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ARBEIT UND WIRTSCHAFT

HERAUSGEBER

ÖSTERREICHISCHER ARBEITERKAMMERTAG

UND ÖSTERREICHISCHER G EWE R K S C H A FTS B U N D

REDAKTEUR: ERNST LAKENBACHER

5. Jahrgang 1. September 1951 Rummerü

Dr. EUGEN MARGARETHA, Bundesminister für Finanzen:

Gegen die Inflation und für die Erhaltung des sozialen Friedens

Herr Minister Dr. Margaretha hat am 16. Juni 1951 inZürich vor der österreichischen Handelskammer in derSchweiz einen Vortrag gehalten, der auch in Österreich großes
Interesse geweckt hat. Seine bruchstückweise Wiedergabe inder Tagespresse war aber nicht ausreichend, um die meister¬hafte Darstellung der jüngsten Phase der österreichischenWirtschaftsgeschichte der österreichischen Öffentlichkeit zuvermitteln. In der Gewißheit, daß sie für die Leser von„Arbeit und Wirtschaft" von besonderem Interesse ist, habenwir Herrn Minister Dr. Margaretha um die Überlassung desWortlautes seiner Rede gebeten, den wir im nachfolgendenmit wenigen, aus raumtechnischen Gründen leider nicht ver¬meidbaren Kürzungen wiedergeben.Die Redaktion von „Arbeit und Wirtschaft"

Als im Mai 1945 die Kampfhandlungen eingestellt
wurden und Österreich von der nationalsozialistischen
Herrschaft befreit war, befand es sich wohl in der trost¬
losesten Lage seit Jahrhunderten. Einige Zahlen sollen
diese Lage skizzieren.

Rund 273.000 Wohnungen waren entweder total zer¬
stört oder schwer beschädigt. Der Kriegsschaden an In¬
dustriebauten betrug im Mai 1945 nach den damaligen
Preisen und Löhnen 1,4 Md. S. 412 km Eisenbahngeleise,
318 Eisenbahnbrücken, 5025 Eisenbahnhochbauten waren
zerstört. Ein ununterbrochener Strom von Flüchtlingen
aus dem Norden, Osten und Süden durchzog das Land
und half mit, die unzureichenden Vorräte an Lebens¬
mitteln aufzubrauchen. Eine unübersehbare Menge an
Banknoten, Reichsmarknoten und alliierten Schilling¬
noten überschwemmte das Land. Der größte Teil der
arbeitsfähigen Männer war in alle Winde zerstreut. In
dieser Lage begann eine Handvoll Männer mit dem
Wiederaufbau Österreichs.

Erste Währungsmaßnahmen
Eine der wichtigsten Maßnahmen, um die Wirtschaft

des Landes nach der Zerschlagung des Hitlerreiches auf
eigene Füße zu stellen, war das Schillinggesetz. Dieses
Gesetz hatte vorzüglich den Zweck, Österreich von der
Reichsmarkwährung zu trennen, die umlaufende Geld¬
menge durch Ausgabe neuer Banknoten einzuschränken
und den Zufluß an wertlosem Geld von außen abzu¬
stoppen.

Schon der Vorläufer des Schillinggesetzes, das
Schaltergesetz vom 3. Juli 1945, hatte den Geldumlauf
dadurch eingeschränkt, daß 60 Prozent der Einlagen bei
den Geldinstituten gesperrt wurden und daß über die
restlichen 40 Prozent nur durch Überweisung oder durch
Barabhebung für bestimmte Zwecke gegen Verwen¬
dungsnachweis verfügt werden konnte. Den in diesem
Gesetz vertretenen Gedanken hat das Schillinggesetz
vom 30. November 1945 weiter ausgebaut. Es mußten
alle umlaufenden Banknoten abgeliefert werden. Pro
Kopf wurden 150 S in neuen Schillingnoten ausgegeben.

Über den Rest der abgelieferten Banknoten wurden zu¬
nächst nur Bestätigungen ausgefolgt. Der bestätigte Be¬
trag konnte auf einem Konto gebucht werden, das zu
60 Prozent gesperrt und zu 40 Prozent nur beschränkt
verfügbar war. Da die 60prozentige Sperre auch auf die
seit dem Schaltergesetz neu entstandenen Einlagen aus¬
gedehnt wurde, waren per 30. November 1945 sämtliche
Konten zu 60 Prozent gesperrt und zu 40 Prozent nur
beschränkt verfügbar. Frei verfügbar waren lediglich
40 Prozent der bis 30. November 1945 entstandenen Neu¬
einlagen sowie die Guthaben der öffentlichen Kassen.
Obwohl in der Folge gesperrte Konten aus sozialen
Gründen sowie für Wiederaufbauzwecke in Einzelfällen
wieder freigegeben werden mußten, konnte zunächst
eine stärkere Steigerung der Preise und Löhne verhin¬
dert werden.

Die Vollbeschäftigung bildete damals für Österreich
kein Problem. Durch den Krieg fielen 400.000 der wirt¬
schaftlich leistungsfähigsten Männer aus, es bestand ein
fühlbarer Mangel an Facharbeitern in der Landwirt¬
schaft und im Baugewerbe. Weitere Ursachen für die
große ungedeckte Nachfrage nach Arbeitskräften waren
die weitgehende Ersetzung von maschineller Arbeit
durch Handarbeit, die verminderte Leistungsfähigkeit
der Arbeiterschaft, die große Güternachfrage als Folge
des aufgestauten Bedarfs und die niedrigen Reallöhne.
Für viele Arbeiter bestand kein ausreichender Anreiz
zur Arbeit, weil das Entgelt für die Arbeit nur einen
Bruchteil dessen ausmachte, was gegebenenfalls bei
Tauschgeschäften verdient werden konnte. Auf der an¬
deren Seite bewirkte eine gewisse Geldflüssigkeit, daß
viele Unternehmer ihre Arbeiter auch dann behielten,
wenn sie diese nicht ausreichend beschäftigen konnten.

Inflatorische Entwicklung
Das Schillinggesetz hatte zwar eine Verminderung

des Preisauftriebes von der Geldseite her durch Be¬
schränkung der Umlaufsmittel bewirkt. Damit waren
jedoch nicht alle Preisauftriebstendenzen gebannt. Es
kam zu Preiserhöhungen, hervorgerufen durch die
Mangellage, durch die Wirkungen des an die Besatzungs¬
mächte ausgefolgten Geldes und durch den Abbau der
staatlichen Preisstützungen. Zusätzlich machte sich eine
Reihe weiterer preissteigernder Faktoren geltend. Durch
die Wiedererrichtung Österreichs fielen die bisherigen
Reichszuschüsse für einzelne wichtige industrielle (zum
Beispiel Kohle) und landwirtschaftliche Erzeugnisse
weg. Angesichts der katastrophalen Ernährungslage
mußte sich die Regierung im Interesse einer höchst¬
möglichen Produktionssteigerung entschließen, die Preise
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der landwirtschaftlichen Erzeugung trotz der dadurch
bewirkten Steigerung der Lebenshaltungskosten zu er¬
höhen. Spezifische Kriegs- und Nachkriegswirkungen
waren der Verlust technischer Einrichtungen und deren
Ersatz durch Handarbeit oder durch Verwendung ver¬
alteter Maschinen; die Erhöhung des Anteiles an un¬
produktiven Löhnen; Unregelmäßigkeiten in der
Energieversorgung und unbefriedigende Transportver¬
hältnisse; die verminderte Arbeitsfähigkeit der Arbeiter
infolge unzureichender Ernährung und vielfach der
Mangel an geeigneten Arbeitskräften.

Die Festsetzung des Schillingkurses im Verhältnis
1 § = 10 S stellte für die österreichische Preispolitik
eine schwere Belastung dar. In dem Maße, als die öster¬
reichische Wirtschaft anlief und Rohstoffbezüge aus dem
Auslande erfolgten, fanden entsprechende Preissteige¬
rungen statt.

Die Entwicklung der Preise erzwang .die Erhöhung
der Löhne, die im April 1946, also ein Jahr nach der Be¬
freiung, einsetzte; bis Ende Dezember 1946 waren sie
bereits um rund 59 Prozent gegenüber 1945 gestiegen. Ob¬
wohl zu Lohnerhöhungen die Zustimmung der Zentral¬
lohnkommission notwendig war, setzten die Arbeitgeber
den Forderungen der Arbeitnehmer nur geringen Wider¬
stand entgegen, wenn sie in höhere Preise ausweichen
konnten. Auf der anderen Seite waren die Lebensmittel¬
rationen und das Quantum sonstiger Bedarfsgegenstände,
welche die Arbeiter zu niedrigen offiziellen Preisen er¬
hielten, so gering, daß ihr Existenzminimum dadurch
nicht gesichert werden konnte. Die Arbeiter begründeten
ihre Lohnforderungen damit, daß ein auch noch so be¬
scheiden geführter Haushalt unentbehrliche zusätzliche
Ausgaben für Nahrungsmittel oder Dienstleistungen er¬
forderte, die nur zu Überpreisen erhältlich waren.
Trotzdem gingen der Ablieferungswille der Landwirt¬
schaft wie die Arbeitsfreudigkeit der Arbeiterschaft
zurück, da die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften
zum Teil offensichtlich unmöglich war. So wenig wie der
Normalverbraucher mit einem Kaloriensatz von 800 bis

' 1500 sein physiologisches Existenzminimum decken
konnte, sowenig war es vielen Kleingewerbetreibenden
möglich, ihre Waren zu offiziellen Preisen zu verkaufen,
weil die Erlöse nicht zur Deckung ihrer Regien aus¬
gereicht hätten. Als logische Folge zeigte sich in zu¬
nehmendem Maße das Bestreben, zu überhöhten Preisen
an die Besatzungsmächte oder im Schleichhandel zu ver¬
kaufen.

In dieser Zeit funktionierten Wirtschaft und Er¬
nährung in erheblichem Maße auf Grund der Liefe¬
rungen der Alliierten und verschiedener internationaler
Lebensmittelhilfssendungen, von den Besatzungsmächten
zur Verfügung gestelltem Demobilisierungsgut und
Realleistungen, wie Brückenbauten, Bereitstellung von
Transportmitteln, Sprit und anderen Produktionsmitteln,
Leistungen, die — umgerechnet in Schillingwerten
1937 — rund 600 Mill. S betrugen.

Obwohl die Vollbeschäftigung der verfügbaren Ar¬
beitskräfte auch 1947 anhielt, obwohl die österreichische
Wirtschaft trotz mannigfacher Hemmungen weitere
Fortschritte erzielte, blieb das Leistungsniveau der
Volkswirtschaft äußerst gering und reichte nicht aus,
der Bevölkerung aus eigener Kraft das Existenzminimum
zu sichern. Die Gründe waren das Mißverhältnis
zwischen dem Einsatz an Produktionsmitteln und den
Produktionsergebnissen, zwischen dem allgemeinen
Produktionsniveau und der Konsumgüterversorgung,
welches zu einer anhaltenden Güterknappheit führte.

Dieser Güterknappheit stand eine inflationistische
Vermehrung des Geldumlaufes gegenüber. Sie wurde
durch die Ausgaben für Besatzungskosten, durch die
Freigabe von Sperrkonten aus sozialen Gründen, durch
Budgetdefizite der öffentlichen Körperschaften und
durch Kreditausweitung hervorgerufen und erreichte
rund 2 Md. S, durch welche eine zusätzliche Nachfrage
neben der aus den laufenden Einkommen stammenden

Nachfrage entstand. Gesteigerte Nachfrage bei Mangel
an Gütern hatten bereits 1946 das Preis- und Lohngefüge
in Bewegung gebracht. Die errichteten Preis- und Lohn¬
kontrollen reichten nicht aus, diese Bewegung aufzu¬
halten. Die landwirtschaftlichen und gewerblichen
Unternehmer hielten in Erwartung steigender Preise ihre
Waren zurück. Die Bevölkerung, durch die Furcht vor
der Inflation geängstigt, gab ihr Bargeld möglichst rasch
aus. Es schienen daher alle objektiven Voraussetzungen
für eine zügellose Inflation gegeben.

Erstes Preis-Lohn-Abkommen
In dieser Lage gelang es den drei Wirtschafts¬

kammern, im August 1947 durch ein Preis- und Lohn¬
abkommen Preise und Löhne zunächst auf einem
höheren Niveau zu stabilisieren und damit die Gefahr
einer Inflation abzuwenden. Die Preis- und Lohn¬
relationen wurden derart festgesetzt, daß die offiziellen
Preise für Industrieerzeugnisse etwa das Vier- bis
Sechsfache, die Agrarpreise etwas mehr als das Drei¬
fache, die Lebenshaltungskosten zu offiziellen Preisen
das Viereinhalbfache und die Löhne annähernd das
Vierfache des Jahres 1937 auf der Basis: 3alteS =
2 neue S erreichten.

Es stellte sich leider bald heraus, daß die Stabili¬
sierung der Preise und Löhne auf dem gewählten Niveau
auf die Dauer nicht zu halten war. Die Produktivität
hatte das Vorkriegsniveau noch lange nicht erreicht. Das
Realgütervolumen erreichte 1947 etwa 70 Prozent des
Jahres 1937, während die Zahl der Beschäftigten um
rund 44 Prozent höher war. Die Produktion je Beschäf¬
tigten lag also im Durchschnitt um 50 bis 55 Prozent
unter dem Vorkriegsniveau. Das geplante Preis- und
Lohngefüge konnte nur in Verbindung mit einem
Grauen beziehungsweise Schwarzen Markt gehalten
werden. Die Gefahr einer weiteren Bewegung wurde da¬
durch vergrößert, daß der Arbeiterschaft anläßlich des
Abschlusses des Lohn- und Preisabkommens das Recht
eingeräumt wurde, neue Lohnforderungen zu erheben,
wenn die Lebenshaltungskosten die Löhne um mehr als
10 Prozent überholen würden. Obwohl sich die Er¬
höhungen zunächst in engen Grenzen hielten, waren sie
doch so stark, daß die offiziellen Lebenshaltungskosten
bereits mit Dezember 1947 um 17 Prozent über dem
Lohnindex lagen.

Währungsschutzgesetz 1947
Diese kritische Lage auf dem Gebiet der Preise und

Löhne drängte zum Versuch einer endgültigen Lösung
durch Währungsmaßnahmen. Dieser Versuch wurde mit
dem Währungsschutzgesetz vom Dezember 1947 gemacht.
Nach diesem Gesetz wurde nach Auszahlung einer Kopf¬
quote von 150 S weiteres Bargeld im Verhältnis 3 : 1
umgetauscht. Die Sperrkonten wurden grundsätzlich
gestrichen und die beschränkt verfügbaren Einlagen in
Bundesschuldverschreibungen umgewandelt. Freie Ein¬
lagen blieben erhalten, wurden jedoch zur Hälfte zeitlich
befristet gesperrt. Für Guthaben öffentlicher Kassen so¬
wie für Guthaben der Kreditinstitute wurden Sonder¬
regelungen getroffen.

Das Ergebnis wurde durch die Art der Durchführung
geschmälert. Das Kontrollabkommen der Alliierten über
Österreich verhinderte nämlich ein sofortiges Inkraft¬
treten der gesetzlichen Regelung. Immerhin konnte
jedoch der Geldumlauf von rund 9 Md. S im November
1947 auf rund 5,5 Md. S im Dezember 1947 und das
gesamte Buchgeld, die Spar- und Scheckeinlagen bei den
Kreditunternehmungen von rund 15,5 Md. auf rund
5,5 Md. S verringert werden.

Die gegen Ende 1947 einsetzende großangelegte
ausländische Hilfe und dazu die Abschöpfung des Geld¬
überhanges durch das Währungsschutzgesetz haben eine
entscheidende Wendung in der österreichischen Wirt¬
schaft herbeigeführt. Die Leistungssteigerungen in den
Jahren 1948 und 1949 bewirkten eine Zunahme der Pro-
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duktivität um 13 Prozent im Jahre 1948 und um
11 Prozent im Jahre 1949. Diese Produktivitätssteigerung
war neben den währungspolitischen Maßnahmen auf den
Wegfall einer Reihe produktivitätshemmender Faktoren,
auf größere Rohstofflieferungen und bessere Ernährung
dank der ausländischen Hilfe zurückzuführen, welche
die Arbeitsfähigkeit der Bevölkerung hob, und auf die
bessere Ausnützung der bis dahin brachliegenden Pro¬
duktionskapazitäten.

Die Verknappung der Geldmenge hatte ein sprung¬
haftes Ansteigen der Nachfrage nach Geld zur Folge.
Diese Nachfrage mußte innerhalb bestimmter Grenzen
befriedigt werden. Sie erfolgte durch Freigabe der so¬
genannten Erlöskonten (Counterpart-Funds). Diese
Konten bestanden aus jenen Erlösen, die durch den
Verkauf der Marshall-Plan-Güter im Inland erzielt
wurden. Aus ihnen wurde ein großer Teil der Investi¬
tionen und leider auch ein Großteil des Konsums finan¬
ziert. Österreich war in dieser Zeit vor die Frage gestellt,
entweder lebenswichtige Investitionen zu kürzen oder
eine inflationistische Geldausweitung zuzulassen. Man
schlug einen Mittelweg ein; er führte im Jahre 1948 zu
einer Steigerung des Geldumfanges von 7,7 Md. (am
31. Jänner) auf 11,3 Md. S (am 31. Dezember). Die Ur¬
sachen dieser Umlaufsausweitung waren das Freiwerden
der vom Gesetz nur für eine beschränkte Zeit gesperrten
privaten und öffentlichen Konten, die Rückbuchung zu¬
gunsten sozial Bedürftiger, die Rückerstattung eines
Teiles der abgeschöpften Beträge an die Landwirtschaft,
die Schonung der Liquiditätsreserven der Kreditinstitute
durch das Währungsschutzgesetz, wodurch die Kredit¬
institute die Kreditnachfrage der Wirtschaft weitgehend
befriedigen konnten. Die Zahlung von Besatzungskosten
trug das Ihre zur Umlaufsausweitung bei.

Anpassung des Schillingkurses
Österreich ist stark von Lieferungen aus dem Aus¬

land abhängig. Diese Abhängigkeit zwang es, den
Schillingkurs allmählich an das Weltwirtschaftsniveau
anzupassen. Die ursprüngliche Relation von 10 S = 1 $
erwies sich bereits zu Beginn des Jahres 1948 als unzu¬
reichend. Um den Export zu fördern, gestattete man
Kompensationsgeschäfte, die zu individuell verschie¬
denen, weit über dem offiziellen Kurs liegenden Aus¬
tauschverhältnissen abgewickelt wurden. Man gestattete
auch den Exporteuren, einen Teil der Exportdevisen an
Importeure mit Agio abzugeben. Auf diese Weise ent¬
stand ein kompliziertes System von Wechselkursen, die
von Geschäftsfall zu Geschäftsfall schwankten, während
daneben die ERP-Importe, soweit man sie nicht ohnehin
zu Inlandspreisen verrechnete, zum offiziellen Kurs
10 S = 1 $ abgegeben wurden. Dieses Verfahren be¬
deutete praktisch eine Importsubvention aus ERP-
Mitteln, verhinderte die Umlegung wichtiger Importe
auf kommerzielle Basis und täuschte eine Exportfähig¬
keit vor, die auf den niedrigen Einstandspreisen von
ERP-Rohstoffen und -Maschinen beruhte.

Die offenkundigen Nachteile dieses Systems ließen
den Plan reifen, schrittweise von den differenzierten
Wechselkursen abzugehen und einen einheitlichen echten
Wechselkurs anzustreben. Nach langem Zögern entschloß
sich die Regierung Mitte November 1949 zu einer Neu¬
regelung des Devisenverkehrs, die auch der schon
einige Monate vorher eingetretenen internationalen
Währungsabwertung Rechnung trug und zu drei offi¬
ziellen Wechselkursen führte: einem Grundkurs in der
Höhe von 14.40 S je $, einem Prämienkurs von 26 S und
einem Mischkurs von 21.36 S.

Für ERP-Güter mit Ausnahme der lebenswichtigsten
Güter sowie allgemein für den kommerziellen Verkehr
galt der Mischkurs. Sämtliche Dienstleistungen und
Kapitaltransaktionen wurden auf den Prämienmarkt
verwiesen. Dies war der erste Schritt, den Österreich
unternahm, um sich in die Weltwirtschaft einzugliedern.

Mit dem Währungsschutzgesetz vom Dezember 1947

war eine Stabilisierung der Preise beabsichtigt, welche
in den ersten Monaten auch auf den freien und
Schwarzen Märkten zum Teil erreicht wurde. Eine
dauernde fühlbare Entspannung blieb jedoch aus. Die
wiederholten Forderungen der Landwirtschaft nach
kostendeckenden offiziellen Preisen und die wirtschaft¬
lichen Nachteile des Schwarzen Lebensmittelmarktes,
der unterdessen erreichte Abstand zwischen Lebens¬
haltungskosten und Lohnindex, welche bereits im März
1948 um 20,5 Prozent vorausgeeilt waren, legten den
Ausweg nahe, die Agrarpreise mit Hilfe staatlicher Zu¬
schüsse zu subventionieren. Der Staat übernahm damit
neben der schon bestehenden Subvention durch die Auf¬
rechterhaltung niederer öffentlicher Tarife auch noch
die Kosten für Nahrungsmittelsubventionen in der Höhe
von 450 Mill. S pro Jahr. Da er jedoch diese Subvention
aus laufenden Einnahmen nicht zu decken vermochte,
wurde ein Teil der Erlöse für die Auslandshilfe dazu
verwendet.

Vom zweiten zum vierten Lohn-Preis-Abkommen
Die hohen Kosten der Agrarpreisstützung sowie

überhaupt die Bedenken gegen solche Subventionen
ließen deren Abschaffung bald wünschenswert er¬
scheinen. Gleichzeitig stellte die Arbeiterschaft unter
Hinweis auf die gesteigerte Produktivität Lohnforde¬
rungen, und es begannen daher im Sommer 1948 Ver¬
handlungen zwischen den drei Wirtschaftskammern
über ein zweites Lohn-Preis-Abkommen, welches im
September 1948 auch tatsächlich abgeschlossen wurde.
Dieses zweite Lohn-Preis-Abkommen führte eine
generelle Erhöhung aller Löhne, Gehälter, Pensionen
und Renten durch, baute gleichzeitig einen Teil der
Agrarpreissubventionen ab, erhöhte den Konsumenten¬
preis und gewährte eine Ernährungszulage von 34 S
pro Monat und Haushalt sowie eine Ernährungsbeihilfe
von 23 S pro Monat für jedes Kind. Einen Teil der
Lasten übernahm die öffentliche Hand, die bei unver¬
änderten Steuern und Tarifen höhere Beamtengehalte,
Pensionen und Renten bestreiten mußte und außerdem
die Kosten der Kinderbeihilfen auf sich nahm. Es wurde
daher die beabsichtigte Entlastung des Staatshaushaltes
und die Verbesserung des Realeinkommens der Unselb¬
ständigen nur teilweise erreicht. Die Einsparung an
Staatsausgaben wurde durch Defizite der Sozialversiche¬
rung und durch zusätzliche Ausgaben für die Bezahlung
der öffentlichen Angestelltenschaft aufgewogen.

Die erhöhten Staatsausgaben führten so anfangs 1949
zu einem Budgetdefizit, welches die Durchführung des
geplanten Investitionsprogramms, damit die Vollbeschäf¬
tigung und die Währung gefährdete. Vor die Entschei¬
dung gestellt, die Erlöse aus der Auslandshilfe pro¬
duktiv zu verwenden oder mit ihnen den Konsum zu
stützen, entschied man sich mit dem Abschluß eines
dritten Lohn-Preis-Abkommens im Juni 1949 für den
ersten Weg. Die Subventionen aus staatlichen Mitteln
wurden für Getreide, Getreideprodukte, Zucker und
Kohle aufgehoben, die Tarife für Gas, Strom und Ver¬
kehrsmittel, für Milch und Schweinefleisch erhöht und
dadurch auch die Steuereingänge vermehrt. Das Budget¬
defizit war zwar beseitigt, jedoch blieb es bei der
Konsumstützung und bei den multiplen Wechselkursen
im Wege von Belassungsquoten und Agios auf Grund
von Kompensationsgeschäften. Auch die Wechselkurs¬
anpassung im November 1949 hatte diese Subvention
nur teilweise beseitigt, da einige wichtige Importgüter,
soweit sie im Rahmen des ERP eingeführt wurden,
weiterhin zu den bisherigen Preisen abgegeben wurden.

Preissteigernde Tendenzen durch die Wechselkurs¬
angleichung im Herbst 1949 und preisdrückende Ten¬
denzen infolge eines Nachfragerückganges auf Grund
spekulativer Anschaffungen vor der Kursanpassung und
auf Grund einer übersaisonmäßigen Zunahme der Ar¬
beitslosigkeit leiteten das Jahr 1950 ein. Der Lebens¬
kostenindex stieg vom September 1949 bis September
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1950 von rund 491 auf 517, während die Arbeiternetto¬
löhne von 418 auf bloß 436 stiegen. Dieses Ansteigen
des Lebenshaltungskostenindex rief Forderungen der
Arbeiterschaft nach Erhöhung ihrer Löhne hervor,
welche zunächst im Dezember 1949 durch eine einmalige
Überbrückungshilfe hinausgeschoben werden konnten.
Nach monatelangen Verhandlungen kam es am 26. Sep¬
tember 1950 zum vierten Lohn-Preis-Abkommen. Dieses
Abkommen sah folgende Maßnahmen vor:

Die Landwirtschaft erhält höhere Erzeugerpreise für
Weizen, Roggen und Zuckerrüben. Subventionen aus
ERP-Mitteln werden grundsätzlich aufgehoben und nur
für eine Übergangszeit für gewisse lebenswichtige Pro¬
dukte beibehalten. Die Verbraucherpreise für Brot,
Mehl, Zucker, Hausbrandkohle und elektrischen Strom
sowie die Fahrpreise der Straßenbahnen wurden neu
geregelt. Alle Löhne und Gehälter werden um 10 Pro¬
zent, mindestens aber um 100 S monatlich, und die
staatliche Ernährungsbeihilfe für Kinder von 37 S auf
60 S erhöht. Die Lohnerhöhungen sollten die gewerb¬
liche Wirtschaft und die öffentliche Hand ohne Erhöhung
der Preise und Tarife tragen. Diese Absicht wurde durch
den Ausbruch des Korea-Konfliktes vereitelt.

