¬
rium ausgearbeitet hat. Noch dazu
unter einem Finanzminister, der seine
Karriere als Sekretär des Industriellen¬
verbandes erklommen hat! Bei der
Verworrenheit der österreichischen
Steuergesetzgebung, meint Herr Präsi-
sent Dr. Lauda, würden die drakoni¬
schen Bestimmungen des geplanten
Finanzstrafgesetzes die Betriebe jeder¬
zeit mit dem finanziellen Ruin be¬
drohen. Diese Verworrenheit reicht
nämlich gerade noch aus, um Steuern
zu hinterziehen, um sie ehrlich zu be¬
zahlen, ist sie viel zu verworren.

Und das waren also die ernsten
Worte der Wirtschaft. Stünde es nicht
darüber gedruckt, hätte sie den Un¬
kundigen zweifellos zu Heiterkeit ver¬
führt.

Bericht aus Harland
An dieser Stelle sind öfter kritische

Stimmen über das Verhalten von
Unternehmern gegenüber ihren Arbei¬
tern und Angestellten verlautbart
worden. Eine Gelegenheit aufzuzeigen,
daß es auch anders geht, darf aber
nicht ungenützt bleiben.

Der „Neue Aufstieg", das Organ der
Gewerkschaft der Textil-, Beklei-
dungs- und Lederarbeiter (Nr. 4/7),
veröffentlicht einen Bericht, der also
anhebt:

Die Direktion der Firma Harlander AG.,Baumwollspinnerei und Zwirnfabrik in Wien
I, Schottenring 15, hat im abgelaufenen Jahrin jeder Hinsicht so viel Entgegenkommen
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und soziales Verständnis für die Arbeiter¬schaft des Wiener Betriebes gezeigt, daß es
für den Arbeiterbetriebsrat eine Ehrenpflichtist, der zuständigen Gewerkschaft all das
kurz, aber zusammenfassend bekanntzugeben,was im Jahre 1950 für die Arbeiterinnen undArbeiter von Seiten der Direktion in wirklichanerkennenswerter Weise getan wurde.

Nach einer eingehenden Darstellung
der Leistungen der Firma schließt der
Bericht mit dem Dank des Betriebs¬
rates an die leitenden Funktionäre
der Unternehmung, Generaldirektor
Lamb und Direktor Bachmann.

Intervention
Es ist alles wieder in Ordnung an

der Ruhr, des Deutschen Reiches
Waffenschmiede; der Amboß, auf dem
das Vierte Reich zurechtgeschmiedet
werden soll, steht schon. Die Nazi, die
vom General Clay amnestierten Ver-
derber der Weimarer Republik, sind
alle schon wieder auf ihrem Posten;
denn die bewährten Männer, die Hitler
in den Sattel gesetzt haben, sind als
Fachleute (wofür?) unentbehrlich.

Im Industriegebiet an der Ruhr ist
also alles wieder in schönster Ordnung.
Seit Herr Adenauer den Schuman-
Pakt unterschrieben hat, sind die
Produktionsschranken aufgehoben, die
Kartellentflechtungen eingestellt und
es könnte wieder einmal losgehen.

Wenn nicht eines hinderlich im Weg
stünde: die Arbeiter. Die Belegschaften
der Ruhrkonzerne fordern für sich und
für ihre Gewerkschaften die gleich¬
berechtigte Teilnahme an der Verwal¬
tung der Werke, und das könnte alles,
was so schön wieder in Gang gebracht
wurde, über den Haufen werfen. Die
Regierung ist durch den festen Willen
der Arbeiter, die entschlossen waren,
das Mitbestimmungsrecht durch einen
Generalstreik zu erkämpfen, gezwun¬
gen worden, die Erfüllung der Forde¬
rungen der Gewerkschaft zuzusagen.

Also mußten Bundesgenossen mobili¬
siert werden. Wozu haben wir denn
auch einen Atlantikpakt? So ist die
„New York Herald Tribüne" in der
Lage zu berichten, daß die Vertreter
amerikanischer großkapitalistischer Ge¬
schäftsinteressen „heute eine Kam¬
pagne gegen die Forderung der Ge¬
werkschaften nach einem gleichen An¬
teil in der Führung der Industrie¬
betriebe Westdeutschlands eröffnet
haben". Mr. Michler, ein Vorstands¬
mitglied der Standard Oil Company,
New Jersey, ist in Frankfurt als
Repräsentant des National Foreign
Trade Council (Außenhandelsrats) ein¬
getroffen, einer Vereinigung ameri¬
kanischer Großfirmen, die im Übersee¬
geschäft tätig sind. Mr. Gordon
H. Michler sagte, sein Ziel sei, „dem
deutschen Volk die Risken vor Augen
zu führen, die es läuft, wenn es durch
ein solches Gesetz das ausländische
Kapital abschreckt". (Vielleicht wollen
sie es abschrecken? Sie haben doch
mit ihm 1919 bis 1934 gewisse Erfah¬
rungen gemacht.)

Seither sind weitere Proteste ein¬
gelaufen. Auf Mr. Michler folgte
Mr. Haynes, der Vorsitzende des
Europakomitees der National Associa¬
tion of Manufacturers (Bund der
Fabrikanten).

Westdeutschland ist die entscheidende
Position im Kampf um die Erhaltung
der Demokratie in der Welt. Sechs
Jahre lang hat man dem deutschen

Volk die Amerikaner als die Vor¬
kämpfer in diesem Kampfe dargestellt.
Ob sich die Leute, die hinter Mr. Mich¬
ler stehen, klar darüber sind, was sie
mit ihrer Intervention für einen Scha¬
den anrichten?

Die amerikanischen Presseagenturen
haben der Intervention der Michler
und Haynes größte Verbreitung in der
Weltöffentlichkeit verschafft; aber daß
Victor R e u t h e r, Vertreter der
amerikanischen Gewerkschaften in
Europa, eine energische Gegenerklä¬
rung abgegeben und den beiden
Gentlemen das Recht abgesprochen
hat, im Namen Amerikas aufzutreten,
war in der Weltpresse nicht zu lesen.

Die europäischen Freunde der Demo¬
kratie haben keinen leichten Stand. Er
wird ihnen wesentlich erschwert, weil
Amerika so häufig als Verbündeter der
Reaktion auftritt. Die Senatskommis¬
sion für amerikanische Tätigkeit
würde sehr gut tun, ihre Untersuchung
auf diese Seite auszudehnen. Ein Herr
Michler tut der Sache der Demokratie
und dem Ansehen der USA mehr Ab¬
bruch als die fellow travellers, die sie
auf 67 Seiten zusammengetragen hat.
Die Zeitungen haben aus dieser Liste
einige Namen publiziert, wie Jose
Ferrer und Judy Holiday, die soeben
den Preis für die beste Filmdarstellung
im abgelaufenen Jahr erhalten haben;
von Linus Carl Pauling, Dekan der
naturwissenschaftlichen Fakultät der
Universität Kalifornien und der Ameri¬
can Chemical Society; Philip Morri¬
son, Physikprofessor an der Cornell-
Universität, der an der Konstruktion
der Atombombe mitgearbeitet hat;
Albert Einstein, Thomas Mann und
noch einige der bekanntesten liberalen
Publizisten der Vereinigten Staaten,
lauter fellows, mit denen zu travellen
jedermann sich zur Ehre rechnen kann.

Die Intervention war übrigens nichit
sehr erfolgreich; das deutsche Parla¬
ment hat das Gesetz über das Mit¬
bestimmungsrecht der Betriebsbeleg¬
schaft und der Gewerkschaften auf¬
recht erledigt. Es geht jetzt an den
Bundestag.

Bericht und Information
In den „Berichten und Informatio¬

nen", dem quasi wissenschaftlichen
Wochenblatt, das die UV-Leute her¬
ausgeben und das sich den Anschein
gibt, besonders seriös zu sein, findet
sich in einem Bericht (Nr. 242, 9. März
1951) die folgende Information:

Die Gebietskrankenkasse Wien hat fünfnagelneue Autobusse angeschafft: gedenktsie durch Einnahmen aus Personenbeförde¬rung ihr Defizit zu decken? Oder sollendamit Betriebsausflüge gemacht werden? Dergewöhnliche „Untertanenverstand" findetkeine Antwort auf diese Fragen, aber seineWenigkeit der Beitragszahler hat sich auchdarüber nicht seinen Kopf zu zerbrechen.
Der Herr mit dem gewöhnlichen

Untertanenverstand, mit einem sehr
gewöhnlichen sogar, der diese Zeilen
verfaßte, versäumt es nicht, seinem
Namen die Mitteilung beizufügen, daß
er Inhaber eines an einer Hochschule
erworbenen Titels ist. Er weiß natür¬
lich genau, daß die Krankenkasse
Autos weder zu dem Zweck erworben
hat, das Gewerbe der Personenbeför¬
derung unbefugt auszuüben noch
weniger, um Betriebsausflüge zu ver¬
anstalten. Die Gebietskrankenkasse
muß für jeden Groschen ihrer Aus¬

gaben einem Überwachungsausschuß
Rechenschaft geben, in dem zwei
Drittel der Mandate von Vertretern
der Unternehmerkammer besetzt sind;
außerdem hat das Sozialministerium
ein Aufsichtsorgan in der Kasse, so daß
ein Mißbrauch der Beitragsgelder
selbst in dem Falle ausgeschlossen
wäre, wenn sich die Vertrauensmänner
der Arbeiterschaft, die den Vorstand
bilden, zu einem solchen hergeben
würden. Der Herr akademische Frage¬
steller stellt seine Fragen auch nur,
weil er hofft, daß der von ihm an¬
gerufene Beitragszahler daraufhin
glauben würde, was er selbst weiß,
daß es nicht wahr ist.

Das entscheidende ist aber, daß seine
Mitteilung unwahr ist. Die Wiener Ge¬
bietskrankenkasse hat überhaupt kei¬
nen Autobus angekauft, weder fünf
noch auch nur einen, weder alte noch
nagelneue, und außerdem hat sie im
Rechnungsjahr 1950 kein Defizit, son¬
dern einen Überschuß erzielt. Die
Kasse besitzt seit Jahren zwei Auto¬
busse, die im Turnus die Mitglieder in
die Genesungsheime befördern, die mit
öffentlichen Verkehrsmitteln schlecht
zu erreichen sind.

So wird es gemacht. An einem Bei¬
spiel sollte hier aufgezeigt werden, wie
solche Berichte und Informationen
ausschauen. Das Beispiel ist an sich be¬
langlos. Belang hat nur die Methode,
mit der die systematische Lügen¬
kampagne gegen die von Arbeiterver¬
tretern verwalteten Institutionen be¬
trieben wird.

Nur ka Konkurrenz!
Die österreichische Mission der ECA

hat aus den Counterpart Funds, dem
Erlös der in Österreich verkauften,
auf Grund der Marshall-Plan-Hilfe
eingeführten Waren, größere Beträge
freigegeben, um in den wichtigsten
Fremdenverkehrszentren Österreichs
neue Hotels zu errichten. Auch für
Wien ist ein Betrag reserviert worden,
um hier ein modernes repräsentatives
Haus der Fremdenbeherbergung zu
errichten. Die Bedeutung dieser Neu¬
bauten besteht nur zum Teil darin,
daß sie den durch Kriegseinwirkung
zerstörten oder durch Besatzungs¬
mächte besetzten Raum ersetzen sol¬
len; zum anderen Teil sollen sie dem
anspruchsvollen Fremdenverkehr aus
dem Westen und von Übersee eine
gewisse Lockung bieten, den Ab¬
stecher von Frankreich, Italien und
der Schweiz nach dem weit in den
Osten vorstoßenden österreichischen
Schlauch und womöglich auch noch
über die Enns in die äußerste Ost¬
ecke, wo Wien liegt, zu machen.
Schließlich wollen sie durch den
Standard an Bequemlichkeit, den sie
bieten, die bestehenden Fremden¬
herbergen zwingen, ihre Einrichtung
gleichfalls auf die Höhe zu bringen,
die nun einmal im Westen kultur¬
üblich geworden ist.

Sollte man es für möglich halten,
daß gegen diese Pläne, die für Öster¬
reichs Volkswirtschaft großen Nutzen
stiften würden, die Innungsvorstände,
Präsidenten, Kammerräte, und wie sie
sich sonst noch betiteln, des öster¬
reichischen Hotelgewerbes Sturm lau¬
fen, sich die Kehle heiser schreien
und die Finger wundschreiben, um
ihre Durchführung zu hintertreiben?

23



So zum Beispiel stellt ein Herr
Kammerrat Schweiger, der leider die
Weisung, die sein Name bedeutet,
durchbricht, in der „Neuen Wiener
Tageszeitung" (25. März 1951) strikt
und klar die Frage: Wozu Hotelneu¬
bauten, wenn die Betriebe schon jetzt
leer sind? Aus allen Winkeln werden
Argumente herbeigezogen, um die mit
Urväterhausrat angepfropften boden¬
ständigen Gasthäuser und -höfe gegen
die drohende Konkurrenz der neu¬
modischen Hotels einer artfremden
Zivilisation zu verteidigen.

