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Bundesminister KARL M AIS E L :

Probleme der internationalen Sozialpolitik

Bundesminister Maisei hat bei der 34. InternationalenArbeitskonferenz in Genf als Führer der österreichischenDelegation das Wort ergriffen. Im nachfolgenden ist dasWesentliche seiner Ausführungen wiedergegeben.
Bei Durchsicht des Jahresberichtes, den der General¬

direktor des Internationalen Arbeitsamtes, Herr Morse,
dieser Arbeitskonferenz vorgelegt hat, ist der Eindruck
unvermeidbar, daß in der seit 1945 jäh aufsteigenden
Entwicklung der sozialen Gesetzgebung in der ganzen
Welt eine gewisse Stagnation eingetreten ist. Dies
gilt sowohl für die Länder mit hohem als auch für solche
r .it niederem sozialem Niveau. Eine gewisse Grenze
scheint erreicht zu sein, die nur mehr schwer zu über¬
schreiten ist.

Bei dieser Feststellung drängt sich aber sogleich die
-age auf: Sind die sozialen Einrichtungen wirklich
hon zur Zufriedenheit aller getroffen? Ist der so heiß

. sehnte Zustand im Leben der Menschen schon er-
1 icht, daß in allen Lagen seines Lebensablaufes seine
Existenz hinreichend gesichert ist? Ist die Mahnung des
Dichters, die Welt so einzurichten, „daß unsere Alten
nicht mehr betteln gehen", schon in Erfüllung gegangen?
Ist das Streben der Menschen nach der sozialen Sicher¬
heit schon am Ziele? Die Antwort auf alle diese Fragen
i t nicht zufriedenstellend oder sie ist es nur zu einem
bestimmten Teil.

Es ist der Stillstand in der Entwicklung der Sozial¬
politik offenbar in erster Linie, wenngleich durchaus
rieht ausschließlich, darauf zurückzuführen, daß die
j inanzmittel, die notwendig dazu wären, um sie zum
Abschluß zu bringen, nicht aufgebracht werden können
und daher eine beträchtliche Stockung in der Vorwärts¬
entwicklung eingetreten ist. Auch in meinem Lande, in
Österreich, ist es ähnlich.

Seit dem Zusammenbruch des Faschismus im
Jahre 1945 ist in Österreich trotz allen Schwierigkeiten
der Wirtschaftslage auf dem Gebiete der Sozialgesetz¬
gebung ein weiter Weg zurückgelegt worden, freilich
sind nur Zwischenziele erreicht worden, bei weitem
nicht das Endziel. Immerhin ist die Sozialgesetzgebung
Österreichs auf einem beachtenswert hohen Niveau. In
einem beträchtlichen Ausmaß ist der Grundsatz ver¬
wirklicht, daß es keine Situation im Leben des arbeiten¬
den Menschen geben soll, in der seine Existenz dadurch
gefährdet ist, daß er über keine geldliche Grundlage
zum Lebensunterhalt verfügt. Ob es sich um den Fall
der Arbeitslosigkeit handelt, um Krankheit, Invalidität
oder Alter, um die Bezahlung der kirchlich gebotenen
oder Staatsfeiertage oder um den Urlaub — all das ist
mittels Gesetz in Österreich geregelt und gesichert. Für
Streitfälle bestehen die Arbeitsgerichte mit ihrem unbe¬
einflußbaren Entscheidungsrecht. Ein beachtlicher Fort¬

schritt auf dem Wege zu der Erreichung des Zieles:
Soziale Sicherheit für alle!

Trotzdem bestehen auch in Österreich noch.Lücken
in der sozialen Gesetzgebung, die zu schließen bisher
nicht gelungen ist. Eine Reihe von wichtigen Materien
harrt schon seit geraumer Zeit auf Erledigung: Gesetz¬
entwürfe wie ein solcher zur Regelung der Stellung der
Arbeitsämter und ihrer Organisation, dann ein Entwurf
über die Vermittlung von Arbeitslosen; ein Arbeitszeit-
gesetz-Entwurf, ein Bäckereiarbeiterschutzgesetz, ein
Heimarbeitergesetz und ein Gesetzentwurf, der es mög¬
lich machen soll, für Arbeitergruppen, die keine Unter¬
nehmerorganisation als Partner vorfinden, um einen
Kollektivvertrag abzuschließen, doch wenigstens Min¬
destlöhne festzusetzen. Die einfache Aufzählung dieser
noch ausstehenden Gesetze allein beweist die Richtig¬
keit der eingangs aufgestellten Behauptung von der
Stagnation und der weiteren Entwicklung in der
Sozialpolitik.

So wie die Entwicklung auf allen Gebieten des
menschlichen Daseins im fortwährenden ununterbroche¬
nen Fortschritt begriffen ist, so sollte es auch auf dem
Gebiete der Sozialpolitik sein, denn auch auf diesem
Gebiete gilt der Satz: Stillstand ist Rückschritt. Das
zwanzigste Jahrhundert wird nicht nur das Jahrhundert
der gewaltigen technischen Errungenschaften und zweier
Weltkriege sein, sondern auch das Jahrhundert des
großen Fortschrittes auf dem Gebiete der Sozialpolitik.
In den letzten fünf Jahrzehnten seit der Jahrhundert¬
wende hat die Sozialpolitik ihren Siegeszug um die
ganze Welt angetreten und das Leben der Menschen
grundsätzlich gewandelt. Trotz alledem gibt es aber
eine gewiß nicht kleine Zahl von Problemen, die immer
noch einer Lösung harren. Der Bericht des Herrn
Generaldirektors Morse führt viele, aber doch nur die
wichtigsten auch an: die Fragen der Wirtschaft in ihrer
Rückwirkung auf Lohn und Lebenshaltung; der Zu¬
sammenhang zwischen Wirtschaftslage und Sozialgesetz¬
gebung; Erhöhung des Lebensstandards durch die Er¬
höhung der Produktivität; Preise und Löhne im Zu¬
sammenhang mit der Gefahr der Inflation; und nicht
zuletzt die weithin leuchtende Aufgabe der Erreichung
der sozialen Sicherheit, der Wunsch und die Forderung
der Arbeiter und Angestellten seit Jahrzehnten.

Die Schwierigkeiten, die der endlichen Erfüllung
dieses berechtigten Wunsches entgegenstehen, sind aller¬
dings gerade in der ernsten Zeit der Gegenwart außer¬
ordentlich groß. Vieles auf sozialpolitischem Gebiete
könnte rascher und besser erledigt werden, würden
Politik und Wirtschaft in friedlichen Bahnen verlaufen.
Dies ist aber leider nicht der Fall. Die Gefahr eines



dritten Weltkrieges und die daraus sich ergebenden
Folgen auf Politik und Wirtschaft sind der weiteren
Entwicklung der Sozialpolitik nicht günstig. Finanzielle
Mittel von einer bisher unerhörten Größenordnung müs¬
sen für Rüstungszwecke ausgegeben werden; was alles
könnte getan werden, würde man sie für die Erreichimg
des Zieles „Soziale Sicherheit" einsetzen! In Österreich
kommt noch eine Schwierigkeit dazu: die Besatzungs¬
kosten. Um die Beträge, die als Besatzungskosten bezahlt
werden müssen, könnten wir mit einem Schlag allen
Rentnern durch eine nicht unbeträchtliche Erhöhung
ihrer Renten helfen. Andererseits würden es uns diese
Mittel ermöglichen, eine große Anzahl von Arbeiter¬
wohnhäusern zu errichten und dadurch den höchst un¬
würdigen Zustand des Wohnens in räumlich unzuläng¬
lichen und gesundheitswidrigen Baracken zu beseitigen.

Im Bericht des Herrn Generaldirektors Morse wird
im besonderen auf das Problem Lohnpolitik und Voll¬
beschäftigung hingewiesen. In der Tat, eine sehr wich¬
tige Frage, sowohl für Arbeitnehmer als für Arbeit¬
geber und noch mehr für die Regierungen. Wobei ich,
obwohl ich die Bedeutung der Lohnpolitik keineswegs
unterschätze, die Frage der Vollbeschäftigung zumindest
auf die gleiche Stufe mit ihr stelle. Bei aller Würdigung
der verschiedenen Maßnahmen zur Erreichung der
sozialen Sicherheit ist und bleibt doch die wichtigste die
der Arbeitsbeschaffung zur Erreichung der optimalen
Vollbeschäftigung. Die Sicherung des Arbeitsplatzes muß
oberstes Gebot jedes Sozialpolitikers sein. Arbeit für
jeden Arbeitswilligen zu bieten, ist eine Verpflichtung
jedes Staates gegenüber seinen Bürgern.

Daher Kampf gegen Arbeitslosigkeit mit allen Mitteln
und in allen Formen, auch gegen die Saisonarbeitslosig¬
keit.

Eine Erscheinung von wachsender Bedeutung auf
diesem Gebiete ist die ständig ansteigende Zahl der
arbeitslosen Frauen. Gegenwärtig sind in Österreich
mehr Frauen arbeitslos als Männer. So viele Arbeits¬
plätze, um alle in die Wirtschaft einströmenden arbeits¬
willigen Frauen zu beschäftigen, stehen nicht zur Ver¬
fügung, was zur Folge hat,, daß die weibliche Jugend
viel leichter Arbeit findet als die älteren Jahrgänge und
die sind es, deren Zahl ständig auf den Arbeitsämtern
im Anwachsen begriffen ist.

Ein weiteres Problem im Zusammenhang mit der
Vollbeschäftigung, und zwar bis jetzt völlig ungelöst,
ist die Landflucht. Die Abwanderung der Arbeiter aus
der Landwirtschaft in das Gewerbe und besonders in die
Industrie hat dazu geführt, daß die Landwirtschaft
Mangel an Arbeitskräften aufweist, aber in der übrigen
Wirtschaft teilweise Überfluß herrscht. Die bisher als
Gegenmaßnahmen gegen die Landflucht eingeschlagenen
Wege haben nicht befriedigende Erfolge ergeben. Es
wird weiterer Bemühungen bedürfen, um die einge¬
tretene Diskrepanz in dem Verhältnis der Arbeitskräfte
zwischen Industrie und Landwirtschaft wieder zu be¬
seitigen.

Zu all den nur ganz kursorisch angeführten Fragen
und Problemen der Sozialpolitik gesellt sich noch eines
dazu, das die Sozialpolitiker vor eine neue Aufgabe
stellt. Es ist dies das beträchtliche Ansteigen des Lebens¬
alters der Menschen. Durch den Fortschritt auf dem
Gebiete des Gesundheitswesens, durch die neuzeitliche
Sozialgesetzgebung, verbesserte hygienische Einrichtun¬
gen in Werkstatt und Büro ist es gelungen, das durch¬
schnittliche Lebensalter der Menschen ständig zu er¬
höhen, aber gleichzeitig damit auch ihre Leistungs¬
fähigkeit zu verlängern. Wenn am Beginn des Jahr¬
hunderts 60 Lebensjahre in der Regel schon das Ende
der Leistungsfähigkeit bedeuteten und eine Sozialrente
nötig machten, hat sich das seither gewaltig geändert.
Die Grenze und die Dauer sowohl des Lebensalters als
auch der Leistungsfähigkeit sind um mindestens 10 Jahre
gestiegen. Das bedeutet praktisch das längere Verbleiben
in der Arbeit aber auch die längere Beanspruchung der

Leistungen aus der Sozialversicherung. Diese neue
Situation gebietet, neue Wege zu gehen. Voll arbeits¬
fähige Menschen dürfen nicht in die Rente gezwungen
werden, wenn sie sich nicht selbst dazu entscheiden. Wer
aber eine Rente beziehen will, muß sie durch Ein-
kommenlosigkeit rechtfertigen. Diese Auffassung bringt
dem Sozialpolitiker zwei Aufgaben. Einerseits allen
jenen, die sich auch im Alter noch vollarbeitsfähig
fühlen und noch nicht die Hände in den Schoß legen
wollen, die Arbeit zu gewährleisten und zweitens nur
jenen die Rente zu geben, die tatsächlich kein anderes
Einkommen mehr beziehen, da sonst die finanzielle Lage
der Sozialversicherung unhaltbar wäre. Freilich er¬
fordert die Einhaltung dieser Regeln eine Rente in einer
solchen Höhe, daß sie das Leben des Rentners auch
wirklich sichert.

Wer die gegenwärtigen Probleme in der Sozialpolitik
untersucht, wird trotz dem außerordentlichen Auf¬
schwung in den letzten fünf Jahrzehnten nicht zu dem
Schlüsse kommen können, daß alle Fragen schon gelöst
sind. Im Gegenteil: schwierige, nicht leicht zu lösende
Aufgaben stehen vor uns, sowohl im nationalen als auch
im internationalen Geschehen. Einige der wichtigsten
Probleme wurden vom Generaldirektor Morse diesem
Kongreß zur Diskussion gestellt, mit dem Ziele, sie
baldigst zur Lösung zu bringen. Möge es dem 34. Kon¬
greß der IAO gelingen, die vorliegenden Aufgaben wirt¬
schaftlicher und sozialrechtlicher Art so zu lösen, daß
wir dem gesteckten Ziele: „Sicherung der Existenz in
allen Lebenslagen" um einen weiteren Schritt näher¬
kommen.

Universitätsprofessor
Dr. FELIX 'KLEZL-NORB ERG (Wien):

Das Existenzminimum
Zu den im Naturrecht begründeten Forderungen des

Individuums an die staatliche Gemeinschaft zählt be¬
kanntlich auch das Recht auf die Sicherung des Existenz¬
minimums. Der Mensch, hineingeboren in die Rechts¬
ordnung und Machtverhältnisse der staatlichen Gemein¬
schaft, ist nicht immer imstande, aus eigener Kraft für
sich und seine Familie die zur Bestreitung des Lebens¬
unterhaltes notwendigen Mittel zu beschaffen. Ob man
nun dem Staate die Ideologie eines Vertrages der Staats¬
bürger oder die einer überindividuellen, selbständigen
Existenz unterlegt, der Bindung des Individuums an
den Staat entspricht — nach moderner Auffassung — in
beiden Fällen die Verpflichtung der staatlichen Gemein¬
schaft, dem Individuum die soziale und wirtschaftliche
Sicherheit zu gewährleisten.

Existenzminimum und Menschenrechte
Das Recht des Individuums auf Sicherung des Existenz¬

minimums ist auch in den von den Vereinten Nationen
im Jahre 1948 proklamierten Menschenrechten nieder¬
gelegt. So besagt insbesondere Artikel 25 dieser Er¬
klärimg: „Jeder Mensch hat Anspruch auf eine Lebens¬
haltung, die seine und seiner Familie Gesundheit und
Wohlbefinden einschließlich Nahrung, Kleidung, Woh¬
nung, ärztlicher Betreuung und der notwendigen Lei¬
stungen der sozialen Fürsorge gewährleistet. Er hat das
Recht auf Sicherheit im Falle von Arbeitslosigkeit,
Krankheit, Invalidität, Verwitwung, Alter oder von
anderweitigem Verlust seiner Unterhaltsmittel durch
unverschuldete Umstände."

In allgemeinerer Form spricht Artikel 22 davon, daß
jeder Mensch als Mitglied der Gesellschaft das Recht auf
soziale Sicherheit hat und Anspruch darauf, in den
Genuß der für seine Würde und die freie Entwicklung
seiner Persönlichkeit unentbehrlichen wirtschaftlichen,
sozialen und kulturellen Rechte zu gelangen. Ein wei¬
terer Artikel besagt schließlich, daß jeder Mensch, der
arbeitet, das Recht auf angemessene und befriedigende
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Entlohnung hat, die ihm und seiner Familie eine der
menschlichen Würde entsprechende Existenz sichert
und die — wenn nötig — durch andere soziale Schutz¬
maßnahmen zu ergänzen ist.

Wer diese für die gesamte gesittete Welt verbindliche
Erklärung liest, wird einerseits Befriedigung darüber
empfinden, daß das Recht auf Existenz hier in so klarer
und umfangreicher Weise niedergelegt erscheint, anderer¬
seits des Gefühls einer gewissen Enttäuschung sich nicht
erwehren können, daß es sich bei dieser Proklamierung
doch weit weniger um die Feststellung gegebener
Rechtszustände, als um einen Wunsch an die staatlichen
Rechts- und Wirtschaftsordnungen handelt. Man braucht
nicht erst auf die vielfach noch unbefriedigenden wirt¬
schaftlichen Verhältnisse in unserem, durch zwei un¬
glückliche Weltkriege heimgesuchten und verarmten
Vaterlande hinzuweisen, um zu erkennen, daß das
Postulat der Sicherung des Existenzminimums für sich
und seine Familie nur in allzu vielen Fällen noch un¬
erfüllt bleibt.

Umgrenzung des Existenzminimums
So selbstverständlich all die vorerwähnten Forde¬

rungen und Ansprüche klingen mögen, so schwierig und
problematisch sind all die Fragen, die mit der Um¬
grenzung eines solchen Existenzminimums zusammen¬
hängen. Diese Schwierigkeiten ergeben sich vor allem
daraus, daß der Begriff des Existenzminimums die Vor¬
stellung eines durch bestimmte Arten und Mengen
von Gütern absolut umgrenzten Minimums erweckt,
während er in Wirklichkeit eine von Fall zu Fall, von
Ort zu Ort und von Zeit zu Zeit wandelbare, relative
Größe darstellt.

Schon die erste Frage, für welche Person und für
welche Familie ein solches Existenzminimum bestimmt
werden soll, hängt von der Größe, der Alterszusammen¬
setzung und wohl auch der sozialen Struktur der be¬
treffenden Familie ab. Noch schwerwiegender ist der
Umstand, daß es innerhalb der Lebensbedürfnisse nur
ein einziges Gebiet gibt, in dem ein Mindestmaß mit
wissenschaftlichen, das heißt allgemein gültigen Maß¬
stäben wenigstens annähernd bestimmt werden kann.
Dieses Gebiet ist bekanntlich die Ernährung, für die
insofern ein physiologisches Existenzminimum auf¬
gestellt werden kann, als jeder Mensch nach Maßgabe
seines Alters, Geschlechtes und seiner Arbeitsleistung
ein gewisses Mindestmaß an Nährwerten braucht, die
ihrerseits wiederum zu einer gewissen Mindestquote in
tierischem und pflanzlichem Eiweiß bestehen müssen.
Die Umgrenzung dieses physiologisch bestimmten Exi¬
stenzminimums läßt nun allerdings eine ziemlich große
Variation zu, da die erforderlichen Mengen an Kohle¬
hydraten, Fetten und Eiweiß in — nach Art und Preis
der Nahrungsmittel — sehr verschiedener Zusammen¬
setzung gegeben sein können. So ist bekanntlich die
Bedeckung des normalen Kalorienbedarfs durch Mahl¬
produkte, Zucker und Fett weit billiger als durch
Fleisch, Eier, Käse, Obst oder Gemüse. Obst und Ge¬
müse sind zwar vom Standpunkte ihres Nährwertes
relativ kostspielige Nahrungsmittel, sind aber anderer¬
seits, in einer gewissen Mindestmenge, als Vitamin¬
träger für die Aufrechterhaltung der Gesundheit gleich¬
falls unentbehrlich.

Woher aber soll man wissenschaftlich fundierte
Maßstäbe für die Mindesterfordernisse auf den anderen
Gebieten der Lebenshaltung, wie auf dem der Wohnung,
Bekleidung, Beheizung und der sonstigen, nach allge¬
meiner Auffassung und nach den Lebensgewohnheiten
unbedingt notwendigen Güterarten nehmen? Für die
Wohnung ließe sich allenfalls noch aus hygienischen
Gesichtspunkten eine Mindestkopfquote an Luftraum
und Flächeninhalt berechnen und aus sozialen sowie
sittlichen Motiven wird man auch die Forderung ver¬
treten können, daß jeder Familienhaushalt einen An¬
spruch auf eigene Wohnung und jedes Familienmitglied

einen Anspruch auf ein eigenes Bett hat. Besonders
deutlich werden die Schwierigkeiten der Umgrenzung
von Mindesterfordernissen bei der Wohnungseinrichtung
und bei der Bekleidung. In beiden Fällen handelt es
sich nämlich vorwiegend um dauerhafte Güter, deren
Verbrauch oft auf viele Monate oder sogar Jahre be¬
rechnet ist und deren Anschaffung Kosten verursacht,
die aus dem laufenden Einkommen meistens nicht zu
bedecken sind.

Mindesteinkommen und Mindestvermögen
An diesen Beispielen erkennt man, daß die Sicherung

des Existenzminimums nicht nur eine Frage des Mindest¬
einkommens, sondern eigentlich auch eine solche des
Mindestvermögens ist, wobei unterstellt wird, daß das
Einkommen groß genug sein muß, um, im Wege der
Ersparnisse, im Laufe der Zeit das erwähnte Mindest¬
vermögen an dauerhaften Gütern erwerben zu können.
Wollte man sich beispielsweise darüber einigen, daß das
Mindesterfordernis an männlicher Bekleidung durch
zwei Anzüge gedeckt erscheint, so wird die Bedeutung
des Unterschiedes zwischen einem Mindestvermögens-
stand und einem Mindesteinkommen sofort dadurch
klar, daß die jährliche Beistellung von zwei Anzügen
doch etwas vollkommen Verschiedenes bedeutet, je
nachdem, ob die betreffende Person nicht schon vorher
einen oder mehrere Anzüge besitzt, also Fälle, in denen
diese beiden Anzüge sicherlich kein Existenzminimum
bedeuten.

Noch schwieriger gestaltet sich die Umgrenzung
eines solchen Mindesterfordernisses hinsichtlich der
zahlreichen, verschiedenartigen Bedarfsgüter, wie zum
Beispiel Knöpfe, Nadeln, Zwirn und dergleichen, die
allerdings jedes für sich keine allzu große Bedeutung
besitzen, in ihrer Gesamtsumme jedoch einen nicht un¬
beträchtlichen Teil der Lebenskosten ausmachen. Schließ¬
lich ist zu beachten, daß nach moderner Auffassung
jedem Menschen auch ein gewisses Mindestmaß an
kulturellen Bedürfnissen zugebilligt werden muß, für
dessen Abgrenzung wiederum objektiv feststehende
Maßstäbe wohl niemals gefunden werden können. Sie
sind vielmehr, so wie das gesamte Existenzminimum,
eine Funktion der Gebrauchsgewohnheiten, der wirt¬
schaftlichen Tragfähigkeit sowie der nach Stand und
Staat verschiedenen Auffassungen von den Notwendig¬
keiten des Lebens.

Wer bestimmt das Existenzminimum?
Eine zweite Frage, die in der öffentlichen Meinung

vielfach verkannt wird, ist die Frage, wer ein solches
Existenzminimum jeweils zu berechnen hat. Aus der
Tatsache, daß seit dem ersten Weltkrieg in allen
modernen Staaten die statistischen Ämter genötigt sind,
die Veränderungen in der Kaufkraft des Geldes zu
messen, und sich bei der Berechnung eines sogenannten
„Lebenskostenindex" eines Verbrauchsschemas bedienen,
das in gewissem Sinne einem Existenzminimum gleich¬
kommt, pflegt man allgemein zu schließen, daß auch
die Abgrenzung eines solchen Existenzminimums Auf¬
gabe statistischer Ämter sei. Demgegenüber kann nur
mit aller Entschiedenheit festgestellt werden, daß es
niemals Aufgabe der Statistik sein kann, ein solches
Existenzminimum in seiner konkreten Zusammensetzung
aufzustellen, daß sie sich vielmehr stets nur darauf
beschränken muß, die Veränderungen in den Kosten
eines solchen, bereits als feststehend angenommenen
Existenzminimums zu errechnen. Die Statistik hat es
stets nur mit der Beobachtung dessen zu tun, was ist,
und nicht mit dem, was sein soll. Woher sollte die
Statistik die Maßstäbe für die Abgrenzung eines solchen
Existenzminimums nehmen, wenn — wie wir oben ge¬
zeigt haben — solche Maßstäbe größtenteils gar nicht
existieren?

Mir ist wohl bekannt, daß sich dessenungeachtet
auch gegenwärtig noch eine Reihe von statistischen
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Ämtern des Auslandes mit solchen Aufgaben befassen,
offenbar in der Meinung, daß irgendeine Konstruktion
eines solchen Mindestverbrauches besser ist als keine
und daß man als Grundlage für das, was sein soll, in
halbwegs normalen Zeiten schließlich auch das an¬
nehmen kann, was tatsächlich beobachtet wird. Mit
dieser Einschränkung kann uns vielleicht die Statistik
auch auf diesem Gebiete wertvolle Dienste leisten.
Dabei dürfen wir aber niemals vergessen, daß es sich
hier nicht um eine fixe Größe handeln kann, sondern
nur um ein zeit- und raumbedingtes Verbrauchsschema,
das je nach der Sachlage unsere Vorstellungen vom
Existenzminimum über- oder unterschreiten kann.

In Wahrheit bleibt auch für die Staatspolitik derzeit
die Sicherung des Existenzminimums ein soziales und
wirtschaftliches Programm, dessen Verwirklichung vor
allem von der Steigerung des Volkseinkommens ab¬
hängt. Für diese Steigerung aber sind wiederum zwei
Faktoren von ausschlaggebender Bedeutung: Steigerung
der Produktivität im Inland und Zusammenschluß zu
größeren Wirtschaftsgebieten durch internationale Ver¬
einbarungen!

IGNAZ KÖCK (Wien):

Kirche und Gewerkschaften in den USA
Ignaz Köck hat vor Jahresfrist über Einladung

der ECA (Marshall-Plan-Verwaltung) gemeinsam mit
einer Gruppe österreichischer Gewerkschafter eine
Reise in die USA unternommen. Der nachfolgende
Artikel schildert Eindrücke, die er dabei empfangen
hat. Kirche und Gewerkschaften in Österreich stehen
einander so gut wie völlig indifferent gegenüber; sie
haben kaum irgendwelche Berührungspunkte. Kollege
Köck, der als Vertreter der Fraktion des österreichi¬
schen Arbeiter- und Angestelltenbundes im Gewerk¬
schaftsbund tätig ist, zeigt hier, daß es nicht so sein
muß. In den USA sind die Beziehungen zwischen den
beiden herzlich und eng. (Die Redaktion.)

Problemstellung
Wenngleich ich nicht über gründliche Forschungen

berichten kann, weil uns eben dazu keine Zeit blieb und
auch keine besondere Gelegenheit geboten wurde,
möchte ich doch die wenigen Erfahrungen, die wir im
Vorbeirasen machten, mit einigen Überlegungen ver¬
knüpfen, die sich mir beim späteren Studium des Sozial¬
programms der amerikanischen Bischöfe aufdrängten.
Diese Überlegungen sind für Österreich im engeren und
für Europa im weiteren Bereich nicht ganz unwichtig,
da sie Fragen aufwerfen, die in unserem Lande bisher
unlösbar schienen.

Diese Fragen lauten: Ist die Kirche imstande, ihren
moralischen Einfluß auf die Wirtschaft so zu verstärken,
daß diese von sich aus schreiende Ungerechtigkeiten und
krasse Mißverhältnisse zwischen Lohn und Ertrag ab¬
stellt? Ist die Kirche befugt und willens, diesen ihren
Einfluß auch über die Gewerkschaften geltend zu
machen, indem sie deren gerechten und vernünftigen
Forderungen, gegebenenfalls sogar Kämpfen, durch das
Kanzelwort Nachdruck verleiht? Diese Fragen drängten
sich schon oft in den Arbeiterkreisen, die sich ihre
christliche Substanz bewahrten, auf. Bevor ich den Ver¬
such einer Beantwortung, etwa auf Grund amerikani¬
scher Beispiele, unternehme, berichte ich kurz einige
Tatsachen und Erlebnisse, die ja der Ausgangspunkt
meiner Betrachtungen sein sollen.

Bethlehem, Pennsylvanien
Das Städtchen Bethlehem wird von der mächtigen

Bethlehem Steel-Company, der zweitgrößten amerikani¬
schen Stahlgesellschaft, beherrscht. Eines Tages führte
uns der Direktor der lokalen Stahlarbeitergewerkschaft,
C. B. Newell, zu Pfarrer Dr. Stiegler, dem Vorsteher
einer kleinen lutheranischen Gemeinde. Pfarrer Stieg¬

ler ist ödenburger, im Jahre 1908 aus Österreich nach
Pennsylvanien eingewandert. Er ist ein milder, freund¬
licher Greis, der sonntags in vier Sprachen predigt. Den
Kern des Gespräches aber bildete seine Stellung zu den
Gewerkschaften. Seine Ausführungen erweckten unser
Staunen. Schon vor 30 Jahren nahm er an den meisten
Versammlungen der organisierten Stahlarbeiter teil und
eröffnete diese Versammlungen immer mit einem Gebet,
was übrigens in den meisten Gewerkschaften heute noch
Brauch sein soll. In kritischen Stunden und Tagen, etwa
bei Lohnkämpfen, ergriff er von der Kanzel Partei für
die Arbeiter. Ja er ging sogar zu den mächtigen Herren
der Steel-Company, um sie zur Einsicht und Nachgiebig¬
keit zu mahnen. Bescheiden meinte er, daß sein Ver¬
halten durchaus selbstverständlich gewesen wäre. Auch
die Amtskollegen anderer Bekenntnisse hätten sich
immer so verhalten. Außerdem habe er kein Privileg auf
die Sympathien der Arbeiter. Es sei die Pflicht der
christlichen Kirchen, sich für die Arbeiter einzusetzen.
Er habe lange genug mitansehen müssen, wie arg und
unmenschlich die Ausbeutung der Arbeiter betrieben
wurde.

NCWC, Washington
Das zweite, nicht minder eindrucksvolle Erlebnis,

hatten wir in Washington, im Büro der National Catholic
Weifare Conference, das ist etwa die amerikanische
Katholische Aktion und Caritaszentrale. Mit dem Leiter
der Sozialabteilung, Father MacGowan und seinem
Stellvertreter, Father Georges Higgins, den wir aus
Publikationen aus der internationalen Gewerkschafts¬
presse kannten, unterhielten wir uns ausführlich über
ihre Beziehungen zu den Gewerkschaften. Die erste,
wichtigste Feststellung, die wir später bestätigt fanden,
war: Die moralische Unterstützung der Gewerkschaften
durch die Kirche erfolgt nicht auf einem bestimmten,
konfessionell begrenzten Sektor. Der Klerus nimmt über
Einladung der lokalen Organisationen oder Kongreß¬
leitungen an Versammlungen, Konferenzen, Tagungen
und großen Kongressen teil. Selbstverständlich werden
die Vertreter aller Bekenntnisse eingeladen. Die Zu¬
sammenarbeit ist brüderlich und beruht auch auf Mit¬
beratung bei wirtschaftlichen und sozialen Problemen.
Auch die katholischen Ordensleute, etwa die Franzis¬
kaner oder Jesuiten, haben diese Möglichkeit. Alle, Welt¬
priester und Ordensklerus, halten sich im Rahmen der
Bischofsworte aus dem Jahre 1919 an ihr Gewissen,
wenn sie zur Mitentscheidung oder Mitberatung von
ihren Gewerkschaftsfreunden aufgerufen werden.

Kongreß der AFL, Houston, Texas
Dieses an Informationen reiche Erlebnis in Washing¬

ton erhielt erst seine Verdichtung, als wir beim Kongreß
der AFL1) in Houston landeten. Der Kongreß hatte schon
begonnen, als wir ankamen. Wir informierten uns aus
den gedruckten Berichten über die beiden vorange¬
gangenen Kongreßtage. Daraus war zu entnehmen, daß
die feierliche Eröffnung mit einer Heilig-Geist-Andacht,
und zwar mit der Pfingstsequenz: „Komm, Heiliger Geist,
erfülle die Herzen Deiner Gläubigen und entzünde in
ihnen das Feuer Deiner Liebe", begann. Die Andacht
hielt ein vom Bischof von Galveston beauftragter
katholischer Priester, Reverend Guinan, der Präsident
der St.-Thomas-Universität. Es nahmen alle Delegierten
teil, obwohl nur etwa 30 Prozent Katholiken unter ihnen
waren. Am zweiten Tag hielt ein Baptistenpriester eine
kurze Andacht und die folgenden Tage immer ein Ver¬
treter einer anderen Religionsgemeinschaft. Der Ab¬
schiedsgottesdienst war in einer katholischen Kirche
geplant. Bestimmt zur Abhaltung war Father Higgins,
der mit etwa zwei Dutzend Amtskollegen (auch anderer
Bekenntnisse) vom Anfang an am Kongreß teilnahm.

') AFL = American Federatlon of Labor, die größere der beidenGewerksehaftszentralen, zu denen sich die Gewerkschaften In denUSA zusammengeschlossen haben.
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St. Louis, Missouri
In dieser großen Stadt Zentralamerikas lehrt der

Angehörige der Gesellschaft Jesu, Professor Pater Leo
Browne, an der katholischen Universität National¬
ökonomie. Er ist Schüler des Österreichers Schumpeter
gewesen. Daneben unterrichtet er Arbeitsrecht und Ge¬
werkschaftskunde. Mit den Gewerkschaften ist er durch
sein Amt als öffentlicher Schiedsrichter in Streitigkeiten
zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern verbunden.

P. Browne hat in etwa zehn Jahren seiner Schieds¬
richtertätigkeit mehr als 100 Schiedssprüche gefällt.
Seine Berufung erfolgt von verschiedenen Staaten Nord¬
amerikas. Arbeiter und Unternehmer aus Wäschereien,
Färbereien, Motorenfabriken, Möbelindustrien usw.
ziehen ihn zur Schlichtung ihrer Probleme heran. Die
Streitfälle erstrecken sich über ein weites Gebiet, zum
Beispiel: Beistellung von Arbeitskleidung durch das
Unternehmen; Abänderung des Kollektivvertrages;
Lohnforderungen; Streikdrohung.

Die Zusammenkunft in der Universität gestaltete sich
zu einem lebhaften Lehrgespräch. Da wir schon in den
ersten Wochen unserer Studienreise genügend Informa¬
tionen über die verschiedenen Fachgewerkschaften
sammeln konnten, war es uns leicht, Stichproben zu
machen. P. Browne beantwortete unsere Fragen nicht
nur präzis, sondern auch schlagfertig, wie dies bisher
keinem einzigen Gewerkschaftsfunktionär, auch keinem
höheren, gelungen war. P. Browne kannte nicht nur die
Organisation der einzelnen Fachgewerkschaften, son¬
dern auch ihre führenden Männer und ihre Probleme.
Wir waren verblüfft.

Pater Leo Browne ist einer von den 150 Schlichtern
der Vereinigten Staaten. Mit dieser Einrichtung ersparen
sich die praktischen Amerikaner viele Gerichte! Mit
P. Browne üben noch 17 andere Berufskollegen, Priester
verschiedener christlicher Bekenntnisse, dieses Amt aus.

Es war kein Wunder, daß wir sechs Gewerkschafter
noch lange über das Gehörte diskutierten, Vergleiche
mit Österreich anstellten und sogar bereit waren, ge¬
wisse Schlußfolgerungen für unsere eigene Arbeit zu
ziehen. Freilich, die Skepsis meiner sozialistischen
Kollegen ist noch groß. Sie bezweifeln, daß sich in
Österreich Priester finden würden, die sich ernsthaft
mit den konkreten Problemen des Lebensstandards, der
Sicherung des Arbeitsplatzes und des sozialen Friedens
beschäftigen.

Voraussetzungen der Zusammenarbeit
Man wird glauben, daß diese wenigen Beispiele einer

brüderlichen Kollaboration christlicher Kirchen mit den
amerikanischen Gewerkschaften wohl zu dürftig seien,
um als gewichtige Argumente in die Waagschale einer
auf breiter Basis in Österreich geführten Diskussion ge¬
worfen werden zu können. Ich gebe das ohne weiteres
zu. Wenn man aber die Stellung der amerikanischen
Bischöfe zu den großen sozialen Problemen aufmerksam
verfolgt, wird man feststellen, daß diese mitten im prak¬
tischen Leben stehenden Männer der Kirche unentwegt
und konsequent immer sehr konkrete Ziele verkündeten.
Es gelang ihnen, die berühmte Enzyklika „Rerum Nova¬
rum" von Leo XIII. auf die amerikanischen Verhältnisse
anzuwenden. Und umgekehrt: Die Ziele der amerikani¬
schen Gewerkschaften ermöglichen es der katholischen
Kirche, aktiv für sie einzutreten. Man muß wissen, daß
die großen amerikanischen Gewerkschaften (Splittergrup¬
pen sind hier nicht gemeint) sich niemals irgendwelchen
abendländischen Ideologien verschrieben hatten. Ihre
Gegensätzlichkeiten sind methodischer, organisatorischer
Art und von bestimmten Personenkreisen ausgehend.
Die amerikanischen Gewerkschaften sind nicht viel
jünger als die europäischen. Wohl haben sie ihre
Impulse von den eingewanderten Engländern, Deutschen
und Italienern erhalten, aber ihre Entwicklung bewegte
sich nicht in parteipolitischen Geleisen.

Niemals ist in den amerikanischen Gewerkschaften

die Frage nach der Religions- oder Parteizugehörigkeit
gestellt worden. Auch die Diskriminierung der Rassen
hat durch die Gewerkschaften eine weitgehende Ein¬
schränkung erfahren. Wenn ich sagte, daß die Gewerk¬
schaften keiner bestimmten Ideologie anhängen, dann
stimmt dies nur bedingt. Wir Europäer sind gewöhnt,
jede Ideologie gleichzeitig mit einer Weltanschauung, ja
sogar mit einer Religion, zu verbinden. Die Amerikaner
haben darauf bewußt verzichtet. Sie verkünden nicht
nur die Freiheit der Weltanschauung und der religiösen
Überzeugung, sie praktizieren sie auch. Und das ist ihre
Ideologie. Sie dient als Richtschnur ihres Handelns.
Der amerikanische Gewerkschafter ist gegen die Ver¬
staatlichung und für die freie Wirtschaft, weil er weiß,
daß die heute in Amerika geltende Wirtschaftsauffassung
längst vom historischen Liberalismus abgewichen ist.
Aus dem liberalen Nachtwächterstaat ist nämlich ein
sehr umsichtiger, ordnungsgewaltiger Sozialstaat gewor¬
den, der es versteht, in kritischen Zeiten die Privatinitia¬
tive so zu lenken, daß das Gemeinwohl erhalten bleibt.

Trotzdem ist die vornehmste Aufgabe der Gewerk¬
schaften in voller Geltung: Die Erhöhung und Sicherung
des Lebensstandards. In dem Kampf um die Erhöhung
und Sicherung des Lebensstandards hat die katholische
Kirche die Arbeiterschaft immer unterstützt. In Amerika
allerdings steckte sie sich sehr konkrete Ziele.