Die schrittweise Einordnung Österreichs in die
Handelsbeziehungen mit dem Ausland zwangen zu einer
Vereinfachung des seit November 1949 eingeführten
Systems multipler Kurse auf zwei Kurse, und zwar wird
ab Oktober 1950 der gesamte Warenverkehr zum Kurs
von 21.36 S für den Dollar, während der Reisedevisen¬
verkehr beziehungsweise sonstige Finanzzahlung zum
sogenannten Prämienkurs von 26 S für den Dollar ab¬
gewickelt werden.

Es besteht kein Zweifel, daß die Entwicklung des
Geldumlaufs in engstem Zusammenhang mit der Preis-
und Lohnentwicklung steht, um so mehr, als die Kredit¬
komponente den stärksten Faktor für die monetäre Ent¬
wicklung bildet und ihrerseits weitestgehend abhängig
ist von den Veränderungen des Preis- und Lohngefüges.
Die Gefahr dieses Prozesses liegt darin, daß die Geld¬
komponente unter Umständen eine stärkere Steigerung
erfährt als das Preis- und Lohnniveau und daß damit die
Gefahr einer inflationistischen Entwicklung entsteht.
Betrachtet man unter diesem Gesichtspunkt die Stei¬
gerung des Kreditvolumens und des Geldvolumens, muß
festgestellt werden, daß sich besonders im Jahr 1950
die Diskrepanz zwischen Geld- und Güterpreisseite ver¬
schärft hat. Um dieser ungünstigen kreditären Entwick¬
lung entgegenzutreten, zumal unser Volk nicht ver¬
gessen hat, welche allgemeine Verarmung durch eine
Inflation herbeigeführt werden kann, wurden zwischen
dem Finanzministerium und dem für die Kredit¬
gewährung maßgeblichen Sektor der Aktienbanken und
Bankiers Vereinbarungen abgeschlossen, deren Ziel ein
langsameres Tempo der Kreditausweitung ist.

Der Koreakonflikt und die dadurch ausgelösten
internationalen Spannungen haben zu einer Erschütte¬
rung der Weltmärkte geführt, deren Auswirkungen
auch unserem Lande nicht erspart geblieben sind. Das
Problem des Zahlungsbilanzausgleichs ist in besonders
krasser Weise fühlbar geworden, während sich bisher
durch fortgesetzte Steigerung unseres Außenhandels und
allmähliche Verringerung unseres Einfuhrbedarfes, be¬
sonders am Nahrungsmittelsektor, eine ständige fühlbare
Verbesserung unserer Zahlungsbilanz bemerkbar ge¬
macht hatte.

Obwohl die Auslandshilfe von rund 300 Mill. S in
den Jahren 1948/49 auf rund 200 Mill. S im Jahre 1950
ermäßigt wurde, machten sich wesentliche Rückschläge
in unserer Aufbauarbeit nicht fühlbar. Im Gegenteil,
diese konnte planmäßig von Jahr zu Jahr auf bessere
Erfolge hinweisen. Die Preisschere jedoch, in die Öster¬
reich gleich anderen Staaten infolge Verteuerung der
Rohstoffimporte einerseits und der nicht im gleichen
Maß gestiegenen Ausfuhrpreise für Fertigwaren anderer¬
seits gelangt ist, war außerdem von einer gleichzeitigen

Verschlechterung der Zahlungskonditionen begleitet, die
uns zur Gewährung langfristiger Akkreditive für Roh¬
stoffeinfuhren genötigt hat, während die Zahlungsziele
der Abnehmer unserer Fertigwaren sich nicht geändert
haben. Als unangenehme Konsequenz dieser Entwick¬
lung bleibt ferner der weitere Auftrieb unseres inländi¬
schen Preis- und Lohnniveaus. Es muß unsere Haupt¬
aufgabe sein, mit wirksamer Unterstützung der ECA
diese unerfreuliche Entwicklung in geregelte Bahnen
zurückzuführen und die wirtschaftlichen Auswirkungen
des Korea-Konfliktes durch einen möglichst ausge¬
glichenen Staatshaushalt und durch eine empfindliche
Zurückhaltung auf der Kreditseite einzudämmen.

Ohne soziale Erschütterungen
Ich habe versucht, einen gedrängten Überblick über

all die Anstrengungen zu geben, die wir in Österreich
vom Frühling 1945 bis heute gemacht haben, um die
Kaufkraft des Schillings zu verteidigen und die Ge¬
fahren einer Inflation von unserem Lande abzuhalten
und dabei doch nicht an der strengen Bewirtschaftung
und Rationierung und dem Kartensystem festzuhalten,
von dem wir im Jahre 1945 ausgehen mußten. Man kann
nicht sagen, daß wir dabei durch mehr oder weniger
glückliche Umstände begünstigt gewesen wären, sondern
es waren die Erfolge einer durch Schicksalsschläge er¬
probten Bevölkerung, die sich mit jeder Faser gegen
das Unheil einer Inflation gesträubt hat, einer Einsicht
auf Arbeitnehmerseite, die ebenso bewundernswert ist
wie das Verständnis, das die Unternehmer bekundet
haben. Bedenken Sie doch, daß dieser Kampf um die
Erhaltung des Reallohnes und gegen die Aufzehrung
der Substanz ohne nennenswerte soziale Erschütterungen
vor sich gegangen ist. Wir haben in Österreich während
dieser 6 Jahre % Promille Ausfälle durch Streiktage
in der Industrie gehabt. In diesen 6 Jahren streikten im
August 1947 2500 Hutarbeiter 2 Wochen lang, im No¬
vember 1947 5000 Arbeiter in der Papierverarbeitung
6 Wochen lang; der längste Streik war in der Schuh¬
industrie im Frühjahr 1948 mit 7000 Arbeitern durch
11 Wochen; im Herbst 1949 streikten 3000 Arbeiter der
Süßwarenindustrie während zehn Tagen. Im Zusammen¬
hang mit dem vierten Lohn- und Preisabkommen im
Herbst 1950 beteiligten sich von 11.283 Industriebetrie¬
ben mit zirka 500.000 Beschäftigten nur 312 Betriebe
mit 76.000 Beschäftigten an einem Streik; er dauerte
1 bis 2 Tage. Von den öffentlichen Betrieben streikten
während der 6 Jahre überhaupt nur die Bühnenarbeiter
der Bundestheater.

Ich habe in den Jahren 1910 bis 1938 an den Aus¬
einandersetzungen der Unternehmer und Arbeiter, der
Gewerkschaften und der Unternehmerorganisationen
den regsten Anteil genommen und kann daher auf Grund
von Erfahrungen mehrerer Jahrzehnte beurteilen, wie
schwierig es war, die Zeit von 1945 bis 1951 ohne soziale
Erschütterungen zu überwinden. Ich möchte Ihnen kurz
die Gründe hiefür anführen: Zunächst einmal die Bil¬
dung einer Einheitsgewerkschaft, innerhalb der die
einzelnen Fraktionen zwar nicht immer einig waren,
wo aber doch letzten Endes die Führung ernster, ge¬
schulter Gewerkschafter sich in kritischen Zeiten durch¬
gesetzt hat. Neben der Einheitsgewerkschaft spielt auch
unser Betriebsrätegesetz eine Rolle.

Das österreichische Betriebsrätegesetz räumt zwar
den Betriebsräten und Vertrauensmännern ziemlich
weitgehende Rechte ein, aber es gibt dem Betriebsrat
auch die Möglichkeit einer verantwortungsvollen Füh¬
rung der Belegschaft. Es begünstigt auch eine plan¬
mäßige Zusammenarbeit zwischen Betriebsräten und
Gewerkschaft, so daß zwar die Gewerkschaft durch die
Betriebsräte Fühlung mit der Arbeiterschaft hält, daß
aber ein ungesunder Syndikalismus und Egoismus der
Belegschaft einzelner Betriebe ausgeschlossen ist.

Die Unternehmerorganisationen haben das Scharf-
machertum vergangener Jahrzehnte gründlich abgelegt,
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Klassengegensätze sind zwar nicht beseitigt, aber weit¬
gehend gemildert worden. Man wirft sich zwar manch¬
mal einige Unfreundlichkeiten an den Kopf, aber letzten
Endes verträgt man sich, und es sind oft sogar die
Betriebsräte, die nicht ganz berechtigte Wünsche ihrer
Arbeitgeber in Fragen der Ein- und Ausfuhr, der
Devisenzuteilung, Rohstoffzuteilung, der Besteuerung
usw. stärker vertreten als die Unternehmer selbst. Und
es kommt auch vor, daß die Gewerkschaften, die für
eine einheitliche Ausrichtung zu sorgen haben, sich bei
der Unternehmerorganisation beschweren, daß so man¬
cher Unternehmer aus der Reihe tanzt und Lohn¬
erhöhungen oder sonstige Zugeständnisse ohne Rücksicht
auf das Präjudiz bei den anderen gewährt. Die drei
Kammern, die Zwangsorganisationen sind — die Kam¬
mern der Landwirtschaft, der gewerblichen Wirtschaft
und der Arbeiter —, haben, zumindest in den ersten
Jahren und bei der Herbeiführung der verschiedenen
Lohn- und Preisabkommen, eine hervorragende Zu¬
sammenarbeit bewiesen und haben die wirtschaftliche
Gesetzgebung weitgehend beeinflußt, so daß man bei
uns mit einer gewissen Ironie von einem Kammerstaat
spricht. Es scheint, daß wir in Österreich aus der Zeit
des Ständestaates 1934 bis 1938 einige, aber Gott sei
Dank nicht alle Erfahrungen in die Demokratie herüber¬
genommen haben. Ich denke mir das manchmal, wenn
wir bei unseren parlamentarischen Beratungen in den
Ausschüssen gleich die Vertreter der Kammern zuziehen;
auch bei der jetzigen Wirtschaftsgesetzgebung finden wir
die Vertreter der Kammern mit beratender Stimme sogar
im Wirtschaftsdirektorium, in der Außenhandelskom¬
mission usw.

Natürlich hat zur Überwindung aller dieser Schwie¬
rigkeiten auch die Stabilität unserer Regierung und die
verhältnismäßige Stabilität des Parteiengefüges bei¬
getragen. Nach einer vorübergehenden Konzentrations¬
regierung unter Einbeziehung der Kommunisten ist es
nach Ausschiffung der letzteren zu einer Regierungs¬
koalition zwischen der Sozialistischen Partei und der
Österreichischen Volkspartei gekommen, und wenn auch
diese Koalition nicht immer alle befriedigt hat, so hat
sie doch wesentlich dazu beigetragen, daß schwere
Probleme letzten Endes im Parlament gelöst werden
konnten ohne soziale Erschütterung.

HANS RUSINEK, Wien:

Der Arbeiterbildner Josef Luitpold Stern

Josef Luitpold Stern wurde zu seinem 65. Geburts¬
tag in Wort und Schrift geehrt. Bei all diesen ehrenvollen
Beschreibungen seiner Lebensarbeit ist man dem
Manne und seinem Werk im allgemeinen zwar gerecht
geworden, weniger jedoch seinem Wirken als Arbeiter¬
bildner, in jener besonderen Richtung der Volksbil¬
dung, in der er so Bedeutendes geleistet hat. Denn er
war es, der die Ideen der aufblühenden Volksbildung mit
denen des zur gleichen Zeit erstarkenden Gewerkschafts¬
wesens in einen ursächlichen Zusammenhang brachte
und daraus, weit voraussehend, in Rede und Schrift
Grundsätze für die Arbeiterbildung im besonderen ab¬
leitete, die sich im Laufe einer vierzigjährigen Entwick¬
lung als richtig und erfolgreich erwiesen. Auf diese Lei¬
stung soll hier nun eingegangen werden, ein Unter¬
fangen, das bei dem Umfange sowohl der Materie als
auch der Persönlichkeit dieses Mannes nur als be¬
scheidener Versuch gewertet werden möchte.

Industrialisierung erzwingt Volksbildung
Begeisterung löst die Zunge. So mag es verständlich

sein, daß die europaaufrüttelnden Sturmtage der russi¬
schen Revolution im Jahre 1905 dem neunzehnjährigen
Studenten an der Wiener Universität Luitpold Stern den
Impuls gaben, im Ottakringer Volksheim über Maxim
Gorkij zu sprechen. Luitpold Stern selbst sagt, daß er

beklommen an den Vortragstisch trat. Werdet ihr
Ottakringer Arbeiter mich verstehen, fragt er sich:
„... als eure Herzen mich beginnen hießen, es war der
Plan, der Weisheit Quellen zu erschließen." Und sie
haben ihn verstanden und anerkannt.

Wir Angehörige einer späteren Generation müssen
aus der Geschichte der Wiener Volksbildung lernen,
diese Leistung voll zu begreifen. Um die Jahrhundert¬
wende begann die Hochblüte des Wiener Volksbildungs¬
wesens. Die berühmtesten Gelehrten stellten sich an den
Vortragstisch, die gefeiertsten Künstler rechneten es sich
zur Ehre an, dem arbeitenden Volk die erste Ahnung
von den Gütern der Kultur zu geben. Diese einzig¬
artige Tatsache erklärt sich daraus, daß Männer der
geistigen Elite Altösterreichs, wie ein Franz Klein,
Eugen Philippovich, Victor Adler, Pernerstorfer,
Studienkollegen waren und mit Dichtern und Künstlern,
wie Anzengruber, Joseph Wagner und Lewinsky, in
freundschaftlicher Verbindung standen und für die
Volksbildung eintraten. Noch gab es ein freisinniges
Bürgertum und schon eine achtunggebietende Arbeiter¬
bewegung, dazwischen aber mächtig die Partei des
Kleinbürgertums mit vielen reaktionären Zügen im
Denken und Handeln. Als diese unter Lueger in das
Wiener Rathaus zog, bekam die Wiener Volksbildung
dies sofort zu spüren. Die ihr gewidmeten Gemeinde¬
subventionen wurden gekürzt, die unentgeltliche Be¬
nützung von Räumen für die Volksbibliotheken ein¬
gestellt.

Die fortschreitende Technisierung brauchte aber
intelligente Arbeiter und zwang das kapitalistische
Unternehmertum, mit sicherlich geteiltem Herzen die
Volksbildung zu unterstützen. Es war also nicht reinste
Nächstenliebe zum Volk, wenn ein Rothschild zum Bau
des Margaretner Volksbildungshauses 40.000 Kronen
spendete und die Handelskammer alljährlich beachtliche
Subventionen gab.

Luitpold Stern erkannte, wie notwendig es sei, die
Volksbildung methodisch zu entwickeln. Im Jahr 1910
erschien bei Eugen Diederichs in Jena sein Werk
„Wiener Volksbildungswesen". Es war das erste Buch,
das sich mit dieser Materie beschäftigte, und ist bis
heute, vierzig Jahre später, das einzige seiner Art ge¬
blieben. Das ist kein ehrendes Zeugnis für die viel¬
gerühmte Wiener Volksbildung, aber ein vielsagendes
ihrer dauernden Geldnöte.

In diesem Werk spricht Luitpold Stern klar und
programmatisch, wie die Volksbildung zu gestalten sei:

„Die Notwendigkeit volksbildnerischer Bestrebungen
steht außer Frage. Die Erkenntnis, die neu geweckt
werden will, ist die, daß es nicht mehr genügen kann,
Vorträge und Bücher in die Massen zu bringen. Alle
Kräfte, die das geistige Leben bereichern wollen, müssen
mit Bewußtsein zusammenarbeiten. Nicht das Neben¬
einander volkstümlicher Bildungsanstalten hat Bedeu¬
tung, sondern ihr Zusammenwirken."

Volksbildung und gewerkschaftlicher Kampf
„Ich bin einer, der lernen will", sagt Luitpold Stern

von sich selber. Reisen durch ganz Europa mehren seine
Kenntnisse und lassen ihn immer schärfer die Not¬
wendigkeit der Arbeiterbildung für den politischen wie
kulturellen Aufstieg dieser Gesellschaftsklasse erkennen.

Er suchte den Boden, auf dem der Kampf um die
Höherbildung der Arbeiterschaft erfolgreicher geführt
werden konnte, und fand ihn auf dem Boden der Ge¬
werkschaften und Kulturorganisationen der Arbeiter¬
schaft selbst: „Es gibt keine größere Kulturbewegung
der Gegenwart als die so nüchtern erscheinende Gewerk¬
schaftsbewegung. Es gibt keine gewaltigere Magna
Charta, kein wunderbareres Dokument, in die Hand
einer Klasse gelegt — Bürgschaft ihres Aufstieges, Ver¬
heißung ihrer Kultur, Weg zu Wissen und Geistig¬
keit —, als den Kollektivvertrag." Weiter sagt er: „Die
Gewerkschaften sind es, denen der grandiose Versuch



geglückt ist, die Arbeitszeit der Arbeiterjugend zurück-
zuverwandeln in Lebenszeit." Lebenszeit, das ist die
Freizeit, welche die Arbeiter in den Gewerkschaften
sich selbst erkämpft haben, das ist der Achtstundentag,
die Fünftagewoche, der Arbeiterurlaub, insgesamt jenes
Ausmaß an Lebenszeit, das sie zuerst einmal zu lernen
befähigt, sie in den Besitz der Güter zu setzen, die sie
selber schaffen, um sie dann sinnvoll gebrauchen zu
können.

Seiner Auffassung von den Aufgaben der Arbeiter¬
bildung verleiht er klar und bestimmt folgendermaßen
Ausdruck:

„Unsere Aufgabe ist nicht die Aufdeckung der
Dummheit, sondern ihre Überwindung. Verstand,
Charakter und Gefühl in gleicher Stärke von der
Leuchtidee des Sozialismus entflammen zu lassen, ist die
Kunst der neuen Erziehung."

Der Mensch, o Freunde, er soll lernen ...
Wir zählen das Jahr 1926: „Mitten in den bitteren

Tagen der sozialen Pest, der Arbeitslosigkeit, begeht das
österreichische Proletariat das ernste und erhebende
Fest der Eröffnung seiner Hochschule..." so beginnt
Luitpold Stern seine Antrittsrede als Rektor der neu¬
gegründeten Wiener Arbeiterhochschule am 17. Januar.
Nun war er Lehrmeister und Erzieher an höchster
Stelle, die die österreichische Arbeiterschaft nach dem
ersten Weltkrieg zu vergeben hatte. Wird diese Insti¬
tution der Gesamtarbeiterschaft von Nutzen sein? Sorg¬
fältig wählte Luitpold Stern Lehrplan und Lehrkräfte
aus. Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften
entsandten die Schüler, und in den kommenden Jahren
entstand ein Kader wissenschaftlich geschulter Kräfte
für die zukünftige Arbeit in den Kampf- und Kultur¬
organisationen. Das Schlagwort: „Verändere dich!", das
Luitpold Stern auch heute noch oft seinen Hörern zu¬
wirft, findet sich bereits in seiner Rede bei der Schluß¬
feier des ersten Jahrganges der Arbeiterhochschule:
„... es muß auch gesprochen werden von den großen
Veränderungen des einzelnen Menschen. Gesichtsaus¬
druck und Haltung sind gesteigert und verändert
worden."

Es gilt ihm der ganze Mensch in der Arbeiterbildung.
Niemals war ihm bloßes Wissenpauken das Ziel, sondern
die Befreiung von der Unterwürfigkeit des sozial
Schwächeren, von der Unsicherheit infolge Unwissen¬
heit, von Nachäffung spießbürgerlicher Lebensgewohn¬
heiten und Moral. Gerade diese schwerste Aufgabe ist
ihm auch heute noch vornehmstes Ziel in der Bildungs¬
arbeit.

In den zwanziger Jahren entbrannte der Kampf um
höhere Arbeiterkultur auf breitester Front. „Teilerobe¬
rungen von Kulturmöglichkeiten" nennt Luitpold Stern
das Eindringen der Sänger, Abstinenten, Freidenker,
Naturfreunde, Siedler, Turner in ihre speziellen Auf¬
gaben. Mit Freude und Stolz sieht er eine Fülle der pro¬
letarischen Kulturfelder: Büchereien, Arbeiterbühnen,
Sprechchöre, die Kinderfreundebewegung. Und an all
dem hatte er einen mehr oder weniger großen fördern¬
den Anteil genommen. Seine Arbeit trägt Früchte, und
mit autoritativem Recht kann er am Internationalen
Freidenkerkongreß in Köln 1928 von einer Rationalisie¬
rung der Arbeiterbildung sprechen: „Rationalisierung
heißt Vernünftigmachung, Durchtränkung mit Verstand,
heißt bewußte Überlegung und Planung an Stelle der
Überlieferung gewohnten Vorbildes."

Er fordert die Verwertung des Films, die Benutzung
der Rundfunksender, den Ausbau der Buchgemeinschaf¬
ten, Verallgemeinerung der Arbeiterreisen und Einbau
des sozialistischen Oratoriums in Festtage. Vieles ist in¬
zwischen wahr geworden. So stellt die Büchergilde
Gutenberg einen der schönsten Zweige der österreichi¬
schen Arbeiterkultur dar. Die Forderung nach dem
sozialistischen Oratorium, einer der edelsten, aber von
der Masse noch zu wenig verstandenen Kunstform, ist

in den Wiener Festwochen 1951 im Oratorium „Vom
Leben" von Erwin Weiß in der Aufführung durch die
„Freie Typographia" glanzvoll in Erfüllung gegangen.

„Wo wachsen die Kulturkathedralen des großstädti¬
schen Proletariats?" ruft Luitpold Stern. Ihre Verwirk¬
lichung scheint nicht mehr fern zu sein. Mit mächtigen
Schritten kommt die österreichische Arbeiterbildung
voran, ihre Bannerträger mit Stolz und Zuversicht er¬
füllend. In Wien wächst der Karl-Marx-Hof empor, ein
Monument einer Arbeiterschaft, die aus der Geschichts-
losigkeit herausgetreten, nicht nur politisch, sondern
auch kulturell ihre Herrschaft antreten will. Ihr Führer
Otto Bauer entwirft ihr künftiges Bildungsideal:

„Da wird nicht nur eine neue Schicht geistiger Ar¬
beiter entstehen, sondern auch ein neues Bildungsideal.
Was den modernen Arbeiter bewegt, das ist vor allem
das Technische, das Naturwissenschaftliche, mit dem er
bei seiner Arbeit ständig zu tun hat. Aber es bewegt ihn
ganz anders als den Ingenieur. Der Ingenieur ist Kom¬
mandant im Betrieb — Kommandant über Maschinen
und Menschen. Für ihn ist der Arbeiter ein Arbeits¬
instrument. Der Arbeiter aber, der abends lernt, kommt
zum Geistigen aus der Auflehnung gegen die Mechani¬
sierung seiner Arbeit durch die Maschine. Er bringt
zum technischen Studium mit die Auflehnung der
menschlichen Persönlichkeit gegen die Degradierung
durch die geisttötende Arbeit, bringt mit das Ideal einer
Menschheit, der die Maschine dienen soll."

Statt zum Sieg zur Niederlage
Im Titel der sozialistischen Zeitschrift „Bildungs¬

arbeit" erscheint vom November 1931 an die Zeile:
„Unter der Schriftleitung von Josef Luitpold Stern." Ihr
Mitarbeiter war er seit dem ersten Jahrgang 1910, nun
war dieser wertvolle Schulungsbehelf ganz in seine
Hände gelegt. Aber neben stolzen Zahlen aus den Kul¬
turorganisationen spricht aus ihren Spalten eine Sorge,
die, immer stärker werdend, die Tatkraft der Funk¬
tionäre hemmt, die Teilnahmefreudigkeit der Arbeiter¬
schaft lähmt — die Weltwirtschaftskrise und die
faschistische Gefahr. Ein Bericht von den Wiener
Volkshochschulen sagt bitter: „...daß die fortschreitende
seelische Zermürbtheit der Massen viele den Weg in
die Volkshochschule nicht mehr finden läßt." Dieser Be¬
richt stand auf der letzten Seite des letzten Heftes der
„Bildungsarbeit", das erschien. Wenige Wochen später
zertrampelte der Heimwehrfaschismus die öster¬
reichische Arbeiterkultur.

Neben machtpolitischen Gegebenheiten als auslösen¬
dem Motor hatte sich in der Katastrophe von 1934 er¬
wiesen, daß die bisherige Bildungsarbeit noch zu wenig
massenergreifend war, um die Demokratie halten zu
können. Wie sagt doch Karl Marx? „Die Unwissenheit
ist ein Dämon. Wir fürchten, sie wird noch manche
Trauerspiele aufführen, mit Recht haben die großen
griechischen Dichter sie in dem furchtbaren Kampf der
Königshäuser von Mykenae und Theben als das
tragische Geschick dargestellt."

Der Wille zu neuer Bildung
Vierzehn Jahre dauerte die zweite bittere Wander¬

schaft Luitpold Sterns durch Länder und Kontinente,
bis er wieder zur österreichischen Arbeiterschaft zu¬
rückkehren konnte. Und nun konnte er sehen, daß all
die Jahre der Bildungsarbeit bis 1934 nicht vergeblich
gewesen waren. Die Hörer der Volkshochschulen, der
Arbeiterhochschulen hatten nichts vergessen, was sie
gelernt hatten. Auf den Grundrissen ihrer Schulung von
ehedem bauen sie nun das neue Gebäude der Arbeiter¬
bildung.