Die der österreichischen Unterneh¬
merwelt tief eingewurzelte Abneigung
gegen den Wettbewerb kommt auch
darin zum Ausdruck, daß schon jetzt
Pläne geschmiedet werden, wie die
früher oder später unvermeidliche
Aufhebung des mittelalterlichen Unter-
sagungsgesetzes unwirksam gemacht
werden könnte. Ein Beispiel dafür
gibt wieder die „Neue Wiener Tages¬
zeitung" (1. April 1951) in einem
Artikel, in dem sie die Problematik
der Gewerbefreiheit behandelt, den
sie wie folgt abschließt:

„Da die Tüchtigsten immer nur die seinkönnen, die ihr Gewerbe gelernt und eine
entsprechende Praxis hinter sich haben, wirdman im Zuge einer Lockerung beziehungs¬weise Aufhebung des Untersagungsgesetzeswichtige Sicherheitsventile ein¬bauen. So enthält der Entwurf die ausführ¬liche Bestimmung, daß Gewerbeanmeldungenjuristischer Personen einer Bedarfsprüfung
zu unterziehen sind, wobei die Frage desBedarfes durch die zuständige öffentlich¬rechtliche Interessenvertretung der Ge¬werbetreibenden zu begutachten ist. Dasgleiche gilt hinsichtlich der Anzeige weite¬rer Betriebsstätten oder Zweigniederlassun¬gen, wodurch der Ausbreitungsabsicht vonGroßunternehmungen, die vornehmlich juri¬stische Personen sind, sowie von Konsum¬vereinen zumindest ebenso wirksam begeg¬net werden kann wie durch die bisherigenBestimmungen des Untersagungsgesetzes.Zum Schutze der kleinen Gewerbetreiben¬den sieht der Entwurf eine wesentliche Ver¬schärfung des Befähigungsnachweises vor,der bei den an den kleinen Befähigungs¬nachweis gebundenen Gewerben in einerErhöhung der Verwendungszeit besteht.Ferner sieht der Entwurf die Einführungeines Branchenbefähigungsnachweises im
Handel vor."

Wenn der Branchenbefähigungs¬
nachweis im Handel eingeführt wird,
so daß der Kaufmann, der seine Be¬
fähigung zum Handel in der Textil-
branche nachgewiesen hat, nicht als
befähigt erscheint, etwa auch Flaschen¬
bier und Quargel an den Mann zu
bringen; wenn es gelingt, die Jugend
durch eine Erhöhung der der Etablie¬
rung vorangehenden Verwendungszeit
als Gehilfe noch um ein paar Jahre
länger von der Betätigung in der
Wirtschaft fernzuhalten; wenn man
die Ausbreitungsabsicht von Groß¬
unternehmungen durch Eröffnung
weiterer Betriebsstätten und Zweig¬
niederlassungen hintertreiben kann,
die vielleicht doch zu einer Verbilli-
gung der Waren und zu einer Sen¬
kung der Handelsspannen führen
könnten, und besonders wenn man den
Konsumvereinen zumindest ebenso
wirksam wird begegnen können wie
durch die bisherigen Bestimmungen
des Untersagungsgesetzes, dann wird
das goldene Zeitalter, in dem wir dank
dem Untersagungsgesetz heute leben,
Österreich erhalten bleiben für und für.

Wo das Gewerbe die Konkurrenz
ausschließt, kann die Industrie
nicht zurückbleiben. Also hat die er¬
weiterte Leitung der Industriesektion
der Bundeswirtschaftskammer die

Forderung erhoben, das im Vorjahr
aufgehobene Verbot der Neuerrich¬
tung von Industriebetrieben wieder
einzuführen. Weil neue Betriebe die
Produktivitätssteigerung und Voll¬
beschäftigung durch Aufsplitterung
der wirtschaftlichen Produktion ge¬
fährden würden. („Presse", 11. April
1951.) So sieht die freie Unternehmer¬
initiative in Österreich aus...

Noch näher
Der „Vorwärts", das Gewerkschafts¬

blatt der graphischen Arbeiter (Nr. 7
vom 30. März 1951), zitiert aus der
„Volksstimme":

Mit Recht ist die „A.-Z." empört überFrancos Rache an den Streikenden von Bar¬celona, wo das Arbeitsministerium alleUnternehmer angewiesen hat, den Lohn fürdie Streiktage nicht auszubezahlen und alle
verhafteten Arbeiter zu entlassen. Aber wozuin die Ferne des faschistischen Spanienschweifen, wo das Königreich Waldbrunnerso nahe ist, in dem der SP-Minister nachdem Oktoberstreik des Vorjahres die gleicheMethode in den ihm unterstehenden Betrie¬ben durchführen hat lassen! Dort die Rachedes faschistischen Diktators, hier die des„sozialistischen" Ministers ...

Dazu bemerkt der „Vorwärts":
Noch näher hätte die giftige „Volks¬stimme", wenn sie ihr kritisches Auge undihre heilige Empörung ihrem eigenenBetrieb zuwenden möchte, in dem dieArbeiter, die zum Streik gezwungen wurden,

bis heute auch noch auf die Bezahlung derStreiktage warten!

Das Auslandsgeschäft der
Wiener Frühjahrsmesse

Einem Bericht des Pressebüros der
Wiener Frühjahrsmesse entnehmen
wir das folgende:

Die Wiener Internationale Frühjahrs¬
messe 1951 wies mit 2093 inländischen
und 255 Ausstellern, die 437 ausländi¬
sche Firmen vertraten, gegenüber der
letzten Messe, bei der 2072 inländische
und 230 ausländische Aussteller ge¬
zählt wurden, wiederum eine größere
Beteiligung auf. Da die Zahl der mit¬
wirkenden Wiener Firmen gegenüber
der Herbstmesse 1950 unverändert
blieb, ist die stärkere inländische Teil¬
nahme ausschließlich den Bundes¬
ländern zuzuschreiben.

Auch diesmal hat der Verlauf der
Wiener Messe bewiesen, daß sie ein
Spiegelbild der lebendigen Wirtschaft
ist. Das Auslandsgeschäft wies
eine charakteristische Besonderheit
auf. Zahlreiche ausländische Einkäufer
und Interessenten waren nämlich zur
Frühjahrsmesse nach Wien gekommen,
um sich österreichische Erzeugnisse
vorlegen zu lassen, die in ihrem
Heimatland auf Grund von in den
letzten Monaten vorgenommenen Pro¬
duktionseinschränkungen und -Umstel¬
lungen dort nicht mehr in dem frühe¬
ren Ausmaß erzeugt werden, auf die
der Konsument aber nicht verzichten
möchte.

Die Aussteller haben diese Chance
wahrzunehmen verstanden und trotz
der bei verschiedenen Materialien be¬
stehenden Beschaffungsschwierigkeiten
und der noch unsicheren künftigen
Preisentwicklung mit bindenden Lie¬
ferverpflichtungen Offerte abgegeben
und Aufträge übernommen. Damit

Technischer Fortschritt
Eine österreichische Aufzugfabrik

hat eine epochemachende Neuerung
eingeführt. Ihre Aufzüge sind mit
einer ganz neuartigen, gewissermaßen
denkenden Druckknopfsteuerung ver¬
sehen. Wer immer eintritt, drückt den
Knopf, der dem gewünschten Stock¬
werk entspricht; wer immer, in wel¬
chem Stock immer, einsteigen will,
betätigt die Rufvorrichtung. Die
Sammelsteuerung im Aufzug ordnet
die ergangenen Befehle: der Wagen
hält in der Auf- und in der Abfahrt
in der richtigen Reihenfolge.

So ist im Land der Walzerfürsten,
wo die Aufzüge an Vornehmheit und
Seltenheitswert mit den Automobilen
wetteifern, etwas erfunden worden,
was in den Ländern des Jazz und des
Tangos seit den dreißiger Jahren eine
Selbstverständlichkeit ist.

Vielleicht entdeckt ein anderer
österreichischer Erfinder im Ausland
die Telephonautomaten, die die ein¬
geworfenen Münzen zurückgeben,
wenn keine Verbindung zustande
kommt, oder wagt sich gar an die
Modernisierung eines Denkmals des
technischen Fortschritts am Ausgang
des 19. Jahrhunderts, das die Wiener
Stadtverwaltung mit großer Treue
seit einem halben Jahrhundert unver¬
ändert erhalten hat: die Straßenbahn.

haben die Aussteller der wichtigsten
Forderung der österreichischen Wirt¬
schaft, den Export von Fertigwaren
unter allen Umständen zu steigern,
Rechnung getragen. Die sich ständig
vergrößernde Auslandsbeteiligung be¬
weist, daß das Ausland, und hier vor
allem Westdeutschland, Holland, Bel¬
gien, Frankreich und Schweden, Öster¬
reich als Markt immer mehr Bedeu¬
tung beimessen.

Die auf der soeben beendeten Wie¬
ner Frühjahrsmesse übernommenen
Exportaufträge, die vielen neu an¬
geknüpften Exportverbindungen und
die wieder aufgefrischten Auslands¬
beziehungen sind — wenn sie umfang¬
mäßig gegenüber den Inlandsabschlüs¬
sen auch nur einen Bruchteil betragen
— die wichtigste Aktivpost dieser
Messeveranstaltung. Österreich kann
die in den letzten Monaten auf dem
Weltmarkt so empfindlich verteuerten
Rohstoffe nur dann im notwendigen
Umfang beziehen, wenn vermehrter
Export österreichischer Fertigwaren
die notwendigen Devisen beschafft. Der
Devisenbestand der österreichischen
Nationalbank, der zu Anfang des
Jahres 1951 fast eine halbe Milliarde
Schilling erreicht hatte, war zu Messe¬
beginn unter die Hundert-Millionen-
Schilling-Grenze gesunken. Jedermann
weiß, daß die Vollbeschäftigung unse¬
rer Arbeitskräfte, die Verwirklichung
des großen, für das Jahr 1951 ge¬
planten Bauprogramms, die Durch¬
führung wichtiger Investitionen usw.
von den durch Exporte verdienten De¬
visen abhängig ist. Auch wenn es in
absehbarer Zeit zu einer internationa¬
len Lenkung bestimmter wichtiger
Rohstoffe kommen sollte, wird Öster¬
reich seinen Rohstoffanteil nur dann
erhalten, wenn es ihn bezahlen kann.

Österreichische Wirtschaft
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Westdeutschland: Entwicklung
der Montanindustrie

Die Schlüsselstellung der west¬
deutschen Montanindustrie, Eisenerz,
Stahl und Kohle, ist heute, da nach
diesen Produkten infolge der Rü¬
stungsprogramme ein besonderer Be¬
darf besteht, noch deutlicher gewor¬
den als dies früher der Fall war, wie
die Stahl- und Kohlenknappheit, unter
der ganz Europa, ja die ganze Welt,
in den letzten Monaten zu leiden
hatte, gezeigt hat. Tabellen, die vor
kurzem in der „Neuen Zürcher Zei¬
tung" veröffentlicht wurden, zeigen,
wie sich diese Industriezweige in den
letzten zwei oder drei Jahren ent¬
wickelt haben. Es ergibt sich, daß die
Ausgestaltung dieser drei Industrie¬
zweige nicht gleichmäßig vor sich ge¬
gangen ist.

Westdeutscher Produktionsindex
(1936 = 100)
Kohle Erz StahlStand an

Jahresende
1948 85,0
1949 93,5
195» 98,5

115,0 51,0
111,3 67,0
145,6 93,0

Am Jahresschluß 1950 war die Be¬
legschaft der westdeutschen Berg¬
werke um 30 Prozent höher als vor
dem Krieg und in der Eisen- und
Stahlindustrie waren Ende 1950
227.000 Arbeiter gegenüber 152.000 Ar¬
beitern im Jahre 1936 beschäftigt.
Woraus hervorgeht, daß die Produk¬
tivität de6 einzelnen Bergmannes und
Stahlarbeiters heute wesentlich ge¬
ringer ist wie in der Vorkriegszeit.
Nur im Eisenerzbergbau entspricht
die Erhöhung der Erzeugung ungefähr
der Vermehrung der Belegschaft;
während 1950 die Arbeiterzahl der
Eisenerzbergwerke 19.200 Mann be¬
trug, war 1936 deren Zahl 14.500. Die
erzeugten Mengen zeigt die nach¬
stehende Tabelle:

Westdeutsche Produktionszahlen
1949 1950

(In Millionen Tonnen)
Kohle 103,2 110,8
Eisenerz 9,1 10,9
Roheisen 7,1 9,5
Rohstahl 9,2 12,1
Walzstahl 6,3 8,1
Nunmehr ist das Problem aufge¬

taucht, daß die Kohlen- und Koks¬
förderung in Westdeutschland mit dem
allgemeinen industriellen Aufschwung
im Laufe des zweiten Halbjahres 1950
nicht Schritt zu halten vermochte und
um etwa 25 Prozent im Rückstand
blieb. Das monatliche Steinkohlen¬
defizit beträgt etwa 1 bis IVa Millionen
Tonnen, und die Aussichten für eine
nennenswerte Intensivierung der berg¬
baulichen Arbeiten sind nicht sonder¬
lich günstig, da die Arbeitsleistung
pro Mann und Schicht, wie ja weiter
oben ausgeführt wurde, um etwa
30 Prozent unter der Arbeitsleistung
im Jahre 1936 lag. Der wesentliche
Grund dieser geringeren Leistung ist
der Umstand, daß in Westdeutschland
gegenwärtig im Bergbau, ebenso wie
in den meisten anderen europäischen

Ländern, bergbaufremde Arbeitskräfte
beschäftigt werden müssen, die natur¬
gemäß weniger leisten als gelernte
Bergleute. Außerdem ist der Alters¬
aufbau der Bergarbeiterschaft recht
ungünstig, und im Ruhrgebiet kommt
noch dazu, daß infolge besonderer
technischer Verhältnisse Minder¬
leistungen der Belegschaft durch ver¬
stärkte Anwendung verbesserter Ma¬
schinen nicht voll aufgewogen werden
können.

Da nun ein Großteil Europas in
weitem Maße von der westdeutschen
Kohle abhängt, so sind die Aussichten
für eine baldige und durchgreifende
Besserung der europäischen Kohlen¬
situation nicht sehr günstig, zumal ja
zu erwarten ist, daß der Kohlenbedarf
Europas in den nächsten Monaten und
Jahren ständig steigen wird.