Das Bischofsprogramm von 1919
Die Probleme der Armut und der materiellen Not

wurden praktischen Lösungsversuchen unterzogen. Die
katholische Kirche konnte sich unter neuen Voraus¬
setzungen, ohne Belastung durch Tradition, bedingungs¬
los an die päpstlichen Lehren halten. Der besonders in
Amerika wild wuchernde Liberalkapitalismus fand
keinerlei Duldung oder moralische Unterstützung durch
Persönlichkeiten der Kirche. Nach Beendigung des
ersten Weltkrieges beschlossen vier amerikanische
Bischöfe im Auftrag der gesamten Kirche Amerikas ein
Programm des sozialen Wiederaufbaues unter Anlehnung
an das Wiederaufbauprogramm der britischen Arbeiter¬
partei und an Äußerungen prominenter katholischer
Gruppen Frankreichs und Italiens2). Dieses Programm
wurde Gegenstand breiter öffentlicher Diskussion. Es
wurde ihm mehr Aufmerksamkeit zugewendet, als
irgend einem anderen Wiederaufbauplan. In der Haupt¬
sache war die Auslegung eine günstige. Einige Faktoren
bezeichneten es als zu radikal. Daß Industrielle geteilter
Meinung waren, ist eigentlich selbstverständlich. Die
Bischöfe und die Geistlichkeit betrachteten es als eine
gemäßigte Erfüllung christlicher Moralgrundsätze für
ein gesellschaftliches und wirtschaftliches Leben. Wenn
ich nun die wichtigsten Empfehlungen und Vorschläge
dieses BischofProgramms, das im Jahre 1919 verkündet
wurde, aufzähle und daran die Behauptung knüpfe, daß
fast 90 Prozent dieser konkreten Forderungen inzwischen
durch die nordamerikanische Sozialgesetzgebung, durch
Vereinbarungen und Kollektivverträge erfüllt wurden,
was sich von Kennern amerikanischer Verhältnisse auch
bestätigen läßt, habe ich auch gleichzeitig angedeutet,
wie weit sich die amerikanischen Gewerkschaften den
Ansichten der Kirche näherten und umgekehrt. Die
wichtigsten Empfehlungen waren folgende:

1. Das Mindestlohngesetz. Derzeit gilt in Amerika fast
für alle Wirtschaftszweige ein einheitlicher Mindestlohn¬
satz von 75 Cents pro Stunde. Noch vor kurzem lag dieser
Mindestlohn etwa bei 45 Cents.

2. Versicherung gegen Arbeitslosigkeit, Krankheit, Inva¬
lidität und Alter. Jeder Arbeiter ist heute gegen Notstände
dieser Art versichert. Freilich brachte erst die Ära Roose-
velt einen entscheidenden Fortschritt. Die Arbeitslosen¬
versicherung beträgt für einen Monat Arbeitslosigkeit
ungefähr 1% Wochenlöhne; bei Krankheit wirkt die Ver¬
sicherung nur für den Berufstätigen allein, während für die
Familienangehörigen eine private Zusatzversicherung ab¬
geschlossen werden kann. Im Invaliditätsfalle sorgt eine

') Bishops' Program of Social Reconstruction, 12. Februar 1919.
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staatliche Unterstützung. Die Altersversicherung ist zwar
niedrig, beträgt etwa 37 Dollar pro Monat, wird aber in
vielen Großbetrieben auf Grund von Kollektivverträgen
und Ringversicherungen aufgewertet auf etwa 100 bis
130 Dollar pro Monat.

3. Ein Mindestalter von 16 Jahren für arbeitende
Jugendliche. In der überwiegenden Mehrzahl der amerika¬
nischen Staaten kann der Jugendliche erst nach Beendigung
des 18. Lebensjahres einen Lehrplatz oder einen Arbeits¬
platz antreten.

4. Koalitionsfreiheit, beziehungsweise das Recht des
Arbeiters, sich zu organisieren. Hiefür sind ausreichende
Sicherungen in der Gesetzgebung vorhanden. Auch das
viel zitierte Taft-Hartley-Gesetz, das erst etwa vier Jahre
in Geltung ist, hat neben seinen die Arbeiterrechte ein¬
schränkenden Maßnahmen, Sicherungen für die gewerk¬
schaftliche Organisation vorgesehen.

5. Einwirkung auf die Beziehungen zwischen Unter¬
nehmern und Arbeitnehmern. Die meisten Großbetriebe
haben Büros geschaffen, die planende Maßnahmen treffen,
um „menschliche" Beziehungen zwischen Arbeitern und
Unternehmungsleitung herzustellen.

6. Ein nationales Arbeitsamt. In ganz Nordamerika sind
staatliche Arbeitsämter eingerichtet, die allerdings eine
Pflichtvermittlung nicht vorsehen, jedoch die Unternehmer
mit gesetzlichen Mitteln zwingen können, Umlagen für die
Erhaltung dieser Arbeitsämter zu entrichten. Die Vermitt¬
lung ist grundsätzlich eine freiwillige; die Gewerkschaften
haben aber eigene Vermittlungsstellen eingerichtet, die
durch Kollektivverträge gedeckt sind. Trotzdem gibt es
keine Spannungen, da hier der Gedanke der freien Arbeits¬
platzwahl im Vordergrund steht.

7. öffentlicher Wohnhausbau. Neben den privaten Miet¬
wohnhäusern, die Mietzinse unter Einkalkulierung eines
Profites erstellen, gibt es ebenfalls seit der Roosevelt-Ära
eine unübersehbare Reihe von Siedlungsvorhaben, die mit
Hilfe öffentlicher Mittel unter Ausschaltung jeglichen Profit¬
strebens in Industriegebieten Wohnungen errichten.

8. Sicherung der Löhne. Obwohl diese Maßnahme auch
auf kriegsbedingte Umstände Rücksicht nehmen sollte,
wurde in Kollektivverträgen eine gewisse Lohnautomatik
eingebaut, die bei Steigerung der Lebenshaltungskosten
nach dem amtlichen Index wirksam wird.

9. Abschöpfung übermäßiger Gewinne. Hier arbeitet
die amerikanische Steuergesetzgebung, besonders in Zeiten
des nationalen Notstandes, zielbewußt. Darüber hinaus
haben zahlreiche Firmen freiwillige Zuwendungen an ihre
Angestellten und Arbeiter über eigene Fonds vorgesehen.

10. Beteiligung der Arbeitnehmer an der Führung der
Betriebe und Einrichtung von Genossenschaften. Hier wur¬
den fast keine Fortschritte gemacht, obwohl der Scanlon-
Plan3), der in der Presse eifrig diskutiert wird, einen Angel¬
punkt für diese Bestrebungen bildet.

11. Kontrolle der Monopole und Kartelle. Der Staat hat
mehrmals Maßnahmen in dieser Hinsicht vorgesehen und
ist imstande, diese Kontrollen auszuüben.

Wenngleich die zehnte Empfehlung nur wenige Fort¬
schritte gemacht hat, kann man doch feststellen, daß das
Eigentum sich weitgehend verteilt hat. Auch bei den
Pachtungen von Farmen ist die Möglichkeit gegeben,
daß Pächter Eigentümer werden können. Freilich sagt
das Programm nichts über die Arbeitslosigkeit; aber
1919, als es aufgestellt wurde, war die Arbeitslosigkeit
keine ernsthafte Bedrohung des sozialen Friedens. Erst
1930 ist sie als Massenerscheinung aufgetreten.

Seit der Erstellung dieses Bischofsprogramms sind
viele Erklärungen und Ergänzungen der Männer der
Kirche, vom Papst angefangen bis zu den Bischöfen
aller Welt, ausgegangen, so in den Vereinigten Staaten:
„The Church and Social Order", a Statement of the
Archbishops and Bishops of the Administrative Board
of the National Catholic Weifare Conference 19394).
Freilich betrachtet die Kirche die Probleme unter einem
moralischen Aspekt. Sie überläßt die materielle und
technische Durchführung der Initiative der Laien. Ins¬
besondere wurde das nur in der unfreien Welt so schwer
geschädigte Eigentumsrecht klar herausgestellt, aller-

s) Über den Scanlon-Plan siehe „Arbeit und Wirtschaft",1. Juli 1961, Seite 13.
') Die Kirche und die gesellschaftliche Ordnung. Eine Erklärungder Erzbischöfe und Bischöfe des Verwaltungsausschusses der Katho¬

lischen Wohlfahrts-Bundeskonferenz.

dings nicht im Sinne des römischen Rechtes, das ein
unbeschränktes, pflichtenloses Recht auf Eigentum ver¬
tritt. Die Kirche lehrt, daß es kein absolutes oder unbe¬
grenztes Eigentumsrecht geben kann, da der Mensch
sonst völlig seinen eigenen, selbstsüchtigen Interessen
ohne Rücksicht auf die Erfordernisse anderer folgen
könnte. Sie lehrt ferner, daß der Mensch tatsächlich ein
Recht auf Privateigentum habe, aber, wie Leo XIII. aus¬
führt, „daß die Erde, obwohl sie auf Privatbesitzer auf¬
geteilt wurde, dabei nicht aufhört, für die Erfordernisse
aller Menschen da zu sein."

Die amerikanischen Bischöfe warnen in ihrem Pro¬
gramm auch vor der Gefahr des Materialismus, die in
der Groß- und Massenindustrie der amerikanischen
Wirtschaft ihre Nahrung findet. „Der Arbeiter ist seines
Lohnes würdig. Die menschliche Tätigkeit darf nicht als
Ware behandelt werden, die auf offenem Markt zu
niedrigen Preisen gekauft und bezahlt wird. Es ist eine
Verdrehung des heilsamen Planes der göttlichen Vor¬
sehung, daß eine tote Sache (die Ware) die Fabrik
in veredeltem und umgewandeltem Zustand verläßt,
während darin die Menschen verdorben und herabge¬
setzt werden." Hinsichtlich der Gewerkschaften finden
die Bischöfe unter Anlehnung an „Rerum Novarum" und
„Quadragesimo anno5)", daß der Arbeiter häufig keine
Stimme hinsichtlich der Lösung seiner arbeitsrechtlichen
Probleme besitzt. Sie fügen hinzu, „der Arbeiter kann
so lange keine wirkliche Stimme haben, als er unorgani¬
siert ist. Zum Schutz seiner Rechte muß er in der Lage
sein, kollektiv durch seine selbstgewählten Vertreter
handeln zu können. Wenn der unorganisierte Arbeiter
unzufrieden ist, besteht die einzige Alternative darin,
die Arbeit einfach stehen zu lassen und das ihm ange¬
tane Unrecht mit nachfolgender Arbeitslosigkeit büßen
zu müssen."

Diese Worte haben auch heute ihre volle Berechti¬
gung; denn trotz der großen Macht der amerikanischen
Gewerkschaften ist nur ein Teil der Arbeiterschaft
organisiert. Es gibt Betriebe, die keinen einzigen organi¬
sierten Arbeiter aufweisen und im gleichen Produktions¬
zweig bedeutend niedrigere Löhne bezahlen als der Be¬
trieb des Nachbarortes, der trotz höherer Löhne noch
immer wettbewerbsfähig ist.

Mein Versuch, einige Einblicke in die Beziehungen
zwischen Kirche und Gewerkschaften in Amerika zu
geben, kann nicht als voll gelungen bezeichnet werden.
Er möge aber eine Anregung sein: Die österreichischen
Gewerkschaften sollten sich der moralischen Unter¬
stützung der Kirche versichern. Vieles, was in Amerika
Gültigkeit hat, ist auch in Österreich von Bedeutung. Es
müßte uns gelingen, die reine Parteipolitik aus den Ge¬
werkschaften hinauszudrängen und der Brückenbau
wäre zur Hälfte gediehen. Wir sprechen oft von der
Errichtung einer neuen sozialen Ordnung. Darunter
verstehen wir eine Reform in der Anlage und in der
Organisation des Staates hinsichtlich seiner Verantwor¬
tung für die öffentliche Wohlfahrt; sodann von einer
Reform in den grundlegenden sozialen Einrichtungen
und von einer Reform der Moral. Daß hiebei die Ge¬
werkschaften eine wichtige Funktion auszuüben haben,
ist meine felsenfeste Überzeugung. In diesem Sinne möge
ich verstanden werden, wenn ich, ohne autorisiert oder
von irgend einer Seite besonders ermutigt worden zu
sein, die beiden eingangs dieses Berichtes gestellten Fra¬
gen an die katholische Kirche als einfaches Glied der
Kirche zu bejahen versuche. Ich bin auch heute über¬
zeugt, daß zu einer neuen Ordnung nicht Splittergewerk¬
schaften oder Richtungsgewerkschaften gebraucht wer¬
den können, sondern eine geschlossene, von keinerlei
Parteikonflikten gestörte Einheitsgewerkschaft, deren
Fundament ja im Jahre 1945 von vernünftigen, ein¬
sichtsvollen Gewerkschaftern aller Parteirichtungen
gelegt worden ist.

5) Enzykliken (Rundbotschaften) der Päpste Leo XIII. und
Pius XI. zur sozialen Frage.
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Dipl.-Ing. A. J. SCHMIDT (Graz):

Drosselung des Holzexportes
und Vollbeschäftigung

In der Folge 10 des laufenden Jahrgangs erschien
unter obigem Titel in „Österreichs Forst- und Holzwirt¬
schaft", dem offiziellen Organ des Bundesholzwirt-
schaftsrates, ein Aufsatz, dessen Verfasser sich hinter
dem Buchstaben „G." verbirgt und dessen Inhalt in den
wichtigsten Punkten hier wiedergegeben sei:

Die weltpolitische Entwicklung hat eine große Nach¬
frage nach Holz bewirkt und da kommt außer Schweden
und Finnland fast nur noch Österreich in Frage. Die höch¬
sten Preise zahlen derzeit England, Holland, Griechenland
und die Türkei. Nun hat es der Vertreter der Arbeiter¬
kammer in der Außenhandelskommission (AHK) seit eini¬
ger Zeit für nötig befunden, die Bewilligung von Exporten
in die höchstzahlenden Länder durch sein Veto unmöglich
zu machen. Man begründet dieses Veto mit der Notwendig¬
keit, den Überschlägerungen in unseren Wäldern und dem
Ausverkauf unserer Rohstoffe Einhalt zu gebieten, um
einerseits die Waldsubstanz nicht noch mehr anzugreifen,
als ohnehin schon geschehen ist, und andererseits der heimi¬
schen Wirtschaft die volle Versorgung mit dem Rohstoff
Holz und die Vollbeschäftigung zu erhalten. Diese Unter¬
brechung des Exportes aber ist nach der Meinung des
Herrn G. geeignet, die Vollbeschäftigung unserer Betriebe
zu gefährden. Herr G. befürchtet, daß der englische Markt
der österreichischen Waldwirtschaft wieder verloren gehen
werde, wenn man seine Belieferung drosselt; daß für uns
wichtige Rohstoffe in Holland nicht mehr eingekauft wer¬
den könnten, die wir bisher als Gegenwert für unser Holz
bezogen haben; in Griechenland aber werden unsere Kon¬
kurrenten, Rumänien und Jugoslawien, Fuß fassen und
Österreich verdrängen, da sie auch transportmäßig sehr
günstig liegen. Aber auch im Handel mit Italien macht sich
das Bestreben bemerkbar, eine für den österreichischen
Holzexport notwendige Geschäftsverbindung zu stören. Die
Folge ist, daß italienische Experten bereits in Jugoslawien
über Holzlieferungen verhandeln und zwei Milliarden Lire
für diesen Import bereitgestellt sein sollen. Auch die
rumänische staatliche Holzausfuhrorganisation habe einen
beträchtlichen Posten Schnittholz in Italien angeboten.

Es könnte sein, daß diese Zeichen den Urhebern der
Exportsperre unverständlich blieben, obwohl eher anzu¬
nehmen ist, daß sie sie bewußt übersehen. Keineswegs
können ihnen aber die Folgen der Exportdrosselung auf
unsere Devisenbestände und deren weitere Auswirkung auf
das Sorgenkind der Wirtschaft und Politik, auf die Voll¬
beschäftigung, ein Geheimnis bleiben. Geht der Export
zurück, wird er gewaltsam abgewürgt, dann gehen auch
die Deviseneingänge zurück und Österreich wird noch
weniger in der Lage sein als bisher, sich mit Rohstoffen
einzudecken. Daß bei einer steigenden Arbeitslosigkeit in
der Sägeindustrie, die mit ihren 6000 Betrieben eine be¬
trächtliche Anzahl von Arbeitern beschäftigt und deren
Kapazität durch die einheimische verarbeitende Industrie
keineswegs ausgelastet ist, auch andere Betriebe Entlassun¬
gen und Stillegungen durchführen müssen, ist dann wohl
unvermeidlich.

Was schließlich die Einschränkung der Überschlägerun¬
gen betrifft, so wäre dies durch strengste Maßnahmen forst¬
polizeilicher Art zu erreichen, nicht aber durch Einschrän¬
kung der Exporte. In der gegenwärtigen handelspolitischen
Situation muß man in einem derartigen Vorgehen, dessen
Triebkraft letztlich doch nur politische Bestrebungen sind,
eine schwere Schädigung der Volkswirtschaft erblicken.
Glaubt man etwa, daß ausländische Mächte weiterhin be¬
reitwillig die Gelder ihrer Steuerzahler dafür hergeben
werden, politische Experimente auf Kosten der Wirtschaft
zu unterstützen?

Soweit der Inhalt des Aufsatzes. Ihm gesellten sich
andere Stimmen aus dem Lager der Waldindustrie.

Am 4. Mai führte Herr V. Reisinger, der Vorsteher
der österreichischen Sägeindustrie, in einer Jahresvoll¬
versammlung in Graz unter anderem aus, daß die Säge¬
industrie zu den größten Devisenbringerinnen gehöre,
daß aber der Export von Schnittholz in der Öffentlich¬
keit angeprangert werde und durch unverständliche
Regierungsmaßnahmen gerade diejenigen Märkte ver¬

boten wurden, die die besten Preise erzielen lassen. Er
betonte insbesondere, daß Österreich niemals auf die
Deviseneingänge aus dem Schnittholzexport verzichten
könne und daß das Inland allein die anfallenden Mengen
an Schnittholz nicht übernehmen und verarbeiten kann.
Er verlangte nicht Hemmung, sondern Förderung des
Exportes und lehnte alle Bewirtschaftungsmaßnahmen
für die Forst- und Holzwirtschaft ab. In einer Resolution
vom 18. Mai faßte der Bundesholzwirtschaftsrat Be¬
schlüsse in demselben Sinne. Ihm obliegt die Holz-
bewirtschaftung.

Das ist nun die Auffassung der Holzexporteure, der
Sägeindustrie und des Bundesholzwirtschaftsrates über
den Schnittholzexport und die „Störungsversuche" des
Vertreters der AK, „eines einzigen Mannes, der durch
sein Veto imstande sei, den Holzexport zu drosseln", wie
in Versammlungen der Exportinteressenten hervorge¬
hoben wird.

Dazu muß zunächst einmal richtiggestellt werden,
daß der Export von Schnittholz in die „höchstzahlenden"
Länder, England, Holland und Griechenland, eingestellt
wurde, weil die in den Handelsverträgen mit diesen
Ländern festgesetzten Kontingente bereits erschöpft be¬
ziehungsweise sogar überschritten sind, und nicht weil
der Vertreter der AK „es für nötig befunden hat", sein
Veto einzulegen. Der Export von Schnittholz nach Eng¬
land aber wird nicht, wie G. meint, verloren gehen, weil
er nach Erschöpfung des vereinbarten Kontingents ein¬
gestellt wurde, sondern eher deshalb, weil manche öster¬
reichische Exporteure die vertraglichen Lieferbedingun¬
gen nicht einhalten, was für den englischen Handels¬
partner eine unerhörte und untragbare Vorgangsweise
bedeutet, die er unter keinen Umständen verstehen kann
und zu tolerieren geneigt ist. Und daß infolge des „ge¬
waltsam abgewürgten" Exports für uns wichtige Roh¬
stoffe aus Holland oder Griechenland nicht importiert
werden können, ist ebenfalls in der Hauptsache unrich¬
tig, da wir infolge der eingegangenen Handelsvertrags¬
bedingungen gewaltige Mengen von Sauerkraut und
anderem Gemüse aus Holland und Mandeln, Rosinen
usw. aus Griechenland für unser Schnittholz einführen
müssen, was weder „wichtige Rohstoffe" noch für uns
unentbehrliche Nahrungsmittel sind, dafür aber den
betreffenden Ex- und Importeuren große Gewinne auf
Kosten der österreichischen Konsumenten abwirft.

Es scheint somit, daß unsere Unterhändler bei den
Handelsvertragsverhandlungen die schwierige Lage
Österreichs ebensowenig erfaßt haben wie den Wert der
Weltmangelware Holz, welche ebenso wie Kupfer usw.
mit Gold aufgewogen und bezahlt werden müßte und
nicht mit Sauerkraut, Rosinen, Bananen, Parfüms usw.
Bei einer solchen Handelspolitik ist wenig Aussicht auf
Besserung unserer Zahlungsbilanz. Daß eines Tages wie¬
der Rumänien und Jugoslawien auf dem italienischen
und dem Levantemarkt erscheinen werden, wird jeden¬
falls nicht die Folge der „Störungsversuche" unseres
Schnittholzexportes durch den Arbeiterkammervertreter
sein, denn diese Staaten beherrschten diesen Markt seit
jeher bis zum Ausbruch des vergangenen Krieges.

Die Behauptung, daß durch die Einschränkung des
Exportes Arbeitslosigkeit und Betriebsstillegungen er¬
folgen müßten, beruht auf einem kompletten Trugschluß,
gerade das Gegenteil ist der Fall: dieser übersteigerte
Export, der nur infolge eines übermäßigen Raubbaues,
eines vorzeitigen Verzehrens der Waldsubstanz möglich
ist, bedroht in naher Zukunft die Vollbeschäftigung
unserer Holzindustrie infolge Erschöpfung des Wald¬
bestandes; ebenso werden dann die Deviseneingänge,
auf die Österreich „niemals" verzichten kann, versiegen,
wenn der Export aus Mangel an Holz ganz erliegen muß.

Die Meinung des Herrn G., daß die Einschränkung
der Überschlägerungen besser durch strenge Maßnahmen
forstpolizeilicher Art als durch Einschränkung des
Exportes erreicht werden könnte, wird durch die
Praxis selbst ad absurdum geführt, denn wir haben seit
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vielen Jahrzehnten bei jeder Bezirkshauptmannschaft
forstpolizeiliche Aufsichtsbehörden und auch ganze
Bände von Forstgesetzen, Verordnungen usw., welche
auf die Walderhaltung Bedacht nehmen — aber die
Überschlägerungen, die Waldverwüstungen gehen seit
drei Jahrzehnten in erschreckendem Tempo weiter. Die
völlige, vielleicht einer gewissen Seite nicht uner¬
wünschte Zerfahrenheit auf dem Gebiete der Forst- und
Holzwirtschaft geht aus der Tatsache hervor, daß gerade
die für die Einhaltung der Gesetze verantwortlichen
Stellen selbst öffentlich Abhilfe gegen die Überschläge¬
rungen und die verfehlte Waldwirtschaft fordern. Sie
fordern von der Öffentlichkeit, wozu sie als Amtsträger
vor der Öffentlichkeit verpflichtet sind!

Wenn der verärgerte Artikelschreiber mit seinem
Hinweis: ob man glaube, „daß ausländische Mächte
weiterhin bereitwillig die Gelder ihrer Steuerzahler
dafür hergeben werden, politische Experimente auf
Kosten der Wirtschaft zu unterstützen", die pflicht¬
bewußte Wahrung der österreichischen Wirtschafts¬
interessen durch die Arbeiterkammer ausländischen
Mächten zu denunzieren versucht, so zeigt er damit,
abgesehen von einer bemerkenswerten Weite des
Charakters, daß er den Sinn der Marshall-Plan-Hilfe
ganz falsch verstanden hat, der keineswegs darin be¬
steht, durch übersteigerten Export eine möglichst
schnelle Entwaldung Österreichs herbeizuführen, weil
wir dann nachher um so mehr unterstützungsbedürftig
wären. Die Behauptung, daß Österreich so viel Holz hat,
daß es im Inland nicht verarbeitet werden kann, ist
falsch; Österreich ist wohl waldreich, aber bereits holz¬
arm.

Ein prominenter Holzfachmann charakterisiert in der
„Allgemeinen Holzrundschau" (Nr. 105/106, Juni 1951)
die Lage treffend, indem er schreibt: „Und diese Holz¬
verschiebungen — Exporte kann man sie im Vergleich
zum Export früherer Jahre fast nicht nennen — gehen
nur auf große Exportgewinne aus, auf Übergewinne an
freigegebener Auslandsvaluta; sie sind zu 80 Prozent
Valutengeschäfte geworden zur Bereicherung einer
Reihe übelbekannter, zum Ausverkauf des Landes an
Holz zum Zwecke des Devisenraubes."

Die „freiwillige" Regelung der Holzversorgung der
inländischen Verbraucher durch das System der Kon¬
trollscheine hat zwar den Holzpreis sprunghaft in die
Höhe getrieben, aber die inländischen Verbraucher¬
betriebe alles eher als befriedigt.

Das Holz ist ein Rohstoff, den der Wald liefert, der
einen unersetzlichen und beträchtlichen Teil des öster¬
reichischen Volksvermögens bildet. Die Allgemeinheit
hat daher das Recht, zu verlangen, daß mit diesem wert¬
vollen Gut sparsam und sorgfältig umgegangen und es
in bester Weise verwertet wird. Was jetzt geschieht, ist
eine unverantwortliche Verschleuderung dieses Volks¬
vermögens, ein Vernichtungsangriff auf den österreichi¬
schen Wald. Wir können bereits die Folgen der Ent¬
waldung in den von Sandstürmen verheerten Teilen
Nordamerikas, in der Verkarstung im Süden unseres
Landes, in der Versteppung Südrußlands usw. ermessen.
Durch die Entwaldung wird der Wasserhaushalt der
Natur gestört, das Klima ungünstig verändert, minderer
Ernteertrag und Verschlechterung der Ernährung sind
die Folgen der menschlichen Eingriffe in die Natur.

Obwohl dies alles bekannt ist, läßt man unbekümmert
den Dingen ihren Lauf. Die Holzexporteure und die
Sägeindustrie lassen jede Rücksichtnahme auf die Allge¬
meininteressen vermissen, sie verfolgen nur die größt¬
mögliche Ausnützung der gegenwärtigen vermeintlichen
Hochkonjunktur für die eigene Tasche, ohne Denken auf
weitere Sicht. Es fehlt an einer planvollen, zielbewuß¬
ten Leitung und Lenkung auf diesem Wirtschaftsgebiete.
Nur die Einschränkung des Exportes kann dem Abbau
unserer Wälder Einhalt tun, denn in dem Maße, als sich
dadurch die Nachfrage verringert und die überhöhten
Preise zurückgehen, besteht kein Anreiz mehr zu Über¬

schlägerungen, so daß die Rückkehr zur normalen
Forst- und Holzwirtschaft ermöglicht wird.

Daher ist die Forderung des Vertreters der Arbeiter¬
kammer auf Einschränkung des übersteigerten Holz¬
exportes durchaus im Interesse der Allgemeinheit ge¬
legen: Im Interesse der arbeitenden Bevölkerung, des
Staates und nicht zuletzt des Waldbesitzes selbst. Öster¬
reich wird dadurch vor unabsehbarem Schaden bewahrt.

KARL F RAN TA (Wien):

Westdeutschland heute

Kurz nach Kriegsende war Deutschland von Öster¬
reich weiter entfernt als Australien. Die Postverbindung
wurde zunächst ganz unterbrochen; später nach ihrer
Aufnahme blieb sie sehr starken Einschränkungen unter¬
worfen. Ebenso war es mit dem Reiseverkehr. Die Ein¬
schränkungen galten für „Deutschland und Japan" und
waren ein Ausdruck der militärischen Niederlage wie
auch der Bitterkeit der freien Welt gegenüber den
faschistischen Systemen Europas und des fernen Ostens.

Inzwischen hat sich viel geändert. Westdeutschland
ist auf dem Wege, ein gleichberechtigtes Glied der Ge¬
meinschaft der freien Nationen zu werden. Man kann
auch wieder als Österreicher nach Westdeutschland
reisen, ohne in den Verdacht pangermanistischer Be¬
strebungen zu kommen. Es gibt nur noch ein wirkliches
Hindernis, das sind die Devisen. Unser Land muß mit
den Devisen sehr sparsam umgehen, und so stehen auch
für Geschäftsreisen nur sehr wenige D-Mark zur Ver¬
fügung. Hinzu kommt noch, daß der Umrechnungskurs
im Verhältnis von ungefähr 1 zu 6 (1 D-Mark = 6 S)
absolut nicht den tatsächlichen Gegebenheiten entspricht
und daher den Aufenthalt des österreichischen Reisenden
sehr verteuert. Dabei ist das Leben in Westdeutschland
an und für sich schon teuer genug.

In umgekehrter Richtung erweist sich der für
Deutschland günstige Umrechnungskurs zwischen
D-Mark und Schilling als zusätzliche Anziehungskraft
für die Sommerfrischen des westlichen Österreich.
Zahlreiche Reisebüros in Westdeutschland veranstalten
Gesellschaftsfahrten nach Österreich oder führen
Urlaubsaufenthalte in österreichischen Sommerfrischen
durch.

Die Devisenschwierigkeiten bewirken jedenfalls, daß
der Österreicher derzeit in Westdeutschland sozusagen
noch Seltenheitswert besitzt. Die Aufnahme ist ent¬
sprechend herzlich, bestehen doch außerdem zwischen
Deutschen und Österreichern viele verwandtschaftliche
und persönliche Beziehungen noch aus der Zeit einer für
beide Teile unseligen „Schicksalsgemeinschaft". Daß es
offenbar auch gewisse Handelsbeziehungen gibt, wurde
uns schon bei unserer ersten Rast auf der Autobahn
nach München klar, als man uns verschämt fragte:
„Haben Sie Kaffee zu verkaufen?"

Kaffee ist in Deutschland, vor allem infolge einer
überaus hohen Besteuerung, sehr teuer. Es ist aber
immerhin erfreulich, daß nach Kaffee und nicht nach
Grundnahrungsmitteln so begehrlich gefragt wird, denn
es zeigt, daß auch aus dem Nachkriegsdeutschland der
Hunger bereits gebannt ist.

Währungsreform als Wendepunkt
So wie in Österreich sind auch in Westdeutschland

alle Geschäfte, einschließlich der Lebensmittelgeschäfte,
übervoll an Waren. In beiden Ländern erfolgte die Er¬
holung ziemlich zur gleichen Zeit, nämlich im Laufe des
Jahres 1948. In allen Gesprächen mit Deutschen taucht
immer wieder ein Begriff auf, mit dem eine Art Wende¬
punkt in der Nachkriegsgeschichte Westdeutschlands
bezeichnet wird: die Währungsreform vom Juni 1948. Es
gibt sogar Leute, die nennen dieses entscheidende Ereig¬
nis der Einfachheit halber nur „Währung", also „vor
der Währung ..." oder „nach der Währung..Es zeigt
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sich damit in aller Deutlichkeit, daß in unserem heuti¬
gen Wirtschaftssystem eine halbwegs gesunde und
stabile Währung die Grundlage des — wenn auch noch
so bescheidenen — wirtschaftlichen Fortschrittes und
Wohlstandes darstellt.

Die Währungsreform vom Juni 1948 zeichnete sich
durch Gründlichkeit und Konsequenz aus — sie war
eine wahre Roßkur. Mit einem Schlage verloren alle
Geldmittel ihren Wert und jeder Deutsche bekam nur
ein Handgeld in der Höhe von 40 D-Mark. Damit waren
an diesem einen Tage, dem 21. Juni 1948, alle Bewohner
der Bundesrepublik Deutschland, soweit es sich um
Bargeld handelte, gleich reich oder gleich arm. Um die
Produktion fortsetzen und auch Löhne und Gehälter
bezahlen zu können, konnten sich die Unternehmer ge¬
wisse festgelegte Beträge als Vorschüsse auszahlen
lassen.

Die Abwertung von Sparguthaben und dergleichen
erfolgte im Verhältnis 10 zu 1, doch blieben auch die
abgewerteten Beträge auf Sperrkonten eingefroren.

Mit 40 Mark in der Tasche hat also der Westdeutsche
im Jahre 1948 ein neues Leben begonnen. Der radikale
Eingriff führte zunächst zur radikalen Gesundung. Es
blieben allerdings zahlreiche Mängel einer schadhaften
Wirtschaftsstruktur und auch viele ungelöste Probleme.
Man hatte aber jedenfalls am Anfang den Eindruck, daß
alles, was menschenmöglich war, getan wurde, um eine
wirtschaftliche Aufwärtsentwicklung anzubahnen.

In dem Augenblick, wo das Geld wieder einen Wert
gewann, füllten sich alsbald die Schaufenster und Ge¬
schäfte wieder und so mancher Deutsche, der vorher von
seinen Ersparnissen oder vom Ertrag von Schleich¬
handelsgeschäften gelebt hat, sah wieder, daß eine
reguläre Arbeit doch auch ihre Früchte tragen kann. So
war es endlich möglich, mit verstärkter Kraft an den
Wiederaufbau zu schreiten, sofern nicht Materialmangel
und später auch Geldmangel dabei hinderlich waren.

Wiederaufbau mit halber Kraft
Einzelne Städte, wie München oder Frankfurt, sind

schon — zumindest für deutsche Begriffe — ziemlich
weitgehend wiederaufgebaut. In der vielleicht am
meisten zerstörten Stadt Köln merkt man hingegen
noch sehr wenig von einem Wiederaufbau. Die Zer¬
störungen waren hier einfach zu umfangreich. Blickt
man vom Turm des wiederhergestellten Kölner Doms
auf die Stadt, so glaubt man, hier hätte eine Zyklopen¬
faust hineingeschlagen und alle menschlichen Bemühun¬
gen, die Spuren der Katastrophe zu beseitigen, müßten
auf Jahrzehnte hin ohne sichtbaren Erfolg bleiben.

Hier in Köln erlebt man auch heute noch ein Deutsch¬
land in Trümmern — ein erschütterndes Erlebnis! Dabei
ist es weniger der Verlust an sich, der heute noch sosehr
bedrückt, als vielmehr eine gewisse Hoffnungslosigkeit,
ihn durch etwas Besseres oder auch nur überhaupt zu
ersetzen.

Auch in Wien gibt es noch Spuren der Zerstörung,
aber sie prägen der Stadt an der Donau keineswegs ihr
Gesicht, wie das beispielsweise in Köln am Rhein der
Fäll ist. Mit anderen Worten ausgedrückt: Wien hat
noch Narben, Köln aber ist völlig verstümmelt.

Aber das Leben geht weiter — in Köln genau so wie
in Wien! Die Bedingungen allerdings und auch die Zu¬
kunftsaussichten sind verschieden. Die Zerstörungen
von Wohnstätten zusammen mit dem Einströmen von
Flüchtlingen aus dem Osten haben die Wohnungsnot in
geradezu unvorstellbarem Ausmaß verschärft. Das ein¬
stige Schlagwort aus der Hitlerära „Volk ohne Raum"
könnte abgewandelt werden in „Volk ohne Wohnraum".
Die Hauptstraßen der zerstörten Städte sind dabei den¬
noch von einem überaus regen Verkehr erfüllt, so daß
man sich unwillkürlich fragt, wo sich denn all diese
Menschen, die geschäftig durch die Straßen eilen, abends
zur Ruhe legen. Viele wohnen auf engstem Räume zu¬
sammengepfercht, viele auch weit außerhalb der Stadt.

Irgendwie ist jeder „untergekommen" und irgendwie
hat sich auch jeder sein Leben, so gut er konnte, wieder
eingerichtet.

Die Mietzinse sind in Deutschland ungemein hoch.
Sie betragen bis zu einem Wochenlohn eines Arbeiters.
Dennoch ist von einer privaten Wohnbautätigkeit nichts
zu merken, man baut höchstens für seinen eigenen Be¬
darf. Da auch ein öffentlicher Wohnhausbau kaum in
Erscheinung tritt, bleibt der Bau von Wohnstätten und
Siedlungen fast zur Gänze privaten Vereinigungen und
Genossenschaften überlassen. Angesichts der unge¬
heuren Wohnungsnot verstärkt all das den Eindruck der
Hoffnungslosigkeit. Nur ein großzügiger sozialer Wohn¬
hausbau könnte das brennendste Problem des heutigen
Westdeutschland halbwegs lösen, aber dafür ist „kein
Geld da"!1)

Dafür sorgt die Besatzungsmacht auf ihre Art für
eine Belebung der Bautätigkeit: Mit einem Kostenauf¬
wand von 110.000 D-Mark wird für die belgischen
Soldaten in Bergisch Gladbach, einer kleinen Stadt öst¬
lich von Köln, eine — Kegelbahn gebaut. Auch für die
Familien der Besatzungssoldaten wurden bereits herr¬
liche Siedlungen gebaut und auf das vornehmste einge¬
richtet. Deutschland bezahlt alles, nämlich mit weiteren
Schulden.

Hauptproblem: Löhne und Preise
Der Deutsche von heute besitzt politischen Scharf¬

blick und zeigt viel politisches Interesse. Seit sich die
Trennungslinie zwischen Ost und West mitten durch
Deutschland zieht, fühlt man sich mehr denn je im
Brennpunkt des Weltgeschehens. Aber auch die vielen
ungelösten Probleme des Landes selbst bewegen sehr
stark die Gemüter. Die Arbeiter und Angestellten lehnen
die Wirtschaftspolitik der Regierung ab, weil sie zu sehr
den Wünschen der Besitzenden entspricht. Den Forde¬
rungen nach Mitbestimmung und sozialer Gerechtigkeit
wird sich die westdeutsche Bundesregierung auf die
Dauer nicht verschließen können. In der Montanindustrie
wurde bereits der Erfolg erzielt, daß das bisherige Mit¬
bestimmungsrecht der Arbeiterschaft nach Übergabe der
Industrie in deutsche Hände ungeschmälert aufrecht¬
erhalten bleibt. Auch für die Großbetriebe der chemi¬
schen Industrie sowie im Eisenbahnwesen will die
Arbeiterschaft ähnliche Regelungen erreichen.

Das Hauptproblem aber bildet auch in Westdeutsch¬
land die zunehmende Teuerung. Die Preise für Lebens¬
mittel und sonstige lebensnotwendige Waren sind
schon jetzt ziemlich hoch, sie steigen jedoch unentwegt
weiter an. Die im Deutschen Gewerkschaftsbund zu¬
sammengeschlossenen sechzehn Industriegewerkschaften
versuchen nun — jede für sich — mit Hilfe von Lohn¬
erhöhungen einen Ausgleich zu schaffen. Je nach den
Voraussetzungen sind die erzielten und noch zu erwar¬
tenden Lohnerhöhungen verschieden hoch, ein Ausgleich
für die Teuerung kann demgemäß nur vereinzelt bewirkt
werden. Bei den meisten Berufsgruppen sinkt das Real¬
einkommen trotz steigender Nominallöhne, und am
schlimmsten ist es bei den Altersrentnern, die überhaupt
keinen Ausgleich bekommen. Viele Familien sind bereits
in arge wirtschaftliche Bedrängnis geraten. Dies gilt vor
allem für die mehr als zwei Millionen Arbeitslosen,
deren Zahl sich gerade in den letzten Wochen stark ver¬
mehrt.

Im Kampf gegen die Arbeitslosigkeit und gegen eine
weitere Senkung der Realeinkommen bildet der Deutsche
Gewerkschaftsbund mit seinen fünfeinhalb Millionen
Mitgliedern einen Rückhalt für die gesamte arbeitende
Bevölkerung Westdeutschlands. Als österreichische Ge¬
werkschafter wurden wir mit unserem auffallend silbern

') Dem mehr optischen Eindruck, den der Autor auf seiner Reise
empfangen hat, stehen die konkreten Angaben über ein öffentliches,auf ein Gesetz gestütztes Wohnbauprogramm gegenüber, die DoktorErich Arndt, Hamburg („Arbeit und Wirtschaft", 1. April 1951, Seite
16), macht. Bei der Größe des Landes und dem Ausmaß der Kriegs¬zerstörungen mag selbst dieses große Wohnbauprogramm noch keine

ins Auge springende Erscheinung bieten (Anmerkung der Redaktion).
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und rot gestrichenen Kultur- und Propagandazug des
ÖGB überall herzlich begrüßt. Gewerkschaft bedeutet
für den deutschen Arbeiter und Angestellten Kampf für
das Stück Brot, das er sich ohnehin schwer verdient. In
Österreich haben die Gewerkschaften schon unvergleich¬
lich mehr erreicht, und die Arbeiterschaft besitzt ein
verhältnismäßig weitgehendes Mitbestimmungsrecht und
steht außerdem im Genuß zahlreicher sozialer Errungen¬
schaften. Dadurch und durch die Teilnahme der politi¬
schen Arbeiterpartei an der Verantwortung für das
gesamte Staatswesen ist der Kampfcharakter der
österreichischen Gewerkschaften von jenem der west¬
deutschen sehr verschieden. Der oppositionelle Charak¬
ter der Gewerkschaftspolitik in Westdeutschland verleiht
rein äußerlich mehr Schwung und auch Begeisterung —
praktisch erreicht wird aber natürlich dennoch weniger.