Größer sind die Aufgaben geworden, die den Zu¬
rückgekehrten erwarten. Verrohung und Verdummung
sind der sittliche und geistige Nachlaß eines unseligen
Regimes. In den Kinos grölten Jugendliche Beifall bei
Box- und Mordszenen, dafür fehlen sie in den Hörsälen



unserer Volkshochschulen. Eine immer stärker werdende
Gefahr bedroht die Bildungsarbeit. Als „Feind im Rük-
ken" erkannte sie Luitpold Stern schon in der vor¬
faschistischen Zeit — die Vergnügungsindustrie. „Alko¬
holkapital, Kinokapital, Sportkapital verwandeln die
eroberte Freizeit des Proletariats zu einem Mittel nicht
nur der Profitsteigerung, sondern auch der Massengeist¬
verminderung." Diese gefährliche Entwicklung hat
internationale Ausmaße. Der Engländer Aldous Huxley
findet in seinem Buch „On the Margin" ebenso bittere
Worte: „An Stelle der alten Vergnügungen, die Ver¬
ständnis und persönliche Anteilnahme erforderten/
haben wir große Organisationen, die uns mit fertig¬
gelieferten Zerstreuungen versehen, Zerstreuungen,
welche von den Vergnügungssuchern keine persönliche
Teilnahme und keine körperliche Anstrengung irgend¬
welcher Art verlangen."

Die große Masse wäre tatsächlich im Begriffe, sich in
ihrem Bedürfnis nach Vergnügen auf das Niveau alt¬
römischer Arenabesucher herabzubegeben, wenn sich
nicht die Arbeiterorganisationen mit aller Macht gegen
diese Entwicklung stemmen würden.

Das Buch und der Arbeiterleser
Schon in seinen jungen Jahren führte Luitpold Stern

einen scharfen Kampf gegen die Schundliteratur. In
einer Rede vor sozialistischen Buchhändlern 1925 defi¬
niert er den Arbeiter in seinem Verhältnis zum Buch
in kristallener Klarheit:

„Aber der Arbeiter, der liest, ist noch nicht proleta¬
rischer Leser zu nennen. Er liest noch gerne, um sich
ablenken zu lassen, noch gerne, um zu vergessen. Das
Buch ist ihm immer noch ein anderes Glas Bier. Er ist
noch bürgerlicher Leser. Ihm ist Literatur Stillung
kleingeistiger Wunschträume, Übertäubung, Einlullung.
Wer dies klar beobachten will, werde Arbeiterbiblio¬
thekar. Dennoch: der proletarische Leser wird."

Das Großwerden der Büchergilde Gutenberg gibt
Luitpold Stern recht. Die Aufgaben der Arbeiterbiblio¬
thekare, von ihm in vielen Vorträgen geschult, sind
riesengroß. Denn ihnen ist zum Gutteil die geistige
Lenkung des Lesebedürfnisses überantwortet. So können
wir hoffen, daß die Frage Hölderlins: „Leben die Bücher
bald?", die Luitpold Stern bei der 50-Jahr-Feier des
Graphischen Bildungsverbandes an die Festgäste rich¬
tete, auch von der Arbeiterschaft mit einem stolzen „Ja"
beantwortet werden wird.

Erzieher auf Weinberg
Seit 1948 ist Luitpold Stern Rektor an der Arbeiter¬

hochschule im Schloß Weinberg. Wieder ist er Lehrer
der österreichischen Arbeiterschaft auf wichtigem
Posten, Lenker ihrer geistigen Entwicklung, Erzieher
jedes einzelnen Schülers zu selbständigem, kritischem
Denken. Eine Aufgabe, die nach den geistigen Ver¬
wüstungen der letzten Jahrzehnte nur ein Volksbildner
reinster Prägung erfüllen kann. Denn nicht Lehren
allein sind wichtig, sondern das Beispiel, das ein Erzieher
gibt. So kann er kraft seiner Lebensführung mit voller
Autorität den Mißbrauch von Nikotin und Alkohol
geißeln. So bringt er durch seine Gewissenhaftigkeit und
Pünktlichkeit auch jene schwachen Charaktere zur
Einsicht, die vermeinen, wenn keine Aufsichtsperson
hinter ihnen steht, einen in freiwilliger Arbeitsgemein¬
schaft durchzuführenden Lehrplan mißachten zu
können. Es soll schon vorgekommen sein, daß er seinen
Vortrag zur festgesetzten Stunde begann, obwohl noch
kein einziger Hörer zur Stelle war. Für Schwächen und
Unsitten hatte er seit je scharfe Worte gehabt. Auch
dafür soll ihm als Erzieher gedankt werden. Denn wohl¬
wollendes übersehen eigener Schwächen würde, er¬
zieherisch als auch im großen gesehen, kulturelle Grund¬
sätze zu hohlen Phrasen machen. „Die Grundrisse sind
das Entscheidende, nicht die Fassade", sagt Otto Neu¬
rath über Bauformen und Klassenkampf. Und diese

Worte können mit gutem Recht auch für den demokrati¬
schen Aufbau der Arbeiterkultur gelten, deren Bau¬
meister einer Luitpold Stern ist, für deren künftige Ent¬
wicklung die Voraussage Max Adlers gelten mag, der
meint, daß das Schwergewicht der künftigen Demo¬
kratie nicht in der Politik, sondern in der Pädagogik
liegt.

So sehen wir in Luitpold Stern einen Mann, der die
Bedeutung der Volksbildung für die soziale und kultu¬
relle Höherentwicklung der Arbeiterschaft früh er¬
kannte, um sie auf dem Boden der Arbeiterorganisa¬
tionen zielbewußt weiterzuentwickeln. Die nahezu fünf
Jahrzehnte seiner Arbeit sind nicht vergeblich gewesen.
Vieles, was er gewollt, ging in Erfüllung. Das mag ihn
mit Genugtuung erfüllen, uns aber mit dem Wunsche
beseelen, daß er noch viele Jahre fürderhin der rast¬
lose Arbeiterbildner mit dem Reichtum seiner Gedanken
und den Ausdrucksmitteln eines Dichters sein möge.

JOHANNES KASNACICH-SCHMID (Graz):

Die Bedeutung des Geldes in der freien
und in der Planwirtschaft

Der Kampf zwischen den Anhängern der „freien
Wirtschaft" und denen der „Planwirtschaft" tobt mit
einer Intoleranz, die an die theologischen Fehden des
Mittelalters erinnert. Allerdings wird man auf diese
Weise kaum zu einem greifbaren Ergebnis kommen, es
sei denn, zur Teilung der Wissenschaft und Praxis in
zwei unversöhnliche Lager. Das aber ist wahrhaft kein
Erfolg.

Man darf die Fragen eben nicht so prinzipiell stellen
und im Erfolg des Gegners nur den eigenen Prestige¬
verlust herausspüren. Man soll sich lieber bemühen, der
Sache auf den Grund zu gehen und den tatsächlichen
Verschiedenheiten der beiden Systeme auf die Spur zu
kommen. Dazu aber muß man die Probleme etwas
anders aufschlüsseln.

Der Streit um die Frage ob „freie Wirtschaft" oder
„Planwirtschaft" ist beispielsweise nicht zuletzt ein
Streit darüber, welche Rolle man dem Geld in der gegen¬
wärtigen und künftigen Gesellschaftsordnung einzu¬
räumen bereit ist. Das ist vielleicht nicht sofort ein¬
zusehen und wird unter Umständen als theoretische Be¬
langlosigkeit gegenüber den umfassenden Fragen¬
komplexen der Wirtschaftssysteme empfunden werden.
In Wirklichkeit aber handelt es sich hiebei um eine der
zentralsten Fragestellungen, die man in diesem Zu¬
sammenhang überhaupt stellen kann. Daß man sie indes
meist ignoriert, spricht nicht gegen diese Behauptung,
sondern muß auf die Tatsache zurückgeführt werden,
„daß die Nationalökonomie weder über eine Geldtheorie
verfügt noch jemals verfügt hat"1)- Das ist ein sehr
hartes Urteil; doch wurde es erst jüngst wieder be¬
stätigt2).

Als Vorbedingung für das Verständnis unserer
Fragestellung braucht man kein großes Fachwissen. Es
genügen eigentlich schon die persönlichen Erinnerungen
jedes einzelnen von uns aus der Kriegs- und Nachkriegs¬
zeit, um einzusehen, daß das Geld sehr wohl eine ver¬
schiedene Bedeutung in der Wirtschafts- und Gesell¬
schaftsordnung besitzen kann. Vielleicht gehen wir
etwas näher auf diese Feststellung ein.

Wie immer die Rolle des Geldes in der Gesellschaft
auch sein mag, feststeht jedenfalls, daß „kein sozio¬
logischer Zusammenhang dauernd ohne Zwangsmittel
existieren kann"3). Dies gilt schon für die Familie, wo
das Machtwort des Familienoberhauptes den Zusammen¬
halt herstellt, dies gilt aber auch für den Betrieb und

') J. Schumpeter, Das Wesen und der Hauptinhalt der theoreti¬schen Nationalökonomie, Leipzig 1908, S. 206.«) R. G. Hawtrey, Economic destiny, London-New-York Toronto1944, S. 2.
') C. Brinkmann, Soziologische Theorie der Revolution, Göttingen1948, S. 106.
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dies gilt in noch viel stärkerem Maße für die Wirtschaft
und Gesellschaft, wo — und das ist entscheidend —
das Geld die Rolle jenes notwendigen soziologischen
Bindemittels einzunehmen durchaus geeignet ist. Wir
dürfen hier nicht übertreiben. Das Geld „ist gewiß kein
unbedingt notwendiges gesellschaftliches Daseinsmittel",
und wir können uns ohne weiteres auch geldlose Wirt¬
schaftsordnungen vorstellen, „aber einmal eingeführt,
trägt es zur Steigerung der Vergesellschaftung in einem
Maße bei, wie nur wenige andere Kulturgüter"4). Das
ist eine Grunderkenntnis der modernen Forschung, die
von Marx5) ebenso geteilt wird wie von Lenin9). Wir
selbst erleben sie täglich am eigenen Leib.

Das Geld hat seine Funktion innerhalb der Gesell¬
schaft der Neuzeit. Dieser Funktion nachzuspüren, war
häufig Gegenstand theoretischer Bemühungen, und was
überhaupt Sinnvolles über das Geld gesagt wurde, ent¬
stammt diesen Zusammenhängen. „Daß der ökonomische
Geldbegriff wie alle sozialwissenschaftlichen Begriffe
seine Realdefinition und seinen Umfang nur aus der
Funktion empfangen kann, die das Geld erfüllt, dürfte
niemand bestreiten."7) Es denkt auch kein Mensch
daran, der auf diesem Wissensgebiet ernst genommen
werden will. Jede Definition des Geldes „pour etre
satisfaisante, doit etre forcement une definition
fonctionelle"8). Auch darüber herrscht also Über¬
einstimmung; aber von dieser Übereinstimmung
bis zu einer „gesellschaftlichen Theorie des Geldes"
klafft eine Kluft, die noch nicht überbrückt ist.

Wir wissen nun, daß gewisse Gesellschaftsordnungen
vom Geld zusammengehalten werden, daß sie also auf
dem Geld beruhen und daß die Definition des Geldes
sich aus dieser Bindefunktion ableitet. Sind wir aber
so weit, dies einzusehen, dann liegt die Frage nach der
Natur dieser Funktion, liegt die Frage nach der Leistung
des Geldes auf der Hand. Welcher Art ist diese soge¬
nannte Geldleistung? Ist sie eine Voraussetzung jeder
Gesellschaft oder ist sie nur gewissen Gesellschafts¬
formen eigen? Ist sie weiter immer gleichgeartet oder
ist sie bestimmten Änderungen unterworfen? Können
wir sie demnach einschränken und ausweiten oder finden
diese Veränderungen unwillkürlich statt? Wie reagiert
weiter die Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung auf
solche Modifikationen und sind sie erwünscht oder ge¬
fährlich? Dies alles sind Fragen von eminenter Be¬
deutung, und um ihre Beantwortung geht es uns bei
unserer Themenstellung letztlich!

Die Leistung des Geldes
Es ist am besten, die Fragen der Reihe nach durch¬

zugehen. Zuerst die Geldleistung: es macht wohl kaum
Schwierigkeiten, einzusehen, daß die Leistung des Geldes
in der Gesellschaft unserer Tage darin besteht, die ein¬
zelnen Wirtschaftsvorgänge wechselweise aufeinander
abzustimmen. Diese Leistung ist keine materielle, grob¬
stoffliche, wie etwa das Heben einer Last oder sonst eine
„Arbeit". Deshalb ist sie auch „grundsätzlich unabhängig
von ihrem Träger und dessen technischen Eigen¬
schaften"9). Ob das Geld jeweils aus Gold, Silber oder
aus Papier ist, spielt für seine binnenwirtschaftliche
Leistung überhaupt keine Rolle. Ja es ist sogar möglich,
die binnenwirtschaftliche Geldleistung von jedem stoff¬
lichen Leistungsträger überhaupt zu trennen. „Si ä tout
prix on desire parier d'une monnai, il faut la considerer
comme une monnai immaterielle."10) Wir stehen dann

4) W. Gerloff, Gesellschaftliche Theorie des Geldes, Innsbruck 1950,S 19') Siehe meinen Aufsatz im Maiheft von „Arbeit und Wirtschaft".') W. X. Lenin, Ausgewählte Werke, Moskau 1946, Bd. 1, S. 66.') J. Schumpeter, Das Sozialprodukt und die Rechenpfennige,Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, Bd. 44, S. 654.s) B. V. Damalas, Monnaie et Conjoncture, T. 1, La monnaie et
les theorics monctaires, Paris 1946, S. 37. Deutsch: ...muß, umGenüge zu leisten, notwendigerweise eine funktionelle Definition sein.«) F. Ottel, Ständische Theorie des Geldes, Jena 1934, S. 10.»•) B. V. Damalas, a. a. O., S. 72. Deutsch: Wenn man um jeden
Preis von einem Geld sprechen will, dann muß man es als ein
materieloses auffassen.

vor dem gesprochenen Wort, vor dem „Befehl". Eine
Gesellschaftsordnung aber, wo nur „befohlen" wird, ist
eine hierarchische Gesellschaftsordnung — wir alle
haben sie am Militär erlebt —, die im krassesten Gegen¬
satz zur demokratischen Gesellschaft unserer alltäg¬
lichen Prägung steht. Damit aber haben wir in kurzen
Zügen den grundsätzlichen Zusammenhang zwischen
der Gesellschaftsordnung und der Geldleistung auf¬
gedeckt. Wer sich genauer mit dieser Materie und den
aufgezeigten Zusammenhängen beschäftigen will, den
möchte ich auf meine Arbeit „Gesellschaftsform und
Geldleistung"11) verweisen.

Aber auch die zweite Frage ist beantwortet. Die Mög¬
lichkeit einer völligen Trennung zwischen dem Geld in
seiner grobstofflichen Form und der immateriellen Geld¬
leistung besagt, daß wohl die „Geldleistung", nicht aber
das „Geld" eine conditio sine qua non (= eine unerläß¬
liche Voraussetzung) jeder Gesellschaftsordnung bildet.
Es müssen also Gesellschaftsordnungen existieren
können beziehungsweise existiert haben, die ohne stoff¬
liches Geld ausgekommen sind. Das ist keine Utopie.
Man braucht sich nur der mittelalterlichen Fronhofs¬
wirtschaft zu entsinnen, und man hat schon eine geldlose
Wirtschaftsform vor sich, in der nur das gesprochene
Wort, in der nur der Befehl galt. Ich werde auf dieses
Beispiel noch verdeutlichungshalber zurückkommen,
denn es führt uns ganz zwanglos zur nächsten Frage,
nämlich zur Frage nach der Veränderungsfähigkeit der
Geldleistung.

Veränderungen der Geldleistung
Natürlich ist die Geldleistung Veränderungen unter¬

worfen, die Umfang und Inhalt gleichermaßen betreffen.
Die Geldleistung ist eine Dienstleistung, und nicht jeder
kann sich zu jeder Zeit und in jeder Gesellschafts¬
formation den Luxus einer solchen Dienstbarkeit leisten.
Es verhält sich dabei ganz ähnlich wie beim Fernseh¬
empfänger. Es wird sicher einmal die Zeit kommen, in
der der Besitz eines solchen zu einer ähnlichen Selbst¬
verständlichkeit geworden ist, wie heute der eines
Radios. Heute aber ist es noch nicht so weit, und selbst
die, die sich ihn ohne weiteres „leisten" könnten, hängen
von der Existenz oder Nichtexistenz einer entsprechen¬
den Sendestation ab. Auch bliebe, selbst wenn alles vor¬
handen wäre, das Problem der „Reichweite" bestehen.
Hier herrscht bezüglich des Geldes geradezu eine Ana¬
logie.

„Wie andere soziale Schöpfungen entsteht das Geld
aus einem übereinstimmenden Bedürfnis vieler, das
jedoch kein unbedingt gleichbleibendes ist, sondern nach
Zeit und Umständen mehr oder minder wechselnden In¬
haltes ist. Das kommt zum Ausdruck in dem, was der
Bedeutungswandel des Geldes genannt wurde und was
im Werdegang des Geldes den Leistungen desselben ein
verschiedenes Schwergewicht verleiht und zu einem
Wechsel der Wesensleistungen des Geldes führt. Das
Geld des primitiven Menschen oder sagen wir, um einen
Ausdruck von Danzel zu gebrauchen, das Geld des homo
divinans ist ein anderes als das des homo faber; genau
so wie das Geld der liberalökonomischen Wirtschaft ein
anderes ist und sein muß als das des Planungs¬
staates"12). Und damit sind wir schon inmitten des
Themas.

Um aber jedweden Mißverständnissen vorzubeugen,
sei hier gleich nochmals festgestellt: die Änderungen in
der „Wesensleistung" des Geldes, von welchen hier ge¬
sprochen wird, beziehen sich nicht auf allfällige Ver¬
änderungen der Geldmaterie. Zwar sind auch diese vor¬
kommenden Änderungen nicht zufällig, sondern ent-

") Erschienen im „Weltwirtschaftlichen Archiv", Bd. 66, 1951,Heft 2, S. 219 ff. , .
") W. Gerloff, a. a. O., S. 28. — „Homo divinans" ist der noch inmagisch-religiösen Vorstellungen befangene primitive Mensch der

Urzeit; mit der fortschreitenden Entwicklung wird der Mensch zum„homo faber", der Werkzeuge schafft und technologisch-zweckhaft
denkt.
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sprechen bestimmten wirtschaftlichen Gesichtspunkten,
aber diese äußerlichen Umformungen sind streng von
denen auseinanderzuhalten, die den Leistungscharakter,
die die „Wesensleistung" des Geldes betreffen.

Da das Thema indes äußerst schwierig ist, wollen wir
uns nunmehr doch des angekündigten Beispiels be¬
dienen. Um das Wesen der Geldleistung und ihren Zu¬
sammenhang mit der jeweiligen Gesellschaftsform ganz
klar überblicken zu können, ist es zuträglich, wenn wir
uns der Betrachtung zweier grundverschiedener Wirt¬
schafts- und Gesellschaftsordnungen zuwenden, nämlich
der vorwiegend kapitalistischen der mittelalterlichen
Seestadt und der vorwiegend feudalen am mittelalter¬
lichen Fronhof.

Geld und Gesellschaftsordnung
Zuerst zur Seestadt: Die Einordnung fast aller wirt¬

schaftlichen Leistungen vollzieht sich hier auf einem
Markt, dessen Veranstalter einander im großen und
ganzen gleichberechtigt gegenübertreten. Dieses Moment
der Gleichberechtigung ist eine unerläßliche Vorbedin¬
gung und als solche bereits Montesquieu bekannt, wenn
er sagt: „Le commerce est la profession des gens egaux;
et, parmi les Etats despotiques les plus miserables sont
ceux oü le prince est marchand."13) Nicht von jener
phantastischen „Gleichheit" der Individuen wird hier
gehandelt — dies wäre vielmehr ein Widerspruch in sich
selbst, denn, entweder ist man „Individuum" oder man
ist „gleich" —, sondern nur von einer prinzipiellen
Gleichheit hinsichtlich ihrer wirtschaftlichen Machtstel¬
lung. Und auch dabei ist noch zu bedenken, daß die je¬
weilige Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung diese
Position nur dem zeitlich indifferenten „Typus" und
nicht dem konkreten „Einzelnen", dem „Individuum",
garantieren kann. Am Markt der Stadt aber stehen sich
in Wirklichkeit nicht abstrakte Typen, sondern konkrete
Einzelpersönlichkeiten in all ihrer Verschiedenheit
gegenüber, und aus diesen menschlichen Verschieden¬
heiten entspringen ebenso verschiedene Wirtschafts¬
leistungen, die deshalb eines gemeinsamen Nenners be¬
dürfen, um überhaupt ausgetauscht werden zu können.
Dieser gemeinsame Nenner aber ist das Geld. Ohne seine
Dienstleistung wäre jeglicher Markt undenkbar. Die
Geldleistung also erhebt die Marktpartner zur relativen
Gleichheit, und es ist wohl kaum möglich, das soziale
Eingebertetsein des Geldes in der Gesellschaftsordnung
schöner zum Ausdruck zu bringen.

Ganz anders, und doch wieder ähnlich, verhält es
sich bei der mittelalterlichen Fronhofswirtschaft. Hier
vollzieht sich die Einordnung der wirtschaftlichen Lei¬
stungen sozial und rechtlich nicht Gleichgestellter ver¬
mittels verschiedenster Untertänigkeitsverhältnisse. Die
völlig patriarchalische Gesellschaftsordnung mit ihrer
strengen Hierarchie bildet gewissermaßen den Rahmen,
der die wichtigsten sozialen und wirtschaftlichen Funk¬
tionen der einzelnen Glieder in großen Zügen festlegt.
Damit aber ist ein Großteil der Leistungen, die sonst das
Geld zu erstellen hat, bereits vorweggenommen. Zur zu¬
sätzlich notwendigen Einordnung bedient man sich im
Einzelfall des „Befehls", der naturgemäß nur von „oben"
nach „unten" wirken kann. Ein ausgleichender gemein¬
samer Nenner ist in dieser Wirtschaftsverfassung selbst¬
verständlich nicht nötig.

Wir brauchen nicht weiter einzudringen. Aus dieser
Gegenüberstellung sehen wir vielmehr ganz deutlich, daß
sich unter gewissen Bedingungen nicht nur das materielle
Geld, sondern auch recht wesentliche Teile der Geld¬
leistung durch einen entsprechend gegliederten sozialen

") Ch. Montesquieu, De l'esprit des lois, Paris 1941, T. 1, S. 51;deutsch: Der Handel ist eine Beschäftigung Gleichgestellter; und
unter den Despotien sind diejenigen die übelsten, in welchen derHerrscher Kaufmann ist. — Montesquieu, einer der Wegbereiter derFranzösischen Revolution, entwickelte in seinem Werke „D'esprit deslois", erschienen 1748, die Idee der Trennung der Gewalten, Gesetz¬gebung, Verwaltung, Rechtsprechung im modernen Verfassungsstaat,
die noch heute den Verfassungen aller demokratischen Staatenzugrunde liegt.

Organismus, durch eine entsprechende Gesellschaftsord¬
nung ersetzen lassen. Diese Bedingungen sind allerdings
ebenso unerbittlich wie die verschiedenen Lebensformen
in den so gegensätzlich organisierten Gesellschafts¬
formationen. Herrschte außerhalb der mittelalterlichen
Stadt hierarchische Ungleichheit, so galt in ihrem
Inneren demokratische Gleichheit. Die Gesellschafts¬
ordnung bildet sich ihre jeweilige Wirtschaftsordnung
heraus und umgekehrt.

Die theoretischen Deduktionen von früher wurden
nunmehr durch praktische Beispiele illustriert und er¬
härtet. Wir sehen das Verhältnis wechselseitiger Ab¬
hängigkeit zwischen Gesellschaftsform und Geldleistung
klar vor uns. Es besagt: sofern man auf die Leistung
eines materiellen Geldes verzichtet, muß eine hierar¬
chische Gesellschaftsform mit all ihren Konsequenzen
bedingungslos hingenommen werden. Oder umgekehrt
ausgedrückt: die leistungsmäßige Anwesenheit stoff¬
lichen Geldes ist unumgänglich, um gewisse Änderungen
in der sozialen Struktur der Gesellschaft herbeizuführen,
ohne welche diese in ihrer Entwicklungsfähigkeit
empfindlich gehemmt wäre.

„Freie" und Planwirtschaft
Die Bedeutung des Geldes und seine Leistung ist

in den verschiedenen Wirtschafts- und Gesellschafts¬
ordnungen eine durchaus verschiedene. Wenn wir also
zwischen zwei verschiedenen Gesellschafts- und Wirt¬
schaftsformen schwanken, und dies tun wir gegenwärtig
noch immer, so sind wir uns damit auch über die Rolle
uneins, die wir dem Geld im Rahmen unserer Wirt¬
schaft, die wir dem Geld in unserem Leben einräumen
wollen. Das dürfte an Hand der bisherigen Darlegungen
wohl jedem klargeworden sein. Da aber das Geld in der
sogenannten „freien Wirtschaft" die denkbar größte
Bedeutung besaß, so werden wir auch in der Annahme
nicht fehlgehen, daß dieser „Willkür" in der Planwirt¬
schaft gesteuert werden soll. Wir sehen aber daraus
auch überdeutlich, welche Wirtschaftskreise sich gegen
eine solche Entwicklung stellen müssen und warum sie
dies tun. Es dreht sich dabei gar nicht sosehr um Eigen¬
tumsfragen, sondern es dreht sich in diesem Streit um
die reine Machtfrage in der Gesellschaft. Nicht umsonst
sagt deshalb Harrod: „Ich glaube, daß es verborgene
Gesetze gibt, wonach die Stabilität eines politischen Or¬
ganismus von der Verteilung der Macht (und Geld ist
Macht) abhängt."14) Jawohl, die Frage, ob „freie Wirt¬
schaft" oder „Planwirtschaft" ist letztlich eine Frage
der Macht, und zwar der Geldmacht, das glauben wir
hinreichend bewiesen zu haben. Ein weiterer Kom¬
mentar ist dazu überflüssig!

Es interessiert uns in diesem Zusammenhang nur noch
eines: Wie stehen die Chancen in diesem Kampf „ums
Geld"? Nähert sich das Geld erst seinem machtpoliti¬
schen Höhepunkt oder hat es ihn schon überschritten?
Befindet sich also die Planwirtschaft in einem günstigen
oder ungünstigen Entwicklungstrend? Um diese Fragen
zu beantworten, müssen wir etwas weiter ausholen.