Großbritannien: Wiederauf¬
rüstung und Wirtschaft

Die Wiederaufrüstung Großbritan¬
niens wird in den nächsten drei Jah¬
ren 4700 Millionen Pfund Sterling er¬
fordern. In diesem Betrag sind aber
die Kosten der Vorratsbildung gewisser
kriegswichtiger Rohmaterialien nicht
inbegriffen, für die Beträge aufge¬
wendet werden müssen, die in die
hunderte Millionen gehen. Auch die
Anschaffung neuer Maschinen für die
Rüstungsbetriebe ist nicht berücksich¬
tigt; dafür werden in den nächsten
zwei Jahren mindestens 50 Millionen
aufgewendet werden müssen, ebenso
wird die Errichtung neuer Anlagen
auf etwa 65 Millionen zu stehen kom¬
men. Von den Gesamtkosten des drei¬
jährigen Programms werden auf die
Erzeugung neuer Waffen 2850 Mil¬
lionen Pfund entfallen. 60 Prozent
dieses Betrages, 1700 Millionen, wer¬
den auf die Metall- und Maschinen¬
industrie einschließlich des Schiffs-,
des Automobil- und Flugzeugbaues
sowie der Radioindustrie, weitere
7 Prozent oder an die 200 Millionen
auf die Textilindustrie entfallen. Für
Bauten werden 500 Millionen, fast
18 Prozent der gesamten Rüstungs¬
ausgaben, aufgewendet werden.

Trotz dieser großen Summen wird
aber, wie der britische Schatzkanzler
Gaitskell im britischen Unterhaus
ausgeführt hat, das Rüstungsprogramm
nur etwa 20 Prozent der Kapazität der
Metallverarbeitungsbetriebe in An¬
spruch nehmen, gegen 80 Prozent
während des zweiten Weltkrieges.

Noch geringer ist die Inanspruch¬
nahme der Bauindustrie, da nur ein
Zehntel der gesamten Bauindustrie für
Rüstungszwecke arbeiten wird. Dabei
legt die englische Regierung Wert
darauf, daß dieses eine Zehntel aus¬
schließlich auf Kosten der Errichtung
öffentlicher Projekte und Verwaltungs¬
gebäude privater Unternehmungen vor
sich geht, während das Wohnbaupro¬
gramm uneingeschränkt fortgeführt
werden soll.

Im Gegensatz zu den Vereinigten
Staaten wird Großbritannien der Rü¬
stungsproduktion keine absolute Prio¬
rität einräumen, sondern die Entschei¬
dung, ob ein Rüstungsauftrag oder

die zivile Produktion den Vorrang
haben soll, wird von Fall zu Fall von
den zuständigen Regierungsstellen ge¬
troffen werden. Der Schatzkanzler hat
angedeutet, daß die englische Regie¬
rung nicht zögern wird, Rüstungsauf¬
träge zurückzustellen, wenn die eng¬
lische Exportpolitik dies erfordert.
Trotzdem wird der englische Export
unter der Durchführung des Rüstungs¬
programms zu leiden haben, und ein
Ausfuhrüberschuß wird in den näch¬
sten Jahren wohl kaum zu erzielen
sein, zumal ja einer Senkung der Ex¬
porte eine Vergrößerung der Importe
rüstungswichtiger Rohmaterialien ge¬
genüberstehen wird. Das Programm
der englischen Regierung geht aber
dahin, die Exportausfälle der Indu¬
strien, die in die Rüstungsproduktion
eingeschaltet werden, durch vermehrte
Exporte anderer Industrien möglichst
auszugleichen, insbesondere durch
Steigerung der Textilexporte und der
Exporte der Töpferei- und Glaswaren¬
industrie. England kann aber nicht
hoffen, in den kommenden drei Jah¬
ren die Zahlungsbilanz aktiv zu ge¬
stalten, und der Überschuß von 235 Mil¬
lionen Pfund, der 1950 erreicht wor¬
den war, wird in den nächsten drei
Jahren wohl kaum wieder in Erschei¬
nung treten. Jedenfalls hat das Pro¬
gramm der englischen Wiederauf¬
rüstung zur Folge, daß sich die
wirtschaftliche Lage Großbritanniens
wieder schwieriger gestaltet.

Frankreich: Handelsbilanz
Wie aus einer Aufstellung des fran¬

zösischen Informationsdienstes her¬
vorgeht, ist die Außenhandelsbilanz
Frankreichs für das Jahr 1950 zum
erstenmal seit 1927 ausgeglichen. Seit
September 1950 verzeichnete die
Außenhandelstätigkeit Frankreichs
einen merklichen Ausfuhrüberschuß;
sie schließt auch im Dezember mit
einem Aktivsaldo ab, der sich aller¬
dings auf 11,7 Md. Francs ermäßigt
hat gegen 19 Md. Francs im November
und 25,8 Md. Francs im Oktober. Die
Gesamtentwicklung zeigt die folgende
Tabelle:

Frankreichs Außenhandel im
Jahre 1950

Einfuhr Ausfuhr Saldo
in Milliarden Francs

1950 1. Quartal 277,5 236,1— 41,4
1950 2. Quartal 270,5 244,2— 26,3
1950 3. Quartal 229,1 240,3 + 11,2
1950 4. Quartal 295,6 352 + 56,4
Gesamtjahr 1950 1072,7 1072,6— Ö^l
Gesamtjahr 1949 926,3 783,9 —142,4

Obwohl die französische Handels¬
bilanz noch im Jahre 1949 mit einem
Einfuhrüberschuß in der Höhe von
142,4 Md. Francs abschloß, halten sich
für 1950 Einfuhr und Ausfuhr nahezu
die Waage. Diese bemerkenswerte
Besserung ist, wie aus der vorstehen¬
den Zusammenstellung hervorgeht, auf
die bedeutende Entwicklung des Ex¬
porthandels zurückzuführen. Betrach¬
tet man allerdings getrennt den
französischen Handel mit dem eigent¬
lichen Ausland und denjenigen mit
den eigenen überseegebieten, so zeigt
es sich, daß der erstere im abgelaufe¬
nen Jahr einen Passivsaldo von 106,8
Md. Francs aufzuweisen hat, während

25



im Handel mit den Ländern der
Francs-Zone ein Ausfuhrüberschuß in
etwa gleicher Höhe (106,6 Md. Francs)
erzielt werden konnte. Die franzö¬
sische Ausfuhr nach dem eigentlichen
Ausland stellte sich im abgelaufenen
Jahr auf 685,7 (im Vorjahr 455,9) Md.
Francs und der Export nach den eige¬
nen Kolonien auf 386,9 (i. V. 326,1)
Md. Francs, wogegen die Einfuhr aus
dem eigentlichen Ausland 792,5 (i. V.
682,5) Md. Francs und diejenige aus
den eigenen Kolonien 280,3 (i. V.
239,3) Md. Francs erreichte.

Obwohl der Handel mit dem eigent¬
lichen Ausland für Frankreich auch
weiterhin passiv blieb, so erfuhr die
Deckung der Einfuhr durch die Aus¬
fuhr eine wesentliche Besserung von
67 Prozent 1949 auf 87 Prozent 1950.
Bemerkenswert ist ferner die bedeu¬
tende Zunahme, die der französische
Export nach der Dollarzone aufzu¬
weisen hat. Frankreich vermag neuer¬
dings rund zwei Drittel seiner Bezüge
aus der Dollarzone durch eigene
Warenexporte nach diesem Gebiet zu
decken.

Weniger günstig haben sich die
französischen Handelsbeziehungen mit
der Sterlingzone entwickelt. Der fran¬
zösische Export nach dieser Zone
deckt nämlich nur 50 bis 60 Prozent
der französischen Käufe von Sterling¬
waren, so daß der Saldo der Zahlungs¬
bilanz durch unsichtbare Einnahmen,
namentlich aus dem Touristenverkehr,
gedeckt werden muß. Hingegen ver¬
fügt Frankreich über Exportüber¬
schüsse in seinem Handel mit den
kontinentalen europäischen Ländern
und auch seine Handelsbeziehungen
mit Süd- und Mittelamerika haben
eine überaus günstige Entwicklung ge¬
nommen. Zusammenfassend kann man
also eine weitere namhafte Expansion
des französischen Außenhandels und
insbesondere des Exports feststellen.

Japan: Wirtschaftslage
Während die erste Hälfte des Jahres

1950 in Japan Anzeichen einer zu¬
nehmenden Arbeitslosigkeit, sinken¬
der Preise der Industrieproduktion
und die Bildung verhältnismäßig
großer Lager unverkäuflicher Waren
brachte, hat sich nach Ausbruch des
Konflikts in Korea die Situation
schlagartig geändert. Der Grund hie¬
für waren die bedeutenden Aufträge,
die die amerikanische Armee der
japanischen Industrie erteilte; sie
beliefen sich bis Ende des Vorjahres
auf mehr als 200 Millionen Dollar.
Daneben belebte sich auch der ge¬
samte japanische Export, so daß nicht
nur die angehäuften Warenlager sich
bald leerten, sondern auch die Textii¬
preise um 25 bis 50 Prozent stiegen
und ein Großteil der Arbeitslosen
wieder leicht Beschäftigung fand.

Die Ausdehnung der Kapazität der
japanischen Industrie war und ist
allerdings durch einen bedeutenden
Kapitalmangel gehemmt, der dadurch
hervorgerufen wird, daß einerseits
das Sparkapital wesentlich kleiner ist
als vor dem Krieg und daß andererseits
auch die Spar- und Bankguthaben
verhältnismäßig hoch besteuert wer¬
den. Die Anhäufung von Ersparnissen
wird durch die hohen Lebenshaltungs¬
kosten verhindert, mit denen die

Löhne und Gehälter keineswegs
Schritt hielten. Dazu kommt natur¬
gemäß auch noch ein mangelndes
Vertrauen in die Zuikunft, das den
Durchschnittsjapaner dazu treibt, sein
verdientes Geld möglichst schnell in
Waren umzusetzen. Trotzdem war der
Stand der japanischen Wirtschaft bis
in den Dezember 1950 hindurch über
Erwarten gut. Dann allerdings ist mit
dem Eintreten Chinas in den Korea¬
konflikt ein empfindlicher Rückschlag
eingetreten, und zwar deshalb, weil
der Handel mit dem chinesischen Fest¬
land, der im Laufe der Jahre 1949 und
1950, wenn er auch auf verschiedenen
Umwegen vor sich ging, einen recht
beträchtlichen Umfang angenommen
hatte, nun durch die Blockade¬
bestimmungen der amerikanischen
Regierung nahezu vollständig lahm¬
gelegt wurde. Dadurch geriet nicht
nur die japanische Exportindustrie in
eine schwierige Lage, sondern auch
die Einfuhr wichtiger Rohstoffe, wie
Kohle, Eisenerz, Sojabohnen und
Salz, die bisher aus China bezogen
werden konnten, unterblieb von einem
Tag zum anderen, so daß Japan sich
nach neuen Absatzgebieten und
Lieferquellen umsehen mußte.

Die ersten Wochen dieses Jahres
waren durch Versuche der japani¬
schen Wirtschaft gekennzeichnet, die
Importe aus den Vereinigten Staaten
zu vergrößern und gleichzeitig neue
Absatzgebiete für die Exportindustrie
zu suchen. Dieser Umstellung der
japanischen Wirtschaft steht jedoch
vor allem die Tatsache gegenüber, daß
nicht genügend Schiffsraum verfügbar
ist, um den Außenhandel mit von
Japan weit entfernten Gebieten zu
betreiben. Dazu kommt noch, daß die
weiten An- und Abfahrtswege für die
Import- und Exportgüter sich preis¬
verteuernd auswirken. Ein Ausweg
aus dieser Situation wird aller Wahr¬
scheinlichkeit nach nicht mit den
Mitteln der freien Marktwirtschaft
gefunden werden können, und so wird
die japanische Regierung wohl oder
übel in kurzer Zeit gezwungen sein,
Marktlenkungsmaßnahmen zu treffen,
trotzdem sie durchwegs aus Ver¬
tretern von Parteien gebüdet ist, die
die freie Marktwirtschaft als oberstes
Gesetz des Wirtschaftslebens ansehen.
Es kann aber keinem Zweifel unter¬
liegen, daß die wirtschaftlichen Er¬
fordernisse stärker sein werden als
ideologische Überlegungen und daß
die japanische Regierung gewisse
Kontrollmaßnahmen wird einführen
müssen.

USA: Rüstungsfinanzierung
Im Mittelpunkt der Diskussion der

amerikanischen Wirtschaftskreise steht
gegenwärtig die Frage der Auf¬
bringung der Kosten des gewal¬
tigen Wiederaufrüstungsprogramms,
das Amerika in den nächsten Jahren
durchführen will. Für das Budgetjahr
1951/52 ist ein Defizit von 16,5 Mil¬
liarden Dollar vorgesehen, und bisher
hat sich die amerikanische Regierung
noch nicht zu einem Plan entschlossen,
wie dieses Defizit endgültig gedeckt
werden soll. Dagegen hat Präsident
T r u m a n in seiner Botschaft an den
Kongreß Vorschläge auf Steuer¬
erhöhungen von rund 10 Milliarden

Dollar gemacht, so daß also noch ein
Abgang von 6 Milliarden Dollar übrig¬
bleibt, der aber möglicherweise im
Laufe des Fiskaljahres sich erhöhen
wird.