Zuweilen kann die Begeisterung auch zu einer
falschen Vorstellung über das Wesen der Gewerkschaf¬
ten führen: Auf dem Marktplatz einer kleinen Stadt in
Württemberg ersuchten die jungen Arbeiter, die den
Propagandazug des ÖGB bewundernd umstanden, wir
mögen mit dem Lautsprecher die „Internationale" spie¬
len. Der Deutsche Gewerkschaftsbund ist ebenso über¬
parteilich wie der Österreichische, die Sozialisten über¬
wiegen allerdings in gleichem Maße, sowohl was die Mit¬
gliedschaft als auch was die Führung betrifft.

Bezeichnend für die gegenteilige Einstellung poli¬
tisch nicht informierter Menschen ist die Bemerkung
einer Gastwirtin. Die Feststellung, daß wir Gewerk¬
schafter seien, veranlaßte sie zu der nicht unfreundlich
gemeinten Bemerkung: „Ihr seid also die, die immer
streiken wollen!"

Als Gewerkschafter aber wollen wir weder demon¬
strativ die „Internationale" spielen noch wollen wir
„immer streiken". Die Arbeiter im Ruhrgebiet, die wir
bei den Ruhrfestspielen getroffen haben, wissen, was wir
und was alle freien Gewerkschafter der ganzen Welt
wollen: Einen gerechten Anteil der Werktätigen an den
Gütern, die sie selbst erzeugen, und zwar unter Bedin¬
gungen erzeugen, die eines kultivierten Menschen im
Zeitalter der Technik würdig sind.

Haben die Trümmerfelder westdeutscher Städte das
Gefühl der Ohnmacht und Hoffnungslosigkeit aufkommen
lassen, so erweckt die dynamische Kraft der heutigen
deutschen Gewerkschaftsbewegung neue Zuversicht.
Man sieht, wie die westdeutschen Gewerkschaften unter
den schwierigsten Bedingungen positive Arbeit leisten,
man sieht, wie sie zielbewußt und fernab von jeder
Demagogie ihren Weg gehen und vielfach auch dem
ganzen deutschen Volk einen gangbaren Weg in die Zu¬
kunft weisen. Für die Gesamtheit des deutschen Volkes
aber wird wohl eine Gesundung weiterhin vor allem von
der weltpolitischen Entwicklung abhängen.

Dkfm. Dr. SEPP HAAR (Wien):

Rationalisierung des Warenvertriebs
Die Rationalisierung, das Streben nach größtmöglicher

Wirtschaftlichkeit, wird heute vorwiegend auf die
Produktion angewandt. Die Möglichkeiten einer ratio¬
nelleren Wirtschaft im Warenvertrieb werden sehr oft
vernachlässigt. Dieser Tatsache ist es mit zuzuschreiben,
daß die Verteilung mancher Waren gegenwärtig bereits
teurer kommt als die Herstellung. Der Anteil der Ver¬
teilungskosten an den Gesamtkosten diverser Waren hat
auch weiterhin eher die Tendenz zu steigen als zu fallen.
Welche Ursachen hat aber nun diese eigenartige Er¬
scheinung?

Der Begriff „Rationalisierung" hat auch heute noch
einen schlechten Beigeschmack. Er verursacht bei den
Arbeitern und Angestellten eine gedankliche Verbin¬
dung mit erhöhtem Druck, mit härterer, schnellerer und
angespannterer Arbeit. Inzwischen hat aber die Arbeits¬
wissenschaft erkennen gelehrt, daß Rationalisierungs¬

maßnahmen gerade die menschliche Arbeitskraft be¬
sonders sorgfältig berücksichtigen müssen, wenn sie Er¬
folg haben sollen. Die Rationalisierung erfordert dem¬
nach auch eine Verbesserung der Bedingungen, unter
denen die Arbeit im Betrieb zu verrichten ist. Diese
Forderung gilt in ganz besonderer Weise für den Waren¬
vertrieb, dessen Hauptkosten nicht die Kapitalanlage,
sondern die menschliche Arbeitskraft sind. Im Waren¬
vertrieb genügt es nicht, eine neue bessere Maschine
anzuschaffen, um damit die Kosten zu senken, sondern
hier ist der Mensch von erstrangiger Bedeutung. All die
großartigen Produktionszahlen über die Leistungskraft
der neuesten Maschine sind nichts im Vergleich zur
Steigerung der Ergiebigkeit, die im Verteilungsprozeß
aus einer einzigen richtig konzipierten Idee über die
Organisation des Betriebes, des Arbeitsganges entsprin¬
gen kann. Gerade im Warenvertrieb ist es daher die
vornehmste Aufgabe, Arbeiter und Angestellte nicht zu
Automaten werden zu lassen, sondern zu denkenden
Mitarbeitern heranzuziehen.

In jedem Betrieb stehen sich das Beharrungsbe¬
streben auf der einen Seite und der Fortschrittsgedanke
auf der anderen Seite gegenüber. Sie liegen in einem
gewissen Wettstreit miteinander, da jede Verbesserung
mehr oder weniger Kritik am bisher üblichen ist. Des¬
halb ist es notwendig, daß diese beiden Funktionen in
der betrieblichen Organisation voneinander getrennt
werden und die Rationalisierung als Spezialaufgabe
erkannt wird.

Wir könnten die Rationalisierung geradezu als die
Anstrengung bezeichnen, Anstrengungen zu vermeiden.
Das Ziel jeder Rationalisierung ist es ja, die Arbeit
leichter und erfolgreicher zu machen. Auf den Waren¬
vertrieb angewandt, bedeutet dies nicht nur eine Ver¬
besserung der technischen Einrichtungen und Organi¬
sation, sondern vor allem eine Erhöhung der Anpassungs¬
fähigkeit an die Bedürfnisse, Wünsche und Gewohn¬
heiten der Konsumenten. Der Warenvertrieb ist daher
geradezu auf die ständigen Anregungen der Verkaufs¬
kräfte angewiesen und ist bestrebt, Ideen aufzugreifen
und Verbesserungen durchzuführen. Im Mittelpunkt
aller Rationalisierungsfragen steht hier der Mensch und
es ist kein Zweifel, daß wir erst dann von einem wirk¬
lichen Fortschritt sprechen können, wenn wir damit
auch den Menschen meinen und nicht fiur seine Werk¬
zeuge. Die Vertriebsunternehmung ruht auf der Arbeit
auf, sie wird vom Menschen getragen. Von erstrangiger
Bedeutung ist es, dem arbeitenden Menschen Einsicht
in die Nützlichkeit seiner Arbeit zu eröffnen, so daß er
weiß, daß seine Chance noch nicht vorübergegangen ist.
Erst indem ihm die Chance gegeben wird, seine Per¬
sönlichkeit zu entfalten, wird eine Situation geschaffen,
in der die gewaltigen Reichtümer zu heben sind, die
in der Natur des Menschen ruhen. Diese Tendenz zur
persönlichen Entfaltung, zur Initiative, ist die Flamme,
die man gerade im Warenvertrieb ständig nähren muß,
wenn man Verbesserungen erzielen will.

Die zweite Seite der Rationalisierung im Waren¬
vertrieb ist die Organisation und die Verbesserung der
Vertriebseinrichtungen. Es ist erwiesen, daß die Ratio¬
nalisierung der Produktion bedeutend rascher vor sich
geht als die des Warenvertriebs. Wenn nun die Pro¬
duktionskosten bzw. die Erzeugerpreise sinken, die Ver¬
teilungskosten aber auf der gleichen Höhe bleiben, dann
spiegelt sich dies in einer relativen Steigerung der Ver¬
teilungskosten wider.

Ganz abgesehen davon, erhöhen sich die Vertriebs¬
kosten vielfach auch absolut. Eine gewisse Erhöhung
der Vertriebskosten erwächst den Betrieben auch durch
die Massenproduktion, die in der Regel nicht auf Be¬
stellung erfolgt, sondern für einen zukünftigen Markt,
dessen Merkmale meistens nicht bekannt sind. Die Not¬
wendigkeit vorauszusehen, was die letzten Abnehmer
später verlangen werden, erhöht die Risken. Die
Tragung dieser Risken durch den Verteilungsapparat
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stellt natürlich ebenfalls einen Kostenbestandteil dar,
der die Handelsspanne beeinflußt. Außerdem wird durch
die Massenproduktion die durchschnittliche Entfernung
vom Produzenten zum Konsumenten vergrößert und die
Transportkosten, die vielfach durch den Vertrieb ge¬
tragen werden, erhöhen sich. Vor allem aber darf nicht
übersehen werden, daß durch die großbetriebliche Er¬
zeugungsweise der unmittelbare Kontakt zwischen Her¬
steller und Verbraucher verlorenging und daß infolge¬
dessen die Absatzorganisation erhöhte Anstrengungen
unternehmen muß, um wieder eine möglichst enge Ver¬
bindung zwischen diesen beiden Polen herzustellen.

Ungeachtet der hier auftretenden Schwierigkeiten
gibt es natürlich auch im Warenvertrieb vielfältige
Möglichkeiten einer Rationalisierung. Zum Unterschied
von der Erzeugung liegen aber diese Möglichkeiten nicht
sosehr in einer Verbesserung der technischen Ein¬
richtungen, als in einer reibungslosen Organisation des
Betriebsablaufs und in der bestmöglichen Anpassung
der Vorratshaltung an den Umsatz. Gewiß kommt auch
den rationelleren technischen Einrichtungen der Ver¬
kaufsstellen und Maschinen eine nicht zu unter¬
schätzende Bedeutung zu. Durch moderne Sackrutschen,
Lasthebevorrichtungen usw. könnte so manche Ersparnis
an Arbeits- und Transportkosten erzielt werden. In
erster Linie ist aber im Warenvertrieb die Ausschaltung
jedes Leerlaufs in der Vertriebsorganisation für die
Leistungssteigerung von überragender Bedeutung.

Vom Vertrieb erwartet man in erster Linie eine
elastische Anpassung an alle Bedürfnisse der Kunden.
Die Voraussetzung hiefür ist eine gründliche Konsum¬
forschung, aus der eine Fülle von Anregungen und
neuen Ideen für eine erfolgreiche Verkaufstätigkeit ge¬
schöpft werden kann. Die nötige Ergänzung hiezu ist die
ständige Beobachtung der Umsatzbestandsentwicklung
der verschiedenen Warengruppen einer Vertriebs¬
organisation. Es ist Ziel eines jeden Verkaufsgeschäftes,
mit einem möglichst geringen Lager einen möglichst
hohen Umsatz zu erzielen. Nur wenn man laufend Auf¬
schluß über die Bewegung der einzelnen Warengruppen
erhält, kann man die Vorratshaltung den Bedürfnissen
des Verkaufs am besten anpassen und in der Folge den
durchschnittlichen Lagerbestand entsprechend herab¬
setzen. Andererseits kann auch der Einkauf seine Ent¬
scheidungen hinsichtlich der Mengen- und Termin¬
gestaltung der Beschaffung leichter treffen und Dis¬
positionsfehler, die ja doch wieder den Warenvertrieb
belasten, vermeiden, wenn die laufende Beobachtung
des Absatzes in jeder Warengruppe ihm hiezu die Vor¬
aussetzungen schafft. Eine Umsatz- und Bestands¬
kontrolle bestimmter Warengruppen ist daher auch die
Grundlage für eine Beschaffungsplanung.

In diesem Zusammenhang kann auch die Frage der
Ausnützung der Umsatzreserven durch systematische
Beobachtungen geklärt werden. Jeder Vertriebsapparat
hat gewisse Möglichkeiten der Ausweitung des Waren¬
sortiments, die er mittels geschickter Werbung zum Ein¬
satz bringen kann. Es ist natürlich vorausgesetzt, daß
hinter der Werbung auch eine Qualitätsleistung steht.
Nur dann wirkt die Werbung kostensenkend!

Bei größeren Vertriebsorganisationen des Handels
oder der Industrie ist von entscheidender Bedeutung für
eine Rationalisierung die richtige Organisation der
Transportwege, der Bestellung und Zustellung, Ver¬
kaufsgeschäfte und Magazine. Zum Beispiel sollte die
Platzwahl der einzelnen Waren im Magazin unter Be-
dachtnahme auf ihr Gewicht, ihre Größe und Um¬
schlagsfähigkeit und darauf, wie weit sie dem Verderb
ausgesetzt ist, so rationell als möglich durchgeführt
werden. Die Transport- und Arbeitskosten können
wesentlich vermindert werden, wenn durch die richtige
Platzwahl die Zusammenstellung der Aufträge er¬
leichtert wird und die Lagerarbeiter eines Handels¬
betriebes nach einer ebenso durchdachten Methode wie
ihre Kollegen in der Industrie arbeiten.

Es ist im Rahmen dieser kurzen Abhandlung nicht
möglich, auf die Rationalisierung durch die verschieden¬
artigen Vertriebssysteme, wie Selbstbedienung, Spezial¬
verkaufsstellen usw. einzugehen. Es kann nur betont
werden, daß natürlich keine der Typen ein Monopol der
Wirksamkeit besitzt und der alleinige Schlüssel zum Er¬
folg wäre. Nur die Zusammenarbeit aller Faktoren, die
Wahrnehmung jeder nur erdenklichen Verbesserungs¬
möglichkeit kann einen gesamtwirtschaftlichen Nutzen
mit sich bringen. Die Konsumenten haben ein Recht
darauf, eine möglichst rationelle Verteilung zu ver¬
langen, sie haben ein Recht darauf, mit preiswerten
Waren versorgt zu werden. Die Rationalisierung des
Warenvertriebs muß wesentlich dazu beitragen.

Die amerikanische Methode
Die nachstehenden Ausführungen, die wir dem

United States Information Service
verdanken, sind typisch für die Denkart der ameri¬
kanischen Wirtschaftsfachleute über die Methoden
zur Steigerung der Produktivität und zur Bekämp¬
fung der Krisengefahr. Sie unterscheiden sich so
grundlegend von den Vorstellungen, die im gleichen
Kreise in Österreich herrschen, daß sie hierzulande
größte Aufmerksamkeit verdienen. Die Körperschaft,
deren Ansichten hier wiedergegeben werden, die CED,
steht nicht unter Gewerkschaftseinfluß.

Kürzlich hat sich das CED (Committee for Economical
Development = Ausschuß für wirtschaftliche Entwick¬
lung), eine Vereinigung von führenden Geschäfts¬
leuten und Wirtschaftsfachmännern, mit der Frage be¬
faßt: Was müssen wir tun, um den Reallohn des ameri¬
kanischen Durchschnittsarbeiters noch weiter zu heben?

Fünf Dinge tun not: 1. bessere Werkzeuge, 2. mehr
Werkzeuge, 3. bessere Ausbildung der Arbeiter, 4. bessere
Methoden, um Verschwendung zu verhindern, 5. Mittel
und Wege, um die Arbeit interessanter zu gestalten.
Alle fünf Wege führen zum gleichen Ziel: höhere Pro¬
duktivität.

Das CED stellt zehn Punkte auf, deren Beachtung
eine Leistungssteigerung der Wirtschaft bewirken soll:

1. Vollbeschäftigung. Das bedeutet: keine Depression
mehr. Die Kontrollsysteme über Bank-, Geld- und
Kreditwesen, die uns jetzt zur Verfügung stehen, unsere
Arbeitslosenversicherung und unsere Bankeinlagenver¬
sicherung müßten in dieser Hinsicht gute Dienste
leisten; die Hauptsache aber bleibt, daß unsere Wirt¬
schaft weiterhin wächst; dafür müssen wir sorgen.

2. Weniger saisonbedingte Arbeitslosigkeit. Hier
handelt es sich vor allem um eine zweckmäßigere Ein¬
teilung der Arbeiten.

3. Weniger Bankrotte. CED schlägt die Einführung
neuer Begünstigungsgesetze vor, um jungen Firmen das
Durchhalten durch die gefährlichen ersten Geschäfts¬
jahre zu erleichtern.

4. Mehr Wagemut bei neuen Projekten. Die Spar¬
kraft der Bevölkerung ist groß. Aber nur ein geringer
Teil der Ersparnisse wird in jungen, noch nicht er¬
probten Unternehmungen angelegt.

5. Ersatz für veraltete Maschinen. Dies ist eine der
größten Schwierigkeiten in Europa. Nach europäischen
Begriffen sind unsere Maschinen zwar modern, sie
könnten aber noch weit moderner sein. Um dies zu er¬
reichen, sollte die Steuerfreiheit für die Abschreibung
von neuen Maschinen auf eine längere Zeit ausgedehnt
werden.

6. Förderung des Imports. Heute führen die Ver¬
einigten Staaten mehr Güter aus als ein. Das Ergebnis
ist, daß wir zum Schluß weniger haben als vorher. Wir
sollten daher unsere Zölle herabsetzen. Außerdem
werden unsere Einkäufe den befreundeten Völkern
Westeuropas zugute kommen.

7. Ältere Leute nicht von der Arbeit ausschließen.
Die obligate Altersgrenze von 65 Jahren ist unver-
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nünftig. Es sollte zwar jedem freistehen, sich von der
Arbeit zurückzuziehen, aber niemand sollte dazu ge¬
zwungen werden.

8. Erhöhung des Anreizes zur Arbeit. Das heutige
System des Schutzes des Arbeitsplatzes nach der Länge
der Dienstzeit ist gut. Streng durchgeführt, könnte es
aber zu einer Verzögerung der Beförderung fähiger
jüngerer Arbeiter führen. Neben der Dienstzeit sollten
auch die Fähigkeiten und die Arbeitsleistungen berück¬
sichtigt werden.

9. Stärkere Verwertung von Ideen der Arbeiter, be¬
sonders hinsichtlich Maßnahmen zur Steigerung der
Produktivität, Verminderung der Kosten und Verbesse¬
rung der Qualität der Produkte. Es handelt sich dabei
nicht etwa um die bloße Aufstellung eines Briefkastens
für Anregungen, sondern vielmehr um gemeinsame Aus¬
schüsse der Arbeiterschaft und der Direktion. Eine all¬
gemeine Einführung solcher Beratungen wäre zu
wünschen.

10. Weniger Verlegenheitsarbeiten. Sehr verbreitet
sind sie ja in den Vereinigten Staaten nicht, aber wo sie
vorkommen, sind sie schädlich. Wenn neue Maschinen
aufgestellt werden, durch die Arbeiter überzählig wer¬
den, kann man sie vorübergehend einführen. Aber statt
sie zu einer dauernden Einrichtung zu machen, sollte
man lieber die Löhne erhöhen. Wenn dieses System
verallgemeinert würde, so würde die wachsende Wirt¬
schaftstätigkeit die freigewordenen Arbeitskräfte rasch
absorbieren und mit der Produktivität würden auch die
Löhne weiter steigen.

Dr. J. W. BRÜGEL (London):

Die sozialen Forderungen
zurKonvention über die Menschenrechte

Seit Kriegsende haben die Bemühungen, den Grund¬
rechten und Freiheiten des Einzelwesens einen inter¬
national garantierten Schutz zu verleihen, einen mächti¬
gen Auftrieb erfahren, der sich vor allem in der
Schaffung einer eigenen Kommission der Vereinten
Nationen äußerte, die der Frage der Menschenrechte
gewidmet ist. Ihre schwierige Aufgabe wird noch da¬
durch kompliziert, daß von verschiedenen Mitgliedern
der Kommission (und den Regierungen, die sie ver¬
treten) Ausdrücken, wie Freiheit, Recht und Demokra¬
tie, ein ganz verschiedener Inhalt und eine ganz ver¬
schiedene Bedeutung gegeben wird. Während zum Bei¬
spiel der Vertreter der Sowjetunion immer wieder die
These verficht, daß in seinem Staat die Menschenrechte
voll verwirklicht sind und nur innerhalb des Sowjet¬
systems diese Rechte voll verwirklicht werden können,
sehen die Sprecher der anderen Staaten in diesem
System, das alle Freiheiten des Einzelwesens leugnet,
den klassischen Fall der systematischen Verweigerung
der primitivsten Menschenrechte. Während die Vertreter
der nichtkommunistischen Staaten die Reformbedürftig¬
keit ihrer Einrichtungen im allgemeinen nicht in Ab¬
rede stellen, ja in den Versuchen zur Formulierung der
unveräußerlichen Menschenrechte geradezu ein Mittel
sehen, notwendige Reformen zu beschleunigen, lehnen
die Sowjetsprecher jede Zumutung ab, als müßte und
sollte in ihrem Bereich in bezug auf die Sicherung der
Menschenrechte irgend etwas geändert oder verbessert
werden.

Die „Allgemeine Erklärung der Menschenrechte"
Unter diesen Umständen ist es eine ungeheure

Leistung, daß die Kommission 1948 den ersten Teil ihrer
Arbeit doch positiv abschließen konnte: die Generalver¬
sammlung der Vereinten Nationen nahm am 10. Dezem¬
ber 1948 (bei Stimmenthaltung des Sowjetblocks) die
von der Kommission ausgearbeitete „Allgemeine Erklä¬
rung der Menschenrechte" an. Ohne m Illusionen zu ver¬

fallen, kann man sagen, daß das ein höchst wertvolles
und bemerkenswertes Dokument ist, das für alle Zu¬
kunft der Ausgangspunkt aller Betrachtungen über das
Problem der Menschenrechte sein wird, auch wenn es
manche Wünsche offen läßt und seine unmittelbaren
Auswirkungen nur gering waren. Die Erklärung ist kein
Vertrag und enthält keine bindende Verpflichtung der
Mitgliedstaaten — das ist ihre Schwäche. Aber ihre
klaren Formulierungen dürften bahnbrechend für jede
weitere Arbeit auf diesem Gebiete sein.

Die Erklärimg der Menschenrechte des Jahres 1948
statuiert sowohl die sogenannten „klassischen" Rechte,
wie die Freiheit der Meinungsäußerung, die Gleichheit
vor dem Gesetz, das Recht jedes Menschen, an der
Regierung seines Landes unmittelbar oder durch frei
gewählte Vertreter teilzunehmen, als auch die sozialen
und wirtschaftlichen Rechte.

Die wahrhaft revolutionäre Neuerung aber, die die
Erklärung vornimmt, ist die — wenn auch heute prak¬
tisch noch nicht bedeutsame — unzweideutige, jede
Einschränkung zuungunsten der Kolonial- und ihnen
gleichgestellten Völker ausschließende Verkündung der
vollen Gleichheit alles dessen, was Menschenantlitz
trägt1).

Die Konvention von Straßburg
Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte war

der erste Schritt. Die Menschenrechtskommission der
Vereinten Nationen wandte sich dann der zweiten ihr
gestellten Aufgabe zu, nämlich der Ausarbeitung des
Entwurfs eines Vertrages, in dem sich die Mitglied¬
staaten feierlich zur Sicherung der in der Erklärung
niedergelegten Rechte verpflichten würden. Bevor die
Arbeit abgeschlossen war, griff die Konsultativversamm¬
lung des Europarates in Straßburg im Sommer 1949 das
Thema auf. Nachdem die Straßburger Versammlung
einen ersten Entwurf ausgearbeitet hatte, wurde ihr die
Sache vom Ministerausschuß des Europarates aus der
Hand genommen, der ein aus Beamten zusammenge¬
setztes Komitee mit der Umarbeitung der ersten Fassung
betraute. Das Ergebnis ist eine sehr ausführliche „Kon¬
vention zum Schutz der Menschenrechte und Grund¬
freiheiten", die von der Konsultativversammlung im
Sommer 1950 in Straßburg angenommen und von dem
Ministerausschuß am 4. November 1950 in Rom unter¬
fertigt wurde. (Daher wird sie in der Fachliteratur
„Konvention von Rom" genannt.) Sie wird in Kraft
treten, sobald zehn Staaten sie ratifiziert haben — dem
Europarat gehören mit Westdeutschland und der Saar
15 Staaten an. Bisher hat nur Großbritannien seine Be¬
reitschaft zur Ratifizierung der Konvention bekundet.

Ohne hier in Einzelheiten eingehen zu wollen, muß
doch gesagt werden, daß das Ergebnis der Verhandlun¬
gen in Straßburg enttäuschend ist. Die in Rom unter¬
schriebene Konvention verpflichtet die Mitgliedstaaten
zur Einhaltung gewisser Menschenrechte, wie des
Rechtes auf das menschliche Leben, des Schutzes vor
Mißhandlungen und willkürlichen Verhaftungen, des
Rechtes auf ordentliches Gehör vor einem unabhängigen
Gericht, der Vereinigungs-, Versammlungs- und
Meinungsfreiheit usw. (Artikel 11, Absatz 1 der Kon¬
vention lautet: „Alle Menschen haben das Recht zu
friedlicher Versammlung und die Freiheit, sich mit
anderen zusammenzuschließen, was das Recht beinhaltet,
zum Schutz ihrer Interessen Gewerkschaften zu bilden
und ihnen beizutreten.") Aber die Konvention spricht
überhaupt nicht von den sozialen und wirtschaftlichen
Rechten der Einzelwesen. Die Kommission hat es ver¬
säumt, die logische Folgerung aus der Tatsache zu zie¬
hen, daß sich die politische Demokratie nur dann ihrer
Bedrohung durch die totalitären Gewalten mit Erfolg

•) Über die Erklärung der Menschenrechte Informierte eineStudie von Dr. Rita S. Nagel (Wien) „Internationale Menschen¬rechte" in „Arbeit und Wirtschaft", 2. Jg., Nr. 6, vom 1. Januar 1949.
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Möglichkeiten, sich beschwerdeführend an diese In¬
stanzen zu wenden, sind durch allerhand Fußangeln
wesentlich eingeengt. Praktisch dürfte es so sein, daß
überhaupt nur Beschwerden eines Mitgliedstaates gegen
einen anderen (eine an sich schon sehr unwahrschein¬
liche Sache) zur Verhandlung gelangen werden und daß
das Beschwerderecht eines Einzelwesens oder einer
Organisation nicht wirksam sein wird. Worauf es an¬
kommt ist aber, durch Einführung breitester Be¬
schwerdemöglichkeiten im internationalen Rahmen jenen
Ländern ein Beispiel zu geben, die die Rechte ihrer
Bürger mit Füßen treten und ihnen obendrein alle
Möglichkeiten, darüber Beschwerde zu führen, ver¬
weigern.

(Schluß folgt.)

erwehren kann, wenn sie ausgeweitet wird zur wirt¬
schaftlichen und sozialen. Es gilt, die unauflösliche Ver¬
bindung zwischen politischen Rechten einerseits und
wirtschaftlichen und sozialen andererseits zu bekunden
— eine Erkenntnis, die Georg Herwegh schon vor hun¬
dert Jahren in den lapidaren Satz gekleidet hat: Brot
ist Freiheit, Freiheit Brot!

Aber auch in einer anderen Beziehung bleibt die
Konvention von Straßburg hinter den Erwartungen zu¬
rück. Sie spricht zwar von der Schaffung einer über¬
staatlichen Kommission zum Schutz der Menschenrechte
als einer Körperschaft, die Beschwerden über Rechts¬
verletzungen zu prüfen hätte, und sie sieht unter Um¬
ständen auch die Gründung eines Europäischen Gerichts¬
hofes zum Schutz der Menschenrechte vor. Aber die

Universitätsdozent Dr. ERNST KÜ B L E R (Graz) :

Zahlungsbilanzen

Mächtig beflügelt durch den
Willen der Vereinigten Staaten von
Amerika, die durch ihre wirtschaft¬
liche Hilfe an das leidende Europa
zweifellos legitimiert erscheinen, er¬
hält in der Gegenwart das Problem
der volkswirtschaftlichen
Gesamtbilanz Auftrieb in aller
Welt. Der Geldgeber erhebt An¬
spruch auf Einblicknahme in die
Bücher seiner Kreditnehmer. In den
USA ist seit dem Ausbau der wirt¬
schaftlichen Forschungsstätten vieles
an diesen Gesamtbilanzen aufgeklärt
worden, so daß sie mit einem Ge¬
nauigkeitseffekt etwa von vollen
Milliarden für die übrige Welt
mustergültig sind und als höchste
und letzte Beziehungsgröße in sehr
vielen Wirtschaftsrechnungen ein¬
gesetzt werden können.

Es besteht auch kein Zweifel, daß
die UdSSR die zentrale Planung, die
ihre Kinderkrankheiten zweifellos
längst abgestreift hat, auf Grund
dieser letzten und höchsten volks¬
wirtschaftlichen Gesamtbilanzen vor¬
nimmt.

Im Rahmen dieser volkswirt¬
schaftlichen Bilanzen ist heute, da
man sich um eine Liberalisierung
der zwischenstaatlichen Wirtschafts¬
beziehungen ernsthaft bemüht, die
Zahlungsbilanz1) ins grelle Rampen¬
licht kritischer Wertung gerückt.

Ein Überblick über die Zahlungs¬
bilanzschemata in verschiedenen
Ländern zeigt noch immer eine ver¬
wirrende Fülle von Eigenheiten, die
den einzelnen Bilanzen anhaften.
Damit fehlt noch immer die inter¬
nationale Vergleichbarkeit, und auch
die Entwicklung der außenwirt¬
schaftlichen Verflechtung des glei¬
chen Landes durch verschiedene
Zeiträume ist schwer zu erkennen.

') Die Zahlungs bilanz umfaßt allezwischen einem Lande und dem Auslandvorkommenden Zahlungen, zum Beispielauch den Fremdenverkehr, Zahlungen fürAutorenrechte usw. und den Außenhandel;die Zahlen des Warenverkehrs im Außen¬handel für sich allein ergeben die Han¬dels bilanz.

Es fehlt ein einheitliches Schema,
das wenigstens die Hauptbestand¬
teile der großen Zahlungsbilanz für
ein jedes Land größenmäßig nach
dem gleichen Prinzip nachweist.

Nun geht die Frage in der Tat
vorerst einmal darum, welches
diese Bestandteile sind.
Fraglos enthält die Zahlungsbilanz
als Gesamtspiegel der außenwirt¬
schaftlichen Verflechtung einer
Volkswirtschaft vor allem die
Handelsbilanz. Hiebei ist es ziem¬
lich unwesentlich, ob gewisse Grenz¬
posten in diese Handelsbilanz ein¬
bezogen sind oder nicht, ob z. B. die
Energielieferungen ans Ausland
über die Handelsbilanz laufen oder
über eine andere Gruppe der
Zahlungsbilanz. Es ist auch gleich,
ob der heutzutage so unwesentliche
Goldfluß separat ausgewiesen wird
oder nicht. Er spielt ohnedies nur
noch in wenigen Zahlungsbilanzen
— so in Südafrika — eine Rolle.

Bestandteile der Zahlungsbilanz
Die Handelsbilanz ist als

älteste und bestfundierte Statistik
heute für alle Länder der Welt zu¬
gänglich, als Abgleichung von Ein¬
fuhr und Ausfuhr seit Jahren in der
gleichen Güte bekannt und gibt für
die Beurteilung einer Volkswirt¬
schaft ein sehr wesentliches Bild.
Der Saldo dieser Handelsbilanz liegt
heute nicht mehr in jenem Maße
traditionell fest wie einst, als große
europäische Industrieländer, wie
England und das Deutsche Reich,
stets eine passive, ersteres sogar
eine schwer passive Handelsbilanz
hatten, während abhängige Länder,
je mehr sie sich dem sogenannten
„kolonialen Status" näherten, eine
Aktivierung ihrer Handelsbilanz un¬
bedingt anstreben mußten. Die stark
passive Handelsbilanz eines Indu¬
strielandes wurde mit Recht als ein
Zeichen von Reichtum gewertet.
Heute bieten die zahlreichen Len¬
kungsmaßnahmen im Außenhandel

mit Einfuhr- und Rohstoffausfuhr¬
verboten, Devisenverweigerung oder
-ablieferungszwang der Möglich¬
keiten genug, um von einem Jahr
auf das andere den Saldo der
Handelsbilanz grundlegend zu ver¬
ändern und den zwangläufigen Ge¬
gebenheiten der übrigen Positionen
in der großen Zahlungsbilanz anzu¬
passen.

Die Zahlungsbilanz enthält meh¬
rere weitere Teilbilanzen von zen¬
traler Bedeutung. Dazu gehört
vor allem die sehr umfangreiche
Gruppe der verschiedenen Dienst¬
leistungen, unter denen ver¬
schiedene, wie die Ausgaben der
Diplomaten und Konsuln im Aus¬
lande, die Verrechnung von Post,
Telegraph, Telephon usw., für die
Praxis der Devisenwirtschaft un¬
interessant sind, weil sie die Ten¬
denz haben, sich annähernd aus¬
zugleichen. Unter den -Dienst¬
leistungen spielen in allen Ländern
eine wichtige Rolle die Leistungen
des Verkehrswesens. Es wird
in Binnenländern und so auch in
Österreich oft verkannt, daß wirk¬
lich entscheidende Beiträge für die
gesamte Zahlungsbilanz unter den
Dienstleistungen vor allem aus der
Seeschiffahrt fließen. Be¬
kannte Beispiele hiefür boten aus
der Vergangenheit die englische, die
japanische und in geringerem Maße
die deutsche, französische und italie¬
nische Überseeschiffahrt. In der
Gegenwart ist fraglos die nord¬
amerikanische Schiffahrtsbilanz eine
erhebliche Aktivpost für die ohne¬
dies überreiche Zahlungsbilanz. Alle
genannten Schiffahrtsbilanzen sind
per saldo aktiv, ja sie waren es, wie
in England bis 1913, in solchem
Maße, daß fast schon aus der Schiff¬
fahrt der Ausgleich eines sehr opu¬
lenten Passivums in der Handels¬
bilanz gelang. Binnenländer müssen
sich um den aktiven Beitrag ihrer
Verkehrsträger im allgemeinen
mühsamer umschauen. Länder wie
Österreich und die Schweiz in gün¬
stiger Lage für den Durchzugs¬
verkehr können zweifellos aus dem
Durchgangsverkehr über ihre Ver¬
kehrslinien einen gewissen Nutzen
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schöpfen. Freilich müssen dessen
Tarife sehr vorsichtig an der Aus¬
landskonkurrenz abgetastet werden.
Der Fall Österreich zeigt am besten,
daß der Durchgangsverkehr von
Gütern und Personen zwar ein
Aktivum ist, daß aber etwa der Ver¬
such, mit diesem Pfunde zu wuchern,
rasch zu einer Enttäuschung führen
müßte. Gerade kleine Länder
können leicht umfahren werden!

Einen der heute meistdiskutierten
Beiträge zur Zahlungsbilanz liefert
der Fremdenverkehr, dessen
vielseitige Problematik nur vieler¬
orts noch nicht ganz erkannt wird.
Vor allem ist der sichtbare Konsum
eines Devisenausländers im Inlande,
was vielfach übersehen oder unter¬
schätzt wird, keineswegs als Netto¬
einnahme aus dem Fremdenverkehr
aufzufassen — ganz abgesehen von
dem besonderen Problem der In¬
landsinvestitionen in inländischer
Kaufkraft, die für den Wiederauf¬
bau und einen wettbewerbsfähigen
Ausbau des Fremdenverkehrs auf¬
zubringen sind. Denn jeder Fremde
bewirkt eine gesteigerte Bean¬
spruchung der Devisenbilanz durch
zusätzliche Importe von Luxus- und
sonstigen Konsumgütern, die für ihn
nicht etwa in streng rationierter
Menge, sondern in einer oft recht
üppigen Auswahl eingeführt werden
müssen. Dazu kommt, daß der Saldo
des Fremdenverkehrs zweifellos zu
den statistisch am allerschwersten zu
ermittelnden Positionen der großen
Zahlungsbilanz gehört. Die Schät¬
zungen gehen nicht nur in Öster¬
reich, sondern auch in den traditio¬
nellen Fremdenverkehrsländern oft
weit auseinander, zumal das Akti¬
vum der Fremden aus dem Ausland
ja mit dem Passivum der aus¬
gereisten Inländer saldiert werden
muß. Vielleicht läßt sich in vielen
Fällen überhaupt nur die Aussage
rechtfertigen, daß der Fremden¬
verkehr aktiv oder passiv ist.

Eine gewisse Bedeutung kommt
den Umschichtungen in den kom¬
merziellen Dienstleistun¬
gen der Banken, Versicherungs¬
anstalten, Großhandelshäuser zu, die
einmal in der Zahlungsbilanz eine
große Rolle spielten. Jahrzehntealte
Überlegenheit der Versicherungs¬
und Bankenapparate gewisser Län¬
der schlägt heute nicht mehr so zu
Buche, weniger weil die Werbekraft
der in aller Welt bekannten Firmen
abgenommen hätte, als weil die
Lenkung der Wirtschaftspolitik der
Partnerländer die Inanspruchnahme
von Dienstleistungen bestimmter
Weltfirmen aus der privaten Ver¬
sicherungsbranche oder dem Bank¬
wesen zum Zwecke der Devisen¬
ersparnis bewußt blockiert.

Ein besonderes Symbol für die
labile Situation vieler Zahlungs¬
bilanzen sind seit der Weltwirt¬
schaftskrise die Bilanzen des

Kapitaldienstes2) geblieben.
Sobald der Ausgleich einer Zahlungs¬
bilanz nicht mehr gelingen wollte,
wurde zuerst eine Sistierung aller
Tilgungsverpflichtungen aus staat¬
lichen und privaten Anlagen ver¬
sucht, der dann meist auf dem Fuße
ein Kapitalzinsmoratorium folgte.
In den dreißiger Jahren überstürzten
sich derartige Moratorien; Deutsch¬
land, der ganze Südosten und zahl¬
reiche andere Länder folgten den
gegebenen Vorbildern oder ersannen
eigene Systeme, während einst das
Zinsmoratorium nur den soge¬
nannten „exotischen" Ländern vor¬
behalten war.

Kapitalzinsverpflichtungen sind
gewissermaßen der prolongierte Re¬
vers einer einmal empfangenen
Münze. Sie stellten deshalb auch
meist insolange kein untragbares
Problem dar, als die Kapitalleistung
zu angemessenen Bedingungen ver¬
einbart war und eine wirklich pro¬
duktive Anlage gefunden hatte. Ein
eigenes Problem stellt freilich immer
noch die Frage dar, ob der laufende
Einnahmeanfall aus dieser Investi¬
tion wenigstens so viele Devisen ent¬
hält, daß die Kupons der Aus¬
landsanleihe damit bedient werden
können.

Nichtsdestoweniger werden nicht
nur viele der noch laufenden An¬
leihen in Zukunft anzuerkennen und
zu bedienen sein, sondern es werden
auch immer wieder zwischenstaat¬
liche neue Anleihen gewährt werden
müssen. Hiebei freilich wird sich
eine heute schon erkennbare inter¬
essante Entwicklungstendenz wahr¬
scheinlich vervollständigen. Wäh¬
rend früher einmal die Anleihen von
kapitalistischen Einzelfirmen auf
den freien Märkten der kapital¬
reichen Länder aufgenommen
werden konnten oder im Wege
eines ungehinderten internationalen
Börsenverkehrs im Ausland domi¬
ziliert worden waren, so be¬
schränkten sich Staatsanleihen, die
im Auslande aufgelegt werden
mußten, meist auf Schuldnerländer
des kolonialen Status3) oder auf
solche Länder, die vorübergehend in
eine besondere Zahlungsbilanzkrise
geraten waren. In der Zeit zwischen
den Weltkriegen aber hat sich erst
die Anleihegewährung von Staat zu
Staat eingebürgert, die ihre Wurzeln
ganz überwiegend in den Hilfs¬
leistungen des ersten Weltkrieges
hatte.