Alle uns geschichtlich bekannten Versuche, die Ge¬
sellschaft auf der Basis einer sozialen, politischen oder
individuellen Gleichheit aufzubauen, haben sich bisher
immer zu einem Gegenbeweis der fraglichen Grund¬
anschauung entwickelt. Kaum war der Kampf gegen
die plötzlich als unbillig empfundenen Vorrechte der
Geburt irgendwo zu Ende geführt, sofort wurde er vom
Kampf gegen die Vorrechte des Geldes und Besitzes
abgelöst. Eine Feststellung ist dabei jedoch außer¬
ordentlich belustigend: gerade das Instrument, mit dem
man dem Feudalismus und dem Kastenwesen so erfolg¬
reich zu Leibe rückte, nämlich das Geld, hat sich in der
Folge zur Grundlage einer neuen, scheinbar nicht minder

") R. F. Harrod, Dynamische Wirtschaft, Einige neuere Entwick¬lungen der Wirtschaftstheorie und ihre Anwendung auf die Wirt¬schaftspolitik, Wien-Stuttgart 1949, S. 159.
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bekämpfenswerten Hierarchie entwickelt. Die vertikale
Koordinierungsfunktion ehemals ständisch gegliederter
Wirtschaftsleistungen, wie sie durch die feudalen Bin¬
dungen einer aristokratischen Gesellschaftsordnung ge¬
währleistet schien, wird durch die mit dem Individualis¬
mus Hand in Hand auftretende Geldwirtschaft dem
Gelde nach und nach in einem solchen Ausmaße über¬
tragen, daß selbst der Staat an die Wand gedrückt wird.

Damit erlangt das Geld einen Höhepunkt der Macht.
„Aus einem Diener wird es im Laufe dieser Entwick¬
lung zum Herrn der Wirtschaft, aus ihrem dienstbereiten
Verwalter zum eigenwilligen Gestalter und aus einem
gefügigen Träger der wirtschaftlichen und gesellschaft¬
lichen Beziehungen zum selbstherrlichen Präger ihrer
Formen."15)

„Besteht nun die heutige Religion in der Geldwer-
dung Gottes oder in der Gottwerdung des Geldes", fragt
sich Heine bestürzt16). Wir brauchen uns nicht zu wun¬
dern, daß die überaus differenzierten Organismen der
Dichter diese Umwälzungen seismographisch regi¬
strierten und mit wundersamer Deutlichkeit an den
Kern der Sache rührten. „L'argent est devenu hono-
rable", schreibt Anatole France, „c'est notre unique
noblesse. Et nous n'avons detruit les autres que pour
mettre ä place cette noblesse la plus oppressive, la plus
insolente et la plus puissante de toutes."17) Hier liegt der
ganze Ablösungsprozeß in seltener Klarheit vor uns.

Der Staat, der als Souverän in diese Entwicklung ein¬
tritt, verläßt sie als bloßer Nachtwächter; das Geld hin¬
gegen beginnt denselben Weg nur als Vertreter und
beendet ihn als Souverän. Der Ablösungsprozeß kann
als vollzogen gelten, nachdem aus dem „Souverän" die
„Sovereigns" geworden sind18).

Heute hat das Geld seine autoritäre Epoche schon
längst überschritten, zum mindesten in einem großen
Teil der Welt. Die nach dem „Führerprinzip" organi¬
sierten Gesellschaften haben seiner omnipotenten Stel¬
lung den verdienten Garaus bereitet. Jeder ihm bei¬
gesellte „Bezugsschein" bedeutete eine empfindliche Be¬
einträchtigung seiner Machtstellung, war ein dokumen¬
tiertes Mißtrauensvotum der Gesellschaft gegenüber
seiner unzulänglichen Wirtschaftsführung. Man vertraut
nun nicht mehr seiner „unsichtbaren Hand", man ver¬
traut nicht mehr dem geldverkehrswirtschaftlichen
Ordnungsmechanismus, sondern „seeks support in the
visible hand of populär government, and literally the
vox populi is being substituted for the vox dei"19).

Man sieht deutlich, wie sehr sich die Waage zuun¬
gunsten des Geldes senkt. Das Volk verlangt Sicher¬
heiten, die ein geldgelenkter Wirtschaftsorganismus auf
keinen Fall zu bieten vermag. „Das Geld gehört keines¬
wegs, wie oft angenommen wird, zu den lebenswich¬
tigen Dingen."20) Die dies behaupten, so sagt man heute,
sähen nur nicht die Grenzen, „die der Wirksamkeit des
Geldes und damit der Möglichkeit gesetzt sind, über die
Ordnung des Geldwesens auf den Organismus unserer
Volkswirtschaft vorteilhaft einzuwirken"21). Das ist nur
zum Teil richtig, denn wenn man schon nicht vorteil¬
haft, so kann man bewiesenermaßen doch wohl sehr un¬
vorteilhaft auf die Gesellschaftsorganisation mit Hilfe
des Geldes einwirken, und dagegen richtet sich das ganze
Bestreben der Planwirtschaft. Auch bleibt das Geld nach

15) W. Gerloff, Ursprung und Sinn des Geldes, WeltwirtschaftlichesArchiv, Bd. 60, 1944, Heft 2, S. 251.") H. Heine, Deutschland I: Die romantische Schule.") A. France, Le mannequin d'osier. Deutsch: Das Geld ist ehren¬wert geworden, es ist unser einziger Adelsstand. Und wir haben dieanderen nur zerstört, um an ihre Stelle diesen zu setzen, der ammeisten unterdrückt, der am unverschämtesten und der der mäch¬tigste ist.") „Souverän", verdeutschte Form des französischen „souverain",bedeutet den Träger der Staatsmacht; der „sovereign" ist eine eng¬lische Goldmünze, die ihren Namen erhielt, weil ihre Prägung dasBildnis des Monarchen zeigt.") J. S. Nicholson, Principles of Political Economy, London 1902,S. 16; deutsch: ...sucht Schutz bei der sichtbaren Hand der Volks¬regierung. Und die Stimme des Volkes in des Wortes wörtlicherBedeutung ist an die Stelle von Gottes Stimme gesetzt worden.!0) D. H. Robertson, Das Geld, Wien 1935, S. 1.
") E. Lukas, Aufgaben des Geldes, Stuttgart und Berlin 1937, S. 4.

wie vor ein recht wesentlicher Angelpunkt für Wirt¬
schaft und Gesellschaft.

Der Entwicklungstrend aber geht ganz offensichtlich
auf die Entmachtung des Geldes hinaus. Die Einordnung
in die Gesellschaft erfolgt nicht mehr beziehungsweise
wird nicht mehr lange auf Grund des Geldbesitzes er¬
folgen. Die Gesellschaft ist bereits wieder im Begriffe,
recht wesentliche Geldleistungen durch ihre Organi¬
sation zu substituieren. Ein gewisses Anwachsen der
Bürokratie ist dabei, zumindest vorübergehend, unver¬
meidlich. Es ist der Preis, der für die teilweise Entmün¬
digung des Geldes gezahlt werden muß und gerne
gezahlt wird.

Doch fassen wir zusammen: Wir sahen, daß Geld und
Geldleistung etwas Verschiedenes sind. Zur Erstellung
der Geldleistung bedarf es keines materiellen Leistungs¬
trägers; es kann vielmehr die Geldleistung weitgehend
in der Gesellschaftsorganisation subsumiert werden. Der
Kampf zwischen den Anhängern der „freien Wirtschaft"
und denen der „Planwirtschaft" geht um den Grad der
Entmachtung des Geldes. Gesellschaftsform und Geld¬
leistung hängen allerdings so eng zusammen, daß nicht
an die eine gerührt werden kann, ohne gleichzeitig
damit auch die andere in Mitleidenschaft zu ziehen. Wer
deshalb das Geld entmachten und seine Leistung teil¬
weise durch gesellschaftliche Organisation ersetzen will,
der rührt empfindlich an der bisherigen Gesellschafts¬
ordnung, deren Einordnung nur durch den Geldbesitz
vollzogen wurde. Wer sich jedoch dagegen stellt, stemmt
sich gegen jede Weiterentwicklung der Gesellschaft im
Sinne ihres klar erkennbaren Entwicklungstrends. Ein
Stehenbleiben auf halbem Wege, wie es durch unsere
derzeitige Wirtschaftssituation gekennzeichnet ist, ist
eine klare Unmöglichkeit. Es gibt keine Notausgänge in
der Geschichte.

Dr. phil. et rer. pol. KON RAD PRAXMARER:

Verwaltungsreform
mittels Volkswirtschaftsbilanzen

Unter Verwaltung darf man natürlich nicht die
Hoheitsverwaltung allein verstehen, das heißt — nach
unserer Bundesverfassung — beamtete Organe der Ge¬
setzesvollziehung nebst Hilfskräften. Hierüber mag das
Wort eines einstigen Finanzministers, jetzt noch in
hohem Alter Beraters der Nationalbank, in der Marga¬
retha-Budget-Enquete von 1950 zutreffen, daß es dazu
nichts Neues zu sagen gebe. Es gibt aber außerdem noch
die gemeindliche und fachliche Selbstverwaltung und
landeseigene Verwaltungen (soweit sie nicht im „über¬
tragenen Wirkungskreis" der Hoheitsverwaltung des
Bundes zugeordnet sind).

Aber auch jeder größere Industrie-, Handels-, Bank¬
betrieb usw. hat eine Verwaltung. Ein Vertragsangestell¬
ter im Privat- und Staatsdienst ist nicht weniger Ver¬
waltungsmann als ein „pragmatisierter" Beamter mit
Pensionsrecht. Eine Verwaltungsreform, die all dies
nicht zur Kenntnis nimmt, dreht sich etwa ebenso „am
Ort" wie die Rationalisierung eines Fabrikunternehmens,
die nur die Generaldirektion in Wien, nicht aber die
Betriebe, die ihr unterstehen, in Betracht zöge. Das
Mittel, das jene zur Rationalisierung anwendet, ist ver¬
besserte Organisation und Administration (Verwaltung)
durch die modernen Methoden der Betriebsbuchhaltung
oder der Unkosten-Kalkulation. Es bedarf dazu eines
Systems zweckmäßig angeordneter Konten. Die Volks¬
wirtschaftsbilanz kann Ähnliches durch ihre Konten für
die gesamte Wirtschaftsordnung leisten. Das ist der
Kern der soviel erörterten, aber noch nirgends ernsthaft
begonnenen, weil unverstandenen Verwaltungsreform.

Die Betriebsbuchhaltung ist eine ziemlich junge
Wissenschaft. Erst nach der Katastrophe des ersten Welt¬
krieges und besonders in den Inflationsjähren fing die
Betriebswirtschaftslehre an, der Volkswirtschaftslehre



fühlbar Konkurrenz zu machen. Sie kam aus der Praxis
des neuen Berufes eines Wirtschafts- und Steuerberaters,
Buchprüfers usw.

Bahnbrechend in der breiten Öffentlichkeit wirkte
erst E. Schmalenbach, als er durch den damals noch
neuen Begriff der „fixen Kosten" in die finanzpolitischen
Debatten um Reichsreformen, Reparationen, Bundes-
präzipua und dergleichen klärend eingriff. In seinem
Werk „Der Kontenrahmen" (1. Aufl. 1930) nützt er die
Zehnzahl der nach dem Dezimalen Ordnungssystem1)
möglichen Hauptkonten restlos aus. Das Deutsche Kura¬
torium für Wirtschaftlichkeit legte sein System den
Vorarbeiten für eine volkswirtschaftliche Planung durch
Betriebsvergleich zugrunde, doch mußten zu diesem
Zweck für die einzelnen Wirtschaftszweige noch etwa
200 Sonderkontenrahmen erarbeitet werden. Auch der
im Jahre 1947 erschienene Kontenrahmen des Öster¬
reichischen Kuratoriums für Wirtschaftlichkeit legte die
Zehnzahl von 0 bis 9 zugrunde und gewann, freilich mit
Verzicht auf die seit Schmalenbach erstrebte Einheit
von Betriebs- und Finanzbuchhaltung, eine von vielen
Betrieben und Branchen anerkannte Lösung.

Das öffentliche Rechnungswesen
Ungelöst, ja von sehr vielen unbeachtet blieb dabei

das Verhältnis zum Rechnungswesen öffentlicher Körper¬
schaften. Wie sollte aber, wenn man es von den Ratio¬
nalisierungstendenzen ausschloß, der Steuern- und
Kreditwirrwarr bereinigt werden? Bei den lawinenartig
ansteigenden Staatsausgaben, die sich als fixe General¬
kosten aller Volkswirtschaften kennzeichnen lassen,
bilden diese das Haupthindernis einer Erholung der
europäischen Wirtschaft. Im Gegensatz zu Schmalenbach
war hier E. Walb mit seinem Buch „Die Erfolgsrechnung
privater und öffentlicher Betriebe" (Wien 1926) dem
Vorurteil einer radikalen Unvereinbarkeit öffentlicher
und privater Betriebsrechnungen entgegengetreten. Nach
seiner Auffassung unterscheidet sich die Kamerai- oder
Staatsverrechnung von der auf Zweiteilung in Aktiva
und Passiva zu dem jeweiligen Tageswert beruhenden
Buchhaltung in privaten Wirtschaftsunternehmungen nur
dadurch, daß sie formell-tabellarisch eine Dreiteilung
zugrunde legt, nämlich 1. ein „Etatssoll" (Voranschlag,
Budget, zweckmäßig heute „Planungssoll" zu nennen!),
2. ein „Anweisungssoll" (Aus- und Einzahlungsvor¬
schriften an die Amtskasse für die einzelnen Verwen¬
dungsstellen), 3. endlich das „Ist", bei uns „Rechnungs¬
abschluß" genannt, oder die Endabrechnung. Aus dieser
läßt sich dann aber nach Walbs Ansicht a) die Ver¬
mögensbilanz, b) die Erfolgs- oder auch Gewinn- und
Verlustrechnung ebenso und nach verwandten Methoden
errechnen wie im Privatbetrieb nach den Konten¬
systemen der „doppelten Buchführung". Übrigens haben
viele Wirtschaftsbetriebe in den Betriebsabrechnungs¬
bogen die tabellarische Form, für die bei großen Be¬
trieben und Konzernen unentbehrlichen Voraus- und
Durchplanungen auf längere Sicht (zum Beispiel zu
Kreditaufnahmezwecken) das „Planungs-" und das
„Anweisungssoll" übernommen. Auch im Budget- und
Rechnungswesen verwischen sich somit die Grenzen
zwischen Privat- und öffentlicher Wirtschaft, zwischen
Privat- und Staatsverwaltung!

Nun leuchtet jedermann ohne Zweifel ein, daß eine
Volkswirtschaftsbilanz als Rechnungsabschluß (End¬
abrechnung beispielsweise für ein Jahr) nur sogenannte
„Ist"-Ziffern wirklich belegter Vorgänge im Bereiche
von Produktion, Investition, Verbrauch, Zahlung, auch
etwa noch Kreditierung, Steuerleistung, öffentlichem
Aufwand und dergleichen mehr enthalten kann. Ein
offenbarer Zusammenhang mit der Verwaltungsreform
wäre hier darin zu erblicken, daß für die angestrebte

') Das Dezimale Ordnungssystem gestattet praktisch eine unend¬
liche Zahl von Unterteilungen (Subkonten: z. B. 1—9, 10—19, 100—109,1000—1009 usw.), zwingt aber durch die Beschränkung auf die Zehn¬zahl für jede einzelne Untergruppe zu sachgemäßer organischerGliederung in allen Einheiten.

Durchsichtigkeit gleichwie im Einzelbetrieb, der sich
„rationalisiert", die Gliederung nach Kostenstellen2) bei
sachlich zweckmäßiger Begrenzung der Bereiche aus¬
schlaggebend wird. So tritt von selbst, rechnungsmäßig
fundamentiert, das Prinzip einer sachlich begrenzten
Vollverantwortung, die sich auf Grund der Ziffern selbst
kontrollieren kann und kontrollieren läßt, in den Vor¬
dergrund. Eine gleichzeitig freie und straffe, „strom-
linien"artig die Höchstproduktivität herbeiführende
Sozialverfassung wäre das Ergebnis. Nur wer es vorzieht,
„im trüben" Geschäfte zu machen, kann ein derartiges,
ebenso sozialistisches wie individualistisches System von
sich weisen. Darum erschreckt das Prinzip einer Volks¬
wirtschaftsbilanz noch manchen feisten Geldsack, weil
er befürchtet, wie der Teufel des Reichtums im „Jeder¬
mann" oder im „Faust", aus der Truhe springen zu
müssen und so am Jüngsten Tag der Abrechnung
(Generalbilanz) nackt zu erscheinen. Sein Reichtums¬
wahn läßt ihn nicht daran denken, daß Freiheit Regeln
fordert, um nicht von Hetz- und Lügenpropaganda
aufgeweicht und schließlich von der Gewalt erdrückt
zu werden!

Sofern man will und es praktisch braucht, kann man
das gleiche System von Konten, das man der Volks¬
wirtschaftsbilanz zugrunde legt, auch zur Vorausplanung
benützen. Es ist dabei zweckmäßig, diese Konten nicht
bloß finanzielle „flows" (Ströme von Geldwerten) bei¬
läufig ausdrücken zu lassen — wie es heute in unseren
„Volkseinkommens"-Berechnungen meist geschieht —,
sondern sie nach Produktionszweigen und Verbraucher¬
gruppen und dergleichen mehr zu untergliedern. Dieses
Prinzip entwickelte sich in den letzten Jahren schon
sehr stark bei den Vorausschätzungen der ECA und
OEEC (der Marshall-Plan-Verwaltung in Washington
und Paris) für Gesamteuropa und ergab, wie die Arbeiten
von Ruggles3) zeigen, neuartige Methoden, deren An-

!) Kostenstellen sind in der Betriebsbuchhaltung organi¬satorische Einheiten wie etwa einzelne Werkstätten als Teil¬betriebe, Lagerplätze, Magazine, ein betriebseigenes Kraftwerk, die
Betriebsleitung, die Verkaufsabteilung, eine Verkaufsfiliale und der¬gleichen. Man kann jedoch auch einzelne Maschinen (Werkzeugmaschi¬nen, Automaten, Fließbänder) als Kostenstellen in sich abgrenzen undso die Durchrechnung verfeinern, die persönliche Verantwortung ver¬stärken. Hingegen sind Kostenarten Gliederungseinheitenfunktioneller Natur, wie z. B. Materialaufwände, Löhne, Ge¬hälter, Stromverbrauch, Provisionen, allgemeine Unkosten. Beidezusammen müssen für jeden Betrieb, jede Unternehmung, endlichdie ganze Volkswirtschaft ein System von Koordinaten er¬möglichen, in welchem jeder einzelne Vorgang seinen festen Ortfindet und einer sachlich umgrenzten, meist einer einzelnen Person(Werkmeister u. dgl.) zufallenden kontrollierbaren Verantwor¬tung zugeordnet wird.

») Professor R. Ruggles (Yale) ist Amerikaner und neben demBegründer des Kontensystems in der Nationalbuchhaltung (Volks¬wirtschaftsbilanz) J. N. R. S t o n e für die OEEC in Paris tätig.Ein Leitartikel der „Industrie" (Folge 22 vom 2. Juni 1951) unterdem Titel „Berechnung des Volkseinkommens. Das Konzept einer»gesamtwirtschaftlichen Buchhaltung«" führt ihn als Hauptgewährs¬mann an. Dieser Artikel hebt einleitend und abschließend richtighervor, daß sich die — zwar im Titel unscharf und zwiespältig ge¬kennzeichnete — Methode „von einer mehr akademisch interessantenstatistischen Schätzung zu einer wirtschaftspolitisch äußerst wichti¬gen Rechnung entwickelt" hat und so „die wirtschaftspolitischenEntscheidungen im staatlichen und privaten Sektor insbesondere inkritischen Zeiten wesentlich erleichtert". Eben das war es auch, wasder Verfasser dieses in Vorträgen usw. seit zwei Jahren nachdrücklichhervorhob, indem er Volkswirtschaftsbilanzen und -budgets als einFundament rationaler Wirtschafts- und Finanzpolitik und alseine Lösung aus dem unfruchtbaren Streit um „Marktfreiheit oderPlanwirtschaft" erklärte. Der von der Redaktion der „Industrie"herangezogene Autor übersah aber, daß gerade Ruggles, auf den
er sich angeblich stützt, ein System fachlicher (z. B. branchen¬
mäßig begrenzter) Sektoren voraussetzt, zumal nur dieses Systemden bezeichneten praktischen Zweck befördern kann. Weil er
dies übersieht, bleiben die weiteren Ausführungen in den Gedanken¬gängen stecken, wie sie etwa Stone, damals bahnbrechend, in dendreißiger Jahren entwickelte; sie sind „akademisch interessant",jedoch nicht mehr. Die Bekanntschaft mit dem praktischen System
der elastischen Durchplanung einer Wirtschaftmittels fachlich gegliederter, von den Fachkör¬perschaften m i t v e r a n t w o r t e t e r Volkswirt¬schaftsbilanzen und -budgets, wie es der Autor
entwickelt hat, wird auf diese Weise den Lesern der „Industrie"
nicht vermittelt. Ruggles zeigt in seiner Hauptschrift „An Mtro-duction to National Income etc. Analysis" (New York 1949) ebensowie in der mit Stone gemeinsam redigierten OEEC-Propagandaschrift„National Income Accounting and its relation to economic poliey"(Paris 1949) vor allem in den Ausführungen zu seiner „Einsatz-Ausstoß-Tabelle" (Input-Output-Table, Seite 138/9 beziehungsweise
Seite 37 ff.) deutlich genug die Perspektiven, die sich aus einerkontenmäßigen Untergliederung des „Rahmenwerkes" der Volksein¬kommensrechnung bis in die Branchenverzweigungen hinein ergeben.
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wendungsweisen nicht nur theoretisch sind. Sie sind
geradezu Voraussetzung einer baldigen Wirtschafts¬
einigung Europas.

Kontensysteme
Um diesen praktischen Zweck und den Weg, wie man

ihn erreichen kann, ganz zu verdeutlichen, muß das für
die Verwaltungsreform geeignete Kontensystem einer
Volkswirtschaftsbilanz mit den in England und den USA
noch üblichen verglichen werden. Die „social accounts"
(kombinierten Sozialkonten) des alljährlichen britischen
Weißbuchs über „Nationaleinkommen und -aufwand"
(National Income and Expenditure) zeigen sechs bis
sieben Hauptgruppen; hingegen begnügt sich das all¬
jährliche „Economic Survey" (Wirtschaftsübersicht, Er¬
gänzung zum Regierungsbudget) mit vier, die wir hier
im folgenden gleich den entsprechenden Hauptkonten
des USA-Volkswirtschaftsbudgets (laut „Employment
Act" = Vollbeschäftigungsgesetz 1946, ebenfalls all¬
jährlich zum Budget dem Kongreß unterbreitet) gegen¬
überstellen wollen:

England:
A. Laufender Aufwand

a) Privatverbrauch
b) öffentlicher Ver¬

brauch
B. Gesamtinvestition

a) Bruttokapital-
bildung

b) Auslandsanlagen
(einst Machtaus¬
druck des British
Commonwealth oder
Empire, heute all¬
jährlich Verlustbe¬
träge aufweisend).

US A :
1. Unternehmungen (Eng¬

land etwa B a)
2. Verbraucher (England

etwa A a)
3. Internationales Konto

(England etwa Bb)
4. Regierungskonto (Eng¬

land etwa Ab)
5. Berichtigungskonto (für

„Rechnungsabgrenzun¬
gen" und statistische
Differenzen, auch viel¬
leicht für Atomindustrie-
und andere präsidiale
Dispositionsfonds).

Brauchbar für Dispositionen der Kredit- und Pro¬
duktionsplanung, der Steuerpolitik und dergleichen
werden diese Konten mit ihren jährlichen Globalver¬
gleichszahlen erst durch die Untergliederung, zum
Beispiel nach Wirtschaftszweigen, nach Einkommens-
arten, nach staatlichen Ressorts und — vor allem in
einem Bundesstaat (wie es Österreich ist) — nach ört¬
lichen Untergliederungen wie Bund, Länder, Gemeinden.
In dieser Form jedenfalls sind die für rein finanzpoliti¬
sche Zwecke gedachten Kontenrahmen zu dem hier vor¬
gesetzten Ziel der Verwaltungsreform kaum brauchbar.
Man muß gleichwie bei Betriebsrationalisierungen den
Mut und Willen haben, die Kontenrahmen so zu fassen,
daß sie die angestrebte Organisation spiegeln, und dann
die ihm nicht entsprechenden Betriebsteile sogar baulich
anzupassen!

Daß dieser große praktische Nebenzweck heute noch
nicht erkannt ist, ist wohl ein Hauptgrund der bedauer¬
lichen Tatsache, daß wir bisher in Österreich noch nicht
zu einem wirtschaftspolitisch brauchbaren Volkswirt¬
schaftsbilanzsystem gelangt sind. Uns ist Verwaltungs¬
reform das Dringlichste, wie auch die wiederholten
Lohn- und Preisabkommen zeigen. Denn diese spiegeln
in ihren komplizierten Maßnahmen eine Sozial- und
Wirtschaftsverfassung wider, die als solche gar nicht
existiert, als ob sie schon vorhanden wäre und zwischen

Er nimmt zwar vorläufig selbst nur neun Industrie- oder (allgemeiner)Tätigkeitsgruppen im Wirtschaftssektor in Anspruch und unter¬
gliedert den Verbrauchssektor noch gar nicht, fügt jedoch Seite 130a. a. O. hinzu: „Es wäre ebensowohl möglich, die Wirtschaft in jede
gewünschte Zahl von Gruppen aufzusplittern." In der OEEC-Schriftheißt es Seite 62: „Probleme solcher Art (wie Wirkungen auf Preise,Produktionsziffern, Beschäftigung usw.) können nur richtig analysiert
werden, wenn man das Rahmenwerk der Volkseinkommensrechnungzugrunde legt.. . Nur ein komplexes System von Konten
kann den darin beschlossenen Mechanismus der Wirtschaft offen¬baren." Die erwähnte Darstellung in der „Industrie" erweckt jedochden Eindruck, als ob es sich hier nur um Globalberechnungen
handelte, die mit den Wirtschaftsbranchen nichts zu tun haben.

den verschiedenen Erzeuger- und Verbrauchergruppen
wertmaßstabilisierend eingreifen könnte, wo immer infla-
torische Sondertendenzen auftreten. Nur in Verbindung
mit einer entsprechenden Verwaltungsreform, die dann
natürlich über die Hoheitsverwaltung, gar die „pragma¬
tisierte", weit hinausgreifen muß, könnte die Volks¬
wirtschaftsbilanz auch dazu helfen, daß die beschlossenen
Tarife gehalten werden können.