Von den 10 Milliarden Dollar neuen
Steuern sollen 4 Milliarden durch eine
Erhöhung der persönlichen Einkom¬
mensteuer aufgebracht werden, und
zwar in der Weise, daß die Prozent¬
sätze der Einkommensteuertabelle in
allen Einkommensgruppen um 4 Punkte
erhöht werden. Das bedeutet aller¬
dings, daß die Steuererhöhung die
niedrigeren und mittleren Einkom¬
mensgruppen härter trifft als die
Steuerträger mit einem höheren Ein¬
kommen. Durch die lineare Erhöhung
um 4 Punkte würde sich der niedrigste
Satz der Einkommensteuer, der gegen¬
wärtig 20 Prozent beträgt, auf 24 Pro¬
zent erhöhen, also um ein Fünftel
steigen. Ein Steuersatz von etwa
50 Prozent, der für ein jährliches Ein¬
kommen von ungefähr 45.000 Dollar
anzuwenden ist, würde auch nur um
4 Punkte, also auf 54 Prozent, erhöht
werden, was aber nicht einer Steige¬
rung von einem Fünftel, wie bei der
niedrigsten Einkommensgruppe, son¬
dern von nur 8 Prozent entsprechen
würde. Das Ministerium hat diese
offensichtliche Bevorzugung der höhe¬
ren Einkommen damit zu begründen
versucht, daß die höheren Einkommen
schon zu stark besteuert seien, um
eine weitere stärkere Steuererhöhung
zu tragen, und daß daher die Finanz¬
verwaltung gezwungen sei, sich gerade
an die niedrigeren und mittleren Ein¬
kommensträger zu halten, zumal
58 Prozent der gesamten persönlichen
Einkommen auf Steuerzahler ent¬
fallen, die weniger als 5000 Dollar im
Jahr verdienen. Jedenfalls bedeutet
aber diese Erhöhung der Einkommen¬
steuer, daß die steuerliche Belastung
der niedrigeren und mittleren Ein¬
kommen in den Vereinigten Staaten
gegenwärtig schon größer ist, als dies
während des zweiten Weltkrieges der
Fall war.

Neben der Erhöhung der persön¬
lichen Einkommensteuer sieht das
Finanzprogramm des amerikanischen
Finanzministers S n y d e r eine Er¬
höhung der Körperschaftssteuer vor,
durch die er 3 Milliarden Dollar im
Jahre hereinbringen will. Auch hier
wird eine lineare Erhöhung der Sätze,
und zwar um 8 Punkte, vorgesehen,
was natürlich ebenfalls eine Begün¬
stigung der großen Gesellschaften zu
Lasten der kleineren bedeutet. Den¬
noch laufen gerade die Großunter¬
nehmer gegen die Erhöhung der Kör¬
perschaftssteuer Sturm und bringen
das bei solchen Gelegenheiten beliebte
Argument vor, daß eine hohe Be¬
steuerung der Gewinne von Gesell¬
schaften und anderen großen Unter¬
nehmungen die Kapitalbildung ge¬
fährde. Aber selbst Finanzminister
Snyder, der, wie seine Pläne ja zeigen,
den wirtschaftlich kräftigen Kreisen
der Vereinigten Staaten durchaus nicht
übelwollend gegenübersteht, mußte
darauf verweisen, daß die Geschäfts¬
gewinne der amerikanischen Wirt¬
schaft im Jahre 1951 mindestens
43 Milliarden Dollar erreichen werden,
gegenüber 40,2 Milliarden Dollar im
Jahre 1950 und 33,9 Milliarden Dollar
im Jahre 1948. Auch bei einer Er-
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höhung der Körperschaftssteuer im
vorgeschlagenen Ausmaß würde noch
für Investitionen, Reservenbildungen
und Dividendenzahlungen der Aktien¬
gesellschaften ein Betrag von nicht
weniger als 17 Milliarden übrigbleiben,
was ungefähr dem Durchschnitt der
Jahre 1946 bis 1949 entspricht, die im
Zeichen einer außergewöhnlich guten
Konjunktur standen.

Von der Unternehmerschaft wird
immer nachdrücklicher die Forderung
nach der Einführung einer allgemeinen
Umsatzsteuer erhoben, von der man
sich einen recht beträchtlichen Erfolg
erhofft und auf deren Kosten diese
Kreise Ermäßigungen der direkten
Steuern erreichen wollen. Angesichts
des unsozialen Charakters einer sol¬
chen Steuer, die ja die minderbemit¬
telten Volkskreise in weit höherem
Maße belasten würde wie die bemit¬
telten, hat sich die Regierung bisher
diesen Forderungen gegenüber ableh¬
nend verhalten. Auf dem Gebiete der
indirekten Steuern will aber die Re¬
gierung doch einige bestehende Um¬
satzsteuern auf bestimmte Waren¬
gattungen erhöhen. Es handelt sich
dabei um Umsatzsteuern auf Auto¬
mobile, Kühlschränke, Radioapparate
und Uhren, die um 100 bis 150 Prozent
erhöht werden sollen. Der Gedanke
dabei ist in erster Linie der, daß es
sich um Waren handelt, die kriegs¬
wichtige Rohstoffe erfordern, so daß
also die Steuererhöhung vom kriegs¬
wirtschaftlichen Standpunkt aus er¬
folgt.

Eine Betrachtimg des gegenwärtigen
Steuerprogramms in den Vereinigten
Staaten zeigt also, daß es die wohl¬
habenderen Kreise verstanden haben,
die Kosten der Wiederaufrüstung auf
die Schultern der weniger bemittelten
Volkskreise abzuwälzen. Das ist ja
auch einer der Gründe für den schwe¬
ren Konflikt zwischen der Regierung
und den Gewerkschaften.

Schiene und Straße
in Frankreich

Die Spannungen innerhalb der
österreichischen Verkehrswirtschaft
sind nicht nur eine Folge des letzten
Krieges, sondern im wesentlichen
auch der Ausfluß einer strukturellen
Wandlung infolge der umfassenden
technischen Entwicklung der Ver¬
kehrsmittel. Daraus ergibt sich, daß
das Verkehrsproblem nicht ein typisch
österreichisches Problem ist; viel¬
mehr machen sich in allen europäi¬
schen Ländern und selbst in den USA
Schwierigkeiten bemerkbar, die be¬
sonders bei den Eisenbahnen zu zu¬
nehmenden Substanzverlusten geführt
haben. Während aber die Verkehrs¬
politiker des Auslandes bemüht
waren, das Verkehrsproblem durch
mehr oder weniger sinnvolle Ko¬
ordinierungsmaßnahmen zu meistern,
hat man in Österreich bisher alles ge¬
tan, eine volkswirtschaftlich ver¬
nünftige Lösung zu verzögern. Die
verfehlte Verkehrspolitik in Öster¬
reich hat das Verkehrschaos ver¬
größert und dazu geführt, daß der
wichtigste Verkehrsträger hart um
seine Existenz kämpfen muß.

Halten wir in unseren Nachbar¬
ländern Umschau, so können wir fest¬

stellen, daß auch dort der Schienen¬
verkehr vom Kraftfahrzeug heftig
konkurrenziert wird. Aber nirgends
ist man in den vergangenen Jahren so
tatenlos wie bei uns gewesen.

So hat man sich in Frankreich be¬
müht, beiden Teilen gerecht zu wer¬
den und dem staatlichen Verkehrs¬
träger Priorität und Schutz zu ver¬
leihen. Ob damit das Problem Schiene
— Straße in Frankreich als gelöst
betrachtet werden kann, wird uns die
Zukunft lehren. Der erste Schritt ist
jedenfalls getan.

In Frankreich sind seit 1937 die
staatlichen und die privaten Eisen¬
bahnen als „Nationale Gesellschaft
der französischen Eisenbahnen"
( S N C F ) zusammengefaßt worden.
Ihr Verwaltungsrat hat das jährliche
Budget festzusetzen und für die unbe¬
dingte Wahrung des Gleichgewichts
zwischen Einnahmen und Ausgaben
zu sorgen. Zu diesem Zweck kann er
auch Tarifänderungen vorschlagen.
Solche Änderungen sind dem im
Jahre 1947 geschaffenen obersten
Transportrat beim Ministerium der
öffentlichen Arbeiten zur Stellung¬
nahme zu unterbreiten und treten in
Kraft, wenn die Regierung binnen
Monatsfrist keinen Widerspruch er¬
hoben hat.

Der Minister für öffentliche Arbei¬
ten kann im Einvernehmen mit dem
Finanzminister von der SNCF eine
Tarifermäßigung verlangen. In die¬
sem Fall ersucht die Regierung das
Parlament um Bewilligung eines
Kredits in der Höhe des von der Ge¬
sellschaft berechneten Einnahmeaus¬
falles zugunsten der SNCF. Die Tarif¬
ermäßigung tritt erst nach Bewilli¬
gung des beantragten Kredits in
Kraft. Auf Grund dieser Rechtslage
ist auch bestimmt worden, daß alle
Kriegsschäden der Eisenbahnen vom
Staate getragen werden. Diese Ent¬
lastung der SNCF hat die Lage der
Bahnen gegenüber den Kraftwagen¬
unternehmungen nicht unerheblich
verbessert.

Über den öffentlichen Personen-
und Güterverkehr auf der Straße übt
der Staat eine äußerst straffe Auf¬
sicht aus. Das erste größere Ko¬
ordinierungsdekret, dessen grund¬
legende Artikel auch heute noch in
Kraft sind, wurde bereits am 19. April
1934 erlassen und führte erstmalig das
fiskalische Element in die Koordinie¬
rung ein. Seit dem Inkrafttreten der
Verordnung durften ohne ministerielle
Genehmigung keine neuen Straßen¬
verkehrsunternehmungen geschaffen
werden. Im übrigen stand man auf
dem Standpunkt, daß in erster Linie
freiwillige Vereinbarungen einen Aus¬
gleich herbeiführen sollten.

Bald mußte man jedoch feststellen,
daß alle Versuche zur Koordinierung
zwischen Schiene und Straße auf der
Basis freiwilliger Vereinbarun¬
gen zum Scheitern verurteilt sind. Am
11. November 1938 wurde ein neues
Koordinierungsgesetz erlassen, das
den Gesamtstraßenverkehr betraf. Der
Personenverkehr sowie der Güter¬
fern- und Güternahverkehr wurden
der Genehmigungspflicht unterworfen;
im einzelnen enthielt dieses Dekret,
das nach dem Kriege durch eine Ver¬
ordnung vom 3. Juni 1944 und das
Finanzgesetz vom 25. Mai 1946 wieder

eingeführt wurde, einschneidende Re¬
gelungen:

Im Personenverkehr sind
departementweise Transportpläne auf¬
zustellen, die den Minimalanforde¬
rungen des reisenden Publikums an
Schnelligkeit, Bequemlichkeit und
Sicherung des Verkehrs genügen müs¬
sen. Dabei ist auf die Ausschaltung
von Parallellinien von Straße und
Schiene Bedacht zu nehmen. Bei
Bahnstrecken, auf denen sich der
Personenbetrieb als dauernd unren¬
tabel erweist, muß die SNCF die Be¬
förderung von Personen (nicht aber
von Gütern) einstellen. Die Staats¬
bahndirektion hat in diesem Fall das
Recht, die als Ersatz zu eröffnende
Autobusverbindung in eigene Regie
zu nehmen oder durch einen von ihr
subventionierten Privatunternehmer
pachtweise betreiben zu lassen. We¬
sentlich für die damals getroffene
und heute unverändert bestehende
Regelung des Personenverkehrs auf
der Landstraße ist aber die Zwangs¬
vorschrift, daß sich jedes Personen¬
transportunternehmen dem von den
zuständigen Aufsichtsbehörden aufge-
stellen Lastenplan in bezug auf Tarife,
Fahrpläne, Sicherheitsvorschriften,
Versicherungsleistungen, Personal¬
prüfungen und Postregal unterwerfen
muß. Die Eröffnung neuer Kollektiv¬
transportlinien ist einer Sonder¬
genehmigung unterworfen. Sie wird
nach Prüfung des tatsächlichen Be¬
darfs erteilt oder abgelehnt.

Im Güterverkehr sind nur ge¬
werbsmäßig durchgeführte städtische
und ländliche Gütertransporte inner¬
halb der gleichen Ortschaft von jeder
Beförderungseinschränkung ausge¬
nommen.

Im Güternahverkehr können
neue Transportunternehmen den
Kurzstreckenbetrieb nur mit beson¬
derer ministerieller Genehmigung
aufnehmen. Innerhalb seines Tätig¬
keitsbereiches steht es dem lizensier-
ten Kurzstreckenunternehmen frei,
Tarife, Fahrpläne und Streckenfüh¬
rung nach Maßgabe seiner Ge¬
stehungskosten und des verfügbaren
Rollmaterials und technischen Per¬
sonals festzulegen. Doch darf es dabei
weder die Tarife der SNCF unter¬
bieten noch die regelmäßige Beförde¬
rung von Massengütern übernehmen.
Die Zahl der Lastkraftwagen mit mehr
als 12 t (Nutzlast und Fahrzeug¬
gewich*) im Werksfernverkehr ist
ebenfalls kontingentiert.

Für die wichtigste Transport¬
kategorie, die Beförderung von
Gütern über das Nachbardepartement
hinaus, griff eine wesentlich schärfere
Reglementierung Platz. Die dem
Lastwagenverkehr vorbehaltene Ge¬
samttonnage ist streng begrenzt und
im einzelnen an die in der Lizenz an¬
gegebene Zahl gebunden.