Zu den Kapitalübertragungen zwi¬
schen währungsautonomen Ländern
gehören noch die Rimessen4),

') Unter Kapitaldienst sind die Zahlungenfür die Verzinsung und Rückerstattung(Tilgung) von im Ausland aufgenomme¬nen Anleihen zu verstehen.■) Diese Kennzeichnung darf nicht ganzwörtlich genommen werden, weil auch immerwieder europäische Länder mit unzureichen¬der Kapitalbildung an die Kapitalmärkte desAuslandes appellieren mußten.') Geldüberweisungen von Auswanderernan Angehörige, die in der alten Heimatzurückgeblieben sind.

die auch in der Gegenwart wieder
für zwei europäische Volkswirt¬
schaften (Italien und Spanien) eine
entscheidende Bedeutung erlangt
haben und den Ausgleich in den
Zahlungsbilanzen überhaupt erst
möglich machen. Diese Rimessen
dürfen nicht unterschätzt werden.
Sie vermögen nur dort eine Rolle zu
spielen, wo das Verhältnis zwischen
dem Auswanderer und seinem
Heimatlande ein enges geblieben ist,
meist dort also, wo Rückwanderung
geplant wird, auch wenn sie dann
später nicht mehr zur Durchführung
kommt.

Rimessen fließen vorzugsweise aus
Ländern mit einer relativ geringen
Einschmelzungskraft, was einen
kleinen Beitrag zur Klärung der
latenten Dollarknappheit abgibt. Die
Einschmelzungskraft, von der der
Einwanderer ergriffen wird, ist
nämlich zweifellos größer in den
USA als etwa in Argentinien oder
in Brasilien. Die „Heimsendungen"
aus den USA sind deshalb relativ
unbedeutender als aus den süd¬
amerikanischen Zielländern.

Der Ausgleich der Zahlungsbilanz
Die Zahlungsbilanz wird heute

nicht mehr wie im Zeitalter der
weltwirtschaftlichen Harmonie durch
die Goldverschiffungen, jenes ein¬
stige „Zünglein an der Waage", aus¬
geglichen. Der Spitzenausgleich er¬
folgt durch das weit problema¬
tischere Mittel der offen bleibenden
kurzfristigen Bankverpflich¬
tungen und erscheint dann leider
sehr oft in der Zahlungsbilanz als
„unaufgeklärte Differenz". Er voll¬
zieht sich recht oft durch den Ab¬
verkauf von Beteiligungen, deren
leichte Transferierbarkeit durch den
noch immer bestehenden internatio¬
nalen Börsenmechanismus gewähr¬
leistet wird. Dieser Ausgleich wird
bekanntlich den Zahlungsbilanzen
nachgesagt, die die Erste öster¬
reichische Republik hatte, wobei es
sich um Anteile handelte, die aus der
Zeit der den Donauraum wirtschaft¬
lich beherrschenden Monarchie im
Portefeuille der Wiener Banken
lagen und die dann stückweise
„nostrifiziert" wurden.

In die gleiche Gruppe des Spitzen¬
ausgleiches gehört auch jener ge¬
waltige Substanzverzehr zu
Lasten ehemals besonders reicher
Volkswirtschaften (England!) zur
Finanzierung der beiden nur im mili¬
tärischen Sinne „siegreichen" Welt¬
kriege. Der politisch Interessierte
mag ahnen, welche enorme wirt¬
schaftliche Stütze beispielsweise die
heutige argentinische Diktatur aus
dem Rückkauf der englischen
Privateisenbahnen vor zwei Jahren
gezogen hat, womit England seine
Lieferschulden aus dem zweiten
Kriege (für Konservenfleisch und
Getreide) bezahlt hatte. Dieser Vor-
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gang hat sich bekanntlich auch
innerhalb des britischen Common¬
wealth selbst vielfach wiederholt;
ehemalige Kolonialgebiete, in denen
britisches Kapital angelegt war, sind
heute zu Gläubigern des Mutter¬
landes geworden. Während noch vor
zwei Jahrzehnten die Forderungen
der indischen Vertreter nach Selb¬
ständigkeit bei den Round-Table-
Konferenzen vom Mutterland abge¬
lehnt wurden und ihre Verfechter im
Kerker landeten, ist heute Allindiens
Freiheit nicht zuletzt aus der Um¬
kehr des einstigen Schuldner-Gläu¬
biger-Verhältnisses zu erklären.

Wenn im Vorstehenden wiederholt
vom Ausgleich der Zahlungsbilanz
die Rede war, so sollte im Interesse
einer Bereinigung begrifflicher Un¬
klarheiten in der Presse und vor
allem in wissenschaftlichen Erörte¬
rungen der Grundsatz anerkannt
bleiben, daß eine Zahlungsbilanz
stets ausgeglichen ist. Wenn
es auch zulässig ist, von einer akti¬
ven oder passiven Außenwirtschafts¬
bilanz zu sprechen, so verlangt die
Vorstellung von entgeltlichen inter¬
nationalen Tauschbeziehungen, daß
ein bestimmter Bilanzbegriff — ana¬
log den kaufmännischen Bilanzen —
einschließlich seines Ausgleiches
ausgewiesen wird. Dieser ist die
Zahlungsbilanz, welche ausgeglichen
wird, nicht anders als die Bilanz
des am schlechtesten abschneidenden
Privatunternehmens. Auch bei der
Zahlungsbilanz kann sich dieser
Ausgleich gelegentlich unter bitteren
volkswirtschaftlichen Begleiterschei¬
nungen vollziehen. Hätten Österreich
und die übrigen europäischen Län¬
der beispielsweise keine Marshall-
Hilfe erhalten, so wären ihre Zah¬
lungsbilanzen dennoch ausgeglichen
worden. Der Ausgleich für Öster¬
reich wäre vielleicht durch einige
spekulative Auslandsanleihen mit
sehr schlechtem Begebungskurs und
wucherischem Zinsfuß oder durch
kurzfristige Überbrückungskredite
zweitklassiger Auslandsbanken mit
der Auflage von allerlei Konzessio¬
nen an wirtschaftlicher Beteiligung,
Einblick in die Wirtschaft usw., vor
allem aber durch eine Drosselung
der Importe ohne Rücksicht auf die
Versorgung der Bevölkerung oder
durch Ausfuhrprämien mit doppel¬
ten Preisen für In- und Ausland
oder schließlich auch durch eine
Aktivierung des Außenhandels mit
Hilfe der hiefür sehr zuverlässigen
Inflationsschraube erfolgt.

Auf alle Fälle ist der Ausgleich
der Zahlungsbilanz mit solchen Mit¬
teln der Verzweiflung stets möglich.
Rezepte hiefür finden sich in
etlichen älteren Zahlungsbilanzen.

Es wäre ungemein interessant,
wenn diese alten Zahlungsbilanzen
in ausreichender Gliederung und
mit einer gewissen Präzision zur
Verfügung stünden. Es ist aber un¬

bedingt zu fordern, daß für die Zu¬
kunft der Forderung nach einem
international vereinheitlichten Sche¬
ma für die Aufstellung der Zah¬
lungsbilanz Rechnung getragen wird.
Die vorbereitenden Arbeiten im
wissenschaftlichen Büro der Verein¬
ten Nationen haben einige be¬
merkenswerte Resultate ergeben; je¬
doch zeigen allzu summarische Ver¬
öffentlichungen der Gegenwart
immer wieder, mit welchen unzu¬
reichenden Behelfen — offensicht¬
lich zum Zwecke einer vereinfachten
Argumentation — sogenannte Zah¬
lungsbilanzen aufgestellt werden,
denen nicht einmal der Charakter
eines Auszuges zukommt.

Wenn nur ein brauchbares und
international einheitliches Schema
gewählt wird, so bedarf es keines
Hinweises, daß auch für kleine Län¬
der der Genauigkeitsgrad über die
erste Kommastelle nach der Dollar¬
milliarde keinesfalls hinauszugehen
braucht.

In der Zahlungsbilanz müssen un¬
vermeidlich Summen addiert wer¬
den, deren Präzision im einzelnen
sehr unterschiedlich ist. Schon in der
Handelsbilanz klaffen Widersprüche
bis zu 15 Prozent, die Fremdenver¬
kehrsbilanz ist eine reine Schätzimg
und wird es voraussichtlich auch
immer bleiben. Nur können die
Fehlerquellen dieser Schätzung
durch immer fundiertere Unterlagen
und Verwendimg von Kontrollzahlen
eingeengt werden.

Die Weltwirtschaft in ihrem heu¬
tigen Zustande stellt sich uns als
ein Ringen um neue Gleichgewichte
dar. An die Methoden eines brutalen

Ing. KURT SÜSSMAYER (Wien):

Um die Zukunft
Der internationale Eisenbahnver¬

band (Union Internationale des
Chemins de Fer — UIC.), dem
36 Eisenbahnverwaltungen ange¬
hören, darunter die Mehrzahl der
europäischen Netze, hat Anfang
dieses Jahres eine Denkschrift
veröffentlicht, die sich mit den Pro¬
blemen der finanziellen Lage der
Eisenbahnen befaßt, die das ständige
Steigen der Betriebsausgaben und
der Stillstand, ja Rückgang der Ein¬
nahmen hervorgerufen hat.

Diese Erscheinung ist auf die Ent¬
wicklung des Kraftwagenverkehrs
zurückzuführen. Gegenüber 1938 ist
die Zahl der Autobusse und Last¬
kraftwagen in den europäischen
Ländern allein um 65 bis 180 Prozent
gewachsen, während der Eisenbahn¬
verkehr hinter dem Wachstum der
Produktion zurückgeblieben ist.
Dieser relative Rückgang ist nicht
ein Anzeichen einer allgemeinen
Krise, sondern er findet seine Be¬
gründung in der Verlagerung eines
immer größer werdenden Teiles des

Imperialismus, wie er noch im
19. Jahrhundert in Erscheinung trat,
als Kriegsschiffe ausfuhren, um die
Zahlungen der südamerikanischen
Länder einzukassieren und den Zah¬
lungswillen der Schuldner durch
ein paar Breitseiten aus den Schiffs¬
geschützen förderten, schließt sich
heute ein andersgeartetes Ringen an.
Gerade in den internationalen
Tauschverflechtungen zeigt sich der
verzweifelte Widerstand der alten
europäischen Kulturvölker gegen ein
weiteres Abgleiten auf der Bahn der
Verarmung. Europa ist auf der
Wohlstandsskala der Völker, die steil
abwärts von den USA zu den Men¬
schenkesseln Asiens reicht, abgeglit¬
ten. Und auch innerhalb Europas ist
das Gefüge heute zerklüftet. Die
Wohlstandsrelationen zwischen den
Staaten haben sich durch die unge¬
heuren Substanzverluste der ehemals
großen Industrieländer, der „Besieg¬
ten" wie der „Sieger" grundlegend
verändert. Damit ist für Europas
Großmächte der wirtschaft¬
liche Anlaß des Imperia¬
lismus in Fo rtfall gekom¬
men. Weder England noch Frank¬
reich oder Deutschland sind gezwun¬
gen, Forderungen aus Aktivspitzen
ihrer Außenwirtschaft „draußen
stehen zu lassen", weil eine Trans¬
ferierung von Gold oder Vorräten
unmöglich oder sinnlos wäre, und
aus diesen Überschüssen neue An¬
leihen an die kapitalarme Welt zu
begründen. — Europas heutige Zah¬
lungsbilanzen zeigen die entgegen¬
gesetzte Tendenz: durch Einsparung
mannigfacher Art den Ausgleich auf
gehaltenem Niveau zu bewirken.

der Eisenbahnen
Verkehrs von der Schiene auf die
Straße1).

Der internationale Eisenbahnver¬
band versucht, die Ursachen der
Gleichgewichtsstörungen zu unter¬
suchen und die verantwortlichen
Stellen auf diese aufmerksam zu
machen, in der Erwartung, daß die
betroffenen Regierungen und be¬
teiligten Behörden sich bemühen,
der prekären Lage der Bahnen abzu¬
helfen. Dazu ist zunächst zu sagen,
daß die Defizite der Bahnen keine
Nachkriegserscheinung sind, sondern
daß bereits vor dem ersten Welt¬
kriege, seit der Jahrhundertwende
die meisten europäischen Bahnen
defizitär waren. Die Folge war, daß
bereits bis 1914 die meisten konti¬
nentalen Bahnen verstaatlicht oder
maßgebender staatlicher Beeinflus¬
sung unterworfen waren.

') Die Denkschrift schließt bewußt die
weitere Abwanderung des Verkehrs auf dieBinnenwasserstraßen und den nochimmer erst in Entwicklung befindlichenLuftverkehr aus.
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Kein überholtes Verkehrsmittel
Es ist der Denkschrift beizupflich¬

ten, wenn sie betont, daß die Eisen¬
bahnen als Ganzes kein überholtes
Verkehrsmittel sind. Die Bahnen sind
ihrer technischen Art nach konser¬
vativ, da jede größere Änderung mit
einem bedeutenden Geld- und Zeit¬
aufwand verbunden ist. Sicher ist,
daß die Merkmale eines zeitgemäßen
Verkehrsmittels, wie Sicherheit,
Schnelligkeit, Wirtschaftlichkeit und
Leistungsfähigkeit, als Attribute, die
den Bahnen, cum grano salis, zu¬
kommen, positiv zu bewerten sind.
Besonders bezüglich Sicherheit
sind die Bahnen jedem anderen Ver¬
kehrsmittel unstreitbar weitaus über¬
legen. Diese Überlegenheit der
Bahnen ist in erster Linie auf die
Vervollkommnung der Eisenbahn¬
technik und auf die rigorose Durch¬
führung der Betriebsvorschriften zu¬
rückzuführen. Der im Vergleich zu
anderen Verkehrsmitteln größere
Personalbedarf der Bahnen ist eine
wesentliche Voraussetzung der ge¬
gebenen Sicherheit.

Die Bahnen haben heute noch im
Fernreiseverkehr eine gewisse Über¬
legenheit in der Reisegeschwin¬
digkeit gegenüber dem Fernreise¬
bus und auch dem Personenkraft¬
wagen, die nicht zuletzt darauf
zurückzuführen ist, daß in vielen
Ländern — besonders in Österreich
— das Straßennetz dem zeitgemäßen
motorisierten Verkehr nicht an¬
nähernd gewachsen ist. Im Güter¬
verkehr ergeben sich Grenzfälle je
nach der Wertigkeit des zu beför¬
dernden Gutes und der Lage des
Standorts des Aufgebers und Emp¬
fängers. Die Bahnen haben hier be¬
reits Konzessionen gemacht, indem
sie nach Möglichkeit einen Haus-
Haus-Verkehr organisieren, das
heißt, das Beförderungsgut vom
Hause des Aufgebers abholen und
ins Haus des Empfängers zustellen.

Während innerstaatlich früher
oder später gerade auf diesem Gebiet
eine einvernehmliche Lösung gefun¬
den werden wird, ist die zwischen¬
staatliche Bereinigung infolge der
verschiedenartig gelagerten Probleme
schwieriger. Ein befriedetes Europa
wird aber ohne einem geregelten
internationalen Fernverkehr seine
Produktivität nicht voll entwickeln
können. Während bezüglich Sicher¬
heit die Eisenbahnen unbestritten
führend sind, während ihnen bezüg¬
lich Schnelligkeit noch bedingt der
Vorzug gegeben werden kann, ver¬
schiebt sich das Bild bei der Beur¬
teilung der Wirtschaftlich¬
keit. Hier schaltet die Denk¬
schrift selbst schon den Nahver¬
kehr aus. Sie kommt aber bei der
Beurteilung der Wirtschaftlichkeit
des Fernverkehrs auf eine Über¬
legenheit der Bahnen, indem sie die
Selbstkosten der Bahnen mit denen
des Straßenverkehrs in Vergleich

setzt. Hier aber fehlen in Wirklich¬
keit seriöse Vergleichsdaten. Wäh¬
rend die meisten europäischen Bahn¬
anlagen aus der Zeit vor 1914 stam¬
men, daher, kaufmännisch gesehen,
praktisch auf Null abgeschrieben
sind — die durch die Kriegsaus¬
wirkungen bedingten Wiederaufbau¬
arbeiten können hier unberücksich¬
tigt bleiben —, muß das europäische,
besonders aber das österreichische
Straßennetz erst dem motorisierten
Verkehr entsprechend ausgebaut
werden.

Kostenvergleich
Die Ausbaukosten des Straßen¬

netzes würden aber in die Milliarden
Schilling gehen. Die niederöster¬
reichische Landesregierung hat erst
vor einiger Zeit diesbezüglich inter¬
essante Daten veröffentlicht. Bei
einem gesamten Straßennetz von
13.223 km sind nur 1879 km als un¬
mittelbare Bundesstraßen anzusehen,
während 4073 km Landesstraßen und
7271 km Bezirksstraßen sind. Die
Motorisierung und Mechanisierung
der Wirtschaft und die Erweiterung
des Gesamtverkehrs durch industri¬
elle Neugründungen setzten das
Straßennetz einer Beanspruchung
aus, der es in seinem gegenwärtigen
Zustand auf keinen Fall gewachsen
ist. Bei einem mittleren Kostensatz
von 450.000 S für den modern aus¬
gebauten Straßenkilometer würde die
Modernisierung des niederösterrei¬
chischen Straßennetzes allein rund
6 Milliarden Schilling erfordern.

Diese kurze Betrachtung allein be¬
weist, daß ein einfacher Vergleich
der laufenden Betriebskosten zwi¬
schen Schiene und Straße kein objek¬
tives Urteil erlaubt. Es soll nicht be¬
stritten werden, daß auch die Bahnen
im Zuge der Modernisierung ihrer
Anlagen, der Erhöhung des Achs¬
druckes, der Elektrifizierung größere
zusätzliche Auslagen haben. Dabei
darf aber nicht vergessen werden,
daß der wichtige Fundus, wie Bahn¬
körper und bauliche Objekte jeder
Art, vorhanden war und ist, so daß
Investitionen zur Ausgestaltung der
Eisenbahn gewissermaßen nur einen
zusätzlichen Charakter haben. Der
Straßenverkehr aber muß von Grund
auf neu aufgebaut und organisiert
werden, was, wie erwähnt, be¬
deutende Mittel fordert.

Hier soll gleich auf einen wesent¬
lichen strittigen Punkt hingewiesen
werden: wer zahlt die Reorganisa¬
tion der Bahnen und wer den Aufbau
des modernen Straßenverkehrs. Es
ist zu einfach zu sagen, die jeweili¬
gen Benützer hätten für die Kosten
entsprechend aufzukommen. In kon¬
sequenter Verfolgung dieses Gedan¬
kens würden wir in ein mittelalter¬
liches Steuer- und Mautsystem zu¬
rückfallen. Die Freizügigkeit des
Verkehrs ist eine wesentliche Vor¬

aussetzung eines modernen Wirt¬
schaftslebens. Die Belastung des
Verkehrsteilnehmers muß in erster
Linie dessen Leistungsfähigkeit ent¬
sprechen. Beim Güterverkehr käme
dazu noch die auf seiner gesamt¬
wirtschaftlichen Bewertung beru¬
hende Belastungsfähigkeit des zu be¬
fördernden Gutes. Es ist kein Stra¬
ßensystem denkbar, das nicht ganz
oder größtenteils aus Steuergeldern
erhalten wird. Mit diesen von der
Allgemeinheit bewirkten Leistungen
wird das Recht des Einzelnen auf
Benützung der Straßen an sich er¬
worben. Der besondere Ausbau der
Straßen für besondere Verkehrsteil¬
nehmer soll aber von diesen durch
eine zusätzliche Besteuerung finan¬
ziert werden. Der Fußgänger benützt
die Straße ohne ein besonderes tech¬
nisches Verkehrsmittel, der Fahrgast
der Bahn aber benötigt zur Errei¬
chung des Reisezieles technische Ein¬
richtungen, das rollende und statio¬
näre Material der Bahnen. Hier ist
eine zusätzliche Leistung, die wieder
eine besondere Vergütung bedingt.

Die überlegene Leistungsfähigkeit
der Bahnen ist eine bedingte. Min¬
derwertige Mengengüter, wie Kohle,
Erze, Erden und Steine, können auf
lange Strecken nur per Bahn billig
befördert werden. Bei hochwertige¬
ren Gütern aber, die einesteils oft
auch in kleineren Quantitäten als
Waggonladungen — also teuer — be¬
fördert werden müßten, während
andererseits die Frachttangente für
ihren Endpreis nicht besonders aus¬
schlaggebend ist, tritt das Kraft¬
fahrzeug in ernstliche Konkurrenz
zur Schiene. Die Bahnen behelfen
sich hier mit sogenannten Wett¬
bewerbstarifen, indem sie zu
Lasten der auf die Bahnbeförde¬
rung angewiesenen Mengengüter die
Tarife der zur Abwanderung zur
Straße neigenden Güter, obwohl
diese hochwertig sind, herabsetzen.
Es wird aber häufig übersehen, daß
auch hier die Konkurrenz der Straße
technisch beschränkt ist, da die
Straßen bei ihrem derzeitigen Zu¬
stand gar nicht in der Lage wären,
die Beförderung auch nur eines
Großteils der heute per Bahn ver¬
frachteten Güter zu übernehmen.

Da die sogenannte freie Wirtschaft
im eigenen Wirkungskreis keine Lö¬
simg finden kann, es sei nur auf die
Interessengegensätze zwischen den
Frachtern und dem Werksverkehr
hingewiesen, wird es Aufgabe der
Gesetzgebung sein, hier eine den
technischen Möglichkeiten und den
wirtschaftlichen Gegebenheiten ge¬
recht werdende Lösung zu finden.
Dies gilt sinngemäß auch für den
Personenverkehr. Hier aber dürfte
auf kürzeren Strecken, also bis Tag¬
reise, vielleicht Massentransporte
noch ausgenommen, der Kraftwagen
bereits seine Überlegenheit bewiesen
haben. Der Lokalverkehr der Bahnen
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dürfte bald der Vergangenheit an¬
gehören.

Man kann der Denkschrift bei¬
pflichten, wenn sie anführt, daß
Bahn und Straße sich keineswegs
ausschließen, sondern sich harmo¬
nisch ergänzen müssen. Sie sieht
einen wesentlichen Grund der der¬
zeitigen Schwierigkeiten in der Tat¬
sache, daß noch immer die verschie¬
denen Verkehrsarten vernunftswid¬
rig verwendet werden.

Tariffragen
Die Denkschrift bedauert dann

weiter, daß die Belastung der Bahn
mit Verpflichtungen und Bindungen
trotz der Durchbrechung ihres Mono¬
pols fortbesteht. Diese Klage ist
nicht im vollen Umfang berechtigt.
Die Verpflichtung der Bahnen, ihre
Strecken zu betreiben, ein Mindest¬
maß an Reisezügen verkehren zu
lassen, grundsätzlich alle aufgelie¬
ferten Güter zu befördern, ist durch
die Natur dieses Verkehrsmittels be¬
dingt, aber auch dadurch gerecht¬
fertigt, daß der Staat aus Steuer¬
geldern bisher die Defizite beglichen
hat. Bei aller Anerkennung des Prin¬
zips, daß die Betriebsführung der
Bahnen nach den Grundsätzen der
Wirtschaftlichkeit wünschenswert ist,
müssen sie sich doch ihrer sozialen
und volkswirtschaftlichen Aufgaben
bewußt bleiben.

Die Denkschrift bezeichnet als eine
ungerechte Belastung, daß die Bah¬
nen verpflichtet sind, sämtlichen
Bahnbenützern für alle unter glei¬
chen Bedingungen durchgeführten
Beförderungen gleiche Tarife zu be¬
rechnen. Jedermann weiß, daß dies
nicht stimmt. Sowohl beim Personen¬
verkehr als beim Gütertransport gibt
es eine große Zahl von Ausnahme¬
bestimmungen, und besonders die
Ausnahmetarife sind derart beweg¬
lich, daß eine Anpassung an die
jeweilige Marktlage leicht möglich
ist. Während der Straßenverkehr
fast durchwegs nach einem Einheits¬
tarif, also ohne Beachtung der Quali¬
tät des Gutes, die Fracht berechnet,
sind die Bahnfrachtsätze auf dem
Werttarifsystem aufgebaut. Das
würde zweifellos ihre Konkurrenz¬
fähigkeit der Straße gegenüber be¬
hindern. Aber die bereits erwähnten
Wettbewerbtarife bieten ein Regula¬
tiv. Die Wettbewerbtarife haben ihre
Nachteile; sie gleichen das Tarif¬
system der Eisenbahn dem Einheits¬
tarif der Straße an, was für die
bahngebundenen Massengüter gewiß
eine große Härte bedeutet.

Der moderne Wohlfahrtsstaat ist
bei vielen Massengütern, wie Lebens¬
mitteln, besonders Milch und Mehl,
und festen Brennstoffen, interessiert,
daß diese durch erhöhte Transport¬
kosten nicht übermäßig verteuert
werden. Wenn daher der Staat auf
einer Niedrighaltung der Tarife im
Zuge einer Preisstützung besteht, so

muß er auch für die ausfallenden
Einnahmen aufkommen. Diese Be¬
lastungen durch Staatseingriffe sind
heute noch für den Bahnverkehr
spezifisch, sie werden aber gewiß bei
weiterer Entwicklung des Straßen¬
verkehrs auf diesen sinngemäß über¬
tragen werden. Es soll nicht bestrit¬
ten werden, daß die Lösung des Pro¬
blems „Schiene-Straße" durch ein
Überangebot von Transportmitteln
und daher durch eine nicht volle
wirtschaftliche Ausnützung derselben
erschwert wird. Eine rechtzeitige
planvolle Lenkung des Verkehrs¬
problems, zu der nach 1945 reichlich
Gelegenheit gewesen wäre — damals
mußte ja das ganze Verkehrswesen
neu aufgebaut werden, die Kraft¬
fahrzeuge waren praktisch ver¬
schwunden —, hätte sicher eine
wohlausgewogene Aufgabenvertei¬
lung unter Berücksichtigung der Ge¬
gebenheiten und der zeitgemäßen
technischen Entwicklung ermöglicht.

Eisenbahnreform
Die Bahnen müssen, um den mo¬

dernen Verkehrsansprüchen gerecht
zu werden, nicht nur ihre techni¬
schen Einrichtungen diesen anpassen,
sondern auch, was psychologisch
schwerer sein dürfte, ihre geistige
Einstellung entsprechend revidieren.
Die Bahnen können nicht gleichzeitig
Träger der Staatsautorität sein und
den diesen Schutz nicht genießenden
Straßenverkehr konkurrenzieren.

Die Bahnen werden genötigt sein,
mehr wie bisher sich den derzeitigen
Verhältnissen anzupassen. Am leich¬
testen dürfte dies im Personenver¬
kehr zu bewerkstelligen sein. Der er¬
weiterte Lokalverkehr, denn anders
kann man die offiziell bereits als
Fernverkehr deklarierte Fahrt von
Wien nach Linz, Graz oder selbst
Salzburg nicht benennen, wird groß-
teils mit Triebwagen durch¬
geführt, was zu einem merklichen
Rückgang der parallelen Kraft¬
wagenlinien geführt hat. Mitte Mai
dieses Jahres hat die österreichische
Bundesbahn ihre neuen Luxus¬
autobusse vorgeführt, die eines
jener Mittel sein werden, den Geg¬
ner mit eigenen Waffen zu schlagen.
Beachtlich ist daher das Bemühen
von zwölf europäischen Eisenbahn¬
verwaltungen, über dreizehn Länder
unter dem Namen des Europa-
Bus-Verkehres ein Netz von
etwa dreißig fahrplanmäßigen Tou¬
ristenkraftwagenlinien zu spannen,
österreichischerseits werden dazu
von österreichischen Automobil¬
fabriken hergestellte Reiseautobusse
modernster Ausführung in den
Dienst gestellt werden. Diese Er¬
weiterung des Aufgabenbereiches
der Bahnen erleichtert auch die Lö¬
sung des Personalproblems, indem
der eigentliche Bahnverkehr durch
Abgabe von geeigneten Kräften ent¬
sprechend entlastet wird.

Die Elektrifizierung der
Hauptstrecken dürfte in Österreich
in den nächsten Jahren abgeschlos¬
sen werden, was nicht nur eine er¬
höhte Reisegeschwindigkeit und grö¬
ßere Bequemlichkeit für die Reisen¬
den, sondern auch eine wesentliche
Einsparung an Devisen durch Er¬
übrigung von Kohlenimporten er¬
geben wird. Schwieriger wird eine
Reformierung des Güter-, beson¬
ders des Ferngüterverkehrs
werden. Eine bedeutende Erhöhung
der Geschwindigkeit würde auf
vielen Strecken eine Verstärkung
des Oberbaues bedingen. Eine we¬
sentliche Förderung des Güterver¬
kehrs könnte durch den Ausbau der
Schleppbahnanschlüsse erzielt wer¬
den. Immer wieder wird die Klage
erhoben, daß besonders in der Pro¬
vinz die Zustellung benötigter Leer¬
wagen schleppend ist, andererseits
das Abholen der beladenen Wagen
nicht immer erwartungsgemäß rasch
durchgeführt wird. Gewiß sind die
lokalen Bahnorgane hier meist un¬
schuldig, teils fehlt es an geeigneten
Leerwagen, teils ist eine Zustell¬
lokomotive nicht immer zur Verfü¬
gung. Es wird Aufgabe einer ent¬
sprechenden Organisation sein, hier
die Konkurrenzfähigkeit der Bahnen
zu erhöhen.

Erfreulich ist, daß die erwähnte
Denkschrift selbst zu der Überzeu¬
gung kommt, daß durch steuertech¬
nische und andere verwaltungs¬
mäßige Maßnahmen allein den Bah¬
nen nicht geholfen werden kann.
Wie weit eine Neuordnung des Auf¬
baues, Modernisierung des Fahr¬
parkes, Anpassung der Betriebs¬
methoden sich positiv auswirken
werden, hängt viel von der Intensi¬
tät ab, mit welcher diese Neuerun¬
gen betrieben werden.

Eine völlige Reorganisation des
Güterverkehrs setzt voraus, daß die
Zahl der Verschiebebahnhöfe ver¬
ringert, die verbleibenden aber so
ausgebaut werden, daß die Beförde¬
rung beschleunigt und die Zug¬
förderungsmittel dem Verkehrsan¬
fall bestens angepaßt werden. Der
Stückgutverkehr kann nur im Zu¬
sammenhang mit einem von den
Bahnhöfen ausgehenden Zubringer¬
und Verteiler-Straßenverkehr wirt¬
schaftlich gemacht werden. Dies¬
bezügliche Ansätze sind bereits vor¬
handen, und es liegt nur noch daran,
den Rollfuhrdienst auszubauen.

Hier soll auch die Frage gestreift
werden, inwieweit die Einstellung
des BahnVerkehrs auf kleineren
Strecken, die einen nicht annähernd
kostendeckenden Verkehr aufweisen,
berechtigt ist. Hier wird man gerade
in Österreich sehr vorsichtig vor¬
gehen müssen. In viele entlegene
Alpentäler wurden seinerzeit aus
bestimmten wirtschaftlichen Grün¬
den Bahnen gebaut. Soweit diese
Voraussetzungen noch bestehen,
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wäre es nicht zu rechtfertigen, wenn
diese Strecken stillgelegt werden,
weil die bahnseitigen Erträge nicht
erwartungsgemäß ausgefallen sind.
Man muß berücksichtigen, daß die
Arbeiterschaft solcher entlegener
Unternehmungen dadurch schwer¬
stem geschädigt werden würde. An¬
ders der Personenverkehr auf sol¬
chen Linien, der kann gewiß günsti¬
ger durch Autobusse durchgeführt
werden. Zusammenfassend ist zu
sagen, daß Sparmaßnahmen und
innere Rationalisierung unerläßlich
sind, um das finanzielle Gleichge¬
wicht der Bahnen wenigstens halb¬
wegs herzustellen. Eine planmäßige
Durchgestaltung des Verkehrswesens
ist die unabdingbare Voraussetzung
dafür, daß die Bahnen den zeitge¬
mäßen Anforderungen gerecht wer¬
den. Wenn die Denkschrift verschie¬
dene Erleichterungen für die Bahnen
verlangt, so Tariffreiheit, so kann
diesem Wunsche nicht ohne weiteres
Rechnung getragen werden. Erst
eine gesicherte Koordinierung von

OTTO HORN (Wien):

Unter den Berufskrank¬
heiten, die in der Unfallversiche¬
rung wie Berufsunfälle behandelt
werden, steht die Silikose an
erster Stelle. Von den 667 im Jahre
1949 gemeldeten Berufskrankheits¬
fällen entfallen 291, das sind
33,63 Prozent, auf die Silikose;
91 Fälle, das sind 13,64 Prozent, auf
Bleierkrankungen und
66 Fälle, das sind 9,9 Prozent,
auf berufliche Hauterkrankungen.
8,09 Prozent waren Infektionskrank¬
heiten, 6,65 Prozent entfielen auf
Erkrankungen durch Kohlenoxyd.

Gegenüber den früheren Jahren
ist die Anzahl der Bleierkrankungen
stark zurückgegangen; die der Staub¬
lungenerkrankungen (Silikose) ist
jedoch in starkem Ansteigen be¬
griffen. Das Ansteigen der Silikose
ist nicht so sehr auf die Verschlech¬
terung der hygienischen Verhält¬
nisse an den Arbeitsstellen zurück¬
zuführen als vielmehr auf die stren¬
gere Erfassung der Erkrankungen
durch den Ausbau der Unter¬
suchungsmethoden (Röntgen-Reihen-
untersuchungen ganzer Belegschaf¬
ten). Allerdings tritt aber auch durch
die großen Kraftwerkbauten (Ver¬
wendung von Mineuren bei Stollen¬
bauten usw.) ein Ansteigen der
Silikosefälle ein. Eine im Laufe des
Berichtsjahres 1949 durchgesetzte
Abänderung der Grundsätze zur
ärztlichen Einschätzung der Sili¬
koseerkrankungen hat eine wesent¬
liche Verbesserung der Renten für
Silikoseerkrankte gebracht.

Über die Entschädigung (Beren-
tung) der gemeldeten Un¬
fälle kann erst für das Jahr 1948

Straße und Schiene dürfte die Vor¬
aussetzung für wechselseitig ange¬
paßte Belastungen und Erleichte¬
rungen schaffen. Die kritische Frage
eines Lastenausgleiches zwischen
Eisenbahn und Kraftfahrzeug kann
nur im Rahmen einer gesetz¬
lich organisierten Verkehrsregelung
durchgeführt werden.

Dazu kommt, daß eine einheitliche
internationale Regelung nicht mög¬
lich ist, da die jeweiligen nationalen
Verkehrsprobleme durch die volks¬
wirtschaftlichen Gegebenheiten in
den einzelnen Staaten bedingt sind,
die überall anders sind. In Öster¬
reich wird man in der nächsten
Zeit mit dem in Ausarbeitung
stehenden Güterverkehrsge¬
setz einen seriösen Versuch unter¬
nehmen, das Problem „Schiene-
Straße" wenn nicht gleich zu lösen,
doch für alle Beteiligten erträglicher
zu machen. Die an dieses Gesetz an¬
schließenden Erfahrungen der näch¬
sten Jahre werden den Weg zu einer
generellen Lösung weisen.

eine zusammenfassende Aufstellung
gegeben werden, da die Auswertung
der Fälle erst immer im nächstfol¬
genden Jahr abgeschlossen wird. Im
Jahre 1948 wurden im Durchschnitt
5,96 Prozent der gemeldeten Unfalls¬
fälle entschädigt. Der höchste Durch¬
schnitt entfiel auf die Landesstelle
Salzburg mit 8,29 Prozent, der nie¬
derste auf Linz mit 4,53 Prozent der
gemeldeten Unfälle. Von den Arbeits¬
unfällen im engeren Sinne wurden
5,71 Prozent, von den Wegunfällen
8,47 Prozent und von den Berufs¬
krankheiten 19,78 Prozent ent¬
schädigt.

Im Jahre 1949 wurden insgesamt
14.293 Bescheide erlassen. In 1819
Fällen haben die Unfallverletzten
gegen den Bescheid berufen. Ein¬
schließlich der aus dem Vorjahr
1948 stammenden Berufungen lagen
daher im Jahre 1949 2327 Berufun¬
gen vor. Davon wurden 1651 er¬
ledigt. Von diesen erledigten Beru¬
fungen endigten 877 mit der Ab¬
weisung, 329 mit der Zurücknahme
der Berufung, 11 mit der Einstellung
des Verfahrens, 199 mit einem Ver¬
gleich und 235 mit gänzlicher oder
teilweiser Stattgebung. Es wurden
also insgesamt 13 Prozent der erteil¬
ten Bescheide durch ein Rechtsmittel
angefochten. Bei 3,03 Prozent aller
Bescheide hat diese Anfechtung zu
einem Vergleich beziehungsweise zu
einer gänzlichen oder teilweisen
Stattgebung geführt. In 97 Prozent
der erteilten Bescheide sind also dem
Anspruchswerber von vornherein die
gebührenden Leistungen zuerkannt
worden. Da gerade in der Unfallver¬
sicherung die Zuerkennung von Lei¬

stungen sehr wesentlich von der
ärztlichen Beurteilung des Grades
der Erwerbsminderung abhängt, so
kann daraus wohl geschlossen wer¬
den, daß die Behandlung der Fälle
genau und gewissenhaft vor sich
geht.

Unfallverhütung
Damit die Allgemeine Unfallver¬

sicherungsanstalt den Aufgaben der
Unfallverhütung entsprechen kann,
hat sie einen eigenen Unfallver¬
hütungsdienst eingerichtet.
Seine Aufgaben liegen auf dem Ge¬
biete der Forschung, der Beratimg,
der Belehrung und der Werbung.
Die Fo r s ch un g s t ä tig kei t
ist rein auf die Praxis abgestellt. Es
ist hauptsächlich die Gefahrenana¬
lyse, mit der sich der Unfallver¬
hütungsdienst beschäftigt. Zu diesem
Zweck wurden im Jahre 1949 rund
88.000 Unfallmeldungen durchgear¬
beitet und 805 Unfallerhebungen
durch die Ingenieure des Unfallver¬
hütungsdienstes in den Betrieben
durchgeführt. Es wurde ferner die
sicherheitstechnische Prüfstelle und
das sicherheitstechnische Entwick¬
lungsbüro geschaffen sowie ein me-
dizinisch-chemisches Laboratorium
eingeführt. Unter maßgeblicher
Mitwirkimg der Allgemeinen Unfall¬
versicherungsanstalt wurde die öster¬
reichische Staub- (Silikose-) Be¬
kämpfungsstelle ins Leben gerufen.
Die Sicherheitsingenieure wurden im
„Arbeitskreis Sicherheitstechnik" zu¬
sammengefaßt. Der Beratung dienen
verschiedene Schriften, so die Fach¬
schrift „Sichere Arbeit" (viertel¬
jährlich), das „Nachrichtenblatt für
Unfallverhütung" (sechsmal im
Jahr), die Schriftenreihe „Gib acht"
und eine große Anzahl spezieller
Merkblätter.