Vorschlag zu einem Kontensystem der österreichischen
Volkswirtschaftsbilanz

Folgendes Kontensystem, dezimal geordnet, könnte
diesem Zweck genügen: Die Konten 00, 01, 02 usw. mit
ihren Subkonten 001, 0011, 0012 usw. für bestimmte
Unter-Verwaltungsgruppen könnten zum Beispiel alle
Funktionen und Institutionen umfassen, die eine Regu¬
lierung, in diesem Sinn dann auch „Verwaltung" des
Wertmaßstabes betreffen.

a) Auftragsverwaltung
Als Kostenstellen im betriebswirtschaftlichem Sinn

wären hier die österreichische Nationalbank mit ihren
Zweiganstalten und sonstigen Außenstellen anzusehen,
deren Geschäftsbewegungen schon jetzt in den all¬
wöchentlichen Nationalbankausweisen öffentlich zutage
liegen. Auch heute, wo die Nationalbank praktisch eine
Staatsbank und eine Art von Aufsichtsbehörde für
sämtliche Kreditinstitute ist, kann sie für andere
Finanzinstitute bindende Liquiditäts- und sonstige um¬
laufregelnde Vorschriften erlassen, Zwischenausweise
(zumeist monatlich) und allerhand statistische Daten
von den Instituten fordern und dergleichen. Man kann
hier nicht von einer hoheitsmäßigen Verwaltung (nach
dem Sprachgebrauch) sprechen, darf jedoch den Begriff
einer Art von Auftragsverwaltung anwenden. Dieser
trifft auch auf die verstaatlichten Großbanken mehr
oder minder zu. In den Funktionen sind diese aber von
den Landesinstituten (Hypothekenanstalten), Gemeinde¬
sparkassen oder Vereinssparkassen und genossenschaft¬
lichen oder völlig privatrechtlichen Kreditunternehmun¬
gen doch nicht wesensverschieden. Ähnliches gilt für
solche Einrichtungen, die, wie die Außenhandelsstelle,
den Wert- und Güterverkehr mit dem Ausland regeln,
das ist wiederum „verwalten" sollen.

Wichtig ist festzuhalten, daß es sich bei allen diesen
Funktionen nicht um Verwaltungen im Staatsauftrag,
sondern im Auftrag der produktiven Wirtschaft selbst,
ebenso auch im Auftrag der verbrauchenden Bevölke¬
rung (der Konsumentenhaushalte) und der die Kultur
(= ideelle Güter) produzierenden und bewahrenden
Volksteile handelt. Aus diesem Grunde ist hier eine
Mitwirkung dieser Kreise durch Beiräte notwendig,
die aus den Fachselbstverwaltungskör¬
perschaften zu beschicken sind, und zwar in einer
jeweils dem sachlichen Zweck angepaßten Zusammen¬
setzung.

Als Kostenarten kann man hier die Bedarfsbefriedi¬
gung an Zahlungsmitteln (natürlich nicht nur im präge-
und drucktechnischen Sinn!) und an Krediten der ver¬
schiedenen Arten (nach Verwendungszweck, Branche,
Sicherheitsleistung, kurz- oder langfristig, Wechsel- und
andere Schulden usw.) ansehen.

In den zahlreichen, praktisch bis ins Unendliche ver¬
mehrbaren Subkonten, die innerhalb der Reihe 00 bis 09
zur Verfügung stehen, könnten die jetzt nur statistisch
ermittelten Daten für jede als erforderlich betrachtete
Sparte geordnet werden. Unnötige und Mehrfachfunk¬
tionen, der Prüfstein jeder Verwaltungs- und Betriebs¬
reform, werden auf diese Weise sehr rasch zutage treten
und aus den Kontenziffern selbst nach „Verschwinden¬
dürfen" schreien. Es ist zwar durchaus nicht, wie man
meinen könnte, notwendig, daß die zentrale Rechnungs¬
stelle (hier: die Nationalbank) jeden solchen Schön¬
heitsfehler kontrolliert und sieht. So wie das ganze
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Volkswirtschaftsbudget ein Nettobudget ist, das nur den
Verkehr zwischen den Hauptkontengruppen, nicht aber
innerhalb derselben zahlenmäßig nachweist, so ist es
auch innerhalb der Hauptkonten und jeder einzelnen
Gruppe von Subkonten, etwa innerhalb 0015, das ist
00150 bis 00159. Die Oberaufsicht durch das Bundes¬
ministerium für Finanzen, die rechnungsmäßige Kon¬
trolle durch den Rechnungshof und dergleichen muß
zwar natürlich auch das Recht der Büchereinsicht mit
enthalten, dieses Recht fordert aber durchaus nicht, daß
es auch immer ausgeübt wird, wenn nicht ein besonderer
Anlaß seine Ausübung fordert. Verhältniszahlen über
erzielte Gewinne, verrechnete Umlagen und Steuern und
dergleichen mehr (bekanntlich ist eine Prozentbilanz oft
aufschlußreicher und zu Vergleichen tauglicher als die
genaueste Gliederung in Geldwerte bis herunter zu den
Groschen!) müssen dem kundigen Kontrollor die Punkte,
das ist „Kostenstellen" und „Kostenarten", der Gesamt¬
bilanz auffällig machen, wo allenfalls genauere Über¬
prüfung nötig ist. Beispiele solcher Art sind dann der
Anlaß, ganze Komplexe zu überholen und die nötigen
Reformen einzuleiten.

b) Fachselbstverwaltung
Die Konten 10 bis 19 mit ihrer unbegrenzten Zahl

von Subkonten kann man sodann der wirtschaftlichen
Produktion in allen ihren Zweigen (Branchen, somit
Industrie, Gewerbe, Landwirtschaft, Forstwirtschaft
usw.), aber auch der Verteilung (Handel) und dem
Verkehr mit wirtschaftlichen Gütern (Bundesbahn,
Straßenverkehr, Fremdenverkehrsbetriebe usw.) ein¬
räumen. Als Kostenstellen sind hier nicht wirtschaftliche
Ministerien, sondern Fachselbstverwaltungskörper an¬
zusehen: Kammern, Sektionen, Fachverbände, Fach¬
gruppen usw. und hinab bis zum letzten Kleinbetrieb,
auch keine Großunternehmung, keinen Konzern, keine
Art von Kartell auslassend. Kostenarten sind sämtliche
Funktionen, die an Wirtschaftsgütern irgendwelcher Art
bei der Verarbeitung materieller Rohstoffe und bei ihrem
Vertrieb zutage treten und rechnungs- und bilanzmäßig
irgendwie bewertet werden.

Ein durchgegliedertes System von Volkswirtschafts¬
bilanzen gäbe erst überhaupt die Möglichkeit, Schilling¬
eröffnungsbilanzen für alle Branchen gleichmäßig auf¬
zustellen und so das heute fehlende gleichförmige
Fundament für Steuer- und Kreditmaßnahmen zu ge¬
winnen, vor allem die Vielfalt von Körperschafts-, Ein¬
kommen-, Gewerbe-, Umsatzsteuern usw. im Zuge der
Verwaltungsreform als Steuerreform einmal zu be¬
seitigen und einer einzigen Ertragsbesteuerung der Be¬
triebe einzufügen. Private Abhebungen und Anrechte
laut Besitz, Vertrag oder Tarif gehören überhaupt
herausgenommen, da sie ja mit der wirtschaftlichen
Produktion nicht zusammenhängen, sondern Ein¬
kommensarten bilden, die zum Verbrauch privater Haus¬
halte bestimmt sind. Sie zählen also zu der Gruppe
Wohlfahrt, Konten 20 bis 29 mit allen ihren Subkonten.
Klare Abgrenzung zwischen Wirtschafts- und Wohl¬
fahrtsaufgaben ist darum schon in den Bilanzen der
Betriebe und Unternehmungen notwendig. Besitz- und
Vermögenssteuern sollte man nur dazu verwenden, jeden
Besitzer zu entsprechender Verwertung seines Eigen¬
tumes anzuhalten, weil sonst ein mindestens funktio¬
nelles (verwaltungsmäßiges) Heimfallsrecht an die Ge¬
sellschaft gefordert werden muß. Im Widerstreit zu einer
liberalen Eigentumsverfassung stünde ein solches nicht,
sofern der Grundsatz „Eigentum verpflichtet" nicht im
Privatinteresse durchlöchert werden soll.

Gleichwie die wirtschaftliche Produktion muß auch
der Verbrauch an Wirtschaftsgütern, wie Nahrung,
Kleidung, Wohnung, natürlich auch bei Erkrankung, Ar¬
beitsunfähigkeit und Alter (heute: Sozialversicherung)
im Kontenplan der Volkswirtschaftsbilanz, also auch in
der Gesamtverwaltungsreform seinen festen Ort finden.
Die Kontenpläne der Engländer und Amerikaner zeigen

ihn auch schon, er ist im Volkswirtschaftsbudget der
sozialistisch geführten Skandinavier besonders aus¬
geprägt. Die Frage ist, ob hier nicht schon jetzt in
Österreich die durch öffentliches Recht geschaffenen In¬
teressenvertretungen der Arbeitnehmer, die Kammern
für Arbeiter und Angestellte nebst dem österreichischen
Gewerkschaftsbund, als Kostenstellen für die große
Masse der Verbraucherschaft fungieren. Wenigstens bei
den Lohn- und Preisabkommen ist das zweifellos schon
jetzt der Fall. Sie werden mit den ihnen zuzuordnenden
Haushalten unter den Dezimalnummern 2000 bis 2999
usw. im Volkswirtschaftsbudget und in der Volkswirt¬
schaftsbilanz erscheinen.

Unter 30 bis 39 mit allen auch hier möglichen Sub¬
konten, wenn es nötig ist bis zu vierteiligen Zahlen,
wären in die Bilanz alle Werte ideeller Gütererzeugung
und -Verbreitung (Wissenschaft, Kunst, Erziehung, auch
Recht, Technik, Gesundheitswesen, Religion und andere)
einzustellen.

Wirtschaft, Wohlfahrt, Kultur (jede Art „ideeller"
Gütererzeugung und -Verwaltung darf man als Kultur¬
tätigkeit bezeichnen!) sollten zweckmäßigerweise nicht
politisch-hoheitlich, auch nicht im Auftrag hoheitlicher
Stellen, gewissermaßen in gemeinsamer Auftragsver¬
waltung, betreut werden, sondern in örtlicher und fach¬
licher Selbstverwaltung. Die Selbstverwaltung ist, wo es
sich um die Wahrnehmung unmittelbar einsichtiger
Interessen von Beteiligten handelt, immer die billigste
und auch die sachgerechteste Verwaltung. Sie kann
auch, teilweise wenigstens, ehrenamtlich ausgeübt wer¬
den. Die Kosten, die so eingespart werden, kommen den
notwendig hauptamtlichen Berufsträgern überall zugute.

c) Hoheitsverwaltung
Die nun folgende Gruppe der Konten 40 bis 49 mit

allen Subkonten umfaßt Bund, Länder und Gemeinden
mit sämtlichen Ressorts und Unterabteilungen, kurzum
die eigentliche Staats- oder Hoheitsverwaltung, obzwar
zu der letzteren die Gemeinden eigentlich wohl nicht
gezählt werden. Sie haben koordinierende Funktionen,
die öffentliche und private Rechtssicherheit usw. wahr¬
zunehmen. Selbstverständlich gehört auch die Gesetz¬
gebung im besonderen Sinn unserer demokratischen
Verfassungen dazu. Hier müssen auch bestimmte Auf¬
sichtsfunktionen über die Auftrags- und Selbstver¬
waltungsträger der Gruppen 00 bis 39 festgelegt sein.

Man wird nach der Reform wahrscheinlich nur ins¬
gesamt sechs Bundesministerien, etwa gleich viele
Landesratsstellen in jedem Bundeslande brauchen:
Inneres, Äußeres, Finanzen, dazu beträchtlich entlastet
durch Abtretung von Funktionen an die Fachselbstver¬
waltungsträger: Wirtschaft (die gesamte Produktion,
auch die landwirtschaftliche, einheitlich dirigierend,
doch nicht selber planend!), Wohlfahrt (heute: soziale
Verwaltung, auch Volksernährung und dergleichen mit¬
umgreifend), endlich Kultur (auch die Justiz in sich
begreifend). Natürlich außerdem ein Bundeskanzleramt
und auch die Kabinettskanzlei des Bundespräsidenten,
ferner bedarfsweise Staatssekretariate. Ein Großteil
Funktionen ginge durch die Reform, wie erwähnt, an
die Fachselbstverwaltungskörper und (finanziell sich
selbst erhaltende) Auftragsverwaltungen über, um dort
überdies vereinfacht zusammengefaßt zu werden, wobei
die Vielschreiberei zwischen einem Labyrinth feder¬
führender Verwaltungsstellen auf ein Mindestmaß ver¬
ringert würde.

Finanzpolitische Ausblicke und Ergänzungen
Budgetmäßig betrachtet, bestünde das Hauptergebnis

der Reform darin, daß die Beträge auf den Konten
40 bis 49 nebst allen Subkonten schon in drei Jahren
mindestens auf die Hälfte, wenn nicht noch weniger
zusammenschrumpfen, ohne daß Aufgaben, die vom
Standpunkt einer gesunden Wirtschaft, Wohlfahrt und
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Kultur notwendig sind, vernachlässigt werden müßten.
Man könnte auch dafür sorgen, daß bei Aufstellung der
verschiedenen Ressort- und Hoheitsbudgets die ent¬
sprechenden Fachkörperschaften als Kostenträger durch
Beiräte mitraten und die Beschlußfassung in den Parla¬
menten (Nationalrat, Landtage, Gemeinderäte) maß¬
gebend und öffentlich beeinflussen. Ein solcher Beirat,
als Kreditbeirat, wäre ja auch schon der eigentliche
Kosten- und Verantwortungsträger der Kredit- und
Währungspolitik, also, im Sinn der Volkswirtschafts¬
bilanz gesprochen, unserer Kontengruppe 00 bis 09 nebst
allen Subkonten. Derselbe oder ein ähnlich zusammen¬
gesetzter Beirat kann auch bis zu einer größeren Ver¬
fassungsreform an der Aufstellung des Bundesbudgets
beratend, freilich nicht beschlußberechtigt mitwirken.

Außer den hier besprochenen Konten 00 bis 49 nebst
Subkonten, das ist fünf der nach dem dezimalen Ord¬
nungssystem offenstehenden zehn Hauptgruppen, würde
man für den Zweck einer so durchgreifenden Ver-
waltungs- und Finänzreform nur eine sechste brauchen:
eine Gruppe von Übergangs- oder Treuhandkonten. Ihre
verwaltungsmäßige Funktion wäre die von Auftragsver¬
waltungen zumeist des Bundes, die aber nur als Über¬
gangsverwaltungen zeitweise eingesetzt würden. Haupt¬
sächlich müßte es sich hier aber um Verwaltungen für
Kriegsfolgen (deutsches, noch im Verbleib ungeklärtes
Eigentum), Besatzungskosten, ERP-Mittel, auch Staats¬
betriebe, die aus den Konten 40 bis 49 bereits heraus¬
gelöst sind, aber den Fachselbstverwaltungskonten 10
bis 39 noch nicht eingegliedert werden konnten, endlich
wohl die Staatsschuldenverwaltung handeln. Sie blieben
dem Bundesministerium für Finanzen und dem Rech¬
nungshof wie alle anderen aufsichtsmäßig unterstellt.
Sie müßten sich durch eigene Einnahmen und Zweck¬
widmungen laut Gesetz erhalten, wie das auch für die
Gruppen 30 bis 49 (insgesamt also nun 30 bis 59 samt
allen Subkonten) der Fall wäre.

Von den volkswirtschaftlich ertragreichen Konten
und Kostenträgern 00 bis 29 haben sich die Gruppen 0,
1 und 2, wenn auch nicht alle ihre Untergruppen, selbst
zu erhalten, also Überschüsse zu erwirtschaften, um so
den Staat und die Kultur, aber auch etwaige Kata¬
strophenfolgen ohne Gefahr von Krisen und Wert¬
erschütterungen tragen zu können. Das kann erstens nur
durch entsprechende Manipulation des Wertverkehrs
nach außen und im Innern des Landes, zweitens aus den
Erträgnissen wirtschaftlicher Tätigkeiten und Unter¬
nehmungen, drittens aus den Ersparnissen vom Privat¬
verbrauch, also aus den Einkommen der privaten Haus¬
halte geschehen. Hingegen sind kulturelle Tätigkeiten
grundsätzlich nur auf längere Sicht ertragbringend. Weil
der Ertrag politischer Tätigkeiten als solcher nie un¬
mittelbar zutage tritt, müssen die dafür notwendigen
Mittel wie „Generalunkosten" eines Unternehmens auf¬
gebracht werden. Die Konten 50 bis 59 entsprechen in
gewissem Sinn, wenn auch nicht restlos, dem „außer¬
ordentlichen Budget" der bisherigen (kameralistischen)
Staatsverrechnung.

Ein wachsender Teil der Bevölkerung und die
Kontrollmächte, die uns bisher stützten, verlangen die
Reform der Verwaltung. Das hier gezeigte einfache
System verbindet Planung mit der Freiheit des ein¬
zelnen. Österreich könnte ein Vorbild geben, indem es
in Selbsthilfe durch eigene Kraft mittels durchsichtiger
Organisation seine Schwierigkeiten meistert. Was dann
noch fehlt, wird es sich durch den Außenhandel und
durch Verhandlungen als ein geachteter Partner ge¬
winnen können, nicht als Geschenkempfänger.

„Arbeit und Wirtschaft"
Bestellungen an „Arbelt und Wirtschaft", Wien I, Ebendorfer-straße 7, oder Wiener Volksbuchverlag, Wien VII, Schottenfeld¬gasse 24, Telephon B 33-0-19.Einzelnummer: 1 Schilling; Jahresabonnement: 10 Schilling; Halb¬jahresabonnement: 5 Schilling; Jahresabonnement für Gewerk¬schaften und Betriebsräte 7.50 Schilling.

Dr. ARMAND JACOB
(Chef des Centre de Documentation, Wien):

Arbeit, Mensch und Technik
„Wir treiben einen Weltverkehr auf schmalspurigen

Gehirnbahnen", schrieb Karl Kraus; aus der Revolution
der Technik ist eine neue Zivilisation entstanden, noch
aber keine neue Kulturform, die dieser Zivilisation ent¬
spräche, und da der Mensch ihr nicht gewachsen ist,
wächst sie ihm über den Kopf. Dieses Problem, von
dessen Lösung das Fortbestehen nicht nur unserer, son¬
dern jeder Kultur überhaupt abhängt, wurde schon in
den Anfängen des industriellen Zeitalters aufgeworfen,
und der frühe Sozialismus stellte einen großangelegten
Versuch dar, den Menschen vor der Maschine zu retten,
und zwar nicht durch deren Zerstörung, sondern durch
deren Beherrschung. Die Revolution der Technik ist aber
eine Folge von Revolutionen; das Zeitalter der Elek¬
trizität oder der Atomenergie ist vom Zeitalter der
Dampfmaschine fast ebenso verschieden wie dieses vom
Zeitalter der handwerklichen Arbeit. Diese ständige Än¬
derung in der Zivilisation erfordert eine neue Frage¬
stellung der kulturpolitischen und menschlichen Pro¬
bleme. Nur wird diese Forderung von vielen und nicht
zuletzt von den Politikern und politischen Organi¬
sationen überhört, die sich mit den Problemen und
Lösungen des vorigen Jahrhunderts konsequent weiter
befassen.

Wenn sich die Politik auch auf die soziologische For¬
schung von gestern beruft, hat sie dennoch den Kontakt
von heute verloren. Darum ist es die Aufgabe der In¬
formation, zumal der kulturellen Information, die Öffent¬
lichkeit auf die Tendenzen und auf die Ergebnisse der
modernen Soziologie aufmerksam zu machen, denn diese
Soziologie soll die soziale Aktion von heute, spätestens
von morgen, beeinflussen; wenn sie erst übermorgen in
die Praxis umgesetzt wird, dann würde sie vielleicht
eine Hemmung sein statt einer Hilfe.

Zu den originellsten Soziologen der modernen Welt
in Frankreich zählt zweifellos Professor Georges Fried¬
mann, dessen Sammelband „Oü va le travail humain?"1)
jetzt bei Gallimard erscheint. Wie die meisten der bisher
erschienenen oder noch in Vorbereitung befindlichen
Bücher des Autors2) beschäftigt sich dieses neue Werk
bei all seiner Mannigfaltigkeit mit einem einzigen Pro¬
blem: Wie kann sich der Arbeiter der modernen, durch¬
mechanisierten Industrie als Mensch behaupten und zum
vollen Menschen entfalten?

Georges Friedmann glaubt, daß die vollkommene
Lösung dieses Problems eine radikale Änderung der be¬
stehenden Gesellschaftsordnung voraussetzt, daß die
konkreten Maßnahmen, die er und andere Soziologen
vorschlagen, erst in einer nichtkapitalistischen Gesell¬
schaft zur Gänze durchgeführt werden können, aber
sein spezielles Gebiet ist nicht die Volkswirtschaft, son¬
dern die Soziopsychologie des Betriebs und des Betriebs¬
arbeiters, und sein Buch ist nicht der Entwurf einer
sozialistischen Gesellschaft, sondern eine Untersuchung
über die konkreten Maßnahmen, die jede Gesellschaft
auf dem Gebiet der industriellen Arbeit zu treffen hätte.

Auswirkungen der modernen Arbeitsmethoden
Die erste Frage ist die nach dem konkreten Tat¬

bestand: Welche sind die Auswirkungen der modernen
Arbeitsmethoden auf den Organismus und die Psyche
des Arbeiters? Überanstrengung des Nervensystems

1) Wohin geht die menschliche Arbeit?
*) La crise du Progrös (Die Krise des Fortschritts), Problemes

Humains du Machinisme Industriel (Menschliche Probleme der indu¬striellen Maschinenwelt), Essai sur la civilisation technicienne (überdie technische Zivilisation) (Gallimard), Problemes du Machinisme
(Editions Sociales Internationales). Es darf nicht vergessen werden,daß Georges Friedmann, abgesehen von drei Romanen, auch als
Philosoph (Leibniz und Spinoza) und Historiker (De la Sainte Russieä URSS [Vom heiligen Rußland zur UdSSR], A history of the
French People [Eine Geschichte des französischen Volkes]) sehr
bedeutende Werke geschrieben hat.



durch den Lärm und durch einen Arbeitsrhythmus,
der nur in den wenigsten Fällen mit dem natürlichen
Lebensrhythmus des einzelnen Arbeiters übereinstimmt;
Verlust jeder intimen Beziehung zum Werkzeug und
zum bearbeiteten Stoff, die den Handwerker kennzeich¬
net; die Arbeit beschränkt sich immer mehr auf die in
einigen Stunden erlernbare, fast maschinelle Wieder¬
holung eines einzigen Griffs, der nur einen kleinen
Bruchteil des gesamten jeweiligen Arbeitsprozesses dar¬
stellt, was den Arbeiter des Berufsstolzes und jeder Be¬
ziehung zum Endergebnis seiner Arbeit beraubt; dieser
weitgehende Automatismus, diese fast völlige Trennung
zwischen dem arbeitenden Körper und dem Bewußtsein
kann übrigens unter Umständen auch Vorteile haben,
indem sie dem Arbeiter erlaubt, während der Arbeit
mit seinen Kollegen zu sprechen oder seinen eigenen
Gedanken nachzugehen3).

Industrielle Schönheit
Wie sind aber diese bedenklichen Folgeerscheinungen

der technischen Entwicklung zu beseitigen? Nicht durch
eine — übrigens unmögliche — Rückkehr zu den hand¬
werklichen Methoden, sondern im Gegenteil durch einen
höheren Grad der technischen Entwicklung: Ein immer
größerer Teil der Arbeit kann von der Maschine über¬
nommen werden, wodurch der Mensch von einem Halb¬
roboter zu einem Aufseher der Maschine werden könnte;
dies würde die Entstehung eines neuen Typus von Fach¬
arbeiter fördern und die Beziehung zum Werkstoff
durch eine ebenso konkrete Beziehung zur Maschine
ersetzen4). Die Erzeugnisse der übermenschlich präzisen
Maschine können oder könnten eine Art „industrielle
Schönheit" erreichen, die dem Arbeiter die Freude an
seinem Werk wiedergeben könnte. Immerhin kann nicht
jede Arbeit sinnvoll werden und dem Leben einen Sinn
verleihen5).

Da ist höchstens und wenigstens dafür zu sorgen,
daß die Arbeitsbedingungen erträglich seien, und hier
mißt Professor Friedmann den psychotechnischen Ex¬
perimenten in gewissen amerikanischen und schweize¬
rischen Betrieben eine große Bedeutung bei: gelegent¬
licher Platz- (und daher Arbeits-) Wechsel am laufenden
Band, Berücksichtigung des eigenen Rhythmus des Ar¬
beiters bei der Verteilung der Aufgaben sowie der
gegenseitigen Sympathien und Antipathien bei der
Bildung der Arbeitsgruppen; Anpassung der Werk¬
tische und Werkzeuge an die Arbeitsgewohnheiten jedes
einzelnen. Solche Maßnahmen würden unter anderem
zugleich die Produktivität steigern und den Arbeiter
vor einer Geistes- und Nervenzermürbung bewahren,
die ihn zu einer menschenwürdigen Gestaltung seiner
Freizeit unfähig macht.