Will der gewerbsmäßige Güter¬
transportunternehmer von gewissen
im Gesetz vorgesehenen Zuschlags¬
taxen befreit werden, so muß er
seinen Betrieb technisch und tarif¬
mäßig der ständigen Kontrolle seiner
zuständigen Berufsorganisation unter¬
stellen. Verweigert er diese Kon¬
trolle — und dazu hat er im Gegen¬
satz zu den Personenbeförderungs¬
betrieben das Recht —, so wird er mit
Sondertaxen belegt. Unterwirft er sich
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der Kontrolle, was die Regel ist, so
muß er die ihm von der Aufsichts¬
behörde oder der Berufsgenossen¬
schaft vorgeschriebenen Minimal¬
tarife und Kontrollvorschriften ein¬
halten. Auch hier ist also die Ko¬
ordinierung deutlich auf einen Aus¬
gleich etwaiger tarifmäßiger Vorteile
der Straße gegenüber der Schiene
gerichtet.

Das neueste Koordinierungsdekret
stammt vom 14. November 1949. Es
lehnt sich grundsätzlich an das Dekret
vom Jahre 1938 an, weist aber in
einigen Punkten weitere Verschärfun¬
gen zum Schutze der Bahn gegen die
zunehmende Konkurrenz der Straße
auf. So muß jedes öffentliche Straßen¬
transportunternehmen, ganz gleich, ob
es der Personen- oder Güterbeförde¬
rung dient, um Neugenehmi¬
gung zwecks Aufnahme in den
Departementverkehrsplan nachkom¬
men. Die Dauer der Erteilung dieser
Genehmigungen wird erst später be¬
stimmt. Die Aufsichtsbehörden haben
es also von jetzt ab in der Hand, die
Zahl der bereits zugelassenen Stra¬
ßentransportunternehmen ohne An¬
gabe von Gründen zu vermindern. So¬
weit auf einzelnen Linien des franzö¬
sischen Bahnnetzes der Güterverkehr
nach Maßgabe der Gestehungskosten
noch steigerungsfähig ist, kann das
Verkehrsministerium Langstrecken¬
gütertransporte auf parallel laufenden
Straßenverbindur.gen einschränken
oder ganz verbieten. Soweit sich die

Die Gewerkschaft
der Gemeindebediensteten

Österreichs
Vor kurzem hat das Zentralsekre¬

tariat des österreichischen Gewerk¬
schaftsbundes mitgeteilt, daß der
Mitgliederstand des ÖGB Ende
1950 1,290.581 betrug. Gegenüber dem
Vorjahr ergibt sich eine Zunahme
von 11.061 Mitgliedern. Von der Ge¬
samtmitgliederzahl waren 955.965
(74 Prozent) Männer und 334.616
(26 Prozent) Frauen.

Eine der stärksten der sechzehn
angeschlossenen Gewerkschaften des
ÖGB ist die Gewerkschaft der Ge¬
rn e i n d e be diensteten Öster¬
reichs. Sie steht mit 112.086 Mitgliedern
(das sind 8,7 Prozent der Gesamtmit¬
gliederzahl des Gewerkschaftsbundes)
an fünfter Stelle. Von ihren Mitglie¬
dern sind 82.098 Männer (73 Prozent)
und 29.988 Frauen (27 Prozent). Am
stärksten unter den Landesgruppen ist
naturgemäß Wien mit 77.697 Mitglie¬
dern (69 Prozent des Mitgliederstandes
der Gewerkschaft). Es folgen die
Steiermark (8728 Mitglieder), Ober¬
österreich (7781) und Niederösterreich
(7296). Die übrigen Bundesländer
weisen wesentlich geringere Mit¬
gliederzahlen auf. Die Gewerkschafts¬
dichte ist — vor allem in Wien —
erfreulicherweise nahezu hundert¬
prozentig.

Die außerordentlich hohe Mitglieder¬
zahl der Gewerkschaft der Gemeinde¬
bediensteten hat ihre Ursache nicht
allein in dem hohen Prozentsatz der

Straßentransportunternehmen bereit
finden, auf die ihnen zugeteilten
Mittelstreckenfrachten zu verzichten,
können sie dafür von der SNCF eine
Ausgleichssubvention erhalten.

Das Dekret vom Jahre 1949 befaßt
sich auch mit der Ersetzung gewisser
Eisenbahndienste durch den Straßen¬
güterverkehr. Demnach hat die „Na¬
tionale Gesellschaft der französischen
Eisenbahnen" Untersuchungen anzu¬
stellen, welche Strecken sparsamer
durch Straßengütertransport bedient
werden könnten. Falls solche Gut¬
achten den Vorteil der Straßen-
befahrung feststellen, beschließt das
Ministerium für öffentliche Arbeiten
die Aufhebung des Verkehrs auf die¬
ser Strecke. In Frankreich schreckt
man also nicht einmal vor Still¬
egungen von Bahnstrecken des
Güterverkehrs zurück.

Frankreich ist mit seinen Koordi¬
nierungsmaßnahmen nicht so weit
gegangen wie Großbritannien, wo das
gesamte Verkehrswesen verstaatlicht
wurde, aber es wurde doch der durch¬
aus beachtliche Versuch unternom¬
men, das Verkehrschaos weitgehend
zu beseitigen.

Für Österreich ergibt sich die
Frage, wann unsere Verkehrspolitiker
sich zu ähnlichen weittragenden Maß¬
nahmen entschließen werden. Es
wäre wahrhaft höchste Zeit, dem
substanzverzehrenden Wirrwarr in
unserem Verkehrswesen ein Ende zu
bereiten. Otmar Luczensky

Organisierten, gemessen an der Zahl
der Organisierbaren (Gewerkschafts¬
dichte), sondern in dem bemerkens¬
werten Aufbau dieser Gewerkschaft.

Vor 1934 gab es bereits einen frei¬
gewerkschaftlichen „Verband der Ge¬
meindeangestellten", doch umfaßte
dieser im wesentlichen nur die ge¬
werkschaftlich organisierten Beamten.
Die Arbeiter der Wiener Gaswerke ge¬
hörten damals beispielsweise dem
chemischen Verband, die Arbeiter des
Elektrizitätswerkes dem Metallarbeiter¬
verband an usw. Als am 12. Mai 1945
die neue Gewerkschaft der Gemeinde¬
bediensteten gegründet wurde, einigte
man sich darauf, alle Dienstnehmer,
die den Gemeindeverwaltungen unter¬
stehen, zu erfassen.

Dieser Zusammenschluß hatte seine
tiefere Ursache in dem Bestreben, ein
einheitliches Dienst- und
Gehaltsrecht zu schaffen, und
sollte es ermöglichen, den Gemeinde¬
verwaltungen als geschlossene ge¬
werkschaftliche Organisation gegen¬
überzutreten. An die Stelle des
Prinzips der Industriegruppenorgani¬
sation trat also sozusagen die dienst¬
rechtliche Abgrenzung, wie ja bei¬
spielsweise auch im Falle der
Gewerkschaft der Angestellten in der
Privatwirtschaft die sozialrechtliche
Sonderstellung der Angestellten zur
Bildung einer eigenen Organisation —
ohne Rücksicht auf das Industrie¬
gruppenprinzip —• ausschlaggebend
war.

Bei der Vielgestaltigkeit einer
solchen Organisation wie jene der
Privatangestellten oder, wie in diesem

Falle, der Gemeindebediensteten er¬
gibt sich fast zwangsläufig der Begriff
vom „Gewerkschaftsbund im kleinen",
womit auch die Vielfalt der anfallen¬
den gewerkschaftlichen Aufgaben an¬
schaulich zum Ausdruck kommt. In
der Gewerkschaft der Gemeinde¬
bediensteten obliegt ein großer Teil
der Kleinarbeit des Alltags den ver¬
schiedenen Landesgruppen.

In Wien, wo die Gewerkschaft mehr
Mitglieder hat als in allen übrigen
Bundesländern zusammen, besteht eine
weitere Unterteilung in Form von
Hauptgruppen. Es gibt hier folgende
acht Hauptgruppen: 1. Hoheitsver-
waltung, 2. Humanitätsanstalten, 3. Ma¬
gistratsbetriebe, 4. Verkehrsbetriebe,
5. Elektrizitätswerk, 6. Gaswerke,
7. Fuhrwerksbetriebe und 8. Pensio¬
nisten.
Wer ist stark und wer ist schwach?

Schon die Aufzählung dieser Fach¬
sektionen vermittelt einen Eindruck
von der lebenswichtigen Bedeutung
der betreffenden Betriebe. Und da man
bei Lohnkämpfen so häufig von
„starken" und „schwachen" Gewerk¬
schaften spricht, die Gewerkschaften
der öffentlich Bediensteten aber ge¬
wöhnlich zu den „schwachen" zählen,
weil es für sie keine „Konjunktur"
gibt, so sei eine kritische Fragestellung
des Vorsitzenden der Gewerkschaft,
Johann P ö 1 z e r, zitiert. Pölzer fragt:
„Wer ist stark und wer ist schwach?
Wird das Starksein von der Zahl der
Mitglieder bestimmt? Oder von einer
Konjunktur, also davon, ob diese oder
jene Kategorien von Arbeitnehmern
mehr oder dringender gebraucht wer¬
den? Oder davon, wer am wirksamsten
nach dem Satz handeln kann: »Alle
Räder stehen still, wenn dein starker
Arm es will?« Wer aber verfügt da
in Österreich über eine wirksamere
Kraft, über einen machtvolleren Arm
als die öffentlich Bediensteten? Wer
verfügt über eine größere Macht? Ge¬
meindebedienstete und Eisenbahner
allein könnten die ganze Wirtschaft
lahmlegen!"

Die Gewerkschaft der Gemeinde¬
bediensteten ist sich jedoch nicht nur
der Macht, sondern auch der Ver¬
antwortung bewußt, die damit
verbunden ist.

Aufgaben und Erfolge
Zu den wichtigsten Aufgabe* der

1945 neugegründeten Gewerkschaft,
deren Vorsitzender damals Rudolf
S t o n n e r war, gehörten: 1. die
Schaffung eines einheitlichen Dienst¬
und Gehaltsrechtes auf öffentlich¬
rechtlicher Grundlage, 2. die Regelung
der Kategorisierung in den Gehalts¬
schemata, 3. die Verwirklichung eines
zeitgemäßen Zulagesystems (Ge¬
bührennormales), 4. die Lösung des
Vertragsbedienstetenproblems, 5. der
Neuaufbau der Krankenfürsorge und
der Pensionsversicherung und 6. der
noch nicht abgeschlossene Kampf um
die Personalvertretungsvorschrift.

In allen angeführten Aufgaben¬
bereichen war die Gewerkschaft mit
ganzer Energie tätig und zum großen
Teil konnten hiebei nennenswerte Er¬
folge erzielt werden. Hinzu kommen
noch die im Jahre 1949 begonnenen
Kämpfe um den 13. Monatsbezug, um
die Überbrückungshilfe 1949 und um

Gewerkschaftliche Rundschau
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das Nachziehverfahren, die ebenfalls
— und zwar im Einvernehmen mit den
drei anderen Gewerkschaften des
öffentlichen Dienstes1) — zu jenem
Erfolg geführt haben, der unter den
gegenwärtigen Verhältnissen über¬
haupt möglich war.

Bei der Beurteilung der Leistungen
der Gewerkschaft der Gemeinde¬
bediensteten muß vor allem auch
darauf Rücksicht genommen werden,
daß sich diese Gewerkschaft — im
Gegensatz zu den anderen drei des
öffentlichen Dienstes — von Anfang
an nicht einem, sondern zahlreichen
Dienstgebern gegenübersah. Erst
durch die Gründung des öster¬
reichischen Städtebundes und der Ge¬
meindeverbände trat hier eine gewisse
Erleichterung ein.

Eine vorbildliche Dienstordnung für
die pragmatisierten Beamten der
Bundeshauptstadt Wien konnte bereits
am 31. August 1945 erreicht werden.
Am 1. September 1946 folgte die Ge¬
haltsordnung für die Wiener Ge¬
meindebediensteten und am 21. August
1948 die Vertragsbedienstetenordnung
für Wien.

Erwähnt sei ferner die landesgesetz¬
lich verankerte Dienstordnung der Be¬
amten der niederösterreichischen Ge¬
meinden vom 30. Juni 1948. Auch für
die übrigen Bundesländer wurden
ähnliche Regelungen erreicht, deren
Vereinheitlichung sich die Gewerk¬
schaft als weiteres Ziel gesteckt hat.
Schwierig war vor allem der Kampf
um die Dienstordnung für die Ge¬
meindebediensteten in den mittleren
und kleineren Gemeinden.

Schließlich sei darauf hingewiesen,
daß die Gewerkschaft, unterstützt
vom österreichischen Gewerkschafts¬
bund und von den Arbeitnehmerver¬
tretern im Parlament, gemeinsam mit
den drei übrigen Gewerkschaften des
öffentlichen Dienstes die Schaffung
einer Reihe wichtiger Gesetze erreicht
hat. Es handelt sich vor allem um
das Pensionsüberleitungsgesetz (vom
13. Juli 1949), die Vordienstzeitenver¬
ordnung (9. März 1948), das Ruhe-
genußvordienstzeitengesetz (13. Juli
1949), die Ruhegenußvordienstzeiten-
verordnung (2. September 1949), die
Vordienstzeitenverordnung für Ver¬
tragsbedienstete (2. Juni 1948) und
deren Abänderung (22. November
1949). Die zwischen dem Gewerk¬
schaftsbund und der Bundeskammer
der gewerblichen Wirtschaft ab¬
geschlossenen Lohn- und Preisabkom¬
men erlangten durch entsprechende
gesetzliche Maßnahmen auch für die
öffentlich Bediensteten Gültigkeit.