Im Zuge der Beratungs¬
tätigkeit wurden im Jahre 1949
mehr als 900 Betriebe mit 168.576
Beschäftigten besucht; eine besondere
fachliche Aufklärung wurde durch
die Aktion „Elektroschutz" geleistet,
welche in 112 Veranstaltungen 10.300
Elektriker erfaßte. Zum Tätigkeits¬
gebiet Werbung gehört das Propa¬
gandamittel Plakat. Es wurden im
Jahre 1949 rund 234.000 Plakate,
Merkblätter und Flugzettel ausge¬
geben. Eine Wanderausstellung, die
60 Tafeln umfaßt, wurde an 43 Orten
durch 117 Tage gezeigt. Es fanden
457 Führungen durch diese Aus¬
stellungen statt, die Besucherzahl
war rund 34.000.

Die Zahl der vom Unfallver¬
hütungsdienst der Allgemeinen Un¬
fallversicherungsanstalt bearbeiteten
Unfallmeldungen im Jahre 1950 be¬
trug bereits 99.485. In 989 Fällen
gegenüber 805 im Jahre 1949 wurden
Unfallerhebungen durchgeführt. Die
Zahl der Betriebserhebungen hat
sich von 903 auf 1134 erhöht.

Es wurden im Jahre 1950 274 Vor-
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träge mit 18.885 Teilnehmern durch¬
geführt, die Wanderausstellung an
23 Orten 99.220 Besuchern gezeigt.

Die Ausgaben für Unfallverhütung
betrugen im Jahre 1949 rund 735.000
Schilling. Sie werden im Jahre 1950
zirka 780.000 Schilling betragen. Für
das Jahr 1951 sind IV2 Millionen
Schilling vorgesehen. Die Verwal¬
tung der Allgemeinen Unfallver¬
sicherungsanstalt ist bemüht, diese
ihre Aufgaben restlos zu erfüllen.

Es ist zu begrüßen, daß die
Wiener A r b e i t e r k a m m e r
eine eigene Abteilung eingerichtet
hat, die sich mit den Fragen der Un¬
fallverhütung beschäftigt. Die engste
Zusammenarbeit zwischen dieser und
dem Unfallverhütungsdienst ist not¬
wendig und selbstverständlich. Eben¬
so ist die Zusammenarbeit zwischen
der staatlichen Arbeitsinspektion und
dem Unfallverhütungsdienst der All¬
gemeinen Unfallversicherung im In¬
teresse beider Institutionen eine
zwingende Notwendigkeit. Nur dann,
wenn keine der beiden Institutionen
in dem Bestehen der anderen eine
„Konkurrenz" erblickt, sondern wenn
diese beiden Stellen in enger Zusam¬
menarbeit alle oft sehr komplizier¬
ten Fragen der Verhinderung und
Bekämpfung von Betriebsunfällen
aller Art behandeln, werden sie
Lösungsmöglichkeiten finden, die im
Interesse aller Beteiligten liegen.

In welch erschreckendem Ausmaß
die Zahl der Unfälle steigt, zeigen
die Zahlen, die wir an anderer Stelle
genannt haben. Es ist zweifellos, daß
nur eine jährlich laufende Überprü¬
fung aller Betriebe durch die staat¬
liche Arbeitsinspektion und die Er¬
weiterung der gesetzlichen Rechte
des Unfallverhütungsdienstes der
Unfallversicherung Abhilfe schaffen
kann. Vor allem wird es notwendig
sein, daß in den größeren und in allen
besonders unfallgefährdeten Betrie¬
ben zur Überwachung der Unfallver¬
hütungsvorschriften Organe einge¬
setzt werden, die in der Ausübung
ihrerTätigkeit der staatlichen Arbeits¬
inspektion und der Sozialversiche¬
rung verantwortlich und von den
Unternehmungsleitungen vollständig
unabhängig sind. Diese Organe
müssen das Recht haben, Verfügun¬
gen zu treffen, die auch dann sofort
durchzuführen sind, wenn sie nach
Ansicht der Unternehmungsleitung
angeblich „produktionshemmend"
wirken.

Eine erfolgreiche Bekämpfung der
Betriebsunfälle wird aber nur mög¬
lich sein, wenn es gelingt, nicht nur
die Arbeitgeber von der Notwendig¬
keit der Einhaltung der Unfall¬
verhütungsvorschriften zu überzeu¬
gen und sie erforderlichenfalls auch
dazu nachdrücklich zu veranlassen,
sondern wenn auch die Ar¬
beitnehmer von der Notwen¬
digkeit und Zweckmäßigkeit der
Durchführung und Einhaltung von

Unfallverhütungsvorschriften über¬
zeugt sind. Dazu ist die aktive
Mitwirkung der gesetzlichen Inter¬
essenvertretungen der Arbeitnehmer,
wie Arbeiterkammern und Betriebs¬
räte, aber auch der Gewerkschaften,
erforderlich. Nur das Zusammenwir¬
ken aller dieser Faktoren und der
gemeinsam organisierte Ausbau der
Unfallverhütung einschließlich der
Bekämpfung der Berufskrankheiten
durch die Sozialversicherungsträger
wird die notwendigen Voraussetzun¬
gen für eine immer erfolgreichere
Tätigkeit auf dem Gebiete des Un¬
fallverhütungsdienstes schaffen.

Es ist zu hoffen, daß die neuen ge¬
setzlichen Bestimmungen über die
Unfallversicherung in Österreich den
Erfordernissen eines ausgebauten
Unfallverhütungsdienstes im Rahmen
der Allgemeinen Unfallversiche¬
rungsanstalt Rechnung tragen wer¬
den.

Berufsfürsorge
Ein anderes Aufgabengebiet der

Allgemeinen Unfallversicherungs¬
anstalt ist die Berufsfürsorge.
Hiefür wurden im Jahre 1949 rund
60.000 S aufgewendet. Im Jahre 1950
wird der Betrag rund 80.000 S aus¬
machen. Im Jahre 1951 sind für die
Berufsfürsorge 150.000 S vorgesehen.
Die Aufwendungen für Berufsfür¬
sorge dienen der beruflichen Aus¬
bildung von Unfallverletzten zum
Zwecke der Wiedergewinnung oder
Erhöhung der Erwerbsfähigkeit, not¬
wendigenfalls auch der Ausbildung
für einen neuen Beruf und der Hilfe
zur Erlangung einer Arbeitsstelle.

Die Allgemeine Unfallversiche¬
rungsanstalt wendet dem Aufgaben¬
gebiet Berufsfürsorge ebenfalls be-

Unternehmer-Risiko
Ein Unternehmer ist jemand, der

etwas unternimmt. In dem Wort ist
bereits der Begriff des Risikos einge¬
schlossen. In einem interessanten Teil
Alt-Österreichs, in Galizien, gab es ein
Sprichwort: „Wer es unternommen
hat, zu werden ein Pferd, der muß
laufen!" Wenn die Landwirtschaft
ihre Produkte zu erhöhten Preisen ab¬
setzen will, kann der Unternehmer
nicht erwarten, daß ihm der Arbeiter
seine Arbeitskraft zu einem verbillig¬
ten Freundschaftspreis unter den
Selbstkosten zur Verfügung stellt. Der
Arbeiter hat nichts zu schenken, am
wenigsten dem Unternehmer.

Die Unternehmer müssen das Risiko,
daß die sachlichen Produktionskosten
steigen, hinnehmen. Das Risiko, daß
die Verteuerung der Lebenshaltung
die Kosten der Arbeit steigert, möch¬
ten sie auf die Arbeitenden abwälzen.
Wie kommt das? Mit der toten Ware
kann man nicht reden. Aber dafür, mit
der lebendigen. Den Arbeitern kann
man von der gefährdeten Konkurrenz¬

sondere Aufmerksamkeit zu. Die
bereits in Stollhof bei Klosterneu¬
burg bestehende Sonderstation dient
der Erfüllung dieser Aufgabe. In
noch größerem Maße wird aber die
im Bau befindliche Sonderstation in
Tobelbad bei Graz diesem Zweig der
Unfallversicherung zur Verfügung
stehen. Es sind in dem Betrag von
150.000 S die Kosten für den Betrieb
dieser Sonderstationen natürlich
nicht enthalten. Diese 150.000 S
sind lediglich für Barleistungen an
Unfallverletzte im Zuge der betriebs-
fürsorgerischen Aufgaben bestimmt.
Im Jahre 1949 konnte in insgesamt
405 Fällen durch Interventionen in
Betrieben, beim Arbeitsamt und
anderen Ämtern die Wiedereinglie¬
derung von Arbeitsverletzten in den
Arbeitsprozeß erreicht werden. In
weit über 100 Fällen gelang es, Ver¬
letzten im Betrieb eine leichtere
Arbeit zu verschaffen. Leider sind
jedoch die Möglichkeiten zur Be¬
schaffung geeigneter Arbeitsplätze
durch die Allgemeine Unfallversiche¬
rungsanstalt verhältnismäßig gering.
Irgendein Zwang zur Einstellung
von Unfallverletzten kann durch die
Anstalt nicht ausgeübt werden.
Solche Einstellungen sind nur durch
einen Appell an die Einsicht der
Unternehmer und durch Zusammen¬
arbeit mit den zuständigen Arbeits¬
ämtern möglich.

Der Bericht des größten öster¬
reichischen Sozialversicherungsträ¬
gers, der Allgemeinen Unfallver¬
sicherungsanstalt, der hier in drei
aufeinanderfolgenden Artikeln be¬
sprochen wurde, zeigt, daß dieses
Sozialversicherungsinstitut bestrebt
ist, im Rahmen der gesetzlichen Vor¬
schriften alle Leistungen -zu erbrin¬
gen, zu denen es verpflichtet ist.

fähigkeit, von der Lohn-Preis-
Schraube, von der Inflationsgefahr er¬
zählen, man kann an ihren Patriotis¬
mus, an ihre Mitverantwortung für
den Staat appellieren.

Eigentlich bestünde in Österreich
eine Möglichkeit, auch mit einer
Gruppe von Warenbesitzern, die für
die Preise verantwortlich sind, zu
sprechen: mit den Landwirten.

An den Verhandlungen über das
5. Lohn- und Preis-Übereinkommen
war nun eines bemerkenswert, das
registriert werden muß. Die Vertreter
der Unternehmer, die sich selbst als
Vertreter „der Wirtschaft" bezeich¬
nen, haben den Kampf gegen die
überhöhten Preisforderungen der
Agrarier zur Hauptsache den Gewerk-
schafts- und den Arbeiterkammer¬
vertretern überlassen und sich darauf
konzentriert, nach Einwänden und
Ausflüchten gegen die Forderung der
Arbeiterschaft auf volle Angleichung
der Löhne an die Verteuerung der
Lebenshaltung zu suchen. Die gleiche
Erscheinung trat in den Kommen¬
taren zutage, mit denen die den
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Unternehmern nahestehende Presse
die Verhandlungen begleitet hat. Sie
polemisierte ausschließlich gegen die
Forderungen der Arbeiterschaft.

Die Unternehmerpresse liebt es,
allen Aktionen der Arbeiterschaft,
ihrer Gewerkschaften und ihrer
Kammern politische Motive zu unter¬
schieben. Sie hütet sich aber, darüber
etwas zu verlauten, daß die Toleranz
der Herren „Wirtschafts"-Vertreter
gegen die agrarischen Forderungen
rein politische Motive hat. Die Herren
„Wirtschafts"-Vertreter sind namhafte
Politiker der ÖVP, die ihrerseits
wieder ihre stärkste Stütze in der
Landwirtschaft und ihren Organisa¬
tionen hat. Diese Stütze würde ge¬
schwächt werden, wenn die ÖVP-
„Wirtschafts"-Führer gegen die For¬
derungen der öVP-Agrarier aufträten.

Die Rechnimg aber, daß die Ar¬
beiterschaft die Zeche zu bezahlen
habe, darf nicht aufgehen. Dafür zu
sorgen ist Sache der Gewerkschaften.
Beim 5. Lohn-Preis-Übereinkommen
haben sie dafür gesorgt. Sie werden
wieder dafür sorgen, wenn es nötig
ist. Die Unternehmer werden das
politische Risiko, das aus der Doppel¬
rolle der von ihnen eingesetzten
Interessenvertreter entspringt, in ihr
Gesamtrisiko einkalkulieren müssen.

Die Tariferhöhungen
War die Unternehmerpresse gegen¬

über den Preisforderungen der Land¬
wirtschaft stumm, so hatte sie um so
heftiger gegen die Erhöhung der
Tarife der Eisenbahn, der Post, der
städtischen Verkehrsmittel, von elek¬
trischem Strom und Gas protestiert.
Die Presse der ÖVP hat während der
Verhandlungen es so dargestellt, als
ob bei der Verteuerung der Lebens¬
haltung die Preisforderungen der
Agrarier gegenüber der Auswirkung
der Tariferhöhungen ganz in den
Hintergrund träten.

Auch hier waren rein politische
Gründe die Ursache für diese Haltung.
Bei den Tarifen wollte man den sozia¬
listischen Minister Waldbrunner,
bei den Preisen von Gas, Strom und
Straßenbahn die vorwiegend sozialisti¬
schen Stadtverwaltungen treffen. Der
Wahrheitsgehalt dieser Behauptung
ergibt sich daraus, daß in dem schließ¬
lich gemeinsam errechneten Mehr¬
aufwand von 140 S pro Monat für
zwei Personen sämtliche Tariferhöhun¬
gen mit 36.94 S eingeschlossen waren.

Nach dem Abschluß der Verhand¬
lungen und nach der Verlautbarung
des Verhandlungsergebnisses mußte
sich sogar das „Kleine Volksblatt" der
ÖVP (11. Juli 1951) zu dem Ein¬
geständnis bequemen:

Schließlich mußte auf dem Gebiet deröffentlichen Tarife eine gewisse Ordnunghergestellt werden. Es ist bekannt, daß alleindie Bundesbahnen ein jährliches Defizit vonrund einer Milliarde Schilling aufzuweisenhaben. Schließlich weiß die Bevölkerung, daßin den letzten Monaten die Kohlenpreiseenorm gestiegen sind. Die Tarifgestaltungvon Gas und Strom ist weitgehend vom Preisder Kohle abhängig.
Grundsätzlich ist aber zur Tariffrage

noch einiges zu sagen. Wenn die
Eisenbahn, die Post, die Gemeinde
ihre Leistungen unter den Kosten ab¬
geben, ergibt sich ein Defizit in der
Gebarung der öffentlichen Unter¬
nehmungen. Dieses Defizit muß aus
Steuergeldern gedeckt werden. Das

heißt, verbilligte Tarife bedeuten
unter diesem Gesichtspunkt nur die
Überwälzung der Zahlung von dem¬
jenigen, der mit der Eisenbahn fährt,
das Telephon benützt, das Gas ver¬
brennt, auf alle Steuerzahler. Tarife
unter den Kosten heißt, daß die Leute,
die kein Telephon haben, den Tele¬
phonabonnenten das Telephonieren,
die Leute, die keine Gelegenheit
haben, Reisen zu unternehmen, den
Geschäfts- und Vergnügungsreisenden
die Fahrkarte, daß die Leute, die nie
ein Paket wegschicken, den Unter¬
nehmungen die Fracht für ihre Wag¬
gonladungen usw. mitbezahlem Da
naturgemäß die technischen Einrich¬
tungen der öffentlichen Dienste von
Unternehmungen weit mehr in An¬
spruch genommen werden, als von
den Arbeitenden, von den Wohl¬
habenden weit intensiver als von
den minderbemittelten Bevölkerungs¬
schichten, bedeuten Tarife unter den
Gestehungskosten, daß die Armen für
die Reichen zahlen. Ohne Zweifel war
in dem Treiben gegen die Erstellung
ausreichender Tarife für die öffent¬
lichen Dienste neben dem politischen
Motiv des Hasses gegen den Soziali¬
sten Waldbrunner auch der Beweg¬
grund, die Tarifprivilegien der Be¬
sitzenden und der Unternehmerschaft
auf Kosten der Steuerzahler zu er¬
halten, maßgebend.

Schließlich kann auch noch vom
Standpunkt der Lebenshaltung der
Arbeiter gesagt werden: Den Brot¬
verbrauch, den Fleischkonsum, den
Aufwand für Milch, für Zucker,
Speisefett, für lebenswichtige Lebens¬
mittel kann die Arbeiterfamilie kaum
herabdrücken. Dagegen gibt es bei
den durch Tariferhöhungen bewirkten
Mehrbelastungen noch einen gewissen
Ausweichspielraum. Man kann leichter
weniger telephonieren, weniger Briefe
schreiben (was beides gar keine so
üble Idee wäre), sich die eine oder
andere Straßenbahnfahrt überlegen,
die Beleuchtung etwas einschränken
als weniger essen.

So erweist sich die Hetze mit den
Tarifen, von jeder Seite aus be¬
trachtet, noch nachträglich als üble
Demagogie und politisches Ablen¬
kungsmanöver zur Deckung der Preis¬
forderungen der Landwirtschaft.

Amerikanische Löhne um
13 Prozent gestiegen

Die Vereinigten Staaten stehen be¬
kanntlich im Kriege; überdies nimmt
die Durchführung eines umfassenden
Rüstungsprogramms die Wirtschafts¬
kraft auch dieses reichen Staates, Roh¬
stoffe, Hilfsstoffe, Fabrikeinrichtungen
und die vorhandenen Arbeitskräfte,
sehr stark in Anspruch; da muß die
Erzeugung für den Zivilbedarf zurück¬
treten. Die Verknappung der Rohstoffe
und Lebensmittel auf der ganzen Welt
wirkt sich auch in den Vereinigten
Staaten in Preissteigerungen aus. Auch
in den Vereinigten Staaten nützen' die
Farmer — wie bei uns die Groß¬
agrarier — die Konjunktur aus, um
höhere Preise durchzusetzen.

In dieser Situation hat man ver¬
sucht, die amerikanischen Arbeiter mit
dem Versprechen eines Preisstops zu
einem Lohnstop zu bringen. Der Lohn¬
stop wurde dekretiert. Die kapitalisti¬

sche Presse hat die Gefahren der In¬
flation in feurigen Farben an die
Wand gemalt (Inflation ist merk¬
würdigerweise immer die Folge von
Lohnerhöhungen, während bei Preis¬
erhöhungen, bei forcierten Investi¬
tionen die Folgen für den Geldwert
totgeschwiegen werden); sie hat an
den Patriotismus der Arbeiter und
der Gewerkschaftsführer appelliert, sie
hat alle ihre raffinierten Propaganda¬
künste spielen lassen, um die öffent¬
liche Meinung gegen die Arbeiter zu
mobilisieren.

Und wie haben die Arbeiter
reagiert? Sie haben sich einen Teufel
darum geschert und konsequent daran
festgehalten, daß sie keinen Druck auf
ihre Lebenshaltung zulassen und jede
Preissteigerung mit Lohnforderungen
beantworten werden. Und das Er¬
gebnis? Erstens hat der amtliche
Apparat plötzlich begonnen, sich in
die Gegenrichtung in Bewegung zu
setzen und sich auf die Rückführung
der überhöhten Preise umzustellen.
Zweitens: darüber geben wir dem
United States Informations Service
das Wort, der in seinem Sonderdienst
Nr. 152 vom 10. Juli berichtet:
Amerikanische Löhne um13 Prozent gestiegen. Wie aus denstatistischen Angaben des Federal ReserveBureau für das erste Halbjahr 1951 hervor¬geht, liegt das persönliche Einkommen derAmerikaner jetzt bei 245 Millionen Dollar,das ist um 13 Prozent mehr als vor einemlahr. Der durchschnittliche Wochenlohneines amerikanischen Fabrikarbeiters beliefsich im Mai 1951 auf 64.35 Dollar gegenüber53.76 Dollar im Jänner und 58.85 Dollar voreinem Jahr.
Und in Österreich? In Öster¬

reich hat ein Blatt, das das Sprachrohr
der Industriellen-Organisationen ist,
die „Presse", aim Tage nach der Be¬
kanntgabe des 5. Lohn- und Preis-
Abkommens im Leitartikel dekretiert:

„Wie immer man die Dinge be¬
trachtet und wertet, eines steht fest:
Fünf Preis-Lohn-Pakte sind reichlich
genug und alles muß unternommen
werden, um diesen politischen Weg zu
verlassen ... Im Interesse der Wäh¬
rung, im Interesse des Budgets, vor
allem aber im Interesse der ruhigen
Arbeit der Wirtschaft wäre das drin¬
gend zu wünschen. Dem fünften Preis-
Lohn-Pakt dürfte kein sechster mehr
folgen."

Dazu ist zu sagen: Wenn wieder
generelle Preiserhöhungen über uns
verhängt werden, gibt es wieder
keinen anderen Ausweg, als die
Lebenshaltung der Arbeiter durch eine
generelle Lohnerhöhung zu ver¬
teidigen.

Stachanowitsch in den USA
In Österreich wird geflissentlich die

Sage von den amerikanischen Arbei¬
tern und ihren Gewerkschaften ver¬
breitet, die es nicht erwarten können,
zur Steigerung der Produktivität der
Volkswirtschaft durch mehr Arbeit
beizutragen. Die amerikanische Wirk¬
lichkeit ist anders. Aus einem Bericht
des „New York Herald Tribüne"
(26. Juni) über ein Verfahren vor dem
National Labor Relations Board (das
etwa dem österreichischen Ober¬
einigungsamt entspricht) ersieht man,
wie anders.

Herr Edmund Faesieszewki ist jung,
25 Jahre, und geneigt, sich hervorzu-
tun. Als er seinen Posten bei der
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Printz Leather Company in Philadel¬
phia antrat, machte sich diese Neigung
in der Weise geltend, daß er den Lei¬
stungsstandard, den die Gewerkschaft
aufgestellt hatte, beträchtlich überbot.
Als er sich weigerte, sein Tempo dem
der übrigen Belegschaft anzupassen,
teilte die Gewerkschaft der Pelz- und
Lederarbeiter der Unternehmung mit,
daß „kein anderer Arbeiter mit ihm
in der gleichen Werkstatt arbeiten
werde", was die Firma vor die Wahl
stellte, entweder einen Konflikt mit
der gesamten Belegschaft und ihrer
Gewerkschaft zu riskieren oder sich
von dem amerikanischen Stachano-
witsch zu trennen. Sie wählte das
Letztere.

Herr Faesieszewki klagte beim
Einigungsamt die Firma und die Ge¬
werkschaft. Er gewann den Prozeß.
Das Amt entschied, daß nach dem
Taft Hartley Law, dem bekannten Ge-
werkschaftsknebelungsgesetz, die Ent¬
lassung nicht zulässig war. Herr Fae¬
sieszewki wird wohl wieder einge¬
stellt werden. Aber daß er sich im
Widerspruch zu seinen Arbeitsgefähr¬
ten halten kann, ist sehr zu bezwei¬
feln: Die amerikanischen Arbeiter sind
harte und hartnäckige Kämpfer.

Amerikanische
Wirtschaftsvertreter reden

ihren europäischen Kollegen
ins Gewissen

Am 11. Juni trat in Lissabon, Portu¬
gal, der 13. Kongreß der Internatio¬
nalen Handelskammer (IHK) zusam¬
men. Die sonst so redselige österrei¬
chische Unternehmerpresse hat dieser
Tagung wenig Raum gewidmet. Ge¬
rade nur, daß Herr Minister a. D.,
Nationalrat, Präsident Ing. Raab die
österreichische Bundes-Wirtschafts¬
kammer auf der Tagung vertrat, hat
sie uns berichtet. Und doch hätten wir
es gerne gewußt, ob er sich wenig¬
stens zwei von den Reden, die dort
gehalten wurden, angehört hat. Zum
Lernen ist man nie zu alt.
Der Präsident der Internationalen an
den Präsidenten der österreichischen

Handelskammer
In seiner Eröffnungsansprache vor

mehr als 500 Delegierten, die 27 Län¬
der vertraten, sagte Mr. Philip D.
R e e d, Vorsitzender des Verwaltungs¬
rates der General Electric
Company, der größten industriel¬
len Unternehmung der Vereinigten
Staaten, und Präsident der IHK, daß
die Steigerung der Produktivität in
erster Reihe eine der Unternehmungs¬
leitung gestellte Aufgabe ist, und fuhr
dann fort:

„Während der vergangenen 50 Jahre
sind mehr Schwierigkeiten und Er¬
schütterungen sowohl auf wirtschaft¬
lichem als auf gesellschaftlichem Ge¬
biet durch das Unvermögen der Unter¬
nehmungsleitungen, ihre Produktions¬
einrichtungen zu modernisieren und
auszudehnen, verursacht worden als
durch den zeitweisen Bestand von
Überproduktion."

Der Lebensstandard eines Landes
sei letzten Endes durch die Produk¬
tivität seiner Arbeiterschaft je Arbeits¬
stunde bestimmt. Aber, sagte Mr. Reed,
er wünsche mit aller Klarheit so ver¬

standen zu werden, daß er nicht für
erhöhte Produktivität durch gestei¬
gerte Ausbeutung der Arbeit eintrete.
„Wenn ein Mann oder eine Frau ihre
Tagesarbeit innerhalb vernünftiger
Grenzen körperlicher und geistiger
Anstrengung leisten, muß die Steige¬
rung der Produktivität erzielt werden,
ohne eine zusätzliche Energieausgabe
vom Arbeiter zu begehren."

Amerika tritt für den sozialbewußten
Kapitalismus ein

Am zweiten Verhandlungstage hielt
Mr. Paul G. H o f f m a n , der ehema¬
lige Leiter der ECA, der jetzt Chef
der Ford-Stiftung ist, eine Ansprache,
in der er seine Ansichten über die
Entwicklungsrichtung, die der moderne
Kapitalismus zu nehmen habe, um sich
zu behaupten, darlegte.

Unter anderem führte er aus:
Wenn wir Geschäftsleute, in wel¬

chem Lande immer, eine freundliche
Beurteilung erfahren wollen, müssen
wir die Völker der ganzen Welt davon
überzeugen, daß unser Wirtschafts¬
system ihnen mehr zu bieten hat als
jedes andere; und ferner, daß es das
einzige System ist, bei dem sie Frei¬
heit, Sicherheit und Aufstiegsmöglich¬
keit genießen können.

Die Kommunisten versprechen täg¬
lich den Völkern ein besseres Leben.
Diesen Versprechungen müssen wir
Leistungen gegenüberstellen.

Nun ist es, glaube ich, offenkundig,
daß der sogenannte Kapitalismus nir¬
gends sicherer verankert ist als in den
USA und daß es dort einer größeren
Zahl von Menschen besser geht als
irgendwo sonst in der Welt. Daher ist
die Frage nach den Gründen für diese
verhältnismäßig feste Stellung des
Kapitalismus naheliegend. Ich glaube,
man kann sie ungefähr so beantwor¬
ten:

Erstens hat sich der Kapitalismus
in seiner amerikanischen Form als
fähig erwiesen, ständig immer grö¬
ßeren Reichtum zu erzeugen. Zwei¬
tens wird dieser stets wachsende
Reichtum ziemlich gerecht auf die
ganze Bevölkerung verteilt. Drit¬
tens hat der amerikanische Kapita¬
lismus eine neue Eigenschaft ange¬
nommen, für die der Ausdruck „sozia¬
les Bewußtsein im Geschäftsleben"
aufgekommen ist.

Als Beweis für die erste Behauptimg
möchte ich anführen, daß ein Drittel
der Gesamtweltproduktion und fast
die Hälfte aller Fabrikationsprodukte
in den Vereinigten Staaten erzeugt
wird, obwohl wir nur etwa ein Fünf¬
zehntel der Hilfsquellen der Welt be¬
sitzen. Dies ist vor allem auf die
immer zunehmende Produktivität zu¬
rückzuführen, die wieder vom weit¬
gehenden Ersatz der menschlichen
Muskelkraft durch Maschinenkraft
kommt.

Was den zweiten Grund betrifft, so
ist es uns gelungen, aus Millionen
unserer Mitbürger „Kapitalisten" zu
machen. Ich möchte den bekannten
Volkswirtschaftler Peter Drucker zitie¬
ren, der sagt: „Wir haben in den
letzten fünfzig Jahren gelernt, daß die
Produktivität eine soziale Forderung
ist und nicht einfach eine Geschäfts¬
frage. Das heißt, die größere
Produktivität muß zu einem
größeren Einkommen der

Massen, einer größeren Si¬
cherheit des Arbeitsplatzes,
zu besserer Zufriedenstel¬
lung der Konsumenten füh¬
ren, wenn sie überhaupt zu
etwas gut sein soll. Es ge¬
nügt nicht, wenn nur der
Gewinn erhöht wird."

Als Beleg für die Umschichtung der
Einkommensverhältnisse in den Ver¬
einigten Staaten führte Mr. Hoffman
die Zahlen an, die hier schon wieder¬
gegeben wurden1).

Den sozialbewußten Kapitalismus
betreffend, wies Mr. Hoffman auf den
in Amerika im letzten halben Jahr¬
hundert eingetretenen Aufstieg auf
materiellem, intellektuellem und gei¬
stigem Gebiet hin:

Im Jahre 1900 gab es für eine Be¬
völkerung von 75 Millionen Menschen
27 Millionen gute Arbeitsplätze, 1950
für 150 Millionen Menschen deren
62 Millionen; die Reallöhne der Fabrik¬
arbeiter haben sich verdoppelt; Ver¬
sicherung, Pensionen und Kranken¬
fürsorge für alle Arbeiter wurden all¬
gemein eingeführt; die Arbeitszeit ist
von 60 Stunden in der Woche auf 40
herabgesetzt worden.

Was die Bildungsgelegenheiten be¬
trifft, führte er an, daß zur Jahrhun¬
dertwende nur 7 Prozent der Kinder
in mittelschulfähigem Alter noch die
Schule besuchten. 1950 waren es schon
80 Prozent. Im Jahre 1900 hatten die
USA 7200 Universitäts- und College¬
professoren, heute sind es über 72.000.

In geistiger Hinsicht sind im großen
und ganzen Fortschritte gemacht wor¬
den. Heuchelei, Vorurteile und Intole¬
ranz sind weniger häufig. Die Be¬
ziehungen zwischen den verschiedenen
Gruppen der Bevölkerung haben sich
gebessert und die Einsicht in deren
Abhängigkeit voneinander hat sich
verbreitet.

Diese Fortschritte wurden zwar ge¬
macht, sagte Mr. Hoffman, aber glau¬
ben Sie ja nicht, daß wir unsere Auf¬
gabe für beendet halten. Wir haben
noch einen weiten Weg zu gehen,
bevor wir den Kapitalismus, auch in
seiner sozialbewußten Form, als ge¬
sichert betrachten können.

Ausfälle, die das gesamte
österreichische Volk aufs

tiefste beleidigen
Mr. McCormick, der Wiener Korre¬

spondent der New York Times, der
angesehensten Zeitung der USA, hat
seinem Blatte einen Bericht gesendet,
der die beiden Sprachorgane der
österreichischen Industriellen, das
tägliche und das wöchentliche, zur
Gegenwehr auf den Plan rief. Die
Industrie spricht von „Ausfällen^ die
das gesamte österreichische
Volk auf tiefste beleidigen".

Um zu verhüten, daß in Wien ein
Pogrom des beleidigten Volkes gegen
amerikanische Korrespondenten aus¬
bricht, möchten wir daher zunächst
feststellen, daß Herr McCormick in
seinem Artikel die Ehre des öster¬
reichischen Volkes in keiner Weise
angegriffen hat.

Die Methode der Wortführer der
*) Siehe die Notizen „Umschichtung derEinkommensverhältnisse in den USA" und

„USA"; „Arbeit und Wirtschaft", 1. Juli 1951,
Seite 24 und 27.
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österreichischen Unternehmer, die von
ihrer gesetzlichen Interessenvertre¬
tung ausgeht und schon in dem Titel
zum Ausdruck kommt, den sie führt,
sich selber als „die Wirtschaft" zu
bezeichnen und dabei die in der Wirt¬
schaft mit Hirn und Hand Tätigen
als nicht mitzuzählende Heloten außer
Betracht zu lassen, kann nämlich nicht
umgekehrt werden, indem man, wenn
„die" Wirtschaft angegriffen wird,
nunmehr dem Volk die Aufgabe zu¬
schiebt, auf tiefste beleidigt zu sein.

McCormick hat behauptet, daß
Österreich an einem „mittelalterlichen
Zunftsystem" festhält. Ernstlich wird
die Richtigkeit dieser Behauptung
kaium geleugnet werden können. Eine
Gewerbeordnung, wie sie in Österreich
noch geltendes Gesetz ist, gibt es
anderwärts nur noch in den Inkuna¬
beln-Sammlungen der Bibliotheken.
Wie lange ist es her, daß darüber ge¬
stritten wurde, ob ein Eissalon be¬
rechtigt ist, Tische aufzustellen, an
denen die Kunden ihre Erfrischung
sitzend verzehren; wie lange, daß um¬
gekehrt den Kaffeehäusern das Recht
bestritten wurde, Speiseeis Ein Pas¬
santen zum Mitnehmen feilzubieten,
oder den Restaurants, dem Mokka
Milch beizufügen.

Gerade zur rechten 'Zeit berichtet
die „Konsumgenossenschaft", die Wo¬
chenschrift der Konsumgenossenschaf¬
ten, von einem skandalösen Fall des
Mißbrauchs des Untersagungsgesetzes.
In einer Arbeitersiedlung, 20 Geh¬
minuten von Bruck an der Leitha ent¬
fernt, gibt es zwei Gemischtwaren-
händler. Der eine hat sein Geschäft
der Konsumgenossenschaft Leitha-
Heideboden verkauft; der Besitzer des
zweiten Geschäftes hat die schriftliche
Erklärung abgegeben, daß er gegen
die Errichtung einer Abgabestelle der
Konsumgenossenschaft keine Einwen¬
dung erhebe. Schon daß es einer
solchen Erklärung bedarf, ist ein Uni¬
kum. Trotzdem hat die Wirtschafts¬
kammer ein Gutachten abgegeben, in
dem sie die Gewerbebehörde auffor¬
dert, die Errichtung der genossen¬
schaftlichen Abgabestelle zu unter¬
sagen. Dazu ist nach dem Wortlaut des
Gesetzes die Behörde, unabhängig von
dem Gutachten, nur berechtigt, wenn
„die Wettbewerbverhältnisse nach
Überzeugung der Gewerbebehörde in
wirtschaftlich ungesunder Weise be¬
einflußt würden". Die Gewerbebehörde
hat die Errichtung der Konsumfiliale
untersagt. Erkläre das einer einem
Europäer, geschweige denn einem
Amerikaner.

Ja, es gibt einen Reformvorschlag
zu dieser Gewerbeordnung. Er wäre
ein großer Fortschritt, ein Fortschritt
um Jahrhunderte: aus der Spätgotik
in die Frührenaissance. Und hat nicht
auch die Industrie Bestrebungen auf¬
zuweisen, die auf das Verbot der Er¬
richtung von neuen Betrieben ab¬
zielen?

McCormick hat auch das Zurück¬
bleiben der Produktivität in Österreich
beklagt. Er hat aber nicht, wie es
sonst oft genug von österreichischer
Seite geschieht, die Schuld daran den
Arbeitenden insinuiert, sondern die
industriellen Unternehmer als die da¬
für Verantwortlichen bezeichnet. Dar¬
in sieht „das Volk" gewiß keinen
Grund, sich zu beleidigen. Seine Be¬

hauptung stimmt mit Erfahrungen
überein, die die Aribeiterkammer in
Zusammenhang mit der Tätigkeit
des Österreichischen Produktivitätszen¬
trums und mit ihren eigenen Bemü¬
hungen um die Produktion moderner,
erschwinglicher Möbel gemacht hat.
Es ist eine der großen Leistungen des
kapitalistischen Systems allüberall,
daß es in den Managern die Leiden¬
schaft der Produktion weckt. Weiß der
Teufel, warum wir gerade in Öster¬
reich mit Unternehmungsleitern ge¬
schlagen sind, in denen die Leiden¬
schaft des Profitierens die Leidenschaft
des Produzierens völlig unterjocht hat.

McCormick wirft den österreichi¬
schen Exporteuren vor, daß sie im
Ausland Valuten ansammeln; was hat
die „Industrie" darauf zu erwidern?
Daß auch aus anderen Staaten Kapi¬
talsflucht ins Ausland vorkommt. Wir
möchten uns nicht damit aufhalten,
nachzuweisen, daß es sich in den an¬
deren Staaten um Kapitalien ganz
anderer Natur als in Österreich han¬
delt. Aber tritt auch in den anderen
Staaten die oberste Repräsentanz der
„Wirtschaft" mit der Forderung auf,
jene Geschäftsmethode, die die Regie¬
rung verboten hat, weil sie der ille¬
galen Kapitalsverschiebung dient, den
Kompensationsexport, sofort wieder¬
herzustellen, widrigenfalls die schwer¬
sten Schäden für Österreichs Wirt¬
schaft, Rohstoffmangel, Betriebsstill-
legungen, Arbeiterentlassungen unent¬
rinnbar eintreten müßten. Gibt es
noch ein Land, wo sich diese oberste
Repräsentanz dafür einsetzt, daß
einem Verbrechen an der Volkswirt¬
schaft, wie es der forcierte Holzexport
ist, einer der Hauptwege des schwar¬
zen Kapitalexports, die leider nur
schwachen und wenigen Hindernisse,
die ihm entgegengesetzt werden kön¬
nen, aus dem Wege geräumt werden.

Von dem, was McCormick der Land¬
wirtschaft vorhält, wollen wir erst gar
nicht reden. Es ist genau dasselbe, was
ihr jeder österreichische Städter vor¬
werfen muß. Ein naseweiser Wiener
Journalist hat übrigens bei der Presse¬
konferenz, die der Leiter der ECA,
Mr. Williams C. F o s t e r, bei seinem
kürzlichen Besuch in Wien abhielt,
den Versuch unternommen, aus dem
hohen amerikanischen Beamten eine
Desavouierung McCormicks herauszu¬
locken. Die Aktion geriet daneben.
Mr. Foster bestätigte in dürren Worten
die Auffassungen, denen McCormick
Ausdruck verliehen hatte. Und dieses
Mal war die Unternehmerpresse vor¬
sichtig genug, nicht die gekränkte
Leberwurst zu spielen. Mit Mr. Foster,
der über die Zuteilung von ERP-
Krediten verfügt, sich's zu verderben,
schien doch ein bisserl zu riskant.

Was im führenden Lande der
Sozialpolitik noch vorkommt
Wir Österreicher sind sehr stolz auf

unsere Leistungen und versäumen
keine schickliche Gelegenheit, sie zu
rühmen. So fehlt denn auch bei kei¬
nem feierlichen Anlaß der Hinweis
auf unsere führende Stellung
in der Sozialpolitik. Österreich
hat diese führende Stellung in den
zwanziger Jahren des laufenden Jahr¬
hunderts tatsächlich innegehabt, aber
seither eingebüßt. Behauptet haben

wir nur die Behauptung von unserer
führenden Stellung. Viele Staaten,
darunter manche ferne südamerikani¬
sche Republik, die damals in den An¬
fängen der sozialpolitischen Gesetz¬
gebung stand, haben uns überflügelt
und wir selber haben heute noch nicht
einmal das sozialpolitische Niveau der
Ersten Republik wieder erreicht. Es
wäre also ratsam, die hohen Selbst¬
lobestöne in der Zukunft ein bißchen
zu dämpfen; denn unsere Unterneh¬
mer, die daran schuld sind, daß wir
aus unserer führenden Stellung zu¬
rückgeworfen wurden, sind nur allzu¬
leicht geneigt, unsere Ruhmessucht
auszubeuten, um unsere Reklamatio¬
nen abzuweisen.