Entfaltung und Erfüllung in der Freizeit
Denn die Entfaltung und Erfüllung, die ihm seine

Arbeit nur noch selten gewähren kann, soll der Arbeiter
in seiner Freizeit finden können; sonst wird er zu einem
Roboter degradiert. Daraus ergibt sich die Notwendig¬
keit einer Herabsetzung der Arbeitsstunden, die beim
jetzigen Stand der Technik möglich wäre, aber wahr¬
scheinlich eine tiefgreifende Änderung der Gesellschafts¬
struktur voraussetzt; eines Lehrlingswesens, das sich
nicht auf die Berufsausbildung beschränkt, sondern
auch zur Heranbildung des Vollmenschen im werdenden
Arbeiter beiträgt, das den Arbeiter nicht nur dazu fähig
macht, sein Brot zu verdienen, sondern auch dazu, seine
Freizeit selbständig und schöpferisch zu nutzen; und

*) Das besonders reiche, manchmal schöpferische Seelenleben der
mittelalterlichen Weber scheint diese Ansicht teilweise zu bestätigen,läßt aber die Möglichkeit schizophrener Entartungen des Seelen¬lebens befürchten.*) Professor Friedmann erwähnt gewisse Werkstätten, in denendie Arbeiter ihre Maschinen mit weiblichen Vornamen taufen.5) Ausgenommen vielleicht und gewissermaßen (aber nur viel¬leicht und gewissermaßen), meint Professor Friedmann, in einerGesellschaftsordnung, in der sich der Arbeiter ein Mitbestimmungs¬recht auf den Betrieb sichern könnte.

schließlich eine Lösung der Wohn- und Verkehrs¬
probleme, die den allgegenwärtigen Druck des „tech¬
nischen Milieus" durch die Wiederherstellung der Be¬
ziehung zum „naturgegebenen Milieu" ausgleicht. Die
technische Zivilisation steht vor der Alternative: Ent¬
weder Schöpfung einer ihr gemäßen Kultur oder
technisch-technokratische Barbarei, und das Haupt¬
verdienst Georges Friedmanns liegt darin, daß er uns
auf diese Alternative aufmerksam macht und einen
gangbaren Weg vorsichtig und fachmännisch freilegt.

Jedoch auch seine anderen Verdienste sind be¬
achtenswert: Ein Autor, der wissenschaftlich schreibt
und seine Leser nicht langweilt, der über sozialpolitische
Fragen ohne Beschimpfungen schreibt, der sowohl das
Positive als auch das Negative ebenso an den Vereinigten
Staaten wie an der Sowjetunion zu erkennen und sach¬
lich zu beurteilen weiß, der bei Karl Marx das noch
Brauchbare und Wegweisende vom überholten zu
unterscheiden vermag, der sich zur marxistischen
Methode eben als zu einer Methode und nicht als zu
einer Bibel bekennt, ein solcher Autor ist eine be¬
grüßenswerte Seltenheit. Georges Friedmann gehört zu
jenen Gelehrten, deren Arbeiten nicht nur Fachkollegen
interessieren sollten.

Dozent Dr. ERNST GLASER (Wien):

Die zwischenmenschlichen Beziehungen
im Betrieb

Einer der namhaftesten Erforscher der zwischen¬
menschlichen Beziehungen, John W. McConnell von der
Cornell-Universität, Ithaca, USA, schrieb letztens ein¬
mal: „Die Überzeugung ist weit verbreitet, daß das
bedeutendste Problem unserer Zeit darin liegt, Mittel
und Wege zu finden, wie man die Menschen dazu brin¬
gen kann, erfolgreich und zur eigenen Befriedigung und
mit gebührender Berücksichtigung grundlegender so¬
zialer Werte zusammen zu leben und zusammen zu
arbeiten."1) Dies erklärt wohl zur Genüge, warum man
heute an allen Orten das Problem der sogenannten
zwischenmenschlichen Beziehungen aufrollt und be¬
sonders auch die zwischenmenschlichen Beziehungen im
Betrieb mehr als früher beachtet2). Andere Ausdrücke
für den Begriff „zwischenmenschliche Beziehungen" sind
die aus den angelsächsischen Ländern, hauptsächlich aus
den USA übernommenen Schlagworte: Public Relations,
Human Relations, Industrial and Labour Relations; auf
deutsch: öffentliche bzw. menschliche und Arbeits- und
Industriebeziehungen. In Deutschland hat sich unter dem
Titel eines weiteren Begriffes aus diesem Gesamtgebiet,
des „T. W. I." (Training within Industry), ein
Arbeitskreis „zur Förderung innerbetrieblicher Arbeits¬
beziehungen" gebildet, und auch bei uns in Öster¬
reich wurde bei der im Juni 1951 abgehaltenen Inter¬
nationalen Tagung für Arbeitswissenschaft in Salzburg
von verschiedenen Gesichtspunkten aus zu dem Problem
der zwischenmenschlichen Beziehungen im Betrieb
Stellung genommen.

Welche Angelegenheiten werden zu diesen zwischen¬
menschlichen Beziehungen gerechnet, deren Beschaffen¬
heit ohne Zweifel den seelischen Zustand der in einem
Betrieb arbeitenden Menschen wesentlich beeinflussen
kann?

Der Bereich der zwischenmenschlichen Beziehungen
1. Wenn aus der großen Fülle der hieher gehörenden

Probleme einige genannt werden sollen, taucht zunächst
die Frage auf, ob die in einem Betrieb Beschäftigten den
Schwerpunkt ihrer zwischenmenschlichen Beziehungen
im Betrieb selbst oder außerhalb des Betriebes haben.

») Zitiert nach „Soziale Beziehungen In der Industrie", Nr. 1/1951,
Frankfurt am Main.') Vergleiche auch den Artikel von Prof. DDr. Hans Bayer: „Diemenschlichen Beziehungen in Betrieb und Beruf", „Arbeit und
Wirtschaft", Juli 1951.
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Es gibt Betriebe oder Betriebsabteilungen, in denen
die dort arbeitenden Menschen nicht nur bei der Arbeit
miteinander in Beziehungen treten, sondern auch bei
anderen Betätigungen die Gemeinschaft von Betriebs¬
kollegen pflegen. Die Einrichtung von Klubräumen,
Lesezimmern, einer Betriebsbibliothek, die Schaffung
eines Betriebssportvereines, aber auch schon die
Herausgabe einer Betriebszeitung gibt zu solchen ver¬
tieften zwischenmenschlichen Beziehungen Gelegenheit.
Fehlen in einem Betrieb solche über die Arbeitszeit
hinausgehenden positiven menschlichen Beziehungen,
dann entstehen zwischen den Betriebsangehörigen
leichter Spannungen und Konflikte als im umgekehrten
Fall. Hiezu muß allerdings bemerkt werden, daß infolge
der Nachwirkung der zwangsweisen Einführung solcher
„Betriebsgemeinschaften" in der Zeit des Totalitarismus
die Arbeitnehmerschaft bei uns nicht immer für eine
solche Art zwischenmenschlicher Beziehungen genügend
aufgeschlossen ist. Es scheint jedoch, als ob mit der
zunehmenden Entfernung von dieser Zeit der Zwangs¬
betriebsappelle usw. die Bereitschaft wachsen würde,
sich solchen Formen des Gemeinschaftslebens zu widmen.

2. Bei jeder Anhäufung von Menschen kommt es sehr
bald zu Gruppenbildungen, die im Bereiche eines
Betriebes mannigfache Formen annehmen können. Es
bilden sich Gruppen, die Menschen mit gleichem Aus¬
bildungsgang stärker zusammenschließen; so etwa in
manchen Betrieben der Gruppe der gelernten Arbeiter
auf der einen Seite und die der ungelernten auf der
anderen Seite. Die Gleichheit der sozialen Herkunft mag
ein weiterer Faktor sein, der Gruppenbildungen fördert.
Die landsmannschaftliche Gemeinsamkeit bewirkt bei
uns Gruppenbildungen im Baugewerbe, wo die burgen-
ländischen Arbeiter sich oft deutlich von den Nieder¬
österreichern oder Wienern getrennt halten; die Gleich¬
heit des sozialen Schicksals hat in vielen Betrieben zu
deutlichen Gruppenbildungen unter den Volksdeutschen
Arbeitern geführt, die als Flüchtlinge leben. Selbstver¬
ständlich sind auch weltanschauliche und politische An¬
sichten am gruppenmäßigen Zusammenschluß bestimm¬
ter Personen stark beteiligt.

3. Innerhalb einer jeden Gruppe bildet sich sehr
rasch eine gewisse Rangordnung aus. Darunter ist nicht
bloß gemeint, daß Vorarbeiter, Werkmeister oder Ab¬
teilungsleiter dem Range nach höher stehen als ihre
Untergebenen; eine Rangordnung in Hinsicht auf die
soziale Geltung des einzelnen gibt es auch unter formal
Gleichberechtigten. Diese Rangordnung ist nicht an
höhere Leistungsfähigkeit in beruflicher Hinsicht ge¬
bunden, sondern kann aus den Persönlichkeitswerten
eines Menschen, seiner Lebensreife, seinem Humor usw.
sich ableiten. Jeder zu einer Gruppe gehörende Mensch
muß diese soziale Rangordnung respektieren, wenn er
nicht ständig in zwischenmenschliche Konflikte geraten
will. Vielleicht handelt es sich bei diesem Problem um
eines der wesentlichsten Gebiete der zwischenmensch¬
lichen Beziehungen im Betrieb, weil es vielen Menschen
relativ leicht fällt, sich Vorgesetzten gegenüber anzu¬
passen oder sich Untergebenen gegenüber entsprechend
zu verhalten, sie aber Schwierigkeiten haben, sich in
einer Gruppe Gleichberechtigter an die ihnen zukom¬
mende Stelle einzuordnen.

4. Dies aber müssen sie, wenn es sich darum handelt,
mit den anderen Gruppenmitgliedern zusammen eine
gemeinsame Arbeit zu leisten. Bei Gruppenakkord¬
arbeiten etwa kommt es immer wieder vor, daß der
Egoismus des einzelnen zu Rücksichtslosigkeiten anderen
Kollegen gegenüber führt. Dadurch wird die Solidarität
der Gruppe gesprengt und die gestörten zwischen¬
menschlichen Beziehungen führen zu unerquicklichen
Auseinandersetzungen und Konflikten.

5. Fast unvermeidlich ist es, daß sich auch innerhalb
der Gruppe Personen enger aneinanderschließen. Dies
kann zwangsläufig bei anderen Gruppenmitgliedern Eifer¬
suchtsaktionen hervorrufen. Falls mit diesen engeren

zwischenmenschlichen Beziehungen auch eine Bevor¬
zugung bei der Vergebung von Arbeiten, bei der Frei¬
zeiteinteilung oder dergleichen verbunden ist, entstehen
oft Formen von sogenanntem Protektionismus und
Cliquenbildung. Wenn die Angehörigen eines Betriebes
oder einer Arbeitsgruppe den Eindruck haben, daß es
diese an ihrer Arbeitsstätte gibt, so ist dadurch abermals
die Bereitschaft zur Störung der zwischenmenschlichen
Beziehungen gegeben. Bekanntlich entsteht der Ein¬
druck einer „Protektionswirtschaft" sehr oft dann, wenn
Männer als Vorgesetzte von Frauen im Betriebe tätig
sind und zu dem Verhältnis Vorgesetzter und Unter¬
gebener auch die vielfältigen Variationen und Möglich¬
keiten der Beziehungen zwischen Menschen ver¬
schiedenen Geschlechts treten.

6. Die zwischenmenschliche Beziehung zwischen den
Vorgesetzten und ihren Untergebenen ist überhaupt
eines der Kernprobleme der zwischenmenschlichen Be¬
ziehungen im Betrieb. Von verschiedenen Seiten wird
immer wieder darauf hingewiesen, daß die sogenannte
Menschenführung im Betrieb meist schwieriger und ver¬
antwortungsvoller ist als die technische oder wirtschaft¬
liche Leitung. Der Vorgesetzte hat die Arbeitsorgani¬
sation durchzuführen, die unter Umständen das
seelische Befinden der Untergebenen stärkstens beein¬
flussen kann. Hiebei und bei jedem Zusammentreffen
mit den Untergebenen wäre es notwendig, daß er größtes
Verständnis für die menschlichen Bedürfnisse der Ar¬
beitenden beweist. Die taktvolle Art, Leistungen zu
loben oder zu tadeln, und die Vermittlung des Gefühls,
daß die Persönlichkeit des Arbeitenden als sozial voll¬
wertig angesehen wird, sind die ausschlaggebenden Mo¬
mente in dem Verhältnis zwischen Vorgesetzten und
Untergebenen. Schwierigkeiten solcher Art treten er¬
fahrungsgemäß häufiger bei den sogenannten mittleren
Vorgesetzten auf, wenn sie einen sozialen Typus dar¬
stellen, der mit dem volkstümlichen Ausdruck „Rad¬
fahrer" bezeichnet wird, womit ein Mensch gemeint ist,
der sich nach oben, vor seinen Vorgesetzten, bückt und
nach unten, wo kein Widerstand zu erwarten ist, tritt.

7. An dem Problem des Verhältnisses von Vor¬
gesetzten und Untergebenen wird die grundsätzliche
Stellung, in der sich der Arbeitnehmer im Betrieb be¬
findet, besonders deutlich sichtbar. Die Abhängigkeit
des unselbständig Berufstätigen von der gesamten Ar¬
beits- und Wirtschaftsorganisation ist außerordentlich
groß. Sein seelisches Befinden kann durch die rein tech¬
nische Seite der Arbeitsverrichtung, durch die Ein¬
führung neuer Maschinen, die Fließbandarbeit, der er
sich fügen muß, die Entlohnungs- und Arbeitszeit¬
regelung usw., stärkstens beeinflußt werden. Wenn viel¬
fach diese Einrichtungen nicht immer so gestaltet
werden können, daß der Arbeitende zum Gefühl des
seelischen Wohlbefindens kommt, so möchte er doch
wenigstens, daß Vorgesetzte und Mitarbeiter im Betrieb
ihm menschlich verständnisvoll begegnen.

Gewerkschaften und zwischenmenschliche Beziehungen
Die Bemühungen um die zwischenmenschlichen Be¬

ziehungen im Betrieb sind nach zwei Richtungen hin
nützlich. Zunächst wird der Arbeitnehmer selbst durch
die Ausschaltung seelischer Konfliktstoffe im Umgang
mit seinen Vorgesetzten und Mitarbeitern in einen Zu¬
stand des relativen Wohlbefindens versetzt, das ihn an
seine Umwelt entsprechend konfliktfrei anpaßt und sein
allgemeines Glücksgefühl steigert. Andererseits wird
durch die Herbeiführung eines besseren „sozialen
Klimas" im Betrieb eine Situation geschaffen, die zu
höheren Arbeitsleistungen führt und damit die Pro¬
duktivität steigert.

Leider erweist es sich in der Praxis, daß von seiten
der Unternehmer häufig das Hauptgewicht auf diese
zweite Seite, also auf die Produktivitätssteigerung, ge¬
legt wird. Damit entsteht aber die Gefahr, daß Maß¬
nahmen und Bemühungen zur Förderung der zwischen-



menschlichen Beziehungen im Betrieb zu einer wohl
psychologisch raffinierteren, aber deswegen nicht minder
bedenklichen Ausnützung, wenn nicht Ausbeutung der
menschlichen Arbeitskraft führen. Den damit auf¬
tauchenden Problemen müssen daher die Arbeitnehmer¬
organisationen, vor allem die Gewerkschaften in hohem
Maße ihre Aufmerksamkeit widmen.

Walter Pähl schrieb kürzlich einen Artikel über das
Thema „Public Relations, Soziale Betriebspolitik und
Gewerkschaften"3). Darin meinte er: Es mag sein, daß
die Gewerkschaften bisher zu stark das Problem der
sozialen Neugestaltung nur von der Lohnseite her be¬
trachtet haben. Tatsächlich könne die Herbeiführung
eines „sozialen Klimas" im Betriebe und die Mit¬
wirkung der Belegschaft an den Plänen, Sorgen und
Erfolgen des Betriebes auch zu einer mehr oder weniger
ausgedehnten betrieblichen Sozialpolitik führen, die
den Arbeitern und Angestellten ein Höchstmaß sozialer
Sicherheit zu gewährleisten vermag. Solche Be¬
mühungen um die Ausschaltung des sozialpsycho¬
logischen Konfliktstoffes aus der Welt der abhängigen
Arbeit verdienten jede Förderung, selbstverständlich
auch von Seiten der Gewerkschaften. Abgelehnt müßte
jedoch werden, daß die Beeinflussung der zwischen¬
menschlichen Beziehungen im Betrieb unter Ausschal¬
tung der Gewerkschaften durchgeführt wird, ja sich oft
sogar gegen die Gewerkschaften richte. Eine aus¬
gedehnte soziale Betriebspolitik führe nämlich gelegent¬
lich zu einem Betriebsegoismus, der das gewerkschaft¬
liche Solidaritätsbewußtsein schwäche. Dies zeige sich
in Deutschland gerade in dem Kampf um das so viel
umstrittene Mitbestimmungsrecht. Man versuche, be¬
stimmte Arbeiterkreise durch soziale Betriebspolitik der
übrigen Arbeitnehmerschaft zu entfremden und ihr In¬
teresse an den allgemeinen wirtschaftspolitischen Fragen
zu schwächen. Demgegenüber mußte man aber doch
endlich erkennen, daß die Lösung des Sozialproblems auf
betrieblicher Ebene allein niemals möglich ist. Daraus
ergibt sich aber nach Walter Pähl: „Eine solche Er¬
kenntnis kann sich nur in der eindeutigen Anerkennung
der Gewerkschaften manifestieren."

Diese Ansicht deckt sich übrigens auch mit der
Professor Bayers, der in dem eingangs zitierten Artikel
im Anschluß an die Darstellung des Scanlon-Gewinn-
beteiligungsplanes und der Development Councils er¬
wähnt, „daß Produktivitätssteigerung nur im Rahmen
einer umfassenden Wirtschaftspolitik und Wirtschafts¬
gestaltung auf die Dauer sinnvoll ist". Damit ordnet
sich das Problem der zwischenmenschlichen Beziehungen
im Betrieb in die allgemeinen Pläne über die Neu¬
gestaltung der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Verhältnisse der Gegenwart ein. In diesem Rahmen aber
kommt den zwischenmenschlichen Beziehungen eine
nicht geringe Bedeutung zu. Wie Walter Pähl betont,
kommt es in der Gesellschaft und in der Wirtschaft im
allgemeinen ebenso wie im einzelnen Betrieb immer
darauf an, „die Person niemals bloß als Mittel, sondern
zugleich selbst als Zweck" zu behandeln — um mit
Immanuel Kant zu sprechen.

Ing. KURT SÜSSMAYER (Wien):
Das österreichische Kartellgesetz

Das am 4. Juli 1951 vom Nationalrat beschlossene
Kartellgesetz beendet zunächst den für einen Rechts¬
staat untragbaren Zustand, daß bisher Kartelle von
Staats wegen in Österreich geduldet wurden, obwohl sie
nach dem § 4 des Koalitionsgesetzes vom 7. April 1870
als wirkungslos erklärt werden konnten. Die 1938 er¬
folgte Einführung der deutschen Kartellgesetzgebung,
die erst mit dem neuen Gesetz aufgehoben wird, konnte
praktisch mangels organisatorischer Voraussetzungen
nicht gehandhabt werden.

s) In den „Gewerkschaftlichen Monatsheften" des DeutschenGewerkschaftsbundes, April 1951.

In der gelenkten Planwirtschaft einer sozialistischen
Gesellschaftsordnung erübrigen sich Kartelle und andere
den Markt und die Preise beeinflussenden und beherr¬
schenden Organisationen. Wie steht es damit in kapita¬
listischen Marktwirtschaften?

Österreich ist nach 1945 von der durch den Krieg
und die ersten Nachkriegsentwicklungen bedingten
staatlichen Befehlswirtschaft zur freien Wirtschaft zu¬
rückgekehrt. Ist aber diese freie Wirtschaft noch die
vielgerühmte Marktwirtschaft des freien Wettbewerbes?
Keineswegs. Die staatliche Regelung der Marktbezie¬
hungen wurde einfach durch private Vereinbarungen
ersetzt. Der wesentliche Unterschied aber für den
Konsumenten besteht darin, daß der Staat aus vielerlei
Erwägungen heraus interessiert war, eine für die breite
Masse tragbare Preispolitik zu betreiben, während die
Privatwirtschaft, ihrer Natur entsprechend, nur ein
Interesse hatte und hat, höchstmögliche Gewinne ge¬
sichert zu wissen.

Kartelle und Monopole sind daher typische kapita¬
listische Organisationsformen, die den freien Wettbewerb
einzuschränken oder ganz auszuschalten haben. Dabei
ist zu beachten, daß die in Kartellen vereinigten Unter¬
nehmungen meist nur durch eine negative Einstellung
verbunden sind, sie sind gegen freie Marktwirtschaft
und gegen sinkende Preise. Intern geht der Konkurrenz¬
kampf zwischen ihnen in anderer Form weiter, derart,
daß die wirtschaftlich schwächeren Unternehmer früher
oder später von den leistungsfähigeren und oft auch
rücksichtsloseren aufgesogen werden. Dieser Macht¬
kampf innerhalb eines Kartells endet dann meist in der
Bildung eines Monopols.

Den Konsumenten und besonders der Arbeiterschaft
als der aktivsten Gruppe unter ihnen könnten diese
Differenzen der Kapitalisten unter sich gleichgültig sein,
wenn sie nicht die Zeche zu zahlen hätten. Die Zeche
insofern, als eine weitere Ausschaltung von Unterneh¬
mern einerseits den Wettbewerb weiter verringert oder
ganz sistiert und andererseits durch Stillegung von Be¬
trieben die Arbeitslosigkeit erhöht.

Die Unternehmervertreter geben zu, daß es zwar
schädliche Kartelle gibt, daß aber auch Kartelle mit
einer nützlichen Auswirkung auf den Wirtschaftsablauf
festzustellen wären. Zu den letzteren zählen nach dieser
Auffassung die, welche konjunkturausgleichend und
marktstabilisierend wirken. Weiter wird auch darauf
hingewiesen, daß viele Exportgeschäfte nur dann wirt¬
schaftlich vertretbar werden, wenn durch entsprechende
Kartellvereinbarungen zwischen den am Export be¬
teiligten Unternehmungen eine Konkurrenzierung im
Ausland ausgeschlossen wird. Nur nebenbei bemerkt, ist
diese Annahme eine Fiktion. In Wirklichkeit hängt die
Preisbildung gerade im Exportgeschäft vorerst von der
internationalen Marktlage ab, wobei diese wieder durch
internationale Kartelle beeinflußt und beherrscht wer¬
den kann.

In einem großteils noch auf privatwirtschaftlicher
Basis stehenden Gemeinwesen, wie in Österreich, muß
es Aufgabe der Arbeiterschaft sein, im Rahmen der
demokratischen Möglichkeiten den Mißbrauch kapita¬
listischer Machtstellungen, wenn er schon nicht ganz zu
verhindern ist, wenigstens weitgehend einzuschränken
und zu kontrollieren.

Ein Instrument in diesem Kampf um das wirtschaft¬
liche Mitbestimmungs- und Kontrollrecht der Arbeiter¬
schaft ist das nunmehrige Kartellgesetz.

Das Kartellgesetz geht auf eine von den Arbeiter-
kammern gegen die Kartelle geführte Aktion zurück. Es
ist naturgemäß mit dem Handikap belastet, daß der
Nationalrat nicht den von den Arbeiterkammern aus¬
gearbeiteten Entwurf, sondern eine Vorlage des Handels¬
ministeriums in Verhandlung gezogen hat. Demnach
entspricht das neue Gesetz gewiß bei weitem nicht allen
Erwartungen. Es ist ein Versuch, ein Experiment, und
als solches schon dadurch gekennzeichnet, daß es in
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seiner Geltung sehr kurzfristig, bis Ende 1956, begrenzt
ist.

Die Vertreter der Arbeitnehmer können für sich
wenigstens das Verdienst in Anspruch nehmen, wesent¬
liche ihrer Forderungen durchgesetzt und, was eigent¬
lich wichtiger erscheint, verhindert zu haben, daß im
ursprünglichen Entwurf vorgesehene, dem Zweck des
Gesetzes widersprechende Bestimmungen beibehalten
wurden.

Die Bestimmungen des Gesetzes
Niemand kann heute bereits voraussagen, wie sich

die Kartellpolitik nunmehr unter der Geltung des neuen
Gesetzes entwickeln wird. Es war die erste Sorge der
Arbeitnehmervertreter, in das Kartellgesetz den Inter¬
essen der Konsumenten, aber auch der Gesamtwirtschaft
dienende Bestimmungen einzubauen. Alle ihre Ziele
konnten in einem parlamentarischen Verhandlungs¬
körper, den in der Mehrheit Vertreter der Unternehmer¬
interessen beherrschen, nicht erreicht werden. So gelang
es nicht, wie es beabsichtigt und sachlich begründet war,
den österreichischen Gewerkschaftsbund in das Kartell¬
gesetz mitbestimmend neben der Bundeskammer der
gewerblichen Wirtschaft, dem Österreichischen Arbeiter¬
kammertag und den Landwirtschaftskammern einzu¬
bauen. Im Entwurf der Arbeiterkammern war vor¬
gesehen, daß die Wahrung der öffentlichen Interessen
durch den Staatsanwalt vorzunehmen sei. Wenn nun¬
mehr der Finanzprokurator mit dem Recht ausgestattet
ist, gegen die Anerkennung eines Kartells durch die
Kartellkommission Berufung einzulegen, so ist bei aller
Würdigung der Objektivität des Finanzprokurators der
vorgesehene Vertreter der Staatsautorität durch einen
ressortmäßig gebundenen Beamten ersetzt worden.

Das Gesetz gibt die Möglichkeit, die Beschränkung
der Marktwirtschaft durch privatwirtschaftliche Ab¬
sprachen oder sonstige Machenschaften zu unterbinden.
Die vorgesehene Publizität in Kartellangelegenheiten
kann einerseits die Ausdehnungsbestrebungen der Markt¬
beherrschung durch Unternehmerverbände hintanhalten,
sie kann aber auch ein Anstoß sein, daß Kartellverein¬
barungen illegal abgeschlossen und durchgeführt wer¬
den. Die Gefahr und die praktische Möglichkeit, daß
kartellfreundliche Interessentengruppen sich vor den an
sich gewiß nicht überaus strengen Bestimmungen des
Kartellgesetzes in die Illegalität zurückziehen, ist nicht
von der Hand zu weisen.