Ein wichtiges Gesetz ist allerdings
noch immer nicht geschaffen worden:
das Personalvertretungs¬
gesetz, obgleich im § 1 des Be¬
triebsrätegesetzes vom 28. März 1947
ausdrücklich vorgeschrieben wird, daß
für die öffentlich Bediensteten „unter
Berücksichtigung ihrer besonderen
Verhältnisse den Grundsätzen dieses
Bundesgesetzes entsprechende Per¬
sonalvertretungsvorschriften durch
Verordnung der Bundesregierung mit
Zustimmung des Hauptausschusses des
Nationalrates erlassen" werden sollen.

') Es sind dies die Gewerkschaften deröffentlich Angestellten, der Eisenbahner undder Post- und Telegraphenbediensteten.

Der 2. Gewerkschaftstag
Mit all diesen Fragen und mit einem

Rückblick auf die erfolgreiche Tätig¬
keit der Gewerkschaft seit ihrem
ersten Kongreß im November 1947
hatte sich der 2. Gewerkschaftstag zu
befassen, der vom 2. bis 4. April in
Wien, im Restaurant Cobenzl, ab¬
gehalten wurde. Auf diesem Gewerk¬
schaf'stag hielten. Dr. Stephan W i r -
landner ein Referat über „Die
wirtschaftliche Lage Österreichs" und
Landtagsabgeordneter Johann Pöl¬
zer ein Referat über das Thema
„Unsere kommenden Aufgaben".

Durch das Hinscheiden ihres ge¬
wählten Vorsitzenden, Rudolf S t o n -
n e r, am 10. April 1950, hat die Ge¬
werkschaft einen schweren Verlust
erlitten. Der 2. Gewerkschaftstag
hatte daher einen neuen Mann an die
Spitze der Organisation zu wählen. Die
Wahl fiel auf den bisherigen Zentral¬
sekretär P ö 1 z e r. Seine vier Stell¬
vertreter sind Hans P a n o s , Bern¬
hard Brodtrager, Dr. Carl
F r e y t a g und Josef Z i e g 1 e r.

Der Verlauf des Gewerkschafts¬
tages zeigte einerseits die Vielfalt der
Probleme, die von der Gewerkschaft
tagaus, tagein gelöst werden müssen,
andererseits die Geschlossenheit und
Stärke dieser gewerkschaftlichen Or¬
ganisation. So erfolgten beispielsweise
alle Wahlen einstimmig. Über die ein¬
gebrachten 52 Anträge gab es natür¬
lich sehr verschiedene Ansichten und
lebhafte Debatten. 23 Anträge wurden
angenommen.

Ein Überblick über die Tätigkeit der
Gewerkschaft der Gemeindebedien¬
steten wäre unvollständig, würde man
nicht auch die umfangreiche B i 1 -
dungs- und Kulturarbeit
erwähnen. Es kann wohl ohne Über¬
treibung festgestellt werden, daß
kaum eine andere österreichische Ge¬
werkschaft auf diesem zweifellos
wichtigen Gebiete so viel unternimmt
wie die Gewerkschaft der Gemeinde¬
bediensteten.

Neben einer umfangreichen Schu-
lungs- und Bildungsarbeit verfügt sie
über eine Reihe gut ausgebauter
Bibliotheken. Ferner finden wir hier
eine eigene Arbeitsgemeinschaft für
Stenographie, ein Schauspielstudio, ein
Opernstudio und eine Tanzgruppe, die
drei letztgenannten von beachtlich
hohem künstlerischem Niveau, und ein
sehr aktives Sportreferat. Für den
Besuch von Urania- und Volkshoch¬
schulkursen in Wien bezahlt die Ge¬
werkschaft ihren Mitgliedern die
Hälfte der Kursgebühren.

Auch die beiden Presseorgane der
Gewerkschaft, das monatlich er¬
scheinende Fachblatt „Der Gemeinde-
bedienstete" und die Vierteljahrs¬
schrift für Funktionäre „Der Per¬
sonalvertreter", widmen nicht nur
dienst- und besoldungsrechtlichen
Fragen, sondern auch der Kulturarbeit
einen sehr breiten Raum.

Die Gemeindebediensteten Öster¬
reichs fühlen sich als festgefügte Ge¬
meinschaft. Sie werden auch weiter¬
hin imstande sein, mit Hilfe ihrer
gewerkschaftlichen Organisation für
ein neuzeitliches Dienstrecht und für
eine angemessene und menschen¬
würdige Entlohnung erfolgreich ein¬
zutreten.

Spanien
Am 12. März traten in Barce¬

lona rund 300.000 Arbeiter in den
Generalstreik. Nach drei Tagen
waren die Polizei- und Militärstreit¬
kräfte mit den aufständischen Ar¬
beitern „fertig". Die Zahl der Toten,
der Gemarterten, der Eingekerkerten
wird verschwiegen — das volle Maß
des Leides bleibt unbekannt. Arriba
Franco! —

Die Arbeiter Barcelonas haben ge¬
gen die Teuerung protestiert, gleich¬
zeitig aber sollte ihr Kampf ein Fanal
des Widerstandswillens der spanischen
Arbeiter gegen die faschistische Dik¬
tatur Francos sein. Die Welt, die in
den Tagen des Generalstreiks kurze
Zeit aufgehorcht hat, sollte daran er¬
innert werden, daß Spaniens Arbeiter¬
schaft noch immer im Kampf gegen
den Faschismus steht.

Spanien ist ein armes Land. Bürger¬
krieg, Faschismus und weitgehende
Abschnürung von der Welt haben die¬
ses Land noch tiefer ins Elend ge¬
stürzt. Die Bevölkerungszahl ist in
den letzten fünfzig Jahren von 18
Millionen auf 28 Millionen gestiegen,
das Nationaleinkommen, das dem
Lande zur Verfügung steht, blieb un¬
verändert.

Neben einer dünnen Schicht über¬
aus reicher Großgrundbesitzer und
Industrieherren gibt es die breite
Masse der recht und schlecht lebenden
ländlichen Bevölkerung und rund
zehn Millionen hungernder, rechtloser
Arbeiter.

Bis zur Machtergreifung des Faschis¬
mus im Jahre 1939 gab es in Spanien
eine beachtenswert starke Gewerk¬
schaftsbewegung, die auf eine jahr¬
zehntelange Entwicklung zurückblic¬
ken konnte, jedoch leider gespalten
war. Heute gibt es neben den illegalen
gewerkschaftlichen Organisationen
nur die staatliche Zwangsgewerk¬
schaft, eine Art DAF, in der Arbeiter
und Unternehmer erfaßt sind. Solche
Organisationen, „Sindicatos libres" ge¬
nannt, gibt es für jede Industrie¬
gruppe. Für das Baugewerbe bestimmt
beispielsweise eine Regierungsver¬
ordnung vom 29. September 1948: „Die
Mitgliedschaft ist Zwang für alle von
den nationalen Arbeitsbestimmungen
für die Bauindustrie betroffenen Pro¬
duzenten1)"

Die „nationalen Arbeitsbestimmun¬
gen" sind die an Stelle von Kollek¬
tivverträgen von den Behörden fest¬
gelegten Vorschriften über Löhne,
Arbeitszeit und Arbeitsbedingungen.
Die Arbeiterschaft ist der Willkür der
unternehmerfreundlichen faschisti¬
schen Behörden schutzlos preisgege¬
ben.

Bis zum Jahre 1931 war Spanien ein
Königreich unter der Dynastie Bour-
bon. Von 1925 bis 1931 herrschte der
Diktator Primo de R i v e r a. Im April
1931 wurde diese Diktatur gestürzt,
die Republik ausgerufen und Al¬
fons XIII. verjagt. Die neue republi¬
kanische Regierung war aus demokra¬
tischen Wahlen hervorgegangen, war

') Die Bezeichnung „Produzenten" imzitierten Verordnungstext entspricht derneuesten falangistischen Terminologie, diedieses Wort an Stelle von ..Arbeiter" ver¬wendet. Diktaturen sind bekanntlich inbezug auf Wortschöpfungen sehr fruchtbarund erfindungsreich.
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also eine rechtmäßige Regierung.
Am 18. Juli 1936 erhoben sich in

Spanisch-Marokko einige Offiziere
unter Führung von General S a n -
j u r j o zu einem Militäraufstand.
Gleich am ersten Tage stürzte San-
jurjo mit seinem Flugzeug ab und
General Francisco F r a n c o trat an
seine Stelle. Nach drei Jahren hero¬
ischen Kampfes unterlag die Republik.
Am 4. April zog Franco als neuer
Herrscher in Madrid ein.

Zehntausende Arbeiter wurden ein¬
gekerkert, zehntausende befinden sich
heute noch in Francos Konzentrations¬
lagern. Die republikanische Boden¬
reform wurde rückgängig gemacht, die
sozialen Errungenschaften der Werk¬
tätigen beseitigt, die Gewerkschaften
zerschlagen.

Entstehung und Entwicklung der
spanischen Gewerkschaftsbewegung
Die Entwicklung der spanischen

Gewerkschaftsbewegung, die nunmehr
eine gewaltsame, gewiß aber nur vor¬
übergehende Unterbrechung fand,
reicht bis in die Mitte des vergange¬
nen Jahrhunderts zurück. Französische
Einflüsse sind deutlich erkennbar.

In Spanien überwiegt die Agrar-
wirtschaft: Industrie und Bergbau
konzentrieren sich auf wenige Ge¬
biete. Die wichtigsten Industrie¬
zentren sind Barcelona, Madrid und
Bilbao. In diesen Städten, hauptsäch¬
lich in Barcelona, nahm die Gewerk¬
schaftsbewegung ihren Anfang. Im
Jahre 1833 gab es in Katalonien be¬
reits 2850 Spinnereien mit rund
50.000 Arbeitern. 1843 traten die Ar¬
beiter Barcelonas in den ersten Streik,
der auf spanischem Boden durchge¬
führt wurde. Schon 1847 entstanden in
Barcelona die ersten Gewerkschafts¬
organisationen. Sie nahmen ein Jahr
später, nach dem mißglückten Revo¬
lutionsversuch von 1848 einen gewis¬
sen Aufschwung. In den folgenden
Jahren, vor allem 1855, kam es immer
wieder zu ausgedehnten Streikbe¬
wegungen. 1869 gibt es bereits 149
lokale Gewerkschaftsorganisationen
mit etwa 25.000 Mitgliedern.

Im Jahre 1872 kommt es sodann zur
verhängnisvollen Spaltung der spani¬
schen Arbeiterbewegung. Die Anar¬
chisten halten einen Kongreß in Cor-
doba ab, die Sozialisten zur gleichen
Zeit in Toledo.

Die Verfassung von 1876 gewährte
das Koalitionsrecht, so daß sich die
Gewerkschaften endlich freier ent¬
falten konnten. Drei Jahre später
erfolgt die Gründung der spanischen
sozialdemokratischen Arbeiterpartei,
doch erst 1888 findet in Barcelona ihr
erster Kongreß statt. Auf diesem Kon¬
greß waren 3355 Mitglieder durch 18
Delegierte vertreten, also wahrlich ein
sehr bescheidener Anfang. Allein der
Wille war groß und das Selbstbewußt¬
sein dieser Handvoll Pioniere stark.
So gründeten sie auf diesem Kongreß
des Jahres 1888 in Barcelona den
sozialistischen Gewerkschaftsbund
Union General de Trabajadores, der
heute noch — freilich illegal — exi¬
stiert.

Mit dem Kongreß von Bilbao im
Jahre 1890 kann die UGT einen weite¬
ren Fortschritt verzeichnen. Es wird
beschlossen, sich am politischen Leben

zu beteiligen und Vertretungen in den
gesetzgebenden Körperschaften einzu¬
streben, um soziale Gesetze zu errei¬
chen. Gleichzeitig wurde der Kampf
gegen die Teuerung aufgenommen.

In den Jahren 1915 bis 1917 kommt
es zu zahlreichen Streiks, die beson¬
ders in Barcelona ernsteren Charakter
annehmen. Im Jahre 1918 gibt es sogar
einen Generalstreik. Im gleichen Jahr
wird die anarcho-syndikalistische
Confederacion General de Trabaja¬
dores in Katalonien gegründet.

Das Ende der Republik bedeutete
auch das Ende der freien spanischen
Gewerkschaftsbewegung — der
Kampfgeist der spanischen Arbeiter
ist indes trotz allem Terror nie gebro¬
chen!

Gegen das Franco-Regime
Die beiden illegalen Gewerkschafts¬

verbände arbeiten nunmehr zusam¬
men. Allein im Jahre 1946 zählt man
in Spanien 117 Streiks, an denen über
200.000 Arbeiter beteiligt sind. Die
Streikenden demonstrieren gegen die
neue gesetzliche Arbeitszeitregelung,
die für sie Lohnkürzungen bedeutet,
und ebenso gegen die mangelhafte
Lebensmittelversorgung. Seit 1939
sind die wichtigsten Lebensmittel
rationiert. Die Brotration beträgt bei¬
spielsweise pro Tag 150 Gramm,
während vor dem Bürgerkrieg rund
450 Gramm verbraucht wurden. In
Turon treten 1946 500 Grubenarbeiter
in einen mehrtägigen Sitzstreik.

Als ein besonders eindrucksvolles
Zeichen ungebrochenen Freiheitswil¬
lens der unterjochten spanischen Ar¬
beiterschaft ist der Demonstrations¬
streik anzusehen, der vor genau vier
Jahren im Baskenland, hauptsächlich
in Bilbao, anläßlich des 1. Mai ausge¬
rufen wurde. Rund 60.000 Arbeiter
(80 Prozent der Arbeiter Bilbaos)
nahmen an dem Streik teil, durch den
sie das Recht erzwingen wollten, den
Weltfeiertag der Arbeit mitzufeiern.
Der Streik wurde, so wie alle übrigen,
blutig unterdrückt und mit Repres¬
salien vergolten.