Ein besonderes Kapitel, das einmal
einer eingehenden Untersuchung drin¬
gend bedürfte, ist das Auseinander¬
fallen zwischen dem Bestand an so¬
zialpolitischen Gesetzen und ihrer
praktischen Anwendung. Viele der
Vorschriften, deren wir uns rühmen,
stehen in einem breiten Segment
ihres Anwendungsbereiches nur auf
dem Papier und die einmal weltbe¬
rühmte österreichische Gewerbe¬
inspektion erweist sich derzeit als
völlig unzureichend, ihre Einhaltung
zu erzwingen. Wer die Gewerkschafts¬
presse regelmäßig verfolgt, wird im¬
mer wieder Zeugnisse dafür finden,
obgleich die Gewerkschaften in der
öffentlichen Besprechung von Miß¬
ständen in ihrem Berufe sehr zurück¬
haltend sind.

Der „Neue Aufstieg", das Blatt der
Textilarbeitergewerkschaft (Juli 1951),
berichtet zum Beispiel über eine
Kunstblumenfabrik in Wien, wo die
Gewerkschaftsorganisation seit 1945
nicht Fuß zu fassen vermochte; die
Arbeiterschaft wagte nicht, sich zu
organisieren. Wer der Gewerkschaft
beitrat, wurde entlassen. Am 11. Ja¬
nuar 1951 hatten sich zwölf Arbeite¬
rinnen als Mitglieder angemeldet; im
Laufe der nächsten 24 Stunden waren
vier von ihnen bereits entlassen, wei¬
tere Entlassungen angekündigt. Damit
hatte die Firma allerdings den Bogen
überspannt. Da sich nunmehr alle Be¬
schäftigten in ihrer Existenz bedroht
sahen, konnte die Gewerkschaft ener¬
gisch eingreifen. Sie erzwang die Re¬
spektierung des Koalitionsrechtes, die
erstmalige Durchführung von unbe¬
einflußten Vertrauensmännerwahlen
und Verhandlungen über die Anglei-
chung des Lohnniveaus in diesem an
die übrigen Betriebe. Dieser eklatante
Fall von Unternehmerterror ist dank
dem für die Gewerkschaft erfolg¬
reichen Abschluß in die öffentlichkeit
gedrungen.

Das „Zeitrad" (Juli 1951) veröffent¬
licht den Wortlaut eines „Lohn- und
Arbeitsvertrages" mit einem Lastkraft¬
wagenchauffeur, bei dessen Durch¬
sicht man seinen eigenen Augen nicht
traut. Er verpflichtet unter ande¬
rem den Arbeitnehmer „zu jeder Ta¬
ges- und Nachtzeit in jeder Beziehung
jeden Arbeitsauftrag vom Arbeitgeber
Josef Maier sofort pünktlich und ge¬
nau auszuführen und keinen Stun¬
denlohn-, Auf- und Zuschlag zu bean¬
spruchen. Als Entlohnung erhält der
Arbeitnehmer 25 Prozent vom Tages-
bruttoverdienst des Steyrer LKW. Es
gibt daher keine wie immer gearteten
Überstundenzuschläge u. dgl."
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Auf die erwähnten 25 Prozent wer¬
den aber dem Arbeitnehmer für Repa¬
raturen, Reifenabnützung und Brenn¬
stoffverbrauch erhebliche Beträge an¬
gerechnet. „Vorschußentlohnung er¬
hält der Arbeitnehmer pro Woche mit
sechs Arbeitstagen (mit zehn Stunden
Arbeitszeit, wie es an anderer Stelle
heißt) 200 S sin jedem Sonntag bar
ausbezahlt, das übrige an Verdienst
muß liegenbleiben beim Arbeitnehmer
zur Deckung sämtlicher anfallender
Reparaturen, Schäden, Brennstoff u.
dgl., zugleich als eine kleine Kaution
für den anvertrauten Wagen." — Ar¬
beitnehmer- statt Unternehmerrisiko.

Gleichfalls das Leitrad" berichtet
über eine Gerichtsverhandlung gegen
einen Chauffeur, der einen Unfall ver¬
ursacht hatte, in der hervorkam, daß
er sich zur Zeit des Unfalles „in fast
erschöpftem Zustande kaum mehr am
Volant gehalten (habe), er habe den
ganzen Tag lang ohne Unterbrechung
Schotter führen müssen." Ein Polizist
als Zeuge sagte aus, daß der Chauf¬
feur, der nicht alkoholisiert war, trotz
der Aufregung des Unfalles knapp
nach seiner Einvernahme bei der Poli¬
zei sofort eingeschlafen sei.

Wenn Menschen in der Zweiten Re¬
publik sich solchen Arbeitsbedingun¬
gen unterwerfen, muß etwas faul sein
in ihrem sozialen Aufbau.

Es geht auch anders
Im Organ der Gewerkschaft der

Lebens- und Genußmittelarbeiter „Der
Lebensmittelarbeiter" (Nr. 6, Juni 1951)
lesen wir:

Soziale Fürsorge der Firma
A. Eggers Sohn

Anerkanntermaßen gehört die För¬
derung des sozialen Friedens zu den
besten und wirksamsten Mitteln, den
Frieden im Staate und damit auch die
allgemeine Wohlfahrt zu sichern. In
diesem Sinne muß es daher begrüßt
werden, daß die Firma A. Eggers Sohn,
Wien XIX, die vor kurzem ihr 80jäh¬
riges Bestandsjubiläum gefeiert hat,
aus diesem Anlaß einen Pensions-
Unterstützungsfonds für
Arbeiter und Angestellte
ins Leben gerufen und diesen mit
einem Betrag von 365.000 Schilling
dotiert hat. Im Besitze der gesetzlichen
Altersrente beziehungsweise Pension
wird jedem Arbeiter und Angestellten,
der eine mindestens 25jährige Dienst¬
zeit im Betrieb aufweisen kann, ein
Zuschuß von 150 bis 200 Schilling
monatlich gewährt.

Die Firma A. Eggers Sohn hat sich
dadurch den Dank ihrer Arbei-
ter und Angestellten verdient.

Der Präsident der Julius Meinl AG.
sagte bei der Erstattung seines Be¬
richtes in der Generalversammlung der
Gesellschaft:
Dem Ruf nach Stabilität des Arbeitsplatzesfür den Arbeiter und Angestellten sind wirzu einer Zeit nachgekommen, als dieser noch
vereinzelt aus den Reihen der Arbeitnehmer¬organisationen drang. Wir haben eine ein¬drucksvolle Reihe dreißig-, vierzig-, ja fünfzig¬jähriger Jubiläen gefeiert und feiern dieseweiter. Der soziale Gedanke, die persönlicheWürdigung des Mitarbeiters, die Obsorge fürseine geistigen und physischen Rechte warenin unserem Unternehmen schon frühzeitigein Dogma der angewandten Auffassungüber Menschenrechte. Eigene Schulen, Biblio¬theken, außerordentliche Urlaubszeiten überden Rahmen des Gesetzlichen hinaus, spezielle
ärztliche Hilfe, Erholungsheime und außer-tourliche finanzielle Anerkennung für be¬

sondere Leistungen waren in das Grund¬muster des Unternehmens eingeflochten. Auchgegenwärtig, trotz allbekannter Lasten, sinddie freiwilligen sozialen Zuwendungen jedesJahr außerordentlich hoch.

Ein epochales Ereignis
Herr Bundesminister a. D., National¬

rat, Bundeswirtschaftskammer- und
Wirtschaftsbund-Präsident Ing. Ju¬
lius Raab wurde zum Obmann der
Österreichischen Volkspartei gewählt.
Wie uns die Blätter dieser Partei ver¬
sichern, ist damit ein Wendepunkt in
der Geschichte eingetreten. „Es ist
kaum ein innenpolitisches Ereignis
denkbar, das... für die gesamte Ent¬
wicklung mehr bedeuten und ver¬
sprechen könnte", tönt es aus dem
einen Leitartikel. Wenn das eine Blatt
sich damit begnügt, daß diese Bestel¬
lung „auf die öffentliche Meinung
starken Eindruck gemacht" habe, weiß
das andere schon mehr auszusagen:
daß „weiteste Kreise der Bevölkerung"
die Nachricht „mit einem großen Auf¬
atmen" aufgenommen haben. So glau¬
ben denn auch wir, nur unserer publi¬
zistischen Pflicht zu genügen, wenn
auch wir unser Scherflein zur Würdi¬
gung dieses epochalen Ereignisses bei¬
tragen.

In einem Leitartikel finden wir ein
Charakterbild des neuen Obmannes,
das ihm fürwahr nichts schuldig bleibt,
was man einer „Führerpersönlichkeit"
nachsagen kann. Wenn darin auch der
Erwählte als ein Verfechter der mensch¬
lichen Freiheitsrechte gerühmt und
behauptet wird, daß er nie bereit
war, von ihnen auch nur einen Zoll
zu opfern, so setzt das eine Kürze des
Gedächtnisses bei den Österreichern
voraus, auf die man nicht bauen sollte.
Der Leitartikel meint, es sei der spä¬
teren Geschichtsschreibung vorbehal¬
ten, die Leistung, die Herr Raab schon
bisher vollbracht hat, zu würdigen.
Also diese Besorgnis kann man wohl
ruhig zerstreuen. Daß Klios Griffel
den Namen des Obmannes der ÖVP
in die Annalen der Geschichte ein¬
tragen wird, ist nicht zu befürchten.
Dagegen ist es andererseits wieder zu
bescheiden, wenn von den Zeitgenos¬
sen nur angenommen wird, daß sie
diese Leistung bereits ahnen. Sie
kriegen sie doch zu fühlen!

Als sich der zweite Julius, der in die
Geschichte Eingang finden soll (der
erste war ein gewisser Cäsar), den
Wiener Vertrauensmännern seiner
Partei vorstellte, soll ein Vertreter der
Arbeiter und Angestellten geäußert
haben, die Bestellung des Präsidenten
der Unternehmerkammer zum Ob¬
mann einer Volkspartei sei etwa zu
vergleichen mit der Wahl des General¬
direktors zum Obmann des Betriebs¬
rates. Er hat damit den Nagel auf den
Kopf getroffen.

In dieser Versammlung hat Herr
Raab als einen Beweis seines Ver¬
ständnisses für die Wünsche und
Sorgen der Arbeitnehmerkreise das
Kinderbeihilfegesetz zitiert,
das auf seine Initiative zurückgeht.
Allerdings wurde es nicht geschaffen,
um den Sorgen der kinderreichen Ar¬
beiterfamilien abzuhelfen, sondern
bei einem Lohn-Preis-Übereinkommen
verweigerten die Unternehmer die
volle notwendige Lohnsteigerung,
kürzten den Grundlohn der weitaus
meisten Arbeiter und Angestellten und

gaben nur der mindestens dreiköpfigen
Arbeiterfamilie den vollen Ausgleich
der Steigerung der Lebenshaltungs¬
kosten. Es sollte auch jemand den
Wissensschatz des Herrn Raab auf
dem Gebiete der Sozialpolitik ergän¬
zen, der bei dieser Gelegenheit be¬
hauptet hat, daß dieses Kinderbeihilfe¬
gesetz „in seiner Art in ganz Europa
einzig dastehend ist". Nicht nur haben
andere Staaten Europas viel weiter¬
gehende Gesetze dieser Art erlassen;
sie haben auch eine echte Kinderhilfe
geschaffen, die nicht aus einer Lohn¬
kürzung abgezweigt ist.

Wessen sich Herr Raab mit Recht
rühmen könnte, ließ er hingegen un¬
erwähnt. Daß Österreich als letztes
Land der Kulturwelt kein Arbeitszeit¬
gesetz besitzt, daß der Entwurf, der
dem Parlament vorliegt, den Standard
der meisten Kulturstaaten, wie zum
Beispiel von Argentinien, Chile, Brasi¬
lien, Uruguay, unterbietet, daß das
Bäckerschutzgesetz, das Heimarbeiter¬
gesetz, zwei Gesetze, die schon in der
Ersten Republik gegolten haben, nicht
zur parlamentarischen Beratung kom¬
men, daran steht ihm das Verdienst zu.
Ehre, wem Ehre gebührt!

Bundeswirtschaftskammerilla
Das Konversationslexikon belehrt

uns, daß die Kamarilla ein Auswuchs
der Monarchien war, eine Gruppe von
Beratern, die den Herrscher umgab
und ihm Ratschläge zum Schaden des
Volkes erteilte.

Man wird das Lexikon korrigieren
müssen; wir in Österreich verfügen
über diese Institution unter der
republikanischen Verfassung.

Es gibt keine Ausschreitung profit¬
süchtigen Unternehmertums, das nicht
in der Bundeswirtschaftskammer seine
Stütze gefunden hätte. Die Wissen¬
schaft hat zweifelsfrei festgestellt, daß
Teerfarben krebserregend wirken. Der
Sozialminister hat beabsichtigt, ihre
Verwendung dort zu verbieten, wo
diese ihre Eigenschaft Menschenleben
gefährdet. Die Bundeswirtschafts¬
kammer hat das verhindert. Ihr
Standpunkt ist, daß man es den öster¬
reichischen Unternehmern nicht zu¬
muten kann, die Kosten einer Umstel¬
lung auf gesundheitsunschädliche Far¬
ben auf sich zu nehmen. Kracherln,
Fruchtsäfte, Marmeladen, Lippenstifte,
Zahnpasten dürfen weiter mit Farb¬
mitteln gefärbt werden, die für die an
der Erzeugung beteiligten Arbeiter
und für die Konsumenten krebs¬
fördernd wirken. Die Wirtschafts-
kammerilla will es so.

Die österreichische Währung steht
unter der Bedrohung der Inflation. Um
der Gefahr zu begegnen, hat die
Nationalbank einige schwächliche
Maßnahmen zur Krediteindämmung
angeordnet. Es hat sich inzwischen
bereits erwiesen, daß sie eine weitere
Kreditausweitung nicht hintangehalten
haben. Die Wirtschaftskammerilla hat
leidenschaftlich gegen diese Maß¬
nahmen protestiert. Es gibt ein paar
Unternehmer, für deren Geschäfts¬
betrieb die Krediteinschränkung un¬
angenehm ist.

Die Regierung hat Kompensations¬
geschäfte im Außenhandel verboten,
weil es sich erwiesen hat, daß
sie der Brutboden zur Kultivierung
von Wirtschaftsschädigenden Schieber-
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geschaffen sind. Die Bundeswirt¬
schaftskammer führt seither einen
leidenschaftlichen Kampf um ihre
Wiederzulassung.

Alle unabhängigen und verantwor¬
tungsbewußten Fachleute sind ein¬
mütig der Meinung, daß die Forst¬
besitzer und Holzexporteure am
österreichischen Wald, dem wertvoll¬
sten Besitz, der der österreichischen
Wirtschaft verblieben ist, verbreche¬
rischen Raubbau treiben. Vor vielen
Jahrzehnten hat ein Mann, Josef von
Schoeffel, den Wienerwald vor den
Hyänen seiner Zeit gerettet. Er würde
heute, wo es nicht nur um den
Wienerwald, sondern um die Waldun¬
gen ganz Österreichs geht, scheitern
an dem erbitterten Widerstand der
Wirtschaftskammerilla, die leiden¬
schaftlich für das ungehemmte Recht
des Privateigentümers eintritt, die
augenblickliche Konjunktur auf dem
Holzmarkt auszunützen, unbekümmert
um die Folgen.

Österreich leidet an Devisenknapp¬
heit. Es braucht jeden Dollar, um
lebenswichtige Rohstoffe und unent¬
behrliche Nahrungsmittel zu beschaf¬
fen. In dieser Situation setzt sich die
Bundeswirtschaftskammerilla dafür
ein, Devisen für die Einfuhr von Per¬
sonenkraftwagen freizugeben.

Die Liste ist unvollständig. Aber sie
reicht aus, um die Naturgeschichte
des österreichischen Unternehmer¬
tums um einige sympathische Züge
zu vervollständigen.

Erschütternd
Da fiel uns kürzlich das „Kleine

Volksblatt" vom 3. Mai in die Hand,
das die Rede wiedergibt, die Herr
Vizebürgermeister Weinberger bei
der Maifeier der ÖVP hielt. Er schil¬
derte die Schrecken des Kommunismus
und fuhr dann fort:

Ob offen oder getarnt: Sozialismus bleibt
Sozialismus. Um so erschütternderist es, wenn auch unsere sogenannten de¬mokratischen Sozialisten immer wieder denSozialismus als ihr Ziel verkünden. Imübrigen exerziert uns Minister Waldbrunnerdas Exempel eines sozialistischen Österreichsschon lange genug vor. Ungefähr so, wie eres in den verstaatlichten Betrieben hält,wahrscheinlich aber noch um einiges „so¬zialistischer" würde es in unserem Landezugehen, wenn es den Sozialisten gelänge,das mit den Kommunisten gemeinsame Zieldes Sozialismus zu erreichen. Wir haben je¬doch keine Lust, auf einem Umweg genaudorthin zu gelangen, wohin uns der Kom¬
munismus weitaus rascher und „sicherer"führen könnte.Für uns ist und bleibt Sozialismus Sozia¬lismus, ob offen kommunistisch oder ge¬tarnt sozialistisch, es ist am Ende die gleicheSklaverei, die gleiche Unfreiheit und dasgleiche Unglück.

Wie Herr Weinberger dazu kommt,
dem Kommunismus zu attestieren, er
sei „offen", hingegen dem Sozialismus
vorzuwerfen, er sei „getarnt", scheint
er in seiner Rede nicht verraten zu
haben.

Der Sozialismus ist eine Wirtschafts¬
ordnung. Was Herr Weinberger in
seiner Rede als Kommunismus bezeich¬
net hat, ist eine bestimmte staatliche
Herrschaftsform. Die Wirtschaftsord¬
nung des Sozialismus ist keinesfalls
notwendig mit dieser Staatsform ver¬
bunden. Jedermann weiß, daß die
Wirtschaftsordnung des Kapitalismus
mit den verschiedensten Staatsformen
vereinbar war und ist, mit dem libera¬
len englischen Staat und dem halb¬

absolutistischen Preußen-Deutschland,
mit der demokratischen Schweiz und
dem totalitären Dritten Reich. Es ist
mit dem Sozialismus nicht anders.
Herr Weinberger selbst hat doch mit¬
erlebt, daß in Österreich drei politische
Systeme aufeinander folgten: die Habs¬
burger-Monarchie, die demokratische
Republik, der totalitäre Staat der
Kleinbürger, immer unter dem unver¬
änderten Wirtschaftssystem des Kapi¬
talismus. Und jedesmal hat er sich
wohlgefühlt. Kaum exerziert uns aber
Minister Waldbrunner ein ganz kleines
bisserl das Exempel eines sozialisti¬
schen Österreichs vor und es kommt
ihm schon lange genug vor; er ist er¬
schüttert.

Das war am 3. Mai, drei Tage vor
der Bundespräsidentenwahl, als die
Parteifreunde des Herrn Weinberger
erwarteten, diese werde ihnen die
Handhabe bieten, die Exerzizien des
Waldbrunner abzukürzen. Wie er¬
schüttert muß Herr Vizebürgermeister
Weinberger erst am 6. und gar erst am
27. Mai gewesen sein, als sich diese
Erwartung verflüchtigte!

Landarbeit
Die österreichischen Großagrarier

haben sich zähneknirschend bereit ge¬
funden, mit dem neuen Landarbeits¬
recht dem Arbeitsverhältnis in der
Landwirtschaft eine modern aufge¬
putzte Fassade vorzusetzen. Wie es
aber hinter dieser Fassade aussieht,
dafür findet man in jeder Ausgabe der
Zeitschrift der Gewerkschaft der Ar¬
beiter in der Land- und Forstwirt¬
schaft erschreckende Zeugnisse.

Die Juniausgabe des „Landfooten"
berichtet von einem Arbeitgeber, der
einen jugendlichen Hilfsarbeiter
100 Stunden je Woche rackern läßt
(die gesetzliche Arbeitszeit beträgt
54 Stunden im Jahresdurchschnitt),
ihm als Wohnraum ein Abteil des
Pferdestalles anweist und 240 (zwei¬
hundertvierzig) Schilling im Monat als
Barlohn bezahlt.

Vom Schwurgericht Salzburg wurde
am 16. Mai eine 31jährige Landarbeite¬
rin wegen Kindesmordes zu zwei Jah¬
ren schweren Kerkers verurteilt. Ihr
Arbeitgeber hatte sie geschwängert.
Da er ihr angedroht hatte, sie vom Hof
zu jagen, wenn sie das Kind zur Welt
brächte, verheimlichte sie die Geburt,
erwürgte den Säugling und ging nach
der Niederkunft ohne Unterbrechung
der gewohnten Arbeit nach. „Vielleicht
ist der Fall in seiner Kraßheit eine
Ausnahmeerscheinungl (sagt der »Land¬
bote«), aber ebenso gewiß sind wir,
daß er, obwohl ein extremer Fall,
nicht der einzige und letzte ist. Außer¬
dem gibt es zahlreiche Fälle, die an
diesen nahe heranreichen, aber der
öffentlichkeit nur deshalb nicht be¬
kannt werden, weil sie nicht mit einer
Kerkerstrafe enden."

Der Bericht des Obersten Rechnungs¬
hofes über die Verwaltung der Land¬
wirtschaftskrankenkasse für die Steier¬
mark in Graz im Jahre 1950 stellt
fest, daß ein Vergleich der bei der
Kasse gemeldeten mit der von der
Landwirtschaftskammer festgestellten
Dienstnehmeranzahl die berechtigte
Annahme zuläßt, daß im Jahre 1949
etwa 30.000 (!) nicht ständig beschäf¬
tigte Landarbeiter entgegen den ge¬
setzlichen Bestimmungen nicht kran-

kenversichert waren. Bei Betriebs¬
kontrollen hat die Kasse im Jahre 1948
nahezu 4000, 1949 fast 6000 nicht ge¬
meldete Landarbeiter festgestellt.

Daß die Menschen einem Beruf, in
dem sich trotz aller Bemühungen der
Gesetzgebung und der Gewerkschaft
solche Verhältnisse noch erhalten, den
Rücken kehren und die Erscheinung
der Landflucht immer schärfere For¬
men annimmt, sollte niemand ver¬
wundern.

„Der arbeitende Mensch wurde
vergessen"

„Wie schön war das bis zur Wäh¬
rungsreform." Ich sehe diesen 43 Jahre
alten Betriebsratsvorsitzenden ziemlich
blöde an. „Nein, nein, nicht wie Sie
denken. Ich meine etwas ganz anderes."

Und nun berichtet er aus seinem
Betrieb, und mir ist, als erlebe ich die
Entwicklung innerhalb der Bundes¬
republik mit.

„Sehen Sie. Da lagen 1945 die Trüm¬
mer. Nun hieß es, wir haben alle
den Krieg verloren, wir müssen ge¬
meinsam wiederaufbauen, ge¬
meinsam die Lasten des verlorenen
Krieges tragen, um vielleicht eines
Tages wieder alle an Erfolgen teil¬
haben zu können.

Da herrschte in diesem Betrieb —
und dieses Beispiel steht ja für
viele — eine selten erlebte Einmütig¬
keit. Vom Besitzer an, über die Direk¬
toren, die Meister, die Arbeiter, ja
selbst die Putzfrauen, bis hinab zum
jüngsten Lehrling standen sie alle da
mit der Schüppe in der Faust, schaff¬
ten die Trümmer fort, suchten die
verwertbaren Steine heraus, bauten
mühsam wieder auf. Sie warfen einen
Teil der kärglichen Lebensmittel¬
rationen in einen großen Topf, brauten
sich ein Essen zusammen und freuten
sich, wenn bei der gemeinsamen Mahl¬
zeit einmal Fleisch dabei war. Der
Direktor wie der Chef, der Meister
und der Geselle, sie alle halbierten
ihre Zigaretten, damit jeder einmal
einen Zug machen konnte.

Der Betriebsrat verhält kurz. Seine
Stimme kommt etwas dunkler. ,3ei
dem Bau des Daches für die neue
Fabrikshalle verloren wir zwei Ar¬
beitskameraden. Sie hatten sich wohl
zuviel zugemutet, auch nichts Rechtes
in den Knochen — und stürzten ab."
Aber in zwei Jahren stand der Betrieb
wieder, noch nicht ganz so groß und
schön wie früher, aber die Maschinen
konnten wieder laufen, die Produktion
beginnen.

Er erinnert sich noch genau des
Tages. Es war Ausgang des Jahres
1947. „Gemeinsam haben wir es
geschafft", sagte anerkennend der In¬
haber. „Nie hätte ich ohne eure Mit¬
hilfe den Betrieb wiederaufrichten
können. Jetzt wollen wir auch ge¬
meinsam an die Arbeit gehen,
auf bessere Zeiten hoffen und dann
gemeinsam die Früchte unse¬
rer Aufbauarbeit ernten."

Es wurde hart und viel gearbeitet
in diesem Betrieb, wie in den anderen
auch. Man schrieb das Jahr 1948. Die
Lager füllten sich. Gewiß, der eine
oder andere wunderte sich, warum bei
dem großen Bedarf und der Not der
Zivilbevölkerung die vielen und be¬
gehrten Sachen — Haushaltwaren
wurden hier hergestellt — zurück-

24



gehalten wurden. Auch dem einzelnen
Belegschaftsmitglied wurde es schon
schwer, mal eine Pfanne, einen Koch¬
topf zu erhalten.

„Ja", fährt der Betriebsrat fort, „und
dann kam die Währungsreform. Na ja,
Sie wissen ja." Er zuckte die Schul¬
tern.

„Vom Aufbauwerk der Arbeiter,
vom gemeinsamen Verdienen, den ge¬
meinsam zu tragenden Lasten wurde
von Stund an nicht mehr geredet. Das
Geld — der verfluchte Mammon —",
entfährt es ihm bitter, „der Profit und
das Streben nach Macht standen allein
wieder im Vordergrund. Der Mensch
versank, als hätte er nie in den Trüm¬
mern gewühlt, als hätte er nie dieses
Aufbauwerk vollbracht."

Wir müssen vorsichtig kalkulieren —
wir müssen alles investieren — hieß
die Parole. Und nun kamen die glän¬
zenden Reden und die vielen Ver¬
beugungen hin zur Arbeiterschaft:
Zuerst die Wirtschaft — die sozialen
Fragen werden dann von selbst ge¬
löst.

Der Betriebsrat hüstelt leicht: „Ja,
sehen Sie, wie in unserem Betrieb.
Neue Maschinen, weitere Fabrikhal¬
len, ein neues Bürogebäude — geht in
Ordnung. Geld war ja in Hülle und
Fülle eingekommen. Die Arbeiter¬
schaft wurde vertröstet. Inzwischen
entstanden auch neue Villen
(nicht für uns, versteht sich). Ein
Sommersitz wurde gebaut. Die kleinen
Wagen machten den großen Platz, es
wurde auch etwas Geld im Ausland
deponiert; man kann ja nie wissen."

„Der Aufschwung, den unser Werk
in den letzten zweieinhalb Jahren ge¬
nommen hat, Sie sehen es ja, ist
phantastisch. Unser Chef ist übrigens
gerade zu einer kleinen Erholungs¬
fahrt an der Riviera." — „Ja, und
nun", frage ich ihn, „das ist ja alles
gut und schön, aber wo ist nun
der Anteil der Arbeiter¬
schaft an diesem großartigen Auf¬
schwung nach dem verlorenen Krieg
und besonders nach der Währungs¬
reform?"

„Ja", sagt er, „damit sieht es hier
wie überall ein wenig dünn aus. Der
arbeitende Mensch wurde vergessen.
Im Durchschnitt haben wir die vier¬
köpfige Familie. 40 Prozent der Beleg¬
schaft hausen noch in Ein- und Zwei¬
zimmerwohnungen. Rücklagen hat
keiner von uns machen können. An¬
geschafft werden konnten von uns
in den zurückliegenden zweieinhalb
Jahren des »wirtschaftlichen Auf¬
schwungs« nur die allernotwendigsten
Dinge: etwas Wäsche, Schuhe, hier
und da ein Möbelstück, die fehlenden
Betten. Wir warten noch immer auf
die gemachten Versprechungen, daß
die Arbeiter die Möglichkeit haben,
an dem wirtschaftlichen Aufschwung
gleichfalls zu profitieren. Nun wissen
wir nicht einmal mehr, unsere Familie
richtig satt zu bekommen. Die Preise
sind derart unverschämt in die Höhe
gegangen, daß wir mit unserer Löh¬
nen nur noch das nackte Leben
fristen."

Nachwort der Redaktion:
Das vorstehend wiedergegebene Ge¬
spräch hätte in neunundneunzig von
hundert aller österreichischen Unter¬
nehmungen wortwörtlich gleichlau¬
tend mit dem Betriebsrat geführt

werden können; es wurde aber in
Deutschland geführt. Wir haben
es, mit geringfügigen Streichungen,
unserem Bruderblatt „Welt der Ar¬
beit", Köln, entnommen. So wie einst
die alten Germanen zu beiden Seiten
des Rheins, sitzen jetzt die gleichen
alten Verdiener zu beiden Seiten des
Inn, auch ohne Anschluß im Denken
und Handeln ein Reich, eine herr¬
schende Klasse, eine Stahlpanzer¬
kasse.

„Es ist etwas faul in Munster"
„Munster ist jetzt ein englisches Aus¬

bildungslager ... Auch die deutschen
Arbeitnehmer, die im Lager arbeiten,
werden höflich behandelt. Allerdings
nur, solange sie parieren ... Sonst ge¬
bietet man ihnen höflich, sich das
Lager von draußen anzusehen... Ein

Europäische Wirtschaftslage
Der „Economic Survey of Europe"1)

der Europäischen Wirtschaftskom¬
mission der Vereinten Nationen bietet
einen überblick über die Wirtschafts¬
lage Europas im Jahre 1950. Eine
Durchsicht der Studie zeigt, daß sich
die europäische Wirtschaft im Jahre
1950 durchaus günstig entwickelt hat.
Die industrielle Produktivität,
die gegenüber 1949 um 13 Prozent ge¬
stiegen ist, hat den größten Zu¬
wachs seit Ende des Krieges erfahren,
der Export Europas ist in ansehn¬
lichem Maße gewachsen und
gleichzeitig haben sich die Rohstoff¬
bezüge des Kontinents aus den Dollar¬
ländern vermindert, was zu einer
wesentlichen Milderung des Dollar^
Problems führte. Ein retardierender
Faktor war im Jahre 1950 — wie in
den Vorjahren — das Zurückbleiben
der europäischen Rohstoffproduktion,
in erster Linie der Produktion von
Kohle, Eisenerz und Stahl, die noch
immer nicht das Vorkriegsniveau er¬
reicht hat. Das größte wirtschaft¬
liche Problem Europas im Berichtsjahr
war naturgemäß der Ausbruch des
Koreakonfliktes, der das Preisverhält¬
nis zwischen Industrieprodukten, Nah¬
rungsmitteln und Rohstoffen umge¬
wälzt hat.

Die Indexzahl für den Dollarpreis
von Industrieprodukten (Januar bis
September 1949 = 100) betrug 85 im
Dezember 1949, im Dezember 1950 fast
unverändert 88. Bei Nahrungsmitteln
waren die entsprechenden Zahlen 111
und 122 und bei Rohstoffen 94 und 174.
Die Folge dieses Hinaufschnellens der
Rohstoffpreise war, daß die Rohstoff¬
länder eine Zunahme ihrer Dollar¬
einnahmen von 3 bis 4 Milliarden er¬
fuhren. Allerdings weist die Studie
darauf hin, daß es sich dabei haupt¬
sächlich um wirtschaftlich ziemlich
unentwickelte Länder handelt, die aus
diesen Mehreinnahmen keinen Vorteil
ziehen können, da sie nur dazu dienen,

>) „Economic Survey of Europe in 1950"(Übersicht über die Wirtschaftslage Europas1950). Schriftenreihe der Vereinten NationenNr. 1951. II. E. I. Bearbeitet durch die For-
schungs- und Planungsabteilung der ECE-Wirtschaftskommission für Europa. Vertrieb:B. Wullerstorf, Salzburg, Waagplatz 4.

Tarifvertrag existiert zwar, schlum¬
mert jedoch seit vielen Jahren bei der
Hohen Kommission. Also wird er nicht
angewandt. Wer sich nach ihm richten
will und dabei aneckt, fliegt... Wer
sich gar als Gewerkschafter betätigt,
steht jede Minute mit einem Bein
draußen ... Die Offiziere sind durch¬
wegs Gegner der Gewerkschaften.
Labour-Leute sind zu dünn gesät. Es
wäre besser, wenn sie zahlreicher in
Munster vorhanden wären."

Munster liegt nicht in Österreich,
sondern in Niedersachsen. Daher fan¬
den wir den vorstehenden Bericht in
der „Welt der Arbeit" (22. Juni 1951),
die in Köln herauskommt. Sie ist
scharf antikommunistisch eingestellt,
versteht sich. Aber wie die Probe
zeigt, übersieht sie ob der Balken im
linken, nicht den Splitter im rechten
Auge.

den Inflationsdruck in diesen Ländern
zu vergrößern.

Die Verfasser des „Survey" betonen,
daß es nach ihrer Meinung die euro¬
päischen Länder in der Hand hätten,
die Produktion aller Rohstoffe, die auf
ihrem Gebiet hervorgebracht werden,
zu erhöhen, wenn sie sich entschließen
könnten, entsprechende wirtschafts¬
politische Maßnahmen zu ergreifen. In
erster Linie wäre es notwendig, ziem¬
lich umfangreiche Investitionen im
Kohlen- und Erzbergbau zu machen.
Dabei weist die Studie darauf hin, daß
insbesondere auch das Lohnsystem für
Bergarbeiter vielfach nicht richtig auf¬
gebaut sei und zuwenig Anreiz für
eine entsprechende Mehrarbeit biete.
Kritisiert wird auch die Preispolitik
der europäischen Elektrizitätsindustrie,
von der der Bericht behauptet, daß sie
wenig geeignet ist, einen sparsamen
Gebrauch der Elektrizität zu gewähr¬
leisten, deren Verwendungsmöglich¬
keiten immer größer werden. Hinsicht¬
lich der Rohstoffe steht der „Survey"
auf dem Standpunkt, daß die Versor¬
gung mit Buntmetallen sich in der
nächsten Zeit kaum verbessern wird.
Aber auch in anderen Rohstoffen kann
die Situation nicht allzu günstig be¬
urteilt werden, da ja das beschleunigte
Tempo der Aufrüstung eine immer
größere Aufwendung von Rohstoffen
erfordert, ohne daß es möglich ist, die
Produktion der Rohstoffe mit dem Be¬
darf Schritt halten zu lassen.

Der interessanteste Teil der Studie
ist der letzte Abschnitt, der sich mit
dem Problem der Inflation befaßt.
Hier wird der überraschende und
jedenfalls originelle Vorschlag ge¬
macht, daß die westeuropäischen Re¬
gierungen eine gemeinsame Politik
elastischer Wechselkurse
einführen. Die Wechselkurse sollten
nicht ein für allemal gebunden wer¬
den, wobei sie nur kleinen täglichen
Schwankungen ausgesetzt sind, son¬
dern es soll die Möglichkeit bestehen,
sie ständig je nach der augenblick¬
lichen Wirtschaftssituation herauf-
oder herabzusetzen, auch um ent¬
sprechend große Prozentsätze. Die
Studie verspricht sich, daß auf diese
Weise das interne Preisniveau und die
interne Einkommensstruktur vor den
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Auswirkungen weltwirtschaftlicher
Unstabilität, vor heftigen Preisschwan¬
kungen und starken Einkommens¬
änderungen im Ausland geschützt wer¬
den kann. Weiter aber müssen nach
Ansicht der Studie die elastischen
Wechselkurse Teil einer Gesamtpolitik
zur Bekämpfung der Inflation sein; zu
dieser Gesamtpolitik gehöre, daß in¬
flationistische Auswirkungen der Auf¬
rüstungsausgaben aufgefangen werden,
daß durch energische Lenkungsmaß¬
nahmen Investitionen zur Produktion
nicht wesentlicher Güter vermieden
werden und daß keine Hortung von
Rohstoffen stattfindet. Daneben emp¬
fiehlt aber die Studie noch einen all¬
gemeinen Verzicht auf eine weitere
größere generelle Erhöhung der Löhne,
eine Möglichkeit, die wohl nur dann
gegeben wäre, wenn eine wirkliche
Garantie bestünde, daß keine Preis¬
steigerungen stattfinden. Dieser Teil
der Studie wird vielfach Widerspruch
hervorrufen und kann wohl vorläufig
nur als eine Art Diskussionsgrundlage
dienen; denn der vorgeschlagene
elastische Wechselkurs ist neu und un¬
erprobt.

Im Zusammenhang mit den Vor¬
schlägen über die Bekämpfung der
drohenden Inflation steht auch die
Empfehlung einer Höherbewertung
der westeuropäischen Währungen in
bezug auf den Dollar (die, wie erinner¬
lich, erst vor kurzem allgemein ab¬
gewertet wurden). Dadurch könnte
erreicht werden, daß die europäische
Industrie Rohmaterialien auf den
außereuropäischen Märkten und ins¬
besondere in den Dollarblockländern
billiger einzukaufen vermag, so daß
die Preiserhöhungen wenigstens teil¬
weise wettgemacht wären. Dem steht
allerdings das Bedenken gegenüber,
daß zugleich damit die europäischen
Exportpreise wieder erhöht und da¬
durch die Exportfähigkeit Westeuropas
beeinträchtigt werden würde. Aus
diesem Grund hat sich auch besonders
der USA-Schatzsekretär, aber auch der
Internationale Währungsfonds scharf
gegen diesen Plan gewendet, und an¬
gesichts der Stärke dieser beiden
Faktoren ist nicht anzunehmen, daß
diese Empfehlungen durchgeführt
werden.

Jedenfalls hat aber der „Wirtschaft¬
liche Überblick über Europa" für das
Jahr 1950 das Verdienst, eine Reihe
von Problemen aufzuzeigen und neue
Wege anzudeuten, auf denen den wirt¬
schaftlichen Gefahren der Gegenwart
begegnet werden kann.

Französische Staatsfinanzen
Das Finanzjahr 1950 zeigte, daß der

Gesundungsprozeß der französischen
Staatsfinanzen, der sich schon seit
etwa drei Jahren angebahnt hatte, wei¬
tere wichtige Fortschritte gemacht hat.
Die Staatsausgaben im Jahre 1950 be¬
trugen 2373 Milliarden Francs, die
Einnahmen 2042 Milliarden. Der ur¬
sprüngliche Voranschlag war bei den
Ausgaben um 156 Milliarden über¬
schritten, bei den Einnahmen um
4 Milliarden. Die Steuereingänge waren
dabei um 85 Milliarden höher als die
veranschlagten Steuereinnahmen, da¬
gegen sind die Erträge aus dem Francs-
Gegenwert der Marshall-Hilfe um
81 Milliarden hinter dem ursprüng¬
lich geschätzten Betrag zurückge¬

blieben. Das Budgetdefizit von 331 Mil¬
liarden wurde durch Anleihen und
Kreditaufnahmen gedeckt, was um so
unbedenklicher ist, als dieses Defizit
ungefähr dem Betrag entspricht, den
Frankreich für Investitionen in der
verstaatlichten Industrie aufwenden
mußte. Die Finanzierung von Investi¬
tionen durch Anleihen ist aber finanz¬
politisch eine durchaus zulässige Maß¬
nahme, zumal ja die notwendige
Modernisierung der technisch stark
zurückgebliebenen französischen Indu¬
strie eine der Haupttriebfedern für die
Nationalisierung weiter Zweige der
französischen Industrie war.