Das neue Gesetz hat eine Reihe von eindeutig ge¬
faßten Begriffsbestimmungen, nach welchen Kartelle zu
erkennen und zu beurteilen sind. Aber schon der § 12,
P. 5 (a) und (b), eröffnet verschiedene Auslegungsmög¬
lichkeiten. Wann ist es zum Beispiel gerechtfertigt,
Preise oder Entgelte zu steigern und wann nicht; wann
ist es gerechtfertigt, die Erzeugung oder den Absatz zu
beschränken und wann nicht? Es wird weitgehend Er¬
messenssache der Kommissionen sein, hier jeweils eine
halbwegs gerechte Beurteilung der Sachlage zu finden.

Die Regierungsvorlage lieferte die Regelung der
Kartellfragen ganz dem Bundesminister für Handel und
Wiederaufbau aus. Der Handelsminister hätte das vor¬
gesehene Kartellregister geführt, der Handelsminister
wäre alleinige Aufsichtsbehörde gewesen, der Handels¬
minister hätte den Vorsitz in der Kartellkommission
innegehabt, wobei es dem Handelsminister freigestanden
wäre, sich an ihre jeweiligen Gutachten zu halten oder
nicht. Bei der bekannten Kartellfreundlichkeit unseres
Handelsministers und dem überragenden Einfluß, den die
Unternehmerkammer in seinem Amt ausübt, wäre das
ganze Kartellgesetz zu einer Farce geworden, zu einer
groben Irreführung der arbeitenden Bevölkerung, zu
einem Kartellschutzgesetz.

Es bedurfte eines langen Ringens, um die Verhand¬
lungspartner zu überzeugen, daß die Kartellbehörden
von jeder Verwaltungsinstanz unabhängig sein müssen,
daß nur ein Gericht die Gewähr der völligen Objektivi¬

tät bietet. Im nunmehr beschlossenen Gesetz entscheidet
die beim Oberlandesgericht in Wien aufgestellte Kartell¬
kommission über die Eintragung, also Anerkennung,
einer Kartellvereinbarung in das Kartellregister und im
Rechtszug in zweiter Instanz die Kartelloberkommission
beim Obersten Gerichtshof. Diese beiden Kommissionen
sind, wie ausdrücklich betont wird, Gerichte. Den Vor¬
sitzenden Richtern sind Beisitzer zugeteilt, die von der
Bundeskammer für gewerbliche Wirtschaft, vom Öster¬
reichischen Arbeiterkammertag und von den Landwirt¬
schaftskammern vorgeschlagen werden.

Ausnahmen vom Gesetz
Gegenüber der ersten Regierungsvorlage hat sich der

Kreis der Ausnahmen zu einem ganzen Katalog er¬
weitert. So wurden alle Kartellvereinbarungen von
Unternehmungen, die bereits der Aufsicht eines Bundes¬
ministeriums unterstehen, als nicht unter das Gesetz
fallend ausgeschaltet. Es findet daher das Kartellgesetz
keine Anwendung auf Kartellvereinbarungen von
Kredit- und Versicherungsunternehmungen aller Art,
was nicht immer im Interesse der Kredit- und Versiche¬
rungsnehmer sein kann. Noch bedenklicher ist die Tat¬
sache, daß das Gesetz auch keine Anwendtang auf Er¬
werbs- und Wirtschaftsgenossenschaften findet. Die
Zeiten sind längst vorbei, wo der Zusammenschluß zu
landwirtschaftlichen und Produktiv-Genossenschaften
die kleinen Landwirte und Gewerbetreibenden gegen
den Druck und gegen die Ausbeutung durch wirtschaft¬
lich Stärkere geschützt hat. Heute nehmen diese Genos¬
senschaften einheitlich Front gegen die Verbraucher und
regeln den Markt und regulieren die Preise.

Diese Bestimmung, daß Erwerbs- und Wirtschafts¬
genossenschaften nicht unter das neue Gesetz fallen, ist
eine arge Lücke, durch welche es vielen Kartellen unter
dem Deckmantel von Genossenschaften gelingen wird,
die Bestimmungen des Kartellgesetzes zu umgehen. Eine
Novellierung des Genossenschaftsgesetzes könnte diesen
Mißbrauch verhindern.

Das Gesetz enthält eine ausführliche Aufzählung der
Gründe, nach denen die Eintragung einer Kartellverein¬
barung versagt werden muß; der wichtigste Versagungs¬
grund wurde bereits erwähnt. Es klingt ja ganz gut,
wenn der Bericht des Handelsausschusses hier bemerkt,
daß das Schwergewicht in der Bedachtnahme auf die
Interessen der Gesamtwirtschaft liegt, aber nebenbei auf
die wirtschaftlichen Notwendigkeiten der einzelnen dem
Kartell angehörenden Betriebe Rücksicht zu nehmen ist,
wenn die Gefahr, daß die Neben- zur Hauptsache wird,
gebannt werden kann.

Nicht recht verständlich ist, daß die Vereinbarungen
über sogenannte Markenartikel besonders zu berück¬
sichtigen sind. Viele dieser sogenannten Markenartikel
stellen Bedarfsgegenstände des täglichen Lebens dar und
sind, was schwerlich bestritten werden kann, in den
allermeisten Fällen durch den Wegfall jeder Konkur¬
renzierung nur zu stark überhöhten Preisen zu haben,
die in keinem vertretbaren Verhältnis zum inneren Wert
der Waren stehen.

Nicht klar herausgearbeitet erscheint weiter die un¬
erläßlich notwendige nachträgliche Einspruchsmöglich¬
keit. Es kann ja praktisch wiederholt der Fall eintreten,
daß ein Antrag auf Registrierung eines Kartells zur Zeit
seiner Einbringung den Bestimmungen entspricht, daß
aber zu einem späteren Zeitpunkt, sei es durch Änderung
der Marktverhältnisse, sei es zufolge von auftretenden
technischen Neuerungen oder aus anderen Gründen, die
Kartellvereinbarungen die gesamtwirtschaftlichen Inter¬
essen arg schädigen. Es besteht das dringende Bedürfnis,
daß diesbezügliche Bestimmungen im Verordnungswege
eingebaut werden.

Strafbestimmungen
Einen bedeutenden Raum nehmen im neuen Kartell¬

gesetz die Strafbestimmungen ein. Verwaltungsstraf-
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drohungen richten sich nur gegen kleinere formale
Übertretungen, während alle anderen Tatbestände Ver¬
gehen und Verbrechen darstellen, die von Strafgerichten
zu ahnden sind. Wichtig ist die Bestimmung des § 33,
daß zur tunlichsten Vermeidung von Anklagen, die zu
einem Freispruch eines Angeklagten führen würden, und,
um den Kammern Gelegenheit zu geben, in Kartellstraf¬
sachen ihre Meinung zu äußern, der Staatsanwalt ver¬
pflichtet ist, vor der Erhebung einer Anklage die drei
Kammern, also auch den Österreichischen Arbeiter¬
kammertag, zur Erstattung eines Gutachtens in gemesse¬
ner Frist aufzufordern.

Das Gesetz verpflichtet die Kammern, auf Verlangen
der Anklagebehörde oder des Gerichtes Gutachten über
die ihren Wirkungskreis berührenden Umstände abzu¬
geben. Diese Bestimmung ist dem § 13 des Preistreiberei¬
gesetzes 1950 nachgebildet.

Es entspricht dem Gedanken einer weitgehenden
Publizität, daß die Einsichtnahme in das Kartellregister
jedermann gestattet ist und daß im Falle einer Ver¬
urteilung nach diesem Bundesgesetz, soweit der Verur¬
teilte sich eines Verbrechens schuldig gemacht hat, das
Urteil auf Kosten des Verurteilten zu veröffentlichen ist.
Leider hat der Handelsausschuß dem Antrag, die Regi¬
strierung auch kurz in der „Wiener Zeitung" anzu¬
zeigen, nicht entsprochen. Eine Veröffentlichung in der
„Wiener Zeitung" ähnlich der über Firmenprotokollie-
rungen hätte den unleugbaren Vorteil, daß nicht nur die
Allgemeinheit an sich, sondern in erster Linie alle un¬
mittelbaren Interessenten über die Vorgänge auf dem
Gebiete der Beschränkung des freien Wettbewerbes
informiert werden würden.

Die Geltung des Kartellgesetzes ist bis 31. Dezem¬
ber 1956 befristet. Diese Tatsache allein schon deutet an,
daß der Gesetzgeber selbst sich nicht sicher fühlt, ob
dieses Gesetz in seiner gegenwärtigen Fassung den wirt¬
schaftlichen Gegebenheiten Österreichs entsprechen wird
und ob die Hoffnungen, die die Bevölkerung daran
knüpft, halbwegs in Erfüllung gehen werden.

Es ist zu hoffen, daß in fünf Jahren, wenn die
Novellierung des Gesetzes aktuell sein wird, ein neues
Kartellgesetz die in dieser Zeit gemachten Erfahrungen
verwerten wird, um dann ein brauchbares Instrument
der staatlichen Marktkontrolle zu werden. Die nächsten
fünf Jahre werden zeigen, inwieweit die nunmehrigen
Bestimmungen die Möglichkeit geben, Preisexzesse und
Produktionsmanipulationen der Kartelle zu verhindern.

Obersenatsrat Dr. ERNST LACHS (Wien) :

Marshall-Plan und europäischer
Lebensstandard

Der Marshall-Plan ist nunmehr seit fast vier Jahren
in Operation, und wenn man die wirtschaftlichen Ver¬
hältnisse, wie sie zu Beginn des Jahres 1948 bestanden,
mit der heutigen Situation vergleicht, so muß jeder
objektive Beobachter zugeben, daß die Hoffnungen, die
in den Marshall-Plan gesetzt wurden, nicht nur erreicht,
sondern vielfach übertroffen worden sind. Diese Meinung
wird durch den 3. Bericht der Organisation für euro¬
päische Zusammenarbeit, der vor kurzem veröffentlicht
wurde, bestätigt; er kommt zu dem Resultat, daß die
Ziele, die sich die Marshall-Plan-Verwaltung zu Beginn
ihrer Tätigkeit gesetzt hat, im Wirtschaftsjahr 1952/53
zu 100 Prozent erreicht worden wären, wenn nicht das
Wiederaufrüstungsprogramm, das im Gefolge des Korea¬
krieges aufgestellt wurde, dazwischengekommen wäre.
Dennoch wurden außerordentliche Fortschritte in der
wirtschaftlichen Erholung Europas erzielt. Dabei muß
allerdings die wichtige Einschränkung gemacht werden,
daß es sich bei alldem nur um die wirtschaftliche Er¬
holung Europas im allgemeinen handelt, während hin¬
sichtlich der Erhöhung des Lebensstandards der euro¬
päischen Bevölkerung, die auch mit eines der wich¬

tigsten Ziele des Marshall-Plans war, gewisse Ein¬
schränkungen gemacht werden müssen, wie dies weiter
unten dargelegt wird.

Was zunächst das Gebiet der Landwirtschaft anlangt,
so muß festgestellt werden, daß die Produktion von
Zuckerrüben, Futtermitteln und Eiern bereits die ge¬
stellten Ziele überschritten hat, während die Kartoffel¬
erzeugung, die Brotgetreideernte und die Produktion
von Milch und Fleisch das Ziel zwar nicht voll erreicht
haben, aber begründete Hoffnung besteht, daß bis zum
Ablauf des Marshall-Planes auch auf diesem Gebiete alle
Hoffnungen erfüllt werden. Nicht ganz befriedigend sind
die Resultate bei der Produktion von Futtergetreide und
von Ölsaaten, wo aller Wahrscheinlichkeit nach das Ziel
des ursprünglichen Planes, am allgemeinen europäischen
Maßstab gemessen, nicht erreicht wird, was zur Folge
hat, daß die Aufstockung der Viehbestände in einigen
Ländern Westeuropas nicht mit der erwünschten
Schnelligkeit vor sich geht.

Noch besser ist das Bild auf dem Industriesektor.
Die Textilindustrie und die Holzindustrie haben bereits
um die Mitte dieses Jahres die Produktionsziele erreicht,
die der Marshall-Plan für das Ende des Wirtschafts¬
jahres 1952/53 erhofft hat; die Maschinenindustrie und
die Erzeugung elektrischer Apparate und Bedarfsartikel
sind nur noch wenig von diesem Ziel entfernt, so daß
diese wichtigen Industriezweige dem Plan um ein Jahr
voraus sind. Nicht so befriedigend sind die Resultate
auf dem Gebiete der Ur-Industrie: es kann noch nicht
als sicher gelten, ob die Steinkohlenindustrie, die Öl¬
industrie, die Erzeugung elektrischer Kraft und die
Stahlindustrie die ihnen vom Marshäll-Plan gestellten
Produktionsziffern tatsächlich erreichen werden, wobei
allerdings zu sagen ist, daß besonders hier gewisse Be¬
schränkungen durch den Krieg in Korea und die
Aufrüstung eingetreten sind, die bei der ursprünglichen
Abfassung des Marshall-Planes naturgemäß nicht in
Betracht gezogen werden konnten.

Auf dem Gebiet der Zahlungsbilanz ist der Erfolg
des Marshall-Planes ganz besonders in die Augen sprin¬
gend. Während Westeuropa im Jahre 1947 ein Zahlungs-
bilanzpassiwm von nicht weniger als 8 Milliarden Dollar
hatte, ist dieses Defizit im Jahre 1950 auf nur eine Mil¬
liarde Dollar herabgesunken. Gleichzeitig stellt der
3. Bericht der Organisation für europäische Zusammen¬
arbeit fest, daß die Summe der Investitionen im Jahre
1950 um 20 Prozent höher war als im Jahre 1938.
Dagegen ist das Realeinkommen pro Kopf der Bevöl¬
kerung noch immer nicht ganz so hoch, als dies vor dem
Krieg der Fall war, worüber weiter unten noch ge¬
sprochen werden soll.

Der Bericht erklärt, daß die erzielten Ergebnisse
insofern nicht voll befriedigen können, als das Pro¬
duktionsniveau der Ur-Industrien noch nicht zur Gänze
auf die geplante Höhe gebracht worden ist. Die Restzeit
des laufenden Marshall-Planes soll daher in erster Linie
zu einer Produktionserhöhung auf diesen Gebieten be¬
nützt werden. Ebenso weist der Bericht mit Recht darauf
hin, daß Europa sich dessen bewußt sein müßte, daß ja
die schnelle Erholung seiner Wirtschaft nur deshalb
möglich war, weil die Vereinigten Staaten eben Jahre
hindurch gewaltige Summen in die europäische Wirt¬
schaft hineingepumpt haben und weil während der gan¬
zen Zeit auch in diesen Vereinigten Staaten selbst Hoch¬
konjunktur herrschte, die eben möglich machte, daß
Amerika Jahre hindurch große Summen für die wirt¬
schaftliche Gesundung anderer Länder aufwendete. In
diesem Zusammenhang weist der Bericht darauf hin, daß
die wirtschaftliche Erholung Europas sofort ernstlich
gefährdet war, als sich im Jahre 1949 in Amerika An¬
zeichen eines wenn auch leichten Konjunkturrück¬
ganges geltend gemacht hatten.

Eine Reihe von Funktionären der Marshall-Plan-
Verwaltung und andere Organe der amerikanischen
Regierung haben in der letzten Zeit immer wieder
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darauf hingewiesen, daß es im Sinne des Marshall-
Planes gelegen sei, auch den Lebensstandard der euro¬
päischen Arbeiterschaft zu heben und daß gerade dieser
Teil des Marshall-Planes besonders wichtig sei, weil die
Hebung des Lebensstandards der breiten Massen der
europäischen Länder die beste Gewähr dafür ist, daß die
kommunistische Ideologie keine Fortschritte in West¬
europa mache. Der Kampf gegen die Ausbreitung des
kommunistischen Machtbereiches steht aber gegenwärtig
zweifellos im Mittelpunkt der ganzen amerikanischen
Politik, und es ist daher kein Wunder, daß die Befürch¬
tungen wegen des zurückgebliebenen Lebensstandards
der westeuropäischen Arbeiterschaft nicht nur in Kreisen
der amerikanischen Gewerkschaften und in Kreisen der
Marshall-Plan-Verwaltung ihren Ausdruck finden, son¬
dern auch in Wirtschaftskreisen, die sonst der Arbeiter¬
schaft kühl gegenüberstehen.

Als ein wesentliches Mittel zur Hebung des Lebens¬
standards wird dabei immer wieder eine Erhöhung der
Produktivität empfohlen, da ja im allgemeinen in West¬
europa die bestehenden technischen Einrichtungen im
großen und ganzen bis zur vollen Kapazität ausgenützt
sind. Ein Ausfluß dieses Gedankens der Erhöhung der
Produktivität sind auch die Studienreisen europäischer
Techniker nach den Vereinigten Staaten, die gegen¬
wärtig im Rahmen der Marshall-Plan-Verwaltung
durchgeführt werden.

In den Kreisen der Marshall-Plan-Verwaltung wer¬
den immer mehr Stimmen laut, die die europäischen
Unternehmer darauf verweisen, daß der Sinn der Pro¬
duktivitätssteigerung durchaus nicht allein der sei, den
Unternehmerprofit in Europa zu heben, sondern daß die
Mehrgewinne, die erzielt werden, der Arbeitnehmerschaft
zugute kommen sollen, deren Lebensstandard weit unter
dem wünschenswerten Maß liegt.

So hat erst vor kurzem der Präsident der amerikani¬
schen Kleiderarbeitergewerkschaft in einem Vortrag
betont, daß beispielsweise in Frankreich die Produktivi¬
tät bereits über die Vorkriegshöhe hinausgewachsen ist,
daß sich dies aber auf die Kaufkraft der Arbeiterschaft
in keiner Weise ausgewirkt hat. Das bedeutet aber, daß
der Gewinn aus der Produktivitätserhöhung ausschließ¬
lich den Unternehmerkreisen zugeflossen ist, eine Ent¬
wicklung, die durchaus nicht im Sinne der Marshall-
Plan-Idee gelegen ist. In diesem Zusammenhang hat
auch ein hoher Funktionär der Marshall-Plan-Ver¬
waltung betont, daß eine Hebung der europäischen
Produktivität auf die Dauer sinnlos ist, wenn es nicht
gelingt, auch einen genügend kaufkräftigen europäischen
Binnenmarkt zu schaffen, der imstande ist, die höheren
Ergebnisse der europäischen Produktion aufzunehmen.
Die Vereinigten Staaten von Amerika verdanken ihren
hohen Wirtschaftsstand in erster Linie einem großen
Binnenmarkt, den die hohe Kaufkraft der amerikani¬
schen Bevölkerung auf dieser Höhe hält.

Diese hohe Kaufkraft kann aber naturgemäß nur
dann dauernd vorhanden sein, wenn ausreichende Löhne
gezahlt werden, das heißt also, wenn die Unternehmer
bereit sind, sich mit einem verhältnismäßig geringen
Profit zu begnügen, so daß ein größerer Anteil der Pro¬
duktion auf Löhne und Gehälter entfällt. Bei hohem
Kaufkraftniveau und dementsprechendem Umsatz ist es
der Unternehmerschaft möglich, auch bei einem kleine¬
ren Profit im Einzelfalle doch wieder, im ganzen gesehen,
sehr ausreichende Gewinne zu erzielen, wofür gerade
wieder die amerikanische Wirtschaft ein besonders gutes
Beispiel bietet. Die europäische Unternehmerschaft hat
offenbar diese Binsenwahrheiten noch nicht begriffen.

Um wieder Frankreich als ein Beispiel zu nehmen,
so ist darauf hinzuweisen, daß nach einer Aufstellung
der europäischen Wirtschaftskommission der Vereinten
Nationen, die vor einigen Wochen veröffentlicht wurde,
die Lebenskosten in Frankreich Ende 1950 17- bis 18mal
so hoch waren als vor dem Krieg. Demgegenüber waren
die Löhne der Arbeiter im Gebiete von Paris nur unge¬

fähr 15mal so hoch als vor dem Krieg, die der männ¬
lichen gelernten Arbeiter sogar nur llmal so hoch.
In der französischen offiziellen Statistik wird allerdings
berechnet, daß auch die Löhne der französischen Arbeiter
18mal so hoch sind als vor dem Kriege. Zu diesem Er¬
gebnis kommt aber die französische Statistik nur da¬
durch, daß erhöhte soziale Leistungen zu den Löhnen
hinzugeschlagen werden.

Aber auch wenn man annimmt, daß die Löhne tat¬
sächlich ebenso hoch gestiegen sind wie die Preise, so
ist doch darauf hinzuweisen, daß auch bei der weit¬
herzigsten Auslegung die Erhöhung der Produktivität
der französischen Wirtschaft in keiner Weise in den
Löhnen zum Ausdruck kommt, so daß also in Frankreich
die Vorteile des Marshall-Planes bisher jedenfalls der
Arbeiterschaft nicht zugute gekommen sind.

Das Bild, das Frankreich in dieser Beziehung bietet,
ist aber wohl mehr oder weniger auch in allen anderen
Ländern Kontinentaleuropas zu finden. So wird zum
Beispiel in einer Übersicht der italienischen Kammern
für Handel, Industrie und Landwirtschaft darauf hin¬
gewiesen, daß auch in diesem Lande das gegenwärtige
Durchschnittseinkommen ungefähr dieselbe Kaufkraft
darstellt wie vor 12 Jahren, daß aber der Nahrungs¬
mittelverbrauch sogar 5 Prozent unter dem Vorkriegs¬
niveau liegt. Zu diesem Bericht ist wieder zu bemerken,
daß es sich hier nur um das Durchschnittseinkommen
handelt, daß aber, wie allgemein bekannt ist, die Ein¬
kommenverteilung in Italien in der Nachkriegszeit eine
Verschiebung zugunsten der höheren Einkommen¬
gruppen zeigt, während die Kaufkraft der breiten
Massen sich gegenüber der Vorkriegszeit eher vermindert
hat. Der um 5 Prozent geringere Nahrungsmittelver¬
brauch ist ein Zeichen dafür, daß sich das Realein¬
kommen der breiten Massen der Bevölkerung verringert
hat, weil ja der Anteil der Nahrungsmittelausgaben in
den niedrigen Einkommengruppen immer höher ist als
in den höheren.

Die skandinavischen Länder und England sind die
einzigen europäischen Länder, in denen sich dieser Pro¬
zeß der relativen Senkung des Lebensstandards der
breiten Massen nicht zeigt, denn in diesen Ländern sind
die Reallöhne der Arbeiterschaft gegenüber der Vor¬
kriegszeit gestiegen. Ob allerdings die Steigerung dieser
Reallöhne mit der ziemlich erheblichen Steigerung der
Produktivität in diesen Ländern voll Schritt gehalten
hat, ist mangels genauer statistischer Unterlagen nicht
klar nachzuweisen.

Das Realeinkommen der amerikanischen Arbeiter
hat sich jedenfalls gegenüber der Vorkriegszeit stark
gehoben. Damals betrug der durchschnittliche Stunden¬
lohn eines amerikanischen Arbeiters 63 Cent, während
er gegenwärtig 1.57 Dollar ist, das heißt also, daß sich
der Stundenlohn in Amerika auf mehr als das Zwei-
einhalbfache gehoben hat, während die Lebenshaltungs¬
kosten sich nur ungefähr verdoppelt haben.

Die Besorgnis der amerikanischen Kreise, die sich
mit diesen Problemen befassen, ist noch durch die Er¬
gebnisse der letzten Wahlen in Frankreich und Italien
verstärkt worden, die ja ergeben haben, daß in diesen
beiden Ländern die kommunistischen Parteien sehr
stark sind, in Italien sogar stärker als vor dem Anlaufen
des Marshall-Planes. Es ist zu erwarten, daß die Ver¬
einigten Staaten in der nächsten Zeit ihre Bestrebungen
verstärken werden, die europäischen Regierungen und
die europäischen Unternehmer davon zu überzeugen,
daß die Bestrebungen im Rahmen des Marshall-Planes
nur dann einen Sinn haben, wenn es gelingt, den Lebens¬
standard in Westeuropa entscheidend zu heben, das heißt
also, wenn diese Kreise verstehen lernen, daß die Ge¬
winne, die der Marshall-Plan bringt, nicht nur einseitig
den Unternehmern, sondern auch den breiten Massen
der Arbeitnehmerschaft zugute kommen müssen.

Ein erster Schritt in dieser Richtung ist eine offizielle
Erklärung, die der Leiter der Marshall-Plan-Verwaltung,
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William C. Foster, am 28. Juli 1951 in Washington ab¬
gegeben hat, in der er wörtlich folgendes sagte:

Die Steigerung der Produktivität Hand in Hand mit einer Sen¬kung der Kosten und einer Erhöhung der Löhne durch größtmögliche
Nutzung der vorhandenen Arbeitskräfte, der Maschinen und des
Materials muß im kommenden Jahr in Europa unser vornehmstesZiel sein.

In diesem Zusammenhang entwickelte Foster als
eigentliches Ziel des Marshall-Planes, in den Marshall-
Plan-Ländern „eine neue Ära der Stärke und der ver¬
besserten Lebensbedingungen herbeizuführen" und
betonte, daß die Bemühungen der Marshall-Plan-
Verwaltung darauf gerichtet seien, eine gerechte Ver¬
teilung der aus einer gesteigerten Produktion erwach¬
senden Vorteile auf Arbeiterschaft, Verbraucher und
Unternehmer sicherzustellen. Man geht wohl nicht fehl,
wenn man der Meinung Ausdruck gibt, daß diese hoch¬
offizielle Rede des Leiters der Marshall-Plan-Verwal-
tung der Beginn eines wohl überlegten Feldzuges der
Vereinigten Staaten ist, in dem der Marshall-Plan als
Waffe für eine dauernde Hebung des Lebensstandards
der breiten Massen Europas eingesetzt werden wird.