Über den Umfang der Tätigkeit
der illegalen Gewerkschaften macht
man sich einen ungefähren Begriff,
wenn man weiß, daß beispielsweise
nicht weniger als siebzehn illegale
Gewerkschaftszeitungen auf spani¬
schem Boden regelmäßig erscheinen.

Bemerkenswert ist auch die Tat¬
sache, daß die Mehrheit der spani¬
schen Arbeiter den Kommunismus ab¬
lehnt. Ihre Kämpfe, wie zum Beispiel
der Generalstreik von Barcelona,
gehen also keineswegs auf kommu¬
nistische Initiative zurück und stehen
auch nicht unter kommunistischer
Leitung. Gewährsleute aus der spani¬
schen Arbeiterbewegung berichten so¬
gar, daß die Kommunisten die Kampf¬
kraft der Gewerkschaften schwächen.
In ihrer illegalen Presse geben die
Kommunisten — zum Vorteil der
Franco-Polizei — die Namen führen¬
der sozialistischer Gewerkschafter an,
um deren Tätitigkeit lahmzulegen und
ihren Einfluß unter den Arbeitern zu
schwächen.

Die internationale Gewerkschafts¬
bewegung hat sich auf Initiative der
Arbeiterschaft in den freien Ländern
mehrfach mit dem Problem Spanien
und mit der Beseitigung des „Falan-

gismus", des spanischen Faschismus,
beschäftigt.

In der Zeit vom 9. bis 15. Juni 1947
tagte in Prag der Generalrat des
Weltgewerkschaftsbundes und nahm
eingehend zur Frage Spanien Stel¬
lung. Am 25. Juli des gleichen Jahres
richtete der Generalsekretär des bri¬
tischen Gewerkschaftsbu,"ndes, Sir
Vincent T e w s o n, an den General¬
sekretär der Vereinten Nationen,
Trygve L i e, einen Brief über das
spanische Problem. Schon auf dem
Gründungskongreß des Weltgewerk¬
schaftsbundes im Oktober 1945 wurde
über Spanien eine Resolution be¬
schlossen.

Mit aller Entschiedenheit wandte
sich auch der Gründungskongreß des
Internationalen Bundes freier Ge¬
werkschaften im Dezember 1949 gegen
die Franco-Diktatur und forderte, daß
die freien Länder der Welt dem
faschistischen Spanien keinerlei
Unterstützung gewähren, um der
Arbeiterschaft dieses Landes die Mög¬
lichkeit zu geben, das wirtschaftlich
geschwächte Terrorregime Francos
abzuschütteln.

Die Unruhen in Barcelona sind eine
neuerliche Mahnung an die freie Welt,
die Stimme der internationalen
Arbeiterschaft nicht zu überhören und
aus strategischem Opportunismus
nicht Fehler zu machen, die sich eines
Tages in Form einer Bolschewisierung
Spaniens bitter rächen würden.

Der erste panafrikanische
Kongreß des IBFG

Douala, Französisch-Kamerun, 8. März.
Der erste panafrikanische Kongreß

des Internationalen Bundes Freier Ge¬
werkschaften wurde Mittwoch abend
beendet, nachdem die Delegierten von
zwölf mittel- und westafrikanischen
Territorien Entschließungen angenom¬
men hatten, durch welche eine gemein¬
same Weltaktion zur Verbesserung des
Lebensstandards und der wirtschaft¬
lichen und sozialen Verhältnisse der
afrikanischen Arbeiter gefordert
wurde. Die dreitägige Konferenz war
der Höhepunkt einer Fahrt der IBFG-
Delegierten durch Liberien, Gambien,
den Senegal, Nigeria, die Goldküste,
Sierra Leone, British-Cameroon und
das französische Äquatorial- und
Westafrika.

Die Konferenz, an welcher die Ver¬
treter der Gewerkschaftsbewegung aus
den Ländern Afrikas in ihren maleri¬
schen, farbenprächtigen Gewändern
teilnahmen, wurde in der Hoffnung be¬
schlossen, daß das Brüsseler Exekutiv¬
komitee des IBFG die Resolutionen
gutheißen und durchführen würde, in
denen größere Freiheit für die afrika¬
nische Arbeiterschaft gefordert wurde.
Unter den umfassenden angenomme¬
nen Vorschlägen war auch eine Reso¬
lution, welche die Gründung eines
regionalen IBFG-Büros in Afrika for¬
derte, ähnlich demjenigen, das jetzt
in Singapore für die asiatischen Terri¬
torien arbeitet.

Eine weitere Resolution fordert ver¬
mehrte technische Unterrichtsmög¬
lichkeiten für den Kampf gegen den
Bildungsmangel. Bessere Wohngele¬
genheiten, ein verbessertes Erziehungs¬
system, größere Fürsorge für Gesund-
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heit und soziale Wohlfahrt — das
waren die Probleme, welche der Kon¬
greß von Douala als die dringendsten
in den Vordergrund stellte. Resolu¬
tionen in diesem Sinne wurden ein¬
stimmig angenommen; die Konferenz
verlangte von den Regierungen Frank¬
reichs, Belgiens und Großbritanniens
einen gemeinsamen Aktionsplan zur
Förderung dieser Ziele.

Der Kongreß forderte ferner, daß
der IBFG die für ein Programm des
Fortschrittes in Afrika nötigen finan¬
ziellen Mittel aufbringe. Eine junge
Eingeborne aus Cameroon, die einzige
weibliche Delegierte auf dem Kongreß,
Maria I s s o 1 a , Lehrerin an der Ein¬
geborenenschule in Douala, prote¬
stierte gegen den Fortbestand der Poly¬
gamie und forderte in einer im letzten
Augenblick eingebrachten Entschlie¬
ßung, eine gemeinsame Aktion zur
Emanzipierung der afrikanischen
Frauen. Diese Entschließung, die vom
Delegierten der amerikanischen Ge¬
werkschaften Harold D. S n e 11
unterstützt wurde, ist vom Kongreß
angenommen worden.

Frau Issola, Mutter von zwei Kin¬
dern, wurde im afrikanischen Veldt
geboren und erzogen. Sie schloß sich
der Gewerkschaftsbewegung an, nach¬
dem sie in Douala, Dakar und Aix-en-
Provence die Schule besucht hatte.

Die junge Lehrerin berichtete über
die noch jetzt herrschenden Lebens¬
verhältnisse der afrikanischen Frauen,
daß Heiraten unter den Eingeborenen
noch immer häufig durch einen Handel
zwischen dem Vater der Braut und
dem Bewerber zustande kommen. Der
letztere muß seine künftige Frau buch¬
stäblich mit Ziegen, Salz, Wein,
Küchengeräten und auch mit Papier¬
geld erkaufen.

Mehr als die Hälfte der Bevölkerung
von Cameroon lebt noch immer in
Polygamie, unter ihnen auch Ein¬
geborene, die Christen sind und in der
Kirche getraut wurden. In den meisten
Fällen halten sich die Eingeborenen
viele Frauen, weil sie für den Mann
arbeiten müssen.

Frau Issolas Ausführungen begeg¬
neten dem Protest der mohammedani¬
schen Delegierten aus Senegal und
Nigera, welche behaupteten, daß dieses
Problem zu kompliziert sei, um auf der
Stelle gelöst zu werden.

Frau Issola gewann ihren Feldzug,
da die internationale Gewerkschafts¬
konferenz sich für die Emanzipation
der afrikanischen Frauen ausgespro¬
chen hat.

Andere Entschließungen der Kon¬
ferenz stellten die folgenden Forde¬
rungen auf:

Die Errichtung eines Bildungs¬
systems, das allen Afrikanern all¬
gemeine und Berufsausbildung sichert;
die Aufstellung eines Wohnbaupro¬
gramms, das nicht nur die bestehende
Wohnungsnot beseitigt, sondern auch
dafür sorgt, daß die Arbeiter in der
Nähe der Industriestätten Wohnmög¬
lichkeiten haben; die Gewährung der
nationalen Unabhängigkeit und die
Beseitigung der Diskriminierung nach
Rassenzugehörigkeit — Forderungen,
die bereits der IBFG aufgestellt hat;
erhöhte Anteilnahme an Fragen der
wirtschaftlichen und sozialen Entwick¬
lung überall auf der Welt; der IBFG
soll einen Fonds schaffen, der eine

„Fortschrittskampagne" in Afrika
finanzieren soll.

Auf der afrikanischen Konferenz
waren folgende Gewerkschaften ver¬
treten: die Arbeitervereinigimg von
Gambia mit 5000 Mitgliedern, meist
Beamte und Eisenbahnangestellte; die
Gewerkschaft der Handwerker und
Arbeiter, die dem Gewerkschaftsrat
von Sierra Leone angehört, der 14.000
Arbeiter vertritt, zum größten Teil
Bergarbeiter, Eisenbahner, Matrosen,
Hafenarbeiter und Handwerker; die
Gewerkschaft der Eisenbahnarbeiter
von der Goldküste, die unter der Füh¬
rung von Kwane Nkrumah von allen
afrikanischen Gewerkschaften am
stärksten national eingestellt ist; die
Gewerkschaftsbewegung Nigeriens, die

Kapital und Arbeit in
christlicher Sicht

Von Pater Eberhard W e 11 y
Aus „Blätter der Katholischen
Deutschen Akademikerschaft",

Nr. 1, Oktober 1950
Es kommt darauf an, daß für das

gesamte Wirtschaftsleben und als
Grundlage der zukünftigen Eigentums¬
verteilung jene Formen des mensch¬
lichen Wirkens und Zusammenwirkens
gefunden und eingeführt werden, die
im echten Sinne demokratisch sind und
in Wirtschaft sowohl wie Gesellschaft
den Gegensatz von Besitz und Nicht-
besitz, von Objekt- und Subjektrolle
grundsätzlich überwinden.

Das Kapital muß seine bis¬
herige Vorrang - und Macht¬
stellung verlieren, sonst blei¬
ben alle noch so anerkennenswerten
Maßnahmen auf halbem Wege stehen;
sie dringen nicht bis zur Wurzel des
Übels vor. Die Macht des Kapitals
innerhalb der heutigen Wirtschafts¬
und Gesellschaftsverfassung beruht
nicht allein auf den Machtansprüchen
der einzelnen Kapitalbesitzer und
Kapitalgeber — wobei die diesbezüg¬
lichen Mißstände weder geleugnet
noch abgeschwächt werden sollen —,
sondern auf dem Konstruktionsfehler
des modernen Privatkapitalismus. Er
räumt dem Kapital einen Platz ein, der
ihm nicht gebührt, und sichert ihm
Vorteile, die weit über das hinaus¬
gehen, was gerecht und billig ist. Dem¬
entsprechend entwertet er die Arbeit
und beraubt die Arbeiterschaft um ein
Gutteil der ihr zustehenden Rechte und
Ertragsanteile...

Ein Grundsatz des gesunden Men¬
schenverstandes lautet: Die Frucht ge¬
hört dem, der sie durch seine Tätigkeit
hervorbringt; denn die Wirkung gehört
der Ursache. Sind mehrere Ursachen
an der Hervorbringung der Frucht be¬
teiligt, dann gehört die Frucht nicht
einer dieser Ursachen allein, sondern
allen Teilursachen insgesamt, der ein¬
zelnen nach Maßgabe ihrer Mitwir¬
kung. Auf das Verhältnis von Kapital
und Arbeit angewandt: Der Ertrag
gehört weder dem Kapital allein noch
der Arbeit allein, sondern beiden, und
zwar entsprechend ihrem Anteil an der
Produktivität, eingeschlossen Verant¬
wortung und Wagnis. Wird der Anteil

unter kommunistischem Einfluß steht,
deren Sekretär aber hofft, den Einfluß
der Kommunisten bei der nächsten
Wahl zum Schwinden zu bringen;
Französisch-Cameroon und Senegal,
die mit ihren Gewerkschaften an die
Force Ouvriere angeschlossen sind,
waren ebenfalls vertreten; Dahomey
wo die Gewerkschaftsidee erst an¬
fängt, Fuß zu fassen — sie hat erst
400 Mitglieder, die zum größten Teil
Beamte und Angestellte sind —;
Französisch-Äquatorialafrika, wo die
Force Ouvriere erst beginnt, die Be¬
amten, Eisenbahnangestellten und die
Industriearbeiter zu organisieren;
außerdem entsandten noch die Ge¬
werkschaften von British-Cameroon
Vertreter.

der Arbeit in Form des Arbeitslohnes
übermittelt, dann muß die Gesamt¬
höhe der Löhne nach diesen Kriterien
bemessen werden, also nach dem
Gesamtanteil am Ertrag, unter Berück¬
sichtigung der Verantwortung und des
Wagnisses.

Ein zweiter Grundsatz des gesunden
Menschenverstandes lautet: Wenn
Menschen, alle miteinander selbstän¬
dige und selbstverantwortliche Per¬
sonen, gemeinsam an einer Gesamt¬
aufgabe arbeiten, dann wird die wahre
Einheit unter ihnen eigentlich erst
damit vollzogen, daß sie möglichst alle
an den notwendigen Überlegungen und
Entscheidungen teilnehmen. Solange
dieses personenhafte Zusammenwirken
nicht im erreichbaren und zweckdien¬
lichen Grade durchgeführt ist, müssen
die einen sich als zurückgesetzt, als
nicht vollmenschlich gewertet, als der
Macht der anderen ausgeliefert vor¬
kommen ...