Der Voranschlag für das Finanzjahr
1951 bietet ein ebenso günstiges Bild
wie der Abschluß des Jahres 1950. Die
Ausgaben werden auf 2648 Milliarden
Francs veranschlagt, die sich folgen¬
dermaßen verteilen: Zivilverwaltung
1160 Milliarden, Wiederaufbau und
Investitionen der Zivilverwaltung
145 Milliarden, Militärausgaben 743 Mil¬
liarden und allgemeiner Wiederaufbau
und Investitionen 600 Milliarden
Francs.

Die Steuereinnahmen im laufenden
Finanzjahr werden auf 2104 Milliarden
Francs geschätzt, was angesichts der
tatsächlichen Einnahmen des vergan¬
genen Jahres durchaus vorsichtig ist,
so daß aller Wahrscheinlichkeit nach
die Steuereinnahmen höher sein wer¬
den als die Voranschlagszahlen. Die
Differenz auf die Ausgaben, also
544 Milliarden, soll teils durch ameri¬
kanische Hilfsleistungen (255 Mil¬
liarden), der übrige Fehlbetrag von
289 Milliarden auf dem Anleiheweg
gedeckt werden. Daneben beabsichtigt
die französische Finanzverwaltung,
noch eine weitere Anleihe von 80 Mil¬
liarden zur Finanzierung des Investi¬
tionsbedarfes der verstaatlichten
Unternehmungen aufzunehmen. Ange¬
sichts der verhältnismäßigen Flüssig¬
keit des französischen Schatzamtes
dürfte es nicht schwerfallen, die not¬
wendigen Finanzoperationen im Laufe
des Jahres durchzuführen, so daß auch
im Jahre 1951 die französische Finanz¬
verwaltung, wenn nicht besondere
Ereignisse dazwischentreten, weitere
Fortschritte auf dem Wege zur Kon¬
solidierung machen wird.

Italienische Staatsfinanzen
Der italienische Schatzminister

Pella hat in seiner Budgetrede, die
er Mitte Mai im italienischen Senat
gehalten hat, darauf hingewiesen, daß
das Jahr 1950 der italienischen Wirt¬
schaft und damit den italienischen
Staatsfinanzen einen ständigen Fort¬
schritt gebracht hat. In den Jahren
1948 und 1949 sei der italienische
Staatshaushalt, der sich in den ersten
Nachkriegsjähren in einem ziemlich
desolaten Zustand befand, im großen
ganzen saniert worden, und dank der
gleichzeitig laufenden Marshall-Hilfe
sei es gelungen, das Volkseinkommen
langsam wieder dem allerdings nicht
sehr hohen Vorkriegsstand anzunähern.
Gleichzeitig sei das Budgetdefizit von
den erreichten Rekordhöhen herabge¬
stiegen und eine merkliche Besserung
der Zahlungsbilanz eingetreten. Der
italienische Finanzminister hat auch
darauf hingewiesen, daß das Haupt¬
übel der italienischen Wirtschaft, die
Arbeitslosigkeit, durch einen um¬

fassenden Investitionsplan bekämpft
wurde. Alles im allem hat im Jahre
1950 das Bruttovolkseinkommen
gegenüber 1949 eine Zunahme von
7453 auf 8028 Milliarden Lire, also um
7,7 Prozent, erfahren. Die Löhne in der
Landwirtschaft sind im Jahre 1950
durchschnittlich um 2,4 Prozent, die
in der Industrie um durchschnittlich
8 Prozent gestiegen, und der Inlands¬
konsum hat einen Wert von 6099 Mil¬
liarden Lire gegenüber 5798 Milliarden
Lire im Jahre 1949 erreicht. Das
Volumen der öffentlichen und privaten
Investitionen erreichte 650 Milliarden
Lire gegen 480 Milliarden Lire im Vor¬
jahr und macht 20 Prozent des Brutto¬
volkseinkommens aus.

Die Besserung der Zahlungsbilanz
war im Jahre 1950 ziemlich fühlbar und
das Jahresdefizit 1949 von 169 Milliar¬
den sank auf 67 Milliarden Lire. Aller¬
dings muß darauf hingewiesen werden,
daß in den drei verflossenen Jahren
die Marshall-Plan-Lieferungen 30 Pro¬
zent der Importe deckten und daß es
durch die Gegenwerte dieser Lieferun¬
gen möglich war, ein Investitionspro¬
gramm von mehr als 653 Milliarden
Lire zu finanzieren. Die Lebens¬
haltungskosten sind in den Jahren
1948, 1949 und 1950 ungefähr gleich¬
geblieben. Die Arbeitslosenzahl hat
sich im Jahre 1950 um 4 Prozent ver¬
ringert, was naturgemäß angesichts
der hohen Arbeitslosenzahlen Italiens
ungenügend ist.

Die befriedigende Wirtschaftslage
des Jahres 1950 hat auf die Staats¬
finanzen einen günstigen Einfluß aus¬
geübt. Schatzminister Pella wies darauf
hin, daß vom Rechnungsjahr 1947/48
angefangen das Haushaltsdefizit stän¬
dig gesunken ist. Während es 1947/48
noch 852 Milliarden Lire betrug, war
es im Rechnungsjahr 1949/50 auf
308 Milliarden gesunken. Für das Ende
Juni ablaufende Budgetjahr 1950/51
wird nur ein Fehlbetrag von 170 Mil¬
liarden Lire erwartet. Allerdings ist
auch das Steueraufkommen für das
Jahr 1950 unter den Erwartungen ge¬
blieben und ergibt einen Minderertrag
von 272 Milliarden Lire, wobei der
Finanzminister eine Aufklärung der
Ursachen dieses Fehlbetrages, der an¬
gesichts des höheren Volkseinkommens
nicht ganz verständlich ist, schuldig
blieb.

Der Voranschlag für das Budgetjahr
1951/52 sieht Ausgaben in der Höhe
von 1823 Milliarden Lire vor, wovon
ungefähr ein Drittel auf die Gehälter
der öffentlich Angestellten entfällt,
die in Italien verhältnismäßig niedrig
sind. Diesen Ausgaben stehen Ein¬
nahmen von 1454,7 Milliarden Lire
gegenüber, so daß sich also eine Diffe¬
renz von 369 Milliarden Lire ergibt.
Dieses Defizit soll durch Kredit¬
operationen gedeckt werden.

Der Schatzminister hat in seinen
Ausführungen ausdrücklich betont,
daß eine Voraussetzung für eine
weitere Gesundung der italienischen
Wirtschaft und der Staatsfinanzen die
Beibehaltung und eventuelle Ausge¬
staltung wirtschaftlicher Lenkungs¬
maßnahmen und eine schärfere Ver¬
brauchsdisziplin ist. Das Programm
der Regierung sieht die Steigerung der
industriellen und landwirtschaftlichen
Produktion, die Senkung der Ge¬
stehungskosten mit Hilfe einer syste-

26



matischen Modernisierung des Pro¬
duktionsapparates und einer weit¬
gehenden Betriebsrationalisierung vor
und ist bestrebt, das bisherige In¬
vestitionsvolumen voll aufrechtzuer¬
halten. Dabei hat die Regierung ins¬
besondere die Absicht, die bisherigen
Maßnahmen zur Sicherung der Lebens¬
mittelversorgung, die im wesentlichen
aus Staatsimporten von Nahrungs¬
mitteln bestehen, weiter beizubehalten
und sogar zu erweitern. Hier will die
Regierung in erster Linie markt¬
regulierende Anordnungen treffen und
alles daransetzen, Spekulationen auf
dem Gebiete der Lebensmittelversor¬
gung auszuschalten.

Aus der Rede des Ministers geht
auch hervor, daß die italienische Re¬
gierung entschlossen ist, auch vor
weitgehenden Lenkungs¬
maßnahmen nicht zurückzu¬
schrecken. Dies muß um so mehr be¬
tont werden, als die Männer, die
Italiens Staatswirtschaft maßgebend
beeinflussen, zweifellos grundsätzlich
Anhänger der freien Wirtschaft sind,
die aber anscheinend doch einsehen,
daß in der gegenwärtigen Zeit eine
unbeschränkt freie Wirtschaft nur um
den Preis wirtschaftlichen Selbstmor¬
des vertreten werden kann.

Die sowjetische Landwirtschaft
im Fünfjahrplan

Der erste Fünfjahrplan der Nach¬
kriegszeit hat nicht nur für die Sowjet¬
industrie große Fortschritte gebracht,
sondern auch die Entwicklung der
Landwirtschaft der Sowjetunion weit¬
gehend gefördert. In der vom sowjeti¬
schen Informationsdienst herausge¬
gebenen Pressekorrespondenz werden
eine Reihe von Zahlen über die Ent¬
wicklung der sowjetischen Landwirt¬
schaft nach 1945 gegeben, die einen
Überblick über die erzielten Fort¬
schritte ermöglichen. Die Getreide¬
saatfläche der Sowjetunion wurde im
Laufe des Planjahrfünfts um mehr als
20 Prozent ausgeweitet. Dies drückt
sich in der Bruttogetreideernte aus,
die im Jahre 1950 um 5,6 Millionen
Tonnen höher war als im letzten Vor¬
kriegsjahr 1940. Der Bericht verweist
darauf, daß der Plan zur Steigerung
der Getreideerträge damit über¬
schritten wurde.

Auch die Kultur von Industrie¬
pflanzen hat sich befriedigend ent¬
wickelt. Ihre Saatfläche wurde in den
ersten fünf Nachkriegsjahren um
59 Prozent vergrößert, die Ernteerträge
sind dementsprechend angestiegen. So
ist die Baumwollernte im Planjahr-
fünft beinahe auf das Dreifache, die
Flachsernte auf mehr als das Doppelte
und die Zuckerrübenernte auf das
2,7fache gegenüber der Vorkriegszeit
gestiegen. Im Bericht der Pressekorre¬
spondenz wird auch darauf hinge¬
wiesen, daß der Plan der Vermehrung
des Viehbestandes übererfüllt wurde,
wobei allerdings keine näheren Zahlen¬
angaben gemacht werden.

In der Berichtszeit sind in den
ländlichen Gegenden der Sowjetunion
im Rahmen des Fünfjahrplans 2,7 Mil¬
lionen Wohnhäuser gebaut worden,
die öffentlichen und Wirtschafts¬
gebäude nicht eingerechnet. Die vier
Preissenkungen, die im Rahmen des
Fünfjahrplans durchgeführt wurden,

haben auch die materielle Lage der
Kolchosbauern bedeutend verbessert
und ihnen wesentliche Ersparnisse
beim Einkauf von Massenbedarfs¬
artikeln und Industriewaren ermöglicht.
Im Laufe des Fünfjahrplans bekam die
sowjetische Landwirtschaft 536.000
Traktoren (umgerechnet auf 15-PS-
Maschinen), 93.000 Kombinate, davon
39.000 selbstfahrende, 341.000 Traktor¬
kultivatoren und große Mengen an¬
derer Acker-, Anbau- und Ernte¬
maschinen.

Die Elektrifizierung der Landwirt¬
schaft in der Sowjetunion hat in den
fünf Nachkriegsjähren bedeutende
Fortschritte gemacht, was daraus her¬
vorgeht, daß die Leistung der Kraft¬
werke in den sowjetischen Dörfern
Ende 1950 das 2,8fache der Leistung
des Jahres 1940 erreichte.

In dem Bericht des sowjetischen In¬
formationsdienstes wird auf das Bei¬
spiel eines Kolchos in der Nähe von
Alma-Ata verwiesen, das 712 Bauern¬
höfe vereinigt und 4057 Hektar Boden
umfaßt. Dieses Kolchos produzierte
pro Kopf jedes arbeitsfähigen Kolchos¬
mitglieds folgende Mengen landwirt¬
schaftlicher Produkte:

1940 1949
Getreide 10 q 16,4 q
Gemüse 18,6 q 28,6 q
Obst 0,8 q 9,3 q
Milch 124 1 263 1
Fleisch 5,7 kg 8,5 kg
Wolle 3,0 kg 16,4 kg
Grobfutter 7,0 q 20,7 q

Eine wesentliche Verbesserung der
sowjetischen Landwirtschaft wurde
dadurch erreicht, daß allein im Herbst
und Winter 1949 und 1950 in den
Mechanisierungsschulen und in ver¬
schiedenen anderen Kursen auf dem
flachen Lande mehr als 450.000 Trak¬
torführer geschult und nachgeschult
wurden und daß für die kostenlose
Massenausbildung der Kolchosbauern
in dreijährigen Kursen Vorsorge ge¬
troffen wurde, wobei Millionen solcher
Landwirte erfaßt wurden.

Schließlich weist der Bericht darauf
hin, daß der im Gang befindliche Bau
der großen Kraftwerke an der
Wolga und am Dnjepr sowie der
großen Bewässerungsanlagen eine
weitere Verbesserung der sowjetischen
Landwirtschaft mit sich bringen muß,
wobei noch betont wird, daß der ur¬
sprünglich auf 15 Jahre berechnete
sogenannte „Plan zur Umgestaltung
der Natur" bereits in bedeutend kür¬
zerer Zeit erfüllt wird. In den letzten
zwei Jahren allein wurden bereits
1,350.000 Hektar Wald gepflanzt, also
etwa ein Viertel der gesamten geplan¬
ten Waldpflanzungen von 5,7 Millionen
Hektar.

Eisenerzknappheit
in Westeuropa

Nach einem Bericht der Europäischen
Wirtschaftskommission der Vereinten
Nationen ist die Stahlerzeugung in
Großbritannien, Westdeutschland und
Frankreich, die ja die Hauptlieferanten
Europas auf diesem Gebiet sind, durch
den Mangel an Eisenerz, Schrott und
auch Koks schwer beeinträchtigt.
Nach Schätzungen der Kommission hat
Großbritannien, der größte Stahl¬

erzeuger Europas, im April eine Stahl¬
menge erzeugt, die einer Jahrespro¬
duktion von 17 Millionen Tonnen
entsprechen würde; bei ausreichender
Belieferung mit Schrott und Eisenerz
könnte sie leicht auf 17,5 bis 18 Mil¬
lionen Tonnen gesteigert werden. Auch
die französische Jahreserzeugung von
10 Millionen Tonnen könnte ohne
weiteres um 10 Prozent gesteigert
werden, wäre sie nicht durch Koks¬
mangel behindert. In Westdeutschland
besteht in erster Linie Mangel an Schrott.
Das Land könnte 14 Millionen Tonnen
Stahl erzeugen, während gegenwärtig
nur eine Jahreserzeugung von 13,5 Mil¬
lionen Tonnen erwartet werden kann.

Die Statistiken der Wirtschafts¬
kommission zeigen, daß die Einfuhr
Großbritanniens an Schrott gegenüber
1950 um nicht weniger als zwei Drittel
gefallen ist. Von 165.000 Tonnen
Schrott im ersten Viertel des Vorjahrs
ist die Monatseinfuhr in den ersten
drei Monaten 1951 auf 50.000 Tonnen
gesunken, eine Folge der Einschrän¬
kung der Schrottausfuhr Deutschlands
und Frankreichs, da ja diese Länder
nicht einmal ihren eigenen Schrott¬
bedarf decken können. Es ist charak¬
teristisch, daß in Deutschland im ver¬
gangenen Jahre allmonatlich durch¬
schnittlich 220.000 Tonnen Schrott
anfielen, in den ersten drei Monaten
1951 hingegen nur 100.000 Tonnen.
Dies erklärt sich daraus, daß die Stahl¬
produktion Deutschlands 1950 nur
12 Millionen Tonnen betrug, während
für heuer immerhin 13,5 Millionen
Tonnen erwartet werden.

Die geringere Einfuhr von Eisenerz
in die stahlproduzierenden Länder
Europas ist in erster Linie eine Folge
des Mangels an Schiffsraum. Eisenerz
wird in erster Linie von Schweden,
Nordfrankreich und Neufundland ge¬
liefert. Die Schiffe, die zum Transport
verwendet wurden, müssen aber nun¬
mehr teilweise Kohle aus den Vereinig¬
ten Staaten nach Europa bringen, da ja
bekanntlich Europa nicht nur von
einem Stahlmangel, sondern in noch
viel stärkerem Maße von einem
Kohlenmangel bedroht ist, was sich ja
in den ständig steigenden Kohlen¬
preisen ausdrückt. Eine Besserung der
Verschiffungssituation kann nur ein¬
treten, wenn es gelingt, einen Teil der
in der ersten Nachkriegszeit außer
Dienst gestellten Schiffe wieder in den
Transport einzugliedern, was sicher
möglich ist, wenn es sich auch hiebei
nicht um durchwegs erstklassige
Schiffe handelt.

Interessant ist es, daß der Bericht
der Europäischen Wirtschaftskommis¬
sion darauf hinweist, daß die Stahl¬
produktion Italiens weiter aufwärts
geht, daß die Fortschritte auf dem Ge¬
biete in Belgien und Luxemburg
größer sind als jemals zuvor, daß aber
Österreich nach Meinung der
Stahlexperten bereits den Höhe¬
punkt seiner möglichen Stahlpro¬
duktion erreicht hat.

Einkommen in Großbritannien
In der Juliausgabe sind hier Zahlen

über die Einkommensaufteilung in den
USA wiedergegeben worden, aus
denen ersichtlich war, daß im Lande
des demokratischen Kapitalismus der
Anteil der Löhne und Gehälter am
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gesamten Einkommen der Nation be¬
trächtlich gestiegen ist.

Eine Statistik der Einkommen in
Großbritannien1) weist im Lande des
demokratischen Sozialismus gleichfalls
beachtenswerte Einkommensverschie¬
bungen aus. Über ein Jahrzehnt,
vom Steuerjahr 1938/39 zum Steuer¬
jahr 1948/49, ist die Zahl der Be¬
zieher eines hohen Einkommens stark
gesunken; gesunken ist auch die Zahl
der ganz kleinen Einkommen; wesent¬
lich angestiegen ist die Zahl der
mittleren Einkommen. Die nachfol¬
gende Tabelle gibt einen Einblick in
die eingetretenen Verschiebungen:

Netto¬jahreseinkommen
Pfund Sterling

135— 150
150— 500
500—2000

2000—4000
4000—6000

mehr als 6000

Zahl derBesteuerten in der links¬
seitigen Einkommenstufe

1938/39
2,508.000
6,570.000

649.200
54.640
11.600
6.560

1948/49
1,113.000

17,652.000
1,900.000

79.650
5.264

86

werte darstellen. Weiter muß natürlich
berücksichtigt werden, daß der Franc
von 1938 etwa 20 Francs des Jahres
1949 entspricht. Trotz dieser Vor¬
behalte gibt aber die Einkommens¬
statistik doch wenigstens die Grund¬
züge der Einkommensverschiebung
zwischen 1938 und 1949 wieder. Be¬
merkt sei, daß es sich bei den Ein¬
kommensbeträgen um Roheinkommen
handelt, das ist um das Einkommen
vor der Vornahme der gesetzlich zu¬
lässigen Abzüge.

Versteuerbare
Roheinkommen

Summe in Anteil inMd. franz. Frcs. Prozenten
1938 1949 1938 1949

Grundbesitz 5,2 12,8 8,2 1.3Wertpapierbesitz 9,5 27,5 14,9 2,7
Industrie undHandel 8,2 241,0 12,9 24,3
Landwirtschaft .. 0,2 20,5 0,3 2,1Freie Berufe 2,2 32,5 3,4 3,3
Löhne und

Ruhegehälter .. 38,0 638,7 59,7 64,3
Sonstiges 0,4 19,9 0,6 2,0
Zusammen 63,7 993,9 100,0 100,0

9,800.000 20,750.000
Die Zahl der erfaßten Einkommen

hat sich mehr als verdoppelt. Die
Masse des Zuwachses konzentriert sich
auf die Einkommen von 150 bis 500 £,
die Zahl der kleinsten Einkommen ist
unter die Hälfte gesunken. In der
hohen Einkommensstufe von 4000 bis
6000 £ ist die Zahl der Bezieher unter
die Hälfte gesunken; die Bezieher
eines Einkommens von mehr als
6000 £ sind nahezu verschwunden.
Daß die Übergangsstufe von 2000 bis
4000 £ noch einen Zuwachs aufweist,
geht im wesentlichen darauf zurück,
daß viele aus den höchsten Ein¬
kommensstufen auf diese Mittelstufe
zurückgefallen sind.

An dieser Entwicklung haben zwei
Faktoren teilgehabt. Die Wirtschafts¬
politik der Labour-Regierung hat die
Arbeitseinkommen der Unterstufen ge¬
hoben, aber die Quellen der hohen
Einkommen, besonders der arbeits¬
losen, verstopft. Den Rest hat ihre
Steuerpolitik bewirkt; in der Ein¬
kommensstufe 4000 bis 6000 £ beträgt
die bezahlte Durchschnitts-Einkom¬
mensteuer 18.361 £, das verbleibende
Durchschnitts-Nettoeinkommen 4360 £;
die Bezieher der Nettoeinkommen
von mehr als 6000 £ weisen ein
Durchschnittseinkommen von 7558 £
auf, nachdem sie durchschnittlich
138.953 £ Steuer entrichtet haben.

Frankreich:
Einkommensverteilung

Das französische Finanzministerium
hat vor kurzer Zeit eine Statistik der
von der Eigentumssteuer erfaßten Ein¬
kommen veröffentlicht, die es ermög¬
licht, die Einkommensschichtung im
Jahre 1949 mit der des Jahres 1938 zu
vergleichen. Diese Statistik kann
natürlich kein ganz richtiges Bild der
Einkommensverteilung in den beiden
Jahren bieten, da die Steuermoral in
Frankreich bekanntlich nicht sehr
hoch ist, so daß also in Betracht ge¬
zogen werden muß, daß besonders bei
den höheren Einkommensgruppen die
gegebenen Zahlen nur Annäherungs-

i) „The Economist", London, 16. Juni 1951.

Aus dieser Tabelle geht vor allem
hervor, daß das Einkommen aus
Grundbesitz und aus Wertpapieren
gegenüber 1938 außerordentlich stark
gesunken ist. Der Staat hat die In¬
flation benützt, um seine Anleihen
billig abzustatten, was in Frankreich
deshalb eine besondere Rolle spielt, da
die französische Staatswirtschaft in
weitem Maße auf Anleihen aufgebaut
ist. Die Wertverminderung des Grund¬
besitzes ist eine Folge des Mieter¬
schutzes und des landwirtschaftlichen
Pächterschutzes. Die nächste auf¬
fallende Post ist das Einkommen aus
Industrie und Handel, dessen Anteil
am Nationaleinkommen im Jahre 1938
nur 12,9 Prozent betrug, während
dieser Anteil im Jahre 1949 auf
24,3 Prozent gestiegen ist. Dabei muß
in Betracht gezogen werden, daß ge¬
rade Händler und Industrielle Ge¬
legenheit zu Steuerhinterziehungen in
großem Maße haben und daß nach all¬
gemeiner Meinung sie von dieser Mög¬
lichkeit reichlich Gebrauch machen,
so daß ihr tatsächlicher Anteil am ge¬
samten französischen Nationalein¬
kommen noch wesentlich höher ange¬
nommen werden kann. Ähnliches gilt
auch für die Landwirtschaft, deren
äußerst niedrige Steuermoral Weltruf
genießt. Wie dieser Weltruf gerecht¬
fertigt ist, geht auch aus dieser Ein¬
kommensteuerstatistik hervor, die
von einem gesamten Nationalein¬
kommen von 993,9 Milliarden Francs
nur 2,1 Prozent der französischen
Landwirtschaft zuweist, was um so
verblüffender ist, als 35 Prozent der
französischen Bevölkerung in der
Landwirtschaft tätig sind. Der Grund¬
satz, daß das landwirtschaftliche Ein¬
kommen praktisch steuerfrei zu
bleiben habe, scheint also nicht nur in
unserer engeren Heimat Gültigkeit zu
haben.

Auch der Anteil der Einkommen aus
Löhnen und Ruhegehältern ist nach
der Statistik gestiegen. Es muß aber
berücksichtigt werden, daß diese Ein¬
kommensquellen die einzigen sind, die
von der Steuerstatistik zur Gänze er¬
faßt werden können, daher mit einem
Anteil ausgewiesen werden, der den
Tatsachen nicht entspricht. Es sei

darauf hingewiesen, daß nach anderen
offiziellen Statistiken, die nicht auf der
Steuerleistung beruhen, im Jahre 1950
der Anteil des Lohneinkommens am
gesamten Volkseinkommen 47,3 Pro¬
zent betrug, gegenüber 46,5 Prozent im
Jahre 1938. Diese geringe Steigerung
des Anteiles der Löhne am gesamten
Nationaleinkommen ergibt sich auch
nur rein rechnerisch aus der Schrump¬
fung des Einkommens aus Grundrente
und Wertpapierbesitz.

Jedenfalls bietet die französische
Einkommensteuerstatistik einen inter¬
essanten Einblick in die soziale Ent¬
wicklung Frankreichs im letzten Jahr¬
zehnt.

Pakistan
Im Gegensatz zu Indien (siehe

„Arbeit und Wirtschaft" vom 1. Januar
1951, Seite 24 ff.), kann die wirtschaft¬
liche Situation Pakistans im wesent¬
lichen als befriedigend bezeichnet
werden. Als die Regierung von Paki¬
stan im Gegensatz zu der Indiens es
ablehnte, bei der allgemeinen Ab¬
wertung der Sterlingblockwährung im
Herbst 1949 mitzutun, äußerten die
meisten Wirtschaftssachverständigen
schwere Bedenken und fürchteten,
daß der Export des Landes ernste
Einbußen erleiden würde. Die Ausfuhr
von Jute und Baumwolle und zu einem
geringeren Grad von Wolle und Roh¬
häuten steht aber im Mittelpunkt des
pakistanischen Wirtschaftslebens. Tat¬
sächlich hatten sich auch im Frühjahr
des vergangenen Jahres gewisse be¬
denkliche Erscheinungen in der Ent¬
wicklung des Außenhandels des
Landes gezeigt, die aber sofort ver¬
schwanden, als nach Ausbruch des
Koreakonflikts der Wettlauf nach den
Rohstoffen auf der ganzen Welt ein¬
setzte. Pakistan hatte im wesentlichen
nicht mehr zu tun, als auf seinen
Exportgütern zu sitzen und abzuwar¬
ten, wie die Preise stiegen

Knapp nach der Teilung Indiens
war die Situation auf dem Juteexport¬
markt am schlechtesten gewesen,
denn hier war Pakistan in erster Linie
auf indische Ankäufe dieser Waren
angewiesen, und die indische Regie¬
rung hatte anfangs ihre Juteeinkaufs¬
politik dazu benützt, auf die Regie¬
rung Pakistans einen möglichst starken
Druck auszuüben. Aber gegen Ende
des Jahres 1950 war Indien angesichts
seiner Konkurrenten auf dem paki¬
stanischen Jutemarkt gezwungen, ein
Übereinkommen mit Pakistan zu
suchen, das vor kurzem auch zustande
gekommen ist und den Absatz der
pakistanischen Jute garantiert.

Auch der zweitwichtigste Export¬
artikel Pakistans, nämlich Baumwolle,
hat einen außerordentlich guten
Markt, da ja die Vereinigten Staaten
ihre Baumwollausfuhr eingeschränkt
haben und die Baumwollpreise seit
Beginn des Koreakrieges stark gestie¬
gen sind. Ja die pakistanische Re¬
gierung war sogar imstande, den Aus¬
fuhrzoll auf Baumwolle auf das Fünf¬
fache zu erhöhen, was bedeutet, daß
der Baumwollausfuhrzoll allein fast
ein Fünftel der gesamten Staatsein¬
nahmen Pakistans ausmacht.

Diese unerwarteten Einnahmen er¬
möglichten es der Regierung, die Aus¬
gaben für das erste Jahr eines
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Sechsjahrplans zu decken, der dazu
bestimmt ist, eine weitgehende Indu¬
strialisierung des Landes einzuleiten
und gleichzeitig seine Landwirtschaft
zu modernisieren. Auch sonst ist die
wirtschaftliche Lage des Landes gün¬
stig, da es genügend Reis für seinen

Verwirrung unter dem Schnür¬
boden

Der österreichische Gewerkschafts¬
bund ist bekanntlich nach dem
Industriegruppenprinzip
aufgebaut1). Die konsequente Durch¬
führung dieses Prinzips soll nach einem
Beschluß des Bundesvorstandes des
ÖGB vom 15. Februar 1951 Schritt für
Schritt erfolgen. Selbstverständlich
aber soll dort, wo dieses Prinzip be¬
reits verwirklicht ist, der gegenwär¬
tige Zustand aufrechterhalten bleiben.
Diese Erwägungen haben nun kürzlich
durch das Bestreben einer Arbeit¬
nehmergruppe, ihre Gewerkschafts¬
organisation zu wechseln, erneut aktu¬
elle Bedeutung erlangt. Es handelt
sich hier um die Arbeiter des tech¬
nischen Personals der Bundestheater.

Alle Bühnenarbeiter Österreichs
finden gemäß dem Industriegruppen¬
prinzip ihre gewerkschaftliche Inter¬
essenvertretung in der Gewerkschaft
der Arbeiter für persönliche Dienst¬
leistungen und der Vergnügungs¬
betriebe, also auch die Bühnenarbeiter
der Bundestheater. Es ist dabei von
geringer Bedeutung, daß in ihrem Falle
auf der Arbeitgeberseite die staatliche
Bundestheaterverwaltung steht. Es ist
auch belanglos, daß die Arbeiter in
den Bundestheatern einen anderen
Kollektivvertrag haben als die Ar¬
beiter in den Privattheatern.

Einige Betriebsräte der Bundes¬
theaterarbeiter hatten nun vor einiger
Zeit die irrige Meinung gefaßt, daß die
Bühnenarbeiter, die sie zu vertreten
haben, nicht in die Gewerkschaft der
Arbeiter für persönliche Dienstleistun¬
gen und der Vergnügungsbetriebe ge¬
hören, sondern in die Gewerkschaft
der öffentlich Angestellten.

Dieser verhängnisvolle Irrtum dürfte
vor allem dadurch entstanden sein,
daß bei den Verhandlungen über das
Nachziehverfahren der öffentlich Be¬
diensteten der sogenannte „Viereraus¬
schuß" der betreffenden Gewerkschaf¬
ten gleichzeitig auch für die Interessen
der staatlichen Bühnenarbeiter ein¬
getreten ist, und zwar auf ausdrück¬
liches Ersuchen der Gewerkschaft der
Arbeiter für persönliche Dienstleistun¬
gen und der Vergnügungsbetriebe.

Die genannten Betriebsräte propa¬
gierten daraufhin den korporati-
venübertrittin die Gewerkschaft
der öffentlich Angestellten und holten
sich hiefür in einer am 4. April ab¬
gehaltenen Betriebsversammlung die
Zustimmung der sachlich nicht ge¬
nügend informierten Belegschaften ein.
Mit dem Ansuchen um die Zulassung
des Übertritts beschäftigte sich der
Bundesvorstand des ÖGB in seiner
Sitzung vom 17. Mai und kam zu dem

>) Siehe „Organisatlonsprobleme" in „Arbeitund Wirtschaft", 4. Jahrgang, Nr. 9, vom1. April 1951, S. 28.

Bedarf hervorbringt und sogar einen
Überschuß an Weizen hat, und dies zu
einer Zeit, in der sein großer Nachbar
Indien gezwungen ist, die Hilfe der
Vereinigten Staaten und anderer
Länder anzurufen, um sein Defizit an
Brotgetreide notdürftig zu decken.

einhelligen Beschluß, daß ein solcher
dem Industriegruppenprinzip zuwider¬
laufe und daher undurchführbar sei.

Die wesentlichen Merkmale der Zu¬
ständigkeit der Gewerkschaft der
öffentlich Angestellten sind die Unter¬
stellung unter eine Dienstprag¬
matik und ein Besoldungs¬
schema. Beides trifft bei den
Bühnenarbeitern nicht zu. Auch die
Arbeiter der staatlichen Monopol¬
betriebe, also beispielsweise die Säli-
nenarbeiter oder die Arbeiter in den
Tabakfabriken, gehören nicht der Ge¬
werkschaft der öffentlich Angestellten,
sondern ihren zuständigen Fach¬
gewerkschaften an. Ja selbst das
künstlerische Personal (Schauspieler,
Sänger usw.) der Bundestheater —
alles Angestellte — ist nicht in der
Gewerkschaft der öffentlich Angestell¬
ten organisiert, sondern selbstver¬
ständlich in der Gewerkschaft der
Angestellten der freien Berufe. In der
Gewerkschaft der öffentlich Angestell¬
ten gibt es auch keine Kollektivver¬
träge, sondern Dienstordnungen und
dergleichen; die Bühnenarbeiter aber
haben einen Kollektivvertrag.

Mit dem Kopf durch die Kulissen
Alle diese sachlichen Argumente

wurden den Bühnenarbeitern der
Bundestheater zur Kenntnis gebracht.
Inzwischen aber hatten sich einige der
Wortführer im Betriebsrat auf ihre
Idee schon so festgelegt, daß sie sich
anscheinend außerstande sahen, den
Irrtum einzugestehen. Auch das Wesen
der gewerkschaftlichen Disziplin schien
ihnen bedauerlicherweise nicht mehr
geläufig zu sein. Vielmehr bereiteten
sie für den 5. Juni den korporati¬
ven Austritt aus der Gewerk¬
schaft und die Gründung einer Be¬
triebsorganisation vor. Ein ehrgeiziger,
dem VdU nahestehender Rechtsanwalt
leistete ihnen hierbei Unterstützung.
In der am 5. Juni abgehaltenen Voll¬
versammlung wurde die bereits vor¬
bereitete Gründung eines sogenannten
„Verbandes des technischen Personals
der Bundestheater" vollzogen. Damit
folgten die Bühnenarbeiter der Bun¬
destheater einem Rezept, das der Ver¬
band der Unabhängigen (VdU) in
einem Rundschreiben vom 26. Oktober
1950 als ein Mittel zur Zerstörung der
geschlossenen Gewerkschaftsorgani¬
sation der Arbeiter und Angestellten,
wie sie im ÖGB gegeben ist, empfoh¬
len hat.

Ein Teil der Bühnenarbeiter machte
von Anfang an bei dieser Aktion, die
offenbar nur den Ehrgeiz ihrer Ur¬
heber befriedigen sollte, nicht mit, so
zum Beispiel der gesamte Publikums¬
dienst. Von den übrigen haben später
mehrere Arbeiter die unüberlegt abge¬
gebene Austrittserklärung widerrufen.
In entsprechenden Aufrufen hat die
Gewerkschaft den Arbeitern klar vor

Augen geführt, welchen Nachteil es
für sie selbst haben würde, wollten
sie sich wirklich außerhalb der Reihen
der organisierten Arbeiterschaft Öster¬
reichs stellen.

Der „Verband des technischen Per¬
sonals der Bundestheater", der unter
dem Eindruck der Rückkehr vieler
Arbeiter zur Gewerkschaft sogar ein
eigenes zweiseitiges Mitteilungsblatt
herausgegeben hat, verspricht seinen
Mitgliedern, daß sie die gleichen
Unterstützungsleistungen
wie in der Gewerkschaft bekommen,
und zwar bei Mitgliedsbeiträgen, die
nur halb so hoch sind wie im ÖGB.
Es braucht hier weiter nicht unter¬
sucht zu werden, daß dies schon vom
rein rechnerischen Standpunkt aus
nur ein leeres Versprechen bleiben
kann. Was aber noch viel wichtiger
ist, ist die Tatsache, daß eine solche
„Betriebsgewerkschaft" niemals die
Interessen der Arbeitnehmer mit dem
nötigen Nachdruck vertreten kann,
weil einfach der Rückhalt einer großen
gewerkschaftlichen Organisation fehlt.
Nicht umsonst begrüßen die Unter¬
nehmer die Bestrebungen des VdU
nach Bildung solcher „Betriebsgewerk¬
schaften". Sie wissen eben genau, daß
eine derartige Aufsplitterung der ge¬
werkschaftlichen Kraft ihnen selbst
sehr zugute käme.

Gerade die Bühnenarbeiter in den
Bundestheatern müßten sich eigent¬
lich an ihren Streik vom Januar und
Februar 1950 erinnern können, der
nur deshalb so lange durchgehalten
werden konnte und nur deshalb zum
Erfolg geführt hat, weil damals hinter
ihnen die geschlossene Kraft des
österreichischen Gewerkschaftsbundes
stand. Selbst der Abschluß eines
brauchbaren Kollektivvertrags er¬
scheint ohne Gewerkschaft zweifelhaft.

Demokratie erfordert Disziplin
Der österreichische Gewerkschafts¬

bund ist so aufgebaut und organisiert,
daß grundsätzlich jede Arbeitneh¬
mergruppe die Möglichkeit hat, mit
Hilfe ihrer zuständigen Gewerkschaft
die eigenen Interessen wirksam zu
vertreten. Im Falle der Bundestheater¬
arbeiter hätte nach Ablehnung des
Übertrittsansuchens durch den ÖGB-
Vorstand gewiß noch die Möglichkeit
bestanden, den im Herbst tagenden
Bundeskongreß — die höchste Instanz
des Gewerkschaftsbundes — mit dieser
Frage zu beschäftigen.

In einem solchen Falle gibt es in
einer Demokratie kaum eine andere
Möglichkeit, als sich den gefaßten Be¬
schlüssen zu fügen; wenn jeder darauf
besteht, die Verwirklichung seiner
eigenen, unhaltbaren Ansichten zu er¬
zwingen, ist ernste Gewerkschafts¬
arbeit unmöglich.

Die geschilderten Vorgänge in den
Bundestheatern sind, so gesehen, recht
unerfreulich, dennoch soll ihre Bedeu¬
tung nicht überschätzt werden. Sie
sind nur ein Zeichen für Wachstums¬
schwierigkeiten einer emporstrebenden
Organisation.

Es steht jedem Arbeitnehmer frei,
seiner Gewerkschaft beizutreten oder
auch sie zu verlassen. Allerdings sollte
er sich bei einem Austritt aller Folgen
— der materiellen wie der moralischen
— bewußt sein. Dies gilt um so mehr,
wenn es sich, wie im vorliegenden
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Falle, um einen korporativen Austritt
und um die Gründung einer zweifel¬
haften Betriebsgewerkschaft handelt.
Es ist daher zu begrüßen, daß unter
sehr vielen Arbeitern, die da aus poli¬
tischen und persönlichen Gründen in
Verwirrung gestürzt wurden, die Ver¬
nunft doch Oberhand behalten oder
zumindest rasch wiedergewonnen hat.
Es ist auch ein Zeichen persönlicher
Reife und Anständigkeit, wenn man
einen begangenen Fehler einsieht und
wieder gutmacht. Die ausgetretenen
Bühnenarbeiter, die nun zur Gewerk¬
schaft wieder zurückkehren, beweisen
damit, daß sie sich dieser Einsicht be¬
wußt sind. Die Bühnenarbeiter der
Bundestheater werden um so mehr
erreichen, je fester sie zur Gewerk¬
schaft stehen und je entschlossener sie
sich gegen alle Versuche zur Wehr
setzen, durch die in ihre Reihen Ver¬
wirrung und Mißtrauen getragen wer¬
den soll.

Der Deutsche
Gewerkschaftsbund
Unter der Überschrift „Einig, ent¬

schlossen und kampfbereit" berichtet
das Wochenblatt des DGB über den
Außerordentlichen Kongreß des
Deutschen Gewerkschaftsbundes in
Essen.

... Der Außerordentliche Kongreß
hat die Richtung der gewerkschaft¬
lichen Aktivität für die nächsten Mo¬
nate klar und unmißverständlich fest¬
gelegt ...