Dr. J. W. BRÜGEL (London):

Soziale Forderungen zur Konvention
über die Menschenrechte

Der erste Teil dieser Arbeit erschien in der unmittelbarvorangegangenen Ausgabe dieser Zeitschrift am 1. August 1951.
Inzwischen hatte die Menschenrechtskommission der

Vereinten Nationen ihre Arbeiten an dem Entwurf eines
Vertrages, in dem sich die einzelnen Staaten zum Schutz
und zur Beachtung gewisser Rechte des Bürgers ver¬
pflichten sollten, fertiggestellt. Die Schwierigkeiten, die
es dabei zu überwinden gab, waren enorm.

Der Konventionsentwurf von Lake Success
Dieser Entwurf, den die Menschenrechtskommission

1950 dem Wirtschafts- und Sozialrat und in weiterer
Folge der Generalversammlung der Vereinten Nationen
vorlegte, befriedigte niemanden. Die Kommission selbst
war sich klar über seine Unzulänglichkeit. Der Entwurf
beschränkte sich, ähnlich wie die Straßburger Konven¬
tion, auf eine Sicherung der „traditionellen" politischen
Freiheitsrechte — Schutz vor willkürlichen Verhaftun¬
gen, Presse- und Versammlungsfreiheit usw. — und
machte recht zaghafte Vorschläge darüber, wie auf inter¬
nationaler Ebene Beschwerden über behauptete Ver¬
letzungen garantierter Grundrechte verhandelt werden
könnten. Den logischesten Vorschlag hatte nach dieser
Richtung die seinerzeitige australische Arbeiterregierung
unterbreitet, der die Schaffung eines Internationalen
Gerichtshofes zum Schutz der Menschenrechte vorsah,
an den sich Staaten, Personengemeinschaften und Einzel¬
wesen beschwerdeführend wenden könnten. In dem
Kommissionsentwurf, der dem Einzelmenschen über¬
haupt kein Recht zuerkennt, vor einem internationalen
Forum als Beschwerdeführer gegen seine eigene Re¬
gierung aufzutreten, haben diese Vorschläge keinen
Niederschlag gefunden.

Der Hauptmangel des Entwurfes war aber, daß sich
in der Kommission keine Mehrheit für die von Toni
Sender, der Vertreterin des Internationalen Bundes
der freien Gewerkschaften, mit viel Überzeugungskraft
verfochtenen detaillierten Vorschläge fand, Vorsorgen
für den Schutz der sozialen, wirtschaftlichen und kultu¬
rellen Rechte des Einzelwesens einzubauen.

In der Generalversammlung der Vereinten Nationen
des Jahres 1950 wurde der Entwurf der Menschen¬
rechtskonvention heftig kritisiert und schließlich an die
Kommission mit einer Reihe richtungweisender Auf¬
träge zurückverwiesen. Auf Grund dieser Weisungen,
die auch die Aufnahme sozialer und wirtschaftlicher
Rechte beinhalteten, sollte die Kommission den Ent¬
wurf umarbeiten. Sie hat dies auf ihrer heurigen Tagung

getan, die volle sechs Wochen andauerte und vom
18. April bis 19. Mai in Genf abgehalten wurde. Ange¬
sichts der Kompliziertheit der Materie konnte die Kom¬
mission nicht ihr ganzes Programm bewältigen, doch hat
sie erfreulicherweise Formeln gefunden, die, wenn sie
auch bei weitem nicht befriedigend sind, zum erstenmal
in der Geschichte der Menschheit jene sozialen und wirt¬
schaftlichen Rechte umreißen, die zu den unveräußer¬
lichen Grundrechten des Einzelwesens ebenso wie dessen
politische Rechte gehören.

Wir geben die diesbezüglichen Beschlüsse der Kom¬
mission im Anschluß zum erstenmal in deutschem Wort¬
laut wieder, um so zu ermöglichen, daß sie von der ge¬
werkschaftlichen Öffentlichkeit diskutiert werden. Hier
wollen wir nur zur Erleichterung des Verständnisses auf
einige Momente verweisen. So ist es Toni Sender ge¬
lungen, in dem Artikel über das Recht des Menschen
auf gewerkschaftlichen Zusammenschluß eine sehr
wesentliche Verbesserung durch die Einfügung der For¬
mel „(Gewerkschaften) seiner Wahl" zu erzielen. Hätte
sich die Mehrheit der Kommission dazu nicht bereit¬
gefunden, dann hätten die diversen totalitären Regime
behaupten können, in ihrem Land sei die Freiheit des
gewerkschaftlichen Zusammenschlusses durch das Be¬
stehen der vom Regime aufgezogenen Einheitsorgani¬
sationen gewährleistet. Bei Verhandlung des Artikels
über die Arbeitsbedingungen (Artikel 50) hat die Ver¬
treterin des IBFG mit Erfolg darauf gedrungen, daß
Höchstarbeitszeiten und Mindestlöhne gesetzlich festge¬
legt werden. Bei Verhandlung des Rechtes auf Arbeit
(Artikel 49) hat sie auf die Notwendigkeit einer For¬
mulierung hingewiesen, die den Mißbrauch dieser Be¬
stimmung durch totalitäre Regime zur Rechtfertigung
der Zwangsarbeit ausschließt; auch diesem Verlangen
wurde durch die Betonung der Notwendigkeit der Frei¬
willigkeit in der Arbeitsbereitschaft und Arbeitsannahme
Rechnung getragen.

Unbefriedigend ist die lakonische Fassung der Be¬
stimmungen (Artikel 51) über die soziale Sicherheit
angesichts des Umstandes, daß die Vorschläge der Kom¬
mission in anderen Fällen viel mehr ins Detail gehen,
zum Beispiel in Artikel 54, der das Recht auf Gesund¬
heit bis in die Einzelheiten regelt. In der knappen For¬
mulierung des Rechtes auf soziale Sicherheit kommt
eben zum Ausdruck, daß sich innerhalb der Kommission
unüberbrückbar scheinende Gegensätze ergaben. Aber
vom gewerkschaftlichen Standpunkt ist der Haupt¬
mangel, daß es nicht gelang, auch das Streikrecht des
Arbeiters als eines der unveräußerlichen Grundrechte
zu verankern.

Der ergänzte Entwurf wird jetzt wieder den Wirt-
schafts- und Sozialrat, der im Juli und August in Genf
tagen wird, beschäftigen sowie die Generalversammlung
der Vereinten Nationen, die im November in Paris zu¬
sammentritt. Es ist unwahrscheinlich, daß es bereits
heuer zu einer definitiven Entscheidung über den Ent¬
wurf kommen wird, wenngleich dessen Ergänzung durch
Bestimmungen sozialer, wirtschaftlicher und kultureller
Natur als gewichtiger Fortschritt gewertet werden muß.
Aber selbst wenn die Generalversammlung die Konven¬
tion annimmt, ist es noch immer zweifelhaft, ob eine
größere Zahl von Staaten bereit sein wird, ihr beizu¬
treten. Wahrscheinlich werden gerade jene Staaten den
Beitritt ablehnen, deren Bürger am meisten eines inter¬
nationalen Schutzes ihrer grundlegenden Rechte und
Freiheiten bedürfen. Man darf also die direkten Wir¬
kungsmöglichkeiten der Annahme einer solchen Kon¬
vention durch die Generalversammlung der Vereinten
Nationen nicht überschätzen. Papierene Deklarationen
können nie notwendige Aktionen ersetzen, aber sie kön¬
nen ihnen, wie die Erfahrung lehrt, stärkere Durch¬
schlagskraft verleihen. Darum hat die Gewerkschafts¬
bewegung das größte Interesse daran, daß den Be¬
strebungen zur Definierung und zur Sicherung der
Menschenrechte ein positiver Erfolg beschieden ist.
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Wortlaut der Anträge der Menschenrechtskommission der VereintenNationen zum Schutz der wirtschaftlichen und sozialen Rechte
Artikel 48

Die Staaten, die Partner dieser Konvention sind, verpflichten sich:1. eingedenk der Bande, die die oben anerkannten und definiertenRechte und Freiheiten (die politischen Rechte — Anmerkung des
Übersetzers) mit den wirtschaftlichen, sozialen und kulturellenRechten verknüpfen, die in der Allgemeinen Erklärung der Menschen¬
rechte verkündet sind;2. entschlossen, die Geißeln des Hungers, der Krankheit und derArmut sowie das Gefühl der Unsicherheit und die Unwissenheit
zu bekämpfen, denen Menschen zum Opfer fallen oder die dieMenschen erniedrigen und die freie Entfaltung ihrer Persönlichkeithindern;

3. entschlossen, auf die Sicherung dessen hinzuarbeiten, daß jedesmenschliche Wesen die Nahrung, Kleidung und Behausung, die fürseinen Lebensunterhalt und seine Wohlfahrt unerläßlich sind, eineentsprechende Lebenshaltung sowie eine andauernde Verbesserung
seiner materiellen und geistigen Lebensbedingungen erhält;4. einzeln und im Wege internationaler Zusammenarbeit imstärksten möglichen Ausmaß der ihnen zur Verfügung stehendenMittel darauf hinzuwirken, daß die volle Verwirklichung der indiesem Teil der Konvention anerkannten Rechte fortschreitenderfolgen kann. Artikel 49

Da die Arbeit die Grundlage aller menschlichen Bestrebungen ist,anerkennen die Staaten, die Partner der Konvention sind, das Rechtauf Arbeit, nämlich das grundlegende Recht jedes Menschen auf eineGelegenheit, seinen Lebensunterhalt durch von ihm frei angenommene
Arbeit zu verdienen, vorausgesetzt, daß er dies wünscht.

Artikel 50
Die Staaten ... anerkennen das Recht jedes Menschen auf gerechteund annehmbare Arbeitsbedingungen, eingeschlossen:a) sichere und gesunde Arbeitsbedingungen,
b) eine Mindestentlohnung, die allen Arbeitern1. ordentliche Löhne und gleichen Lohn für gleiche Arbeitsowie eine2. ordentliche Lebenshaltung für sich und ihre Familiensichert, undc) eine entsprechende Begrenzung der Arbeitsstunden und regel¬mäßigen bezahlten Urlaub.

Artikel 51
Die Staaten .., anerkennen das Recht jedes Menschen auf sozialeSicherheit. Artikel 52
Die Staaten ... anerkennen das Recht jedes Menschen auf eineentsprechende Wohnung. Artikel 53
Die Staaten... anerkennen das Recht jedes Menschen auf eineentsprechende Lebenshaltung und die andauernde Verbesserung

ihrer Lebensbedingungen. Artikel 54
Die Staaten ... anerkennen das Recht jedes Menschen, sich derbestmöglichen Gesundheit zu erfreuen. In der Absicht, dieses Recht

zu sichern, verpflichten sich die Staaten, gesetzgeberische Maß¬nahmen zur Verbesserung und zum Schutz der Gesundheit undinsbesondere zu dem Zwecke zu erlassen,1. die Kindersterblichkeit herabzusetzen und Vorsorgen für diegesunde Entwicklung des Kindes zu treffen;2. die Ernährung, die Wohn- und gesundheitlichen Verhältnisse,die Erholung, die wirtschaftlichen und Arbeitsbedingungen sowie dieGesundheit der Umgebung nach allen anderen Gesichtspunkten zuverbessern;
3. ansteckenden, an bestimmten Orten regelmäßig auftretendenund anderen Krankheiten Einhalt zu gebieten;4. Voraussetzungen zu schaffen, die das Recht aller auf ärztliche

Behandlung und Betreuung im Krankheitsfall sicherstellen.
Artikel 55

Die Staaten ... anerkennen1. daß der Mutterschaft besonderer Schutz gewährt werdensoll sowie2. daß für Kinder und Jugendliche besondere Schutzmaßnahmengetroffen werden sollen und von ihnen insbesondere nicht eineArbeitsleistung verlangt werden soll, die ihre normale Entwicklung
zu schädigen geeignet ist. Artikel 56

Die Staaten ... anerkennen das Recht jedes Menschen, im Einklangmit Artikel 16 (Vereinigungsfreiheit) örtliche, gesamtstaatliche undinternationale Gewerkschaften seiner Wahl zum Schutz seiner wirt¬schaftlichen und sozialen Interessen zu bilden oder ihnen bei¬zutreten.

Dr. RICHARD WICHTERICH (Rom):

Die italienische Gewerkschaftsbewegung
I. Die Frühzeit

Die italienische Gewerkschaftsbewegung hat eine
lange Geschichte. Als sinnfälligste Ausdrucksform der
Arbeiterbewegung offenbart sie, verglichen mit den
entsprechenden Organisationsbestrebungen in den wirt¬
schaftlich fortgeschritteneren Ländern Europas — Eng¬
land, Frankreich, Deutschland —, besondere Merkmale,
die in der Natur des Landes, in seiner Wirtschafts¬
verfassung und im Volkscharakter begründet sind. Die
Apenninenhalbinsel, vor einem Jahrhundert noch ein

„geographischer Begriff" — die Kennzeichnung stammt
von Metternich —, durch die Gotenlinie längs der Po-
ebene in zwei klimatisch, wirtschaftlich und politisch
sich deutlich abhebende Bereiche geschieden, ist bis
heute, trotz des straffen Zentralismus, noch zu keiner
volklichen und wirtschaftlichen Einheit zusammen¬
gewachsen. Die je andersgeartete Daseinswelt im
Norden und im Süden hat verschiedene Menschen¬
typen ausgeprägt und entsprechende Wirtschafts¬
gesinnungen und -methoden begünstigt, denen auch
gegenwärtig eine zeitgemäße Wirtschaftspolitik — als
Beispiel sei die in der Durchführung befindliche Agrar-
und Bodenreform genannt — Rechnung zu tragen hat.
Der Norden wurde nach der völligen Einigung des
Landes (1870) allmählich dem modernen Kapitalismus
erschlossen, während der Süden Jahrzehnte hindurch
in seiner primitiven Bedarfsdeckungswirtschaft stecken¬
blieb.

Vor hundert Jahren
Blicken wir etwa ein Jahrhundert zurück. Wir

lernen eine rudimentäre, gleichsam in sich gekehrte
Wirtschaft kennen, die auf den traditionellen, das heißt
rückständigen Formen der Agrarwirtschaft und des in
den Städten konzentrierten, oft künstlerische Begabung
offenbarenden Handwerks beruht. In Piemont, in der
Lombardei und in Ligurien finden sich bereits schwache
Ansätze des modernen Fabrikbetriebes in der Woll-,
Baumwoll-, Seiden- und eisenverarbeitenden Industrie.

Hiemit ist vielerlei angedeutet, was von Anfang an
einer sich über das ganze Land ausdehnenden, gut
organisierten und autoritativ sich durchsetzenden
Gewerkschaftsbewegung entgegenwirkte: der fast
völlige Mangel an industriellen Rohstoffen — unbe¬
deutende Steinkohle- und Eisenerzvorkommen —, die
sich daraus ergebende schwache Entwicklung von Groß¬
betrieben, welche die Zusammenschlüsse begünstigt
hätten, daneben die erwähnte Rückständigkeit der
italienischen Gesamtwirtschaft. Weitere hemmende
Voraussetzungen in Stadt und Land sind folgende: Der
ursprünglich überwiegend agrarische Charakter der
Apenninenhalbinsel und der tiefstehende Bildungsgrad
der Bevölkerung. Die am 31. Dezember 1851 veranstal¬
tete, sämtliche Landschaften Italiens außer den südlich
des Apennins gelegenen Gebieten des Kirchenstaates
umfassende Volkszählung ergab eine Einwohnerzahl
von 21,777.334 Seelen, worunter es 14,053.714 Analpha¬
beten — von fünf Jahren aufwärts —, also etwa
70 Prozent der Gesamtbevölkerung, gab.

Eine vielsagende Zahl! Auf die Arbeiterbewegung
bezogen, erklärt sie unter anderem, weshalb die durch
lange Arbeitszeit und niedrige Löhne ausgebeuteten
Arbeitnehmer weder das Rüstzeug noch die Kraft be¬
saßen, sich kämpferisch für eine Besserung ihrer
elenden Lage einzusetzen, und weshalb etwa bis 1860
die vorherrschende Form ihrer Organisation die der
sogenannten Associazioni di mutuo soccorso (Vereini¬
gungen für gegenseitigen Beistand, vorsorgend für
Krankheit, Invalidität und Alter) war, an der sich in
der Regel auch die Arbeitgeber beteiligten. „Kämpfe¬
risch" ist hier als organisierter Widerstand der Arbeit¬
nehmer gegen die Ausbeutung der menschlichen
Arbeitskraft durch überlange Arbeitszeit — damals bis
zu 16 Stunden täglich —, durch ungesunde Arbeits¬
verhältnisse, durch niedrige Löhne, vor allem bei der
Frauen- und Kinderarbeit, gemeint, wie sie gang und
gäbe war.

Mit anderen Worten: Eine eigentliche, auf die
Arbeitnehmer beschränkte echte Abwehrfront gab es
nicht, konnte es auch schon deshalb nicht geben, weil
die Gesetzgebung solche Organisationen ausdrücklich
unter Strafe stellte. Das Strafgesetzbuch des damals
wirtschaftlich am weitesten fortgeschrittenen König¬
reiches Sardinien-Piemont, das der Bahnbrecher der
italienischen Einigung zum Königreich Italien war,
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besagte in den Artikeln 385 und 386 folgendes: „Den
Arbeitgebern ist es verboten, sich wegen Lohnherab¬
setzungen der Arbeiter untereinander zu verständigen",
während es bezüglich der Arbeiter hieß: „Verständi¬
gungen der Arbeiter untereinander, die auf Unter¬
brechung, Erschwerung oder Verteuerung der Arbeit
ohne vernünftigen Grund abzielen, sind verboten."

Diese ins gegenwärtige Jahrhundert hereinreichen¬
den Gesetzesbestimmungen, die auf den ersten Blick die
überparteiliche, auf gerechten Ausgleich bedachte
Staatsgewalt erkennen lassen, wirkten sich in der Praxis
zuungunsten der Arbeiter aus. Denn die Arbeitgeber
brauchten sich angesichts ihrer wirtschaftlichen Macht
nicht zu koalieren, um ihre Arbeits- und Lohnbedin¬
gungen durchzusetzen, während der „vernünftige
Grund" der Arbeitnehmer angesichts der betont libe¬
ralen Wirtschaftsgesinnung des Königreichs von der
Rechtsprechung nur selten anerkannt wurde. Gegen
diese Praxis sprach auch nicht der Artikel 32 der Ver¬
fassung vom 4. März 1848 — Revolutionsjahr! —, der
im ersten Absatz lautete: „Das Recht, sich friedlich und
ohne Waffen zu versammeln, wird anerkannt, wobei die
im öffentlichen Interesse erlassenen Gesetze zu beachten
sind."

Freilich schloß dieses „Versammlungsrecht" die
Koalitionsfreiheit der Arbeiter ein. Wenn auch die
„Vereinigungen für gegenseitigen Beistand" auf Jahre
hinaus die vorherrschende Form der Organisation
blieben, so gewährleisteten fortan die auf der liberalen
Verfassung beruhenden Freiheiten den Arbeitern einen
größeren Spielraum für die Geltendmachung ihrer
berechtigten Forderungen.

Jedoch ist erneut hervorzuheben, daß der tiefe
Bildungsstand einem auf Wirkung und Dauer berech¬
neten Organisationsstreben im Wege stand. Deshalb
wurden auch die Beistandsvereinigungen von den so¬
genannten „Gebildeten", im Regelfall also von den
Arbeitgebern, beherrscht, und aus dem gleichen Grund
sollten auch später, als sich die reinen Arbeitnehmer¬
organisationen durchsetzten, „Gebildete", in erster Linie
Advokaten und Politiker, deren Führung und Verwal¬
tung beeinflussen oder gar übernehmen. Da, wo die
Arbeiter aus verletztem Rechtsgefühl spontan auf¬
begehrten, kam es zwar oft zu demonstrativen Pro¬
testen, wenn nicht gar zu Revolten, die aber, da un¬
überlegt, führerlos und nicht zweckbetont, selten zu
Dauererfolgen führten, wenn sie nicht gar von der
Staatsgewalt blutig unterdrückt wurden.

Schüchterne Anläufe
Erstmalig hatte das Revolutionsjahr 1848 die

kämpferische Gesinnung eines echten Proletariats ge¬
zeigt, das sich damals in den Städten aus Arbeitern,
Arbeitslosen, kleinen Handwerkern und, auf dem Lande,
aus Taglöhnern, Klein- und Halbpächtern zusammen¬
setzte. Im Norden, in Piemont und in der von Öster¬
reich besetzten Lombardei, hatten die Typographen, die
Schuster, die Schneider, die Gepäckträger und andere
Berufe gegen die überhandnehmende Teuerung prote¬
stiert und waren solidarisch in den Ausstand getreten,
um höhere Löhne bzw. höhere Preise für ihre Arbeits¬
leistung durchzusetzen. In Süditalien hatten die Bauern
unter demonstrativer Arbeitsniederlegung die Auf¬
teilung des Domänenbesitzes gefordert. Es waren
Selbsthilfehandlungen der wirtschaftlich Schwächeren
gewesen, die sich außerhalb der erwähnten „Beistands¬
organisationen" und gegen den Einspruch der im
„Paternalismus" befangenen Arbeitgeber abgespielt
hatten und die den Kern der Gewerkschaftsidee in sich
bargen: Kämpferischer, mit Opfern verbundener ein¬
seitiger Einsatz zur Verbesserung der Arbeits- und
Lohnbedingungen und zur Erreichung eines menschen¬
würdigen Daseins.

Träger dieses sich auf die Verfassung und die
Gesetze berufenden Kampfwillens wurden im Norden

die sogenannte Societä operaie (soviel wie Zusammen¬
schlüsse der Arbeiter), geradlinige, wenn auch
schwache Vorläufer der erst viel später ins Leben
tretenden Gewerkschaften. Sie verbreiteten sich seit
1849 über das Land, besonders im liberalen Piemont,
wozu auch das gewerbefleißige Ligurien gehörte,
weniger in den von den Habsburgern besetzten Land¬
schaften der Lombardei und Venetiens, wo noch
reaktionärer Geist herrschte, und verdichteten sich zu
den entschlossensten Verteidigern ihrer Interessen und
Postulate. Schon 1853 beschlossen die Societä operaie
zur Erzielung größerer Schlagkraft den Zusammen¬
schluß über das ganze Land sowie die Abhaltung von
Kongressen, auf denen die Forderungen der Arbeiter
prägnant erhoben wurden, als da waren: Kürzere
Arbeitszeit, höhere Löhne, Regelung der Frauen- und
Kinderarbeit, Gründung von Produktions-, Konsum-
und Kreditgenossenschaften; daneben Schutz der
Invalidität und des Alters und, nicht zuletzt, als Voraus¬
setzung des Vorwärtskommens, elementare und beruf¬
liche Schulung. Diese „Zusammenschlüsse der Arbeiter"
waren örtlich, unter Einbeziehung der verschiedensten
Berufe, oder berufsmäßig, sich auf nur eine Berufs¬
gruppe beschränkend, organisiert, wobei sich bald
zeigte, daß die letztere Organisationsform die schlag¬
kräftigere war und, eben wegen der gleichgerichteten
Interessen aller Mitglieder, zum Widerstand und zum
Kampf — bis zum Streik — neigte.

So gewann allmählich die sogenannte Lega di
resistenza (Widerstandsliga) Gestalt, die in Italien
übliche Bezeichnung für die nach der jeweiligen
Berufsgruppe orientierte Gewerkschaft, deren Name
von den in Frankreich vor der gesetzlichen Regelung
üblichen „Societes de Resistance" abgeleitet sein dürfte.
Es handelt sich also um die fortgeschrittenste Form der
Selbsthilfe, die in den meisten Ländern mit liberaler
Wirtschaftsverfassung lange Zeit hindurch ausdrücklich
verboten war, weil sie dem angeblich freien Spiel der
ökonomischen Kräfte — in Wahrheit bestand dieses
freie Spiel infolge der Monopolstellung des Kapitals im
Abschluß des Arbeitsvertrages nicht! — widersprach.

Bemerkenswert in diesem Zusammenhang ist die
Tatsache, daß solche Widerstandsbünde in Italien, im
Gegensatz zu den anderen Ländern Europas, fast
gleichzeitig auch auf dem Lande Fuß faßten und hier
im Laufe der Jahrzehnte dank ihrer unnachgiebigen
Stoßkraft besonders in den fruchtbaren Ebenen Nord-
und Mittelitaliens die bis dahin auf primitive Bedarfs¬
deckungswirtschaft und entsprechend sträfliche Ver¬
nachlässigung der Böden ausgerichteten Arbeitsmetho¬
den der Groß- und Mittelgrundbesitzer technisch um¬
zuwälzen trachteten. Als ein Beispiel für viele sei die
nicht weit von Mailand entfernte, heute zu den reich¬
sten Gegenden Italiens zählende Provinz Lodi genannt,
welche nach 1872, wie eine später veranstaltete Enquete
erwies, 60 Prozent Arbeitslose nur deshalb zählte, weil
sich die damaligen Latifundisten nicht zu modernen
und systematischen Methoden der Bodenbebauung und,
damit verbunden, zu entsprechender Dauerbeschäfti¬
gung und besserer Entlohnung der Landarbeiter ent¬
schließen wollten. Hier, wie in vielen anderen Gegen¬
den, trug die vor dem äußersten Kampfmittel des
Streiks und der Landbesetzung nicht zurückschreckende
Arbeiterschaft zu gründlicher Änderung und Besserung
der Verhältnisse bei, und die Selbsthilfe durch Land¬
besetzungen und Urbarmachung ungenutzter oder
schlecht genutzter Böden ist bis heute ein zwar un¬
gesetzliches, aber im Regelfall die Regierungen zum
Handeln antreibendes Mittel gewesen, das noch in den
letzten Jahren bei der großen Bodenreform in
Kalabrien, Sizilien, Sardinien und anderswo erfolgreich
erprobt wurde.

Obwohl die erwähnten Artikel des Strafgesetz¬
buches, die später, nach der Gründung des König¬
reiches, auf ganz Italien ausgedehnt und erst 1926 außer
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Kraft gesetzt wurden, Arbeitseinstellungen mit Verbot
und Strafe belegten, wurde dennoch gestreikt. Die
Statistiken Sardinien-Piemonts