Die Gleichberechtigung
von Kapital und Arbeit muß
anerkannt und institutio¬
nell das heißt, in einer
entsprechend verfaßten
Ordnung, verwirklicht wer¬
den. Die Lohnarbeiterschaft hat An¬
spruch darauf, daß ihr die lange vor¬
enthaltene selbständige Mitwirkung
eingeräumt und sie damit aus ihrer
bisherigen Abhängigkeit befreit wird;
sie hat Anspruch darauf, in Sachen
der Wirtschaft verantwortlich mitzu¬
entscheiden. Alle Entscheidungen, die
für die Gesamtversorgung als solche
von maßgeblichem Einfluß sind, müs¬
sen durch ebenbürtig-einträchtige Zu¬
sammenarbeit von Kapital und Arbeit
vorbereitet und gefällt werden. Aber
das allein genügt nicht. Die Dinge ver¬
langen eine Regelung, die der Arbeiter¬
schaft die volle Sicherheit verbürgt,
daß ihre Angelegenheiten überall ge¬
bührend ernst genommen werden, ja
daß das Wirtschaftsgebaren überall
mit dem übereinstimmt, was nach Maß¬
gabe der Umstände gerecht und bil¬
lig ist.

Das gesellschafts- und wirtschafts¬
politische Ziel der Gegenwart besteht
also darin, durch Schaffung wahrer
Leistungsgemeinschaften die Klassen¬
gegensätze zu überwinden (QA 81 ff.).
Damit der Arbeitnehmer ein unbeding¬
tes Vertrauen zum Unternehmer be¬
ziehungsweise zur Betriebsleitung ge-
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winnt, muß er sich auf einem geeig¬
neten, aber Gewißheit bietenden Weg
davon überzeugen können, daß die
Wirtschafts- und Geschäftsführung in
verantwortungsbewußten und sauberen
Formen erfolgt, daß in Produkten und
Absatz, in Wagnis und Gewinn die
Grenzen eines zwar auf Erfolg hin
arbeitenden und womöglich kühnen,
aber im übrigen umsichtigen, ehren¬
haften und gerechten Tuns nicht über¬
schritten werden. Vor allem Ent¬
scheidungen von großer
Tragweite, die für die im Betrieb
Tätigen bedrohlich werden können,
müssen der Belegschaft nach
allem Für und Wider vorher unter¬
breitet werden, und es darf der
Belegschaft nicht an genügenden und
wirksamen Rechtsmitteln fehlen, durch
die sie solche Entscheidungen, soweit
sie vermeidbar sind, zu unterbinden
vermag.

Bücher
Schulreform und Demokratie in Österreich1918—1950 von Hans Fischl, Verlag

Jungbrunnen, Wien.Hans Fischl, mit dem vor kurzem ver¬schiedenen Furtmüller einer der Bau¬meister der Schulreform in der Ersten öster¬reichischen Republik, widmet sein Buch demAndenken Otto Glöckels, ihres Schöp¬fers, dem er in dem ersten Kapitel seinesBuches ein schönes, würdiges Denkmal setzt.Das Herz geht einem auf, wenn man anseiner Darstellung noch einmal nacherlebt,wie die Männer von 1919 für ihre Ziele undIdeen zu kämpfen verstanden, mit welchemElan Glöckel und seine Mitarbeiter an ihrWerk gingen und es gegen alle Widersacherdurchsetzten.Dem Aufbau folgte die Zerstörung derSchulreform Glöckels, die Schulreaktion desRichard Schmitz, der mit dem Stuhldes Bürgermeisters von Wien auch dieHerrschaft über die Schulen der Stadt ausden bluttriefenden Händen des Austro-faschismus entgegennahm. Es ist gut, daßHans Fischl sein Buch nicht als „innocentbystander" (unbeteiligter Zuschauer) ge¬schrieben hat, sondern als einer, „der sichmit Herz und Hirn der heiß umstrittenenSache der Schulreform ergeben hat". So istsein sachlich unantastbarer Bericht zu einemStrafgericht über das Wüten der austro-faschistischen Schulreaktion geworden, andem neben Schmitz auch noch Dr. KurtSchuschnigg führend beteiligt war.Fischl behandelt die Periode Dollfuß-Schuschnigg viel ausführlicher als die nach¬folgende des Nazifaschismus und seinerVerheerungen im österreichischen Schul¬wesen. Mit Recht, denn „Rückfälle in dieGedankengänge des autoritären Systems(sind) leider nicht so völlig ausgeschlos¬sen ..., einfach deshalb, weil man sichder totalen Ungesetzlichkeitund fundamentalen Abwegig¬keit des ganzen Regimes nochimmer nicht völlig bewußt zusein scheint". Sie bewußt zu machen,ist eines der vielen Verdienste diesesBuches.Mit den Problemen des Wiederaufbausin der Zweiten Republik und dem Weg zuneuen Schulgesetzen setzt sich Fischl in derzweiten Hälfte seines Werke3 auseinander.Er versichert seine Leser der „Festigkeit desEntschlusses", der politischen Vertretungder Arbeiterklasse „nicht nur alle Errungen¬schaften der Ersten Republik festzuhalten,sondern auf dem 1919 erfolgreich betretenenWeg weiter fortzuschreiten". Das ist, wieaus seiner Darstellung des Zustands, dersich nach der Befreiung de facto heraus¬gebildet hat, und der Bestrebungen, ihnwomöglich auch gesetzlich zu untermauern,hervorgeht, denn auch sehr vonnöten.Fischl behandelt die Probleme, die gegen¬
wärtig zur Diskussion stehen, aber immerohne „das letzte Ziel aus dem Auge zu ver¬lieren und ihm zu dienen", nämlich „dieendliche Einigung über die strittigen Fragen".In seinem historischen Teil fasziniert dasBuch durch die Fähigkeit des Autors, dieDarstellung seines Themas in den Fluß desgesamten geschichtlichen Geschehens ein¬zulenken, im zweiten Teil durch sein Ver¬mögen zu klarer, verständlicher, fesselnderund — was in der Zweiten Republik be¬

sonderer Hervorhebung bedarf — charakter¬fester, unzweideutiger Vorstellung der Pro¬bleme. Jedermann, auch wer nicht fachlicham Schulwesen beteiligt ist, wird aus seinerLektüre Gewinn und Genuß ableiten.
österreichisches ERP-Handbuch. Verlagfür Geschichte und Politik, Wien 1950. DasHandbuch soll, wie in der Einleitung gesagtwird, den Praktikern in Politik, Wirtschaftund Verwaltung die Möglichkeit geben, sichsowohl über die Grundlagen als auch überdie Einzelheiten der praktischen Durchführungdes Europäischen Wiederaufbauprogramms(ERP) zu unterrichten. Es ist gelungen, diese

Absicht hinsichtlich des „sowohl", nicht aberim Hinblick auf das „als auch" gleich voll¬
kommen in die Tat umzusetzen. Nichtsdesto¬weniger ist diese Veröffentlichung, dasErgebnis der Zusammenarbeit zwischendem Zentralbüro für ERP-Angelegenheitenim Bundeskanzleramt und der ECA-Sonder-mission für Österreich, eine willkommeneSammlung der Dokumente über Entstehungund Grundlagen des ERP, der OEEC und derEPU für die beruflich mit diesem GebietBefaßten, die sich aus ihr viele sonst erstumständlich aufzusuchende Informationen be¬schaffen können.

Die Bevölkerungsbewegung in Niederöster¬reich seit dem Jahre 1891. Von OberkommissärL. S. R u t s c h k a. Wien 1951, Kammer fürArbeiter und Angestellte in Niederösterreich.In der verdienstvollen Schriftenreihe, in
welcher die niederösterreichische Arbeiter¬kammer Studien zur Sozial- und Wirtschafts¬struktur Niederösterreichs in Vergangenheitund Gegenwart herausbringt, ist Heft 2 er¬schienen. Es ist im wesentlichen ein Tabellen¬werk, dem der Autor kurze Einführungen
zu ihrem Verständnis beigegeben hat.Handelsregister Wien. Jupiter-Verlag, WienH, Robertgasse 2.Die zweite Auflage dieses Adreßwerkesbringt die im Wiener Handelsregister ein¬getragenen Firmen nach dem Stande vom21. Februar 1951. Die Angaben des Registerssind durch Adresse des Firmensitzes, derTelephonnummer, Telegrammadresse und,wenn es die Umstände erforderten, durcheine Firmenbeschreibung ergänzt. Demalphabethischen Verzeichnis folgt einBranchenverzeichnis, in das auch nicht-protokollierte Firmen Aufnahme fanden. Anredaktionellen Beiträgen bringt das Werkeine Studie des bekannten wirtschafts¬politischen Schriftstellers Horst Knapp überden Gesellschaftsvertrag und von FinanzratDr. Oskar Mayr eine zusammenfassende Dar¬stellung aller steuerlichen Begünstigungenund Erleichterungen, die der Steuerträger inAnspruch nehmen kann.
Publikationen der Vereinten Nationen,

Lake Success, New York, USA
Statistisches Jahrbuch 1949—50, zweiterJahrgang. Bearbeitet vom Statistischen Büroder UNO, Volkswirtschaftsabteilung. Vertriebin Österreich durch B. Wullerstorff,Waagplatz 4, Salzburg. Dieses Jahrbuch,wohl eine der wertvollsten Publikationender UNO, ist hier schon bei seinem erstenErscheinen eingehend gewürdigt worden.Es behandelt die Bevölkerung, die Pro¬duktion, das Verkehrswesen, den Binnen-und Außenhandel, die Zahlungsbilanzen,Preise und Löhne, Finanzwesen, die Sozial-und Kulturstatistik aller Staaten der Welt,soweit Daten überhaupt verfügbar sind.250 Länder kommen in den 166 statistischenTafeln vor. Die Daten reichen bis 1949, zuVergleichszwecken werden ältere Statistikenbis 1930 zurück herangezogen. Die Produk¬tionsstatistik zum Beispiel erfaßt mehr als100 einzelne Güter für die Jahre 1930 bis 1949.Gegenüber dem ersten Jahrgang ist derUmfang des Werkes von 480 auf 550 Seitengestiegen. Zu dem Index der Länder ist einIndex der behandelten Materien hinzu¬getreten, der die Benützung wesentlicherleichtert; die Zahl der Tabellen stieg von

158 auf 166.
World Iron Ore Ressources and theirUtilization (Eisenerzvorkommen der Weltund ihr Gebrauch): UN-Publikation 1950.II. D. 3; zu beziehen durch Hans Rannhardt,Kirchgasse 17, Zürich I.Diese Studie der Volkswirtschaftsabteilungder UNO enthält mehr, als ihr Titel ver¬spricht, nämlich eine vollständige Unter¬suchung der wirtschaftlichen und techno¬logischen Bedingungen der Eisenerz-, Stahl-und Eisenproduktion unter besonderer Be¬rücksichtigung der Verhältnisse in denwirtschaftlich unterentwickelten Ländern.
Das Economic Bulletin for Europe, Heft 1des 2. Jahrgangs, herausgegeben von derVolkswirtschaftskommission für Europa derUN, Genf, Juli 1950, bringt die gewohntenÜbersichten und statistischen Tabellen überden Stand der Volkswirtschaft in Europa

im ersten Jahresviertel 1950. Ein Speaial-artikel gibt die vorläufigen Ergebnisse «inerUntersuchung der Veränderungen in derStruktur der europäischen Wirtschaft, dieseit der Vorkriegszeit eingetreten sind.

Neuerscheinungen des Verlages des
Österreichischen Gewerkschaftsbundes

Arbeitsgerichtsgesetz. Diese Gesetzesaus¬gabe, eingeleitet und erläutert von RichardFränkel, liegt hier in dritter Auflage vor,die bereits die Arbeitsgerichtsnovelle 1950sowie die hiezu ergangenen Durchführungs¬verordnungen berücksichtigt.
Die österreichische Bundesverfassung, einQuerschnitt. Aus einem Vortrag, den DoktorKarl Fritzler, Ministerialrat im Bun¬desministerium für Inneres, vor Gewerk¬schaftsfunktionären hielt, ist diese Ein¬leitung in die Kenntnis und in dasVerständnis der Verfassung der Republikentstanden. Die Broschüre liegt nunmehr inder zweiten, vom Verfasser revidiertenAuflage vor.
Lohnpfändungsverordnung. Der Verfasser,

Vollstreckungsdirektor Rudolf Tsehi-h a n , hat den Text der Lohnpfändungs¬verordnung und der Exekutionsordnung mitausführlichen Erläuterungen versehen, die
die Materie dem allgemeinen Verständniserschließen. Die Broschüre wird besondersden Funktionären der Gewerkschafts¬bewegung, die von pfändungsbetroffenenDienstnehmern oder den Pfändungsbetrei¬benden um Auskunft angegangen werden,gute Dienste leisten.

Schriftenreihe des österreichischen
Produktivitätszentrums

Höhere Produktivität — besseres Leben.
In der Schriftenreihe „Der Ausweg", die derPopularisierung des Produktivitätsgedankensvornehmlich unter den Arbeitnehmern ge¬widmet ist, ist das zweite Heft erschienen,
das sich bemüht, durch nette Illustrationenunterstützt, Verständnis dafür zu wecken,
daß wir durch höhere Produktivität einbesseres Leben erreichen können (sofern dieUnternehmer das Ergebnis der höherenProduktivität nicht einstecken).Der Schlüssel, Mitteilungen des öster¬reichischen Produktivitätszentrums, ist eineansprechend redigierte Zeitschrift, zur lau¬fenden Information über Probleme der Pro¬duktivität. Sie wird um so besser ihremZwecke dienen, je mehr sie dem Verständnis
ihres Leserkreises eingängige Beispiele ausder Praxis bringen wird, wie dies zum Bei¬spiel in Nr. 5 in dem Artikel „Aufbau einerMaschinenfabrik" geschieht.
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