Ungeachtet einer bedeutenden
Steigerung der Produk¬
tion und der Arbeitsleistung seit
dem Sommer des vergangenen Jahres
ist das Realeinkommen der Ar¬
beiter, Angestellten und Beamten
weiter gesunken. Der Kongreß
entschloß sich daher zur Beibehal¬
tung einer aktiven Lohnpolitik, so¬
lange nicht durch wirkungsvolle Maß¬
nahmen ein weiterer Preisanstieg ver¬
hindert und eine Senkung der Preise
auf ein wirtschaftlich verantwortbares
Maß herbeigeführt wird. Es ist Sache
der Wirtschaft, die notwendigen preis¬
politischen Maßnahmen zu treffen.

Seit der Währungsreform sind von
der Wirtschaft über 50 Md. DM an¬
gelegt und zu einem guten Teil fehl¬
geleitet worden, die Grundstoffindu¬
strien sind dadurch in ihrer Entwick¬
lung zurückgeblieben und hemmen
den gesamten Produktionsprozeß der
Wirtschaft. Aus dieser Erkenntnis
heraus hat der Kongreß die Bundes¬
regierung mit Nachdruck darauf hin¬
gewiesen, daß die bestehenden Eng¬
pässe in der Produktion nur dann be¬
seitigt werden können, wenn eine In¬
vestitionspolitik entsprechend den
Vorschlägen der Gewerkschaften vom
12. März nunmehr entschlossen durch¬
geführt wird.

Die bisherige Wirtschaftspolitik der
Bundesregierung hat in ihrer Konse¬
quenz den Sozialversicherungsrent¬
nern, Arbeitslosen und Unterstüt¬
zungsempfängern größte Entbehrungen
auferlegt, der unausgesetzte Preis¬
anstieg stößt die Ärmsten der Armen
von Tag zu Tag mehr in Elend und
Verzweiflung. Darum fordert der
DGB von der Regierung die Einbe¬
ziehung der Unfallrentner, der Ar¬
beitslosen und Kriegsopfer in ein
Rentenzulagegesetz, durch das die

Sozialleistungen an das veränderte
Preisgefüge angepaßt werden.

Die deutschen Gewerkschaften ha¬
ben mit Sorge feststellen müssen, daß
in den letzten Monaten materielle
Not, soziales Unrecht, übersteigerte
Erwerbsgier und reaktionäre Gesin¬
nung das Wachsen des Radikalismus
von rechts und links begünstigt haben.
Die Feinde der Demokratie, die Neo-
faschisten und die Agenten des Bol¬
schewismus, wurden durch die Tat¬
sache ermutigt, daß die verantwort¬
lichen staatlichen Stellen bisher ver¬
säumten, gegen diese Elemente mit
der gebotenen Energie vorzugehen.
Die Gewerkschaften werden nicht zu¬
lassen, daß ein Totalitarismus, gleich
welcher Farbe, erneut zerstört, was
unter unsäglichen Opfern aufgebaut
wurde. Sie werden gegebenenfalls
zur Selbsthilfe greifen, wenn
die Träger der verfassungsmäßigen
Gewalt versagen sollten.

In diesem Zusammenhang muß die
für das ganze deutsche Volk lebens¬
wichtige Bedeutung des Mitbe¬
stimmungsrechtes im Ge¬
samtbereich der Wirt¬
schaft gesehen werden. Es zu ver¬
wirklichen ist, wie Christian Fette
es formulierte, eine Forderung „als
Ziel bis zur Erfüllung". Die Demo¬
kratie in Deutschland kann nur dann
als gesichert gelten, wenn der arbei¬
tende Mensch nicht nur politisch
gleichberechtigt ist, sondern vom Pro¬
letarier zum gleichberechtigten Wirt¬
schaftsbürger wird. Die Mitbestim¬
mimg ist für den DGB ein unteilbares
Ganzes. Das darf nicht über der Not¬
wendigkeit vergessen werden, jetzt

Eine christliche Anklage
Aus „Welt der Arbeit", Wochenzeitung
des Deutschen Gewerkschaftsbundes,

9. März 1951.
„Wie lange noch sollen die Millionen

Kriegsversehrten des zweiten Welt¬
krieges dulden, daß ausgerechnet jene
Freibeuter, die sich vor und während
des Krieges an unseren Blutopfern be¬
reichert haben, heute wiederum ihren
Geldsack füllen und ein Prasserleben
führen?

Und das alles wird getrieben im
Namen des Christentums! Im Namen
desselben Christentums, das da lehrt,
Gott habe die Welt aus selbstloser
Liebe geschaffen und der Mensch sei
Ebenbild dieses allerheiligen Gottes
und dazu berufen, ihm immer ähn¬
licher zu werden ... Diese Lehren ver¬
künden wir täglich mit pharisäischer
Selbstsicherheit und Selbstgefälligkeit
den Millionen, welche hungern, denen,
die aus Not und Verzweiflung sich das
Leben nehmen, die keine Kinder haben
können, weil sie keinen Platz und
kein Brot für sie haben, während wir
die anderen im Überfluß prassen
lassen.

Und da wundert sich keiner, daß
man uns noch nicht steinigt!"

Harte Kritik am Liberalismus
Diese Worte finden wir nicht etwa

in der Streitschrift eines radikalen
Sozialisten, sondern in einer Bro-

zunächst ohne große Verzögerung die
Mitbestimmung auch für die Groß¬
chemie, die Bundesbahn und für die
Post zu verwirklichen. Der Kongreß
unterstrich diese Tatsache durch eine
entsprechende Entschließung sehr
nachdrücklich.

Die Lehre, die Fette in seinem
Schlußwort aus den Erfahrungen der
Vergangenheit zog, besteht darin, daß
unter völliger Beachtung der par¬
teipolitischen Neutralität
die politische Aktivität der
Gewerkschaften wachsen muß. Durch
verstärkten Einfluß auf die Parla¬
mente, durch Vertreter der Gewerk¬
schaften in den sich zur Demokratie
bekennenden Parteien einerseits,
durch Verhandlungen mit dem Sozial¬
partner andererseits müssen jene Lö¬
sungen erfolgen, die im Gesamtinter¬
esse des Volkes liegen. Dazu aller¬
dings ist Voraussetzung, daß auf der
Gegenseite nicht jener Geist herrscht,
wie er von einem Dr. Vogel verkör¬
pert wird.

So bietet sich nach diesem Außer¬
ordentlichen Kongreß das Bild der
deutschen Gewerkschaftsbewegung
dar: Eine einheitliche, zielbewußte,
nur dem Wohle der arbeitenden Men¬
schen dienende, machtvolle Organi¬
sation, die sich dabei ihrer Verantwor¬
tung gegenüber der Demokratie und
der Gesamtheit immer bewußt bleibt.
Eine Organisation steht im DGB vor
uns, die bereit ist, mit allen Men¬
schen guten Willens für die Erhaltung
des Friedens zusammenzuwirken,
die aber auch bereit ist, alles für die
Verteidigung der Freiheit zu
wagen.

schüre, die uns ganz zufällig zur
Kenntnis kam. Ihr Verfasser ist Hans
Bodensteiner — immerhin kein ganz
gleichgültiger Mann. Denn er ist
Bundestagsabgeordneter der CSU für
den bayrischen Wahlkreis Tirschen¬
reuth, im Privatleben Landrat. 38 Jahre
alt, also der Generation zugehörig,
die sich durch den Irrwahn des
tausendjährigen Reiches und durch
die Enttäuschungen über die sozialen
Krankheitserscheinungen der Nach¬
kriegszeit hindurchkämpfen mußte.
Sein soziales Gewissen drängt ihn zum
Wort. Die Broschüre führt den Titel:
„Der Weg in eine bessere Zukunft,
ein Vorschlag zur Sicherung und Bes¬
serung der wirtschaftlichen Existenz
aller durch Verwirklichung der sozia¬
len Gerechtigkeit und der Vollbeschäf¬
tigung." Die Schrift umfaßt 87 Seiten
und ist im Selbstverlag des Verfassers
erschienen, zu beziehen über seine
Adresse im Bundeshaus Bonn.

Vernichtend sind die Beweisgründe,
die Bodensteiner dem Liberalismus
entgegenstellt. Die Behauptung, daß
sich bei freiem Warenaustausch die
Preise von selbst auf das vorteilhaf¬
teste regeln, widerlegt er mit der Fest¬
stellung, daß jeder Anbieter von Ware
beim Tausch gegenüber dem Nach¬
fragenden eine Machtstellung besitzt,
wenn dieser das angebotene Gut be¬
nötigt, es aber nicht selbst herstellen
kann. Welche Hausfrau, welcher Käu¬
fer überhaupt mußte das nicht am
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eigenen Leibe erfahren! An Hand
solcher Erkenntnisse durchleuchtet
Bodensteiner den Luxus gewisser klei¬
ner Kreise und die Kapitalfehlleitung,
denen die Ausbeutung der breiten
Schichten des Volkes gegenübersteht.
Die Kapitalisten wissen wohl, warum
sie die Rückkehr zur Marktwirtschaft
predigen — sie können, so sagt Bodens
steiner, darin ihre wirtschaftliche
Machtposition ungehindert ausnutzen.

Marktwirtschaft bedeutet Willkür
Anstatt der Willkür der Marktwirt¬

schaft verlangt Bodensteiner eine Ver¬
teilung des Sozialproduktes nach dem
Bedarf. Die liberale Marktwirtschaft
ist falsch, weil in ihr die Verteilung
des Sozialprodukts von der Macht¬
stellung des wirtschaftlich Stärkeren
bestimmt wird:

„Ihre Auswirkung zeigt sich darin,
daß etwa 10 Prozent des Volkes rund
60 Prozent des gesamten in gemein¬
samer Arbeit erzeugten Sozialprodukts
für sich beanspruchen, während die
restlichen 90 Prozent sich in die ver¬
bleibenden 40 Prozent teilen müssen.
So führt die Marktwirtschaft natur¬
notwendig zur Verelendung der großen
Massen des Volkes und zu ihrer Aus¬
beutung durch einige wenige."

Vorschläge, die eine ernsthafte Wür¬
digung verdienen, verlangen nun, daß
der Anteil des einzelnen am Sozial¬
produkt in erster Linie nach seinem
Bedarf bemessen werden soll, und
zwar zunächst nach der Größe der
Familie und dann nach dem sozialen
Stand und der Funktion oder Aufgabe,
die der einzelne innerhalb der Gesell¬
schaft versieht. In zweiter Linie ist
dieser Anteil von seiner Leistung ab¬
hängig. Für die praktische Anwendung
dieser Maßstäbe arbeitet Bodensteiner
Grundsätze aus, die wegen ihres so¬
zialen Wollens Beachtung verdienen,
selbst wenn man ihnen nicht überall
folgen kann. So glaubt Bodensteiner,
daß man für die Preise zwar keine
schematischen Regeln, aber angemes¬
sene Richtsätze festlegen könnte, um
die Übervorteilung der Verbraucher
zu verhindern.

„Wer diese Richtlinien aber verletzt,
der macht sich genau so eines Ver¬
brechens schuldig wie der Dieb und
der Betrüger, denn er bringt seinen
Nebenmenschen um den Ertrag seiner
Arbeit. Es hat doch nichts mehr mit
der Funktion des Marktes zu tun,
wenn einer an 20 Millionen Eiern in
wenigen Wochen einige Millionen
Mark verdient, oder wenn einer das
Kilogramm Rosenkohl beim Bauern
um 23 Pfennig kauft, zehn Kilometer
weiterbefördert und um 50 Pfennig
verkauft. Das sind krasse Einzelfälle
jenes auf dem freien Markt dauernd
ausgeübten ungehemmten Gewinn¬
strebens, welches nichts anderes als
eine Beraubung der wirtschaftlich
Schwächeren darstellt. Solches Tun ist
ein Verbrechen, das in den Aus¬
wirkungen viel schlimmer und ge¬
meiner ist als der Raub."

Auch die jährlichen Einkommen
sollten in eine gesunde Beziehung zu¬
einander gebracht werden, denn:

„Die Auswirkung des freien Gewinn¬
strebens hat dazu geführt, daß heute
einige gleich das 500fache des Ein¬
kommens eines ungelernten Arbeiters

beziehen und dazu noch weniger ar¬
beiten wie dieser. Wer dieses Unrecht
nicht einsieht und trotz allem das
»freie Gewinnstreben« des »freien
Marktes« verteidigt, dem geht es nicht
um die Gerechtigkeit, sondern um die
Behauptung seiner Machtstellung
zwecks Ausbeutung des Volkes."

Mit einer Umstellung der Produk¬
tion auf den Bedarf würde auch das
Risiko der Unternehmer verringert,
mit dem diese heute die Ausbeutung
der Arbeiter und Verbraucher viel¬
fach rechtfertigen.

Vollbeschäftigung ist möglich
Im Gegensatz zu den Verfechtern

der freien und der „sozialen" Markt¬
wirtschaft hält Bodensteiner eine Poli¬
tik der Vollbeschäftigung für durchaus
möglich und erforderlich. Durch sie
soll das Recht aller auf Arbeit ver¬
wirklicht werden. Eine Möglichkeit,
die Produktion erheblich auszuweiten,
sieht er in der Intensivierung der
Landwirtschaft. Mindestens 75 Prozent
des Fehlbetrages an Nahrungsmitteln
könnten in Deutschland selbst erzeugt
werden, wenn wir nur ein Viertel des
Betrages, den Hitler in die Auf¬
rüstung steckte, zur Modernisierung
der Landwirtschaft verwendeten.
Scharf verurteilt er die Überschätzung
des Exports.

„Denn die Eigenerzeugung eines Gu¬
tes deshalb unterlassen, um durch sei¬
nen Import ein anderes exportieren zu
können, heißt, eine Arbeitsleistung,
die man selber vollbringen könnte
von einem anderen eintauschen. Wenn
darum offen die Steigerung des Ex¬
ports als die Hauptaufgabe der deut¬
schen Wirtschaftspolitik verkündet
wird, so ist dies der Beweis, daß man
gar nicht den notleidenden Schichten
des Volkes helfen will. Warum diese
verbrecherische Wirtschaftspolitik be¬
trieben wird, ist jedem klar, der die
Dinge mit Aufmerksamkeit beobachtet.
Weil diejenigen, welche die Macht in
der Hand haben, am Auslandsgeschäft
mehr verdienen können und weil sie
auf diese Weise ihre Gewinne im
Ausland insbesondere in Dollars an¬
legen und vor der roten Gefahr sichern
zu können glauben, darum überläßt
man das Volk seiner Not und sorgt
für die eigene Pfründe. Die Rettung
ihres Geldes ist ihnen wichtiger als
die Rettung des Volkes und Europas."

In tiefer Erbitterung faßt Boden¬
steiner in seiner Schlußfolgerung zu¬
sammen:

„Von Männern, welche die »Arbeits¬
losen von heute« als die »Schwarz¬
händler von gestern«, welche die
ernsten Bemühungen, den Notleiden¬
den zu helfen, als »soziale Tricks« be¬
zeichnen und denen, welche für die
Ärmsten des Volkes eintreten, »Ver¬
antwortungslosigkeit« vorwerfen, ist
wahrhaftig nicht zu erwarten, daß sie
ihrer und ihrer Hintermänner Profit¬
gier Zügel anlegen. Diese Herren rührt
weder die physische Not der Arbeits¬
losen noch die seelische Not und Ver¬
zweiflung all derer, denen die Hoff¬
nung auf ein besseres Deutschland
einstens die Kraft zum Ertragen aller
Verfolgungen gab. So wenig man das
Abendland mit feierlichen Bekennt¬
nissen rettet, so wenig wird man die
Machthaber unserer Zeit mit Reden

überzeugen. Nur die Tat wird uns
frei machen."

Dieser sozialen Anklage, der man
gewiß nicht in allen Punkten zu folgen
braucht, hier Raum zu geben, erschien
uns eine Pflicht.

Bücher
Schriftenreihe der Arbeiterkammer

Wien
Ernst Winkler: „Um das Brot des Volkes."Verlag des österreichischen Gewerkschafts¬

bundes. Die Wiener Arbeiterkammer gibtnunmehr eine Schriftenreihe heraus, in derlaufend Broschüren, die sich mit wirtschaft¬lichen Problemen befassen, veröffentlichtwerden sollen, um, wie Präsident M a n 11 e rim Vorwort der ersten Broschüre ausführt,„volkswirtschaftliche Zusammenhänge zu er¬klären und die Arbeiter und Angestelltenmit den grundsätzlichen Fragen unsererWirtschaftspolitik vertraut zu machen".Ernst Winklers Broschüre „Um das Brotdes Volkes" erschien zum richtigen Zeit¬punkt. Gegenwärtig stehen Agrarfragen ImVordergrund der wirtschaftspolitischen Dis¬kussion. Seit Jahren betreiben die Vertreterder Landwirtschaft immer wieder die Erhö¬hung der Agrarpreise. Sooft sie ihre Absichtdurchsetzen, waren Lohnerhöhungen die un¬
vermeidliche Folge. Der Verfasser stellt nundie Frage, ob durch derartige periodischwiederkehrende „allgemeine Maßnahmen"die wirtschaftliche Gesundung unseres Lan¬des und eine befriedigende Lösung derAgrarprobleme in Österreich erreicht werdenkann. Ist es notwendig, daß mindestens injedem Jahre mindestens einmal über dieNeufestsetzung der Preise für die wichtig¬sten Agrarprodukte verhandelt wird? Gibt eskeinen Ausweg, um diese langwierigen Ver¬handlungen zu ersparen oder zumindest zuvereinfachen?

Ernst Winkler entstammt einer Klein¬bauernfamilie und beschäftigt sich seit lan¬gem mit agrarpolitischen Fragen. Er nimmtdaher in seiner Broschüre vom Standpunktdes Praktikers zu diesen Fragen Stellung.Einleitend gibt er dem Leser einen Überblicküber die Bedeutung der Landwirtschaft inVergangenheit und Gegenwart. Er zeigt, wiesich nach und nach für Agrarerzeugnisse einWeltmarkt gebildet hat und die internatio¬nale Konkurrenz zunahm. In einem zweitenKapitel werden die Maßnahmen geschildert,zu denen die Staaten Zuflucht nahmen, umdie heimische Landwirtschaft vor der billigererzeugenden ausländischen Konkurrenz zuschützen. In dem lesenswerten Abschnittüber die Schutzzölle zeigt der Verfasser, werdie Zölle letztlich bezahlt. Er weist nach, daß
die Schutzzollpolitik den Arbeitnehmernmehr schadet als nützt, daß sie die Kartell¬bildung fördert und anderes mehr. In einemdritten Abschnitt gibt der Verfasser einenÜberblick über die Getreideproduktion inder Welt und die Versorgungslage mit Brot¬getreide in Österreich. Schließlich werdendie Zusammenhänge zwischen Höhe derAgrarpreise und landwirtschaftlicher Pro¬duktion aufgezeigt. Freie Getreidepreise gibtes seit langem nicht mehr. In den meistenLändern wird der Getreidepreis von Staatswegen festgesetzt oder zumindest kontrolliert.
Die Festsetzung eines „volkswirtschaftlichrichtigen" Getreidepreises ist jedoch nichtleicht und der Verfasser zeigt, auf welcheWeise man im Ausland das Problem derrichtigen Preisfestsetzung löst.

Das gegenwärtige, auch in Österreich aktu¬
elle Problem besteht darin, in welcher Höheund wie die Preise für die wichtigsten land¬
wirtschaftlichen Erzeugnisse festzusetzensind. In einem abschließenden Teil zeigt
Ernst Winkler, daß eine Anpassung der in¬ländischen Getreidepreise an die Weltmarkt¬preise nicht in Frage kommt. Die öster¬
reichischen Verbraucher, aber auch dieLandwirte selbst, hätten auf lange Sicht kei¬
nen Vorteil davon. Die Agrarpreise müssenso festgesetzt werden, daß den wirtschaft¬lichen Erfordernissen Rechnung getragenwird. Der Verfasser stellt schließlich zurDiskussion, in Österreich, ähnlich wie inAmerika, einen für mehrere Jahre geltendendurchschnittlichen Getreidepreis zu erstellen.
Von Jahr zu Jahr könnte dann dieser ent-
spechend der jeweiligen Ernte, den wech¬selnden Kosten der Agrarproduktion und
der Veränderung des Einkommens der Ver¬braucher variiert werden.

Die Broschüre „Um das Brot des Volkes"stellt einen konkreten Beitrag zur Lösungder Agrarprobleme in Österreich dar. Sie istdarüber hinaus geeignet, die Arbeiterschaftin leicht verständlicher und gut lesbarer
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Form mit grundsätzlichen agrarpolitischenProblemen vertraut zu machen. Diese Bro¬schüre wird sicherlich über den Kreis derArbeitnehmer hinaus Beachtung finden. „Um
das Brot des Volkes" ist ein guter Start derSchriftenreihe der Wiener Arbeiterkammer.Dr. R.

Dr. Otto Kühnl: „Die Schädigung durchArbeit." 2 Bände, 633 Seiten, Seminar fürArbeiterschutz, Hochschule für Welthandel,Wien XIX. Druck Elbemühl, Wien IX. DerVerfasser, der bereits über die gesetzlichen
Grundlagen des technischen Arbeiterschutzesin Österreich ein ausgezeichnetes Buchherausgegeben hat, legt diese beiden neuen
Bände über die Gesundheitsschädigung durchArbeit der öffentlichkeit vor. Der Mangel angeeigneten und auch volkstümlichen Publi¬kationen über Arbeitshygiene und Arbeits¬
medizin wird durch dieses Werk zwar nichtbehoben, aber die vorliegenden Bände stellendoch eine ausreichende und sehr umfassendeÜbersicht über die Berufskrankheiten, ihreAuswirkungen und ihre Verhütung dar. Der1. Teil des Buches hat bereits auf derarbeitsmedizinischen Tagung im Herbst vori¬gen Jahres Aufmerksamkeit hervorgerufen.Das Buch gibt eine ziemlich genaue Auf¬stellung fast aller bekannten Berufskrank¬heiten und Gefährdungen durch Arbeits¬stoffe. Es werden auch die Symptome undgewisse Erscheinungen dieser Berufskrank¬heiten beschrieben. Weiter werden auch
wertvolle Hinweise auf die Vermeidung derBerufskrankheiten entweder durch tech¬nische oder durch medizinische Maßnahmengegeben. Ein besonderer Vorteil der Dar¬stellung liegt in ihrer durchaus einfachenund leicht verständlichen Sprache. Weiterwird auch die Wichtigkeit zweckmäßiger Be¬triebsgestaltung, Berufsauslese und andererFaktoren des Arbeitsablaufes behandelt. Eineigener Abschnitt des 1. Bandes ist den Me¬tallen als Industriegiften gewidmet. Auchdie schädlichen anorganischen Substanzenwerden ausführlich behandelt. Die in denletzten Jahrzehnten immer größere Bedeu¬tung erlangende Gefährdung der Arbeit¬
nehmer durch organische Stoffe, insbesondereaber durch die organischen Lösungsmittel,wird im 2. Band in ausgiebiger Weise be¬sprochen. Die Aufzählung der organischenIndustriegifte, insbesondere der Lösungs¬mittel und ihrer Auswirkung, scheint, sofern
es überhaupt möglich ist, fast lückenlos. Indiesem Zusammenhang ist auch das Ver¬
zeichnis der Markendecknamen sehr wert¬voll, weil es allen Interessierten die Möglich¬keit gibt, wenigstens einen Großteil der der¬
zeit verwendeten organischen Arbeitsstoffeund Lösungsmittel hinsichtlich ihrer Zu¬
sammensetzung zu bestimmen und ihre Gift¬wirkung zu erkennen.Das vorliegende Werk gehört in die Handaller Institutionen und auch der Funktionäreder Gewerkschaften, die mit dem technischen
Arbeiterschutz zu tun haben.

Ernst Freisinger
Statistik des Außenhandels Österreichs.Erstes Vierteljahr 1951. Herausgegeben vom

österreichischen Statistischen Zentralamt.Auslieferung durch die VerlagsbuchhandlungCarl Ueberreuter, Wien IX, Aiser Straße 24.
Bereits zu Beginn des Juli hat das Sta¬tistische Zentralamt den ersten Vierteljahres¬bericht über den Außenhandel Österreichsim laufenden Jahre herausgebracht. Es istdamit das Versprechen eingelöst, vom Halb¬jahres- auf Vierteljahresberichte fortzu¬schreiten. Der Bericht ist bereits nach demvon der UN aufgestellten Schema ge¬gliedert. Das kommt bereits in der zu¬sammenfassenden Hauptübersicht zum Aus¬druck, die statt der gewohnten fünf Haupt¬gruppen (Lebende Tiere, Nahrungsmittelund Getränke, Rohstoffe und halbfertigeWaren, fertige Waren, Gold und Silber)ihrer neun zählt: Ernährung; Getränke undTabak; Rohstoffe; Mineralische Brennstoffe;Energie; Schmiermittel; Tierische und pflanz¬liche öle und Fette; Chemische Erzeugnisse;

Halbwaren und Fertigwaren; anderweitignicht genannte Waren.Daß der Handelsverkehr in einer zu¬
sammenfassenden Übersicht noch nach demalten Schema dargestellt wird, dient wohlder Ermöglichung des Vergleiches mit denVorjahren. Neu ist auch, daß in der zu¬
sammenfassenden Übersicht des Gesamt¬verkehrs die Werte auch in USA-Dollarangegeben werden, um internationale Ver¬gleiche zu erleichtern. Der Statistik ist eineBeilage beigegeben, die der Orientierung im
Warenschema der UN dient.

Karl Czernetz, Kommt der dritte Welt¬krieg? Verlag der Wiener Volksbuchhand¬lung.
Czernetz stellt zunächst die akuten unddie latenten Konfliktstoffe zwischen dem

Osten und dem Westen dar, den Kampf inKorea, Tibet, Indochina, Birma, Malakka,

Persien, um dann das Kriegspotential dereinander gegenüberstehenden Blöcke zuanalysieren. Die Analyse bestätigt, was erin dem dritten Kapitel „Muß es zum drittenWeltkrieg kommen? als Antwort gefundenhat: Nein, „weil die Russen aus der Lektiongelernt haben, die Hitler im zweiten Welt¬krieg bekommen hat". — „Im modernen Kriegist das industrielle Potential entscheidend."„Und man kennt im Kreml ebenso wie imWeißen Haus in Washington das Kriegs¬potential der beiden Blöcke." Czernetzuntersucht zuerst das Menschenpotential.Für den europäischen Raum stehen 14 Mil¬lionen mobilisierbarer Menschen, im Ost¬block — in Westeuropa 24 Millionen (ohneDeutschland), 15 Millionen in den USA und
2 Millionen in Jugoslawien, Griechenlandund der Türkei gegenüber.Der Westen ist an Waffen und vor allem
im industriellen Potential dem Osten weit¬aus überlegen: Westblock Ostblock
Kohle (Mill. Tonnen) 1167 375Roheisen (Mill. Tonnen) 112 31Stahl (Mill. Tonnen) 150 31
Erdöl (Mill. Tonnen) 498 44Elektrische Energie(Milliarden KWh) 625 125Motorfahrzeuge (Mill. Stück) 53,2 3,6Handelsflotte (Mill. Tonnen) 66,5 2,8
Daraus zieht er den Schluß, „daß die Macht¬haber der Sowjetunion Angst vor dem Krieghaben". Sie „wissen, daß sie ganz Europain wenigen Wochen unterwerfen können.Aber sie wissen auch, daß dann der Welt¬krieg unvermeidlich, ihre Niederlage sicher
ist. Das industrielle Übergewicht des Westensmüßte schließlich die Entscheidung bringen."(Auch wenn nach der Unterwerfung Europasdessen Industrie für den Westen ausfällt undfür den Osten produziert?)In den weiteren Kapiteln gibt Czernetzeine politische Analyse der Weltsituation.Die 90 Seiten seiner Schrift sind, wie alleArbeiten dieses Autors, flüssig geschrieben,
in einer verständlichen Sprache abgefaßtund stofflich fesselnd wie ein Kriminalroman.

Benedikt Kautsky, Amerikas Arbeiter imVormarsch. Vom Wesen und Werden deramerikanischen Gewerkschaftsbewegung.Leykam-Verlag, Graz und Wien 1951.
An ihrer Geschichte als Leitfaden werdendie Probleme der nordamerikanischen Ge¬werkschaftsbewegung dargelegt und dem

europäischen Gewerkschafter verständlichgemacht. Die umfassenden wirtschaftlichenund soziologischen Kenntnisse des Autorsbefähigen ihn, dem Leser Einsicht in dieEigenart des Denkens, der Taktik und derpolitischen Haltung der amerikanischen Ge¬werkschafter zu vermitteln. Die Beziehungenzwischen der europäischen und der nord¬amerikanischen Gewerkschaftswelt haben in
den letzten Jahren, nicht zuletzt dank dervon der ECA vermittelten Reisen euro¬päischer Gewerkschafter nach den USA,
eine erfreuliche Verdichtung erfahren. Hierist das Buch, durch das sich den Europäerndas Verständnis für die Gewerkschaftsbewe¬gung in den USA erschließen kann. Es istdie Frucht eines längeren Aufenthalts desAutors in den Vereinigten Staaten und einesnoch längeren intensiven Studiums der ein¬schlägigen Literatur. Kautsky hat durchviele Jahre als Leiter der Volkswirtschafts¬abteilung der Wiener Arbeiterkammer derGewerkschaftsbewegung nahegestanden und
den Blick für das Wesen ihrer Probleme ge¬wonnen.

Veröffentlichungen der UN
(Zu beziehen durch B. Wallerstorff, Salz¬burg, Waagplatz 4)

Economic Survey of Europe in 1950. Be¬
arbeitet von der Wirtschaftskommission fürEuropa (ECE) der UN. UN-PublikationNr. 1951. II. E. I.Der Wirtschaftsbericht der ECE erscheintzum viertenmal. An anderer Stelle diesesHeftes sind einige der Schlußfolgerungen, dieihm zu entnehmen sind, dargestellt. SeinInhalt ist so überreich, daß es kaum möglichist, ihn auszuschöpfen. Er stellt zunächst denökonomischen Szenenwechsel dar, der aufder Bühne des Weltgeschehens dem Einbruchder koreanischen Tragödie folgte, sodann dieAusweitung der Produktion im Jahre 1950nach Ländern und Wirtschaftszweigen miteinem Ausblick auf die Möglichkeiten desJahres 1951 — wobei er zu dem Schlußkommt, daß die europäische Produktion indiesem Jahr um 13 Prozent wachsen könnte,wenn Rohstoffmangel sie nicht hemmt —;ein eigenes Kapitel ist dieser letzten Erschei¬nung gewidmet, ein weiteres dem Außen¬handel der europäischen Staaten. Das letzteKapitel untersucht das Problem der Inflation.Reiches statistisches Material ist in den Texteingebaut, dem auch noch ein statistischerAnhang mit 35 Tafeln folgt.

Measures for the Economic Developmentof Under-developed Countries. (Maßnahmenzur wirtschaftlichen Förderung unterentwik-kelter Länder.) UN-Publikation Nr. 1951. n.B. 2.Die UN widmet der Förderung der Länder,deren Wirtschaft in der Entwicklung zurück¬geblieben ist, ein eingehendes Studium, dasbereits in mehreren Veröffentlichungen seinenNiederschlag gefunden hat. Der vorliegendeBand ist der Bericht einer Gruppe von fünf
Fachkennern über die Maßnahmen zur Be¬hebung der Arbeitslosigkeit, der offenen undder als Unterbeschäftigung verschleiertenArbeitslosigkeit in solchen Ländern.

Public Finance Surveys: Venezuela. (Über¬sichten über öffentliche Finanzen: Venezuela.)UN-Publikation Nr. 1951. XVI. 2.
Der vorliegende ist der erste Band einervon der Abteilung für öffentliche Finanzendes Sekretariats der UN vorbereiteten Pu¬blikationsreihe.
Budgetary Structure and Classification ofGovernment Accounts. (Struktur und Zu¬ordnung von Regierungskonten im Staats¬voranschlag.) UN-Publikation Nr. 1951. XVI. 3.
Gleichfalls die Abteilung für öffentlicheFinanzen des UN-Sekretariats hat in diesemBande die verschiedenen technischen Metho¬den der Budgetierung im Interesse ihrer

möglichsten Vereinheitlichung studiert unddargestellt. Sie geht dabei von der Idee aus,daß das Budget als Mittel zur richtigen Be¬wertung der ökonomischen Auswirkung der
Regierungsmaßnahmen und zur Verwaltungs¬kontrolle dienen soll. Dieser Studie, die sichhauptsächlich mit der Aufstellung des Bud¬gets und der Methode der Darstellung, diedabei zu befolgen wäre, beschäftigt, sollen
weitere Einzeldarstellungen folgen.

World Facts and Figures. (Tatsachen undZiffern aus aller Welt.) UN-PublikationNr. 1951. I. 3.
United Nations Work and Programs forTechnical Assistance. (Das Werk und Pro¬gramm der Vereinten Nationen für tech¬nische Beistandsleistung.) UN-PublikationNr. 1951. I. 2.Die mit der Information der öffentlichkeitbetraute Abteilung der UN beginnt mit derHerausgabe von kleinen, handlichen, billigenBroschüren, mit denen ihre Arbeit und ihreTätigkeit einem weiteren Kreis der öffent¬lichkeit zugänglich gemacht werden soll. InWorld Facts and Figures ist auf 36 SeitenTaschenformat ein Auszug aus den großenstatistischen Jahrbüchern der UN geboten.Er behandelt Bevölkerung, Produktion, Ver¬kehrsmittel, Außenhandel, Zeitungswesen und

anderes. — Das zweite Heft gibt einen Be¬richt über Entstehung, Zweck und Bedeutungdes Programms zur technischen Beistands¬leistung an unterentwickelte Länder sowie
über seine praktische Durchführung.
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Österreichischer Gewerkschaftsbund

Wien I, Hohenstaufengasse 10—12, Tel. A 16-5-10 und A 16-5-80

Vorsitzender: Zweiter Präsident des Nationalrates Johann Böhm
Vorsitzendestellvertreter: Bundesminister Karl M a i s e I,

Min. a. D.; Nationalrät Erwin Altenburger
Leitender Sekretär: Nationalrat Anton Proksch

Gewerkschaften :

Gewerkschaft der Angestellten in der Privatwirtschaft!
Wien I, Deutschmeisterplatz 2, Tel. A13-5-60/69.
Vorsitzender: Nationalrat Friedrich Hillegeist.
Zentralsekretäre: Ing. Friedrich Dinterer, Otto Horn,
Erich K a b e s c h und Anton Skoda.

Gewerkschaft der öffentlich Angestellten:
Wien I, Teinfaltstraße 7, Tel. U 28-5-50/59.
Vorsitzender: Dr. Fritz Koubek.
Zentralsekretäre: Dr. Friedrich Enhuber, Dr. Raimvmd
T r u x a,

Gewerkschaft der Gemeindebediensteten:
Wien I, Teinfaltstraße 7, Tel. U 28-5-50/59.
Vorsitzender: Abgeordneter zum Wiener Landtag Johann
P ö I z e r.
Zentralsekretär: Abgeordneter zum Wiener Landtag Hans
Schiller.

Gewerkschaft der Angestellten der freien Berufet
Wien VIII, Albertgasse 35, Tel. A 22-5-35/39.
Vorsitzender: Professor Franz Sirowy.
Zentralsekretär: Ludwig P e n i a s.

Gewerkschaft der Bau- und Holzarbeiter:
Wien VII, Schottenfeldgasse 24, Tel. B 39-5-90 Serie.
Vorsitzender: Nationalrat Franz O I a h.
Zentralsekretär: Anton Vitzthum.

Gewerkschaft der Arbeiter der chemischen Industrie:
Wien VI, Stumpergasse 60, Tel. B 25-0-26 und A 32-4-15.
Vorsitzender: Eduard Schwab.
Zentralsekretär: Georg Großauer.

Gewerkschaft der Eisenbahner:
Wien V, Margaretenstraße 166, Tel. B 24-4-46, B 24-4-57.
Vorsitzender: Bundesrat Richard Freund.
Zentralsekretär: Andreas T h a I e r.

Gewerkschaft der Arbeiter der graphischen und papier¬
verarbeitenden Gewerbe:

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

Gewerkschaft der Bediensteten im Handel. Transport und
Verkehr:

Wien I, Teinfaltstraße 7, Tel. U 28-5-50/59.
Vorsitzender: Karl W e i g I.
Zentralsekretär: Leopold Brosch.

Gewerkschaft der Arbeiter im Hotel- und Gastgewerbe:
Wien IV, Mittersteig 3a/ll, Tel. A 34-5-87/88.
Vorsitzender: Karl Komenda.
Zentralsekretär: Ferdinand N o t h e I f e r.

Gewerkschaft der Arbeiter in der Land- und Forstwirtschaft:
Wien VI, Loquaiplatz 9, Tel. B 25-508 und B 27-2-98.
Vorsitzender: Nationalrat Pius Schneeberger.
Zentralsekretär: Julius U h I i r s.

Gewerkschaft der Lebens- und Genußmittelarbeiter:
Wien VIII, Albertgasse 35, Tel. A 28-0-45 und A 22-5-35/39.
Vorsitzender: Karl Montier.
Zentralsekretär: Hans Berka.

Gewerkschaft der Metall- und Bergarbeiter:
Wien I, Grillparzerstraße 14, Tel. A 24-5-30/39.
Vorsitzender: Bundesminister Karl M a i s e I.
Zentralsekretäre: Dominik Hummel und Leo Geiger.

Gewerkschaft der Textil-, Bekleidungs- und Lederarbeiter:
Wien VI, Königseggasse 10, Tel. A 33-4-39, A 33-4-65,
B 23-4-75 und B 23-4-89.
Vorsitzender: Nationalrat Michael FrOhwirth.
Zentralsekretär: Maximilian Tschurtschenthaler.

Gewerkschaft der Post- und Telegraphenbediensteten:
Wien I, Biberstraße 5, Tel. R 20-2-10, R 20-2-96.
Vorsitzender: Karl Schober.
Zentralsekretär: Nationalrat Edmund Holzfeind.

Gewerkschaft der Arbeiter für persönliche Dienstleistungen
und der Vergnügungsbetriebe:

Wien VI, Otto-Bauer-Gasse 9, Tel. B 25-0-97 und B 25-0-58.
Vorsitzender: Friedrich Schubert.
Zentralsekretär: Wilhelm B u c h t a.

Landesexekutiven des Österreichischen Gewerkschaftsbundes:
Burgenland: Esenstadt, Eszterhäzyplatz 3.

Vorsitzender: Landeshauptmannstellvertreter Alois
W e s s e I y.
Landessekretär: Stephan Billes.

Kärnten: Klagenfurt, Bahnhofstraße 44.
Vorsitzender: Bundesrat Hans H e r k e.
Landessekretär: Hans P a w I i k.

Niederösterreich: Wien I, Hohenstaufengasse 10.
Vorsitzender: Bundesrat Karl Flöttl.
Landessekretär: Abgeordneter zum Niederösterreichischen
Landtag Emmerich Wenger.

Oberösterreich: Linz, Volksgartenstraße 40.
Vorsitzender: Heinrich K a n d I.
Landessekretfin Hermann Zuschrott.

Salzburg: Salzburg, Auerspergstraße 13.
Vorsitzender: Hans Webersdorfer.
Landessekretär: Josef Horak.

Steiermark: Graz, Südtiroler Platz 13.
Vorsitzender: Landesrat Fritz Matzner.
Landessekretär: Abgeordneter zum Steirischen Landtag
Fritz Wurm.

Tirol: Innsbruck, Maximilianstraße 7.
Vorsitzender: Abgeordneter zum Tiroler Landtag Josef
W i I b e r g e r.
Landessekretär: Wilhelm O e h m.

Vorarlberg: Feldkirch, Gilmstraße 2.
Vorsitzender: Nationalrat Hans D r a x I e r.
Landessekretär: Anton Linder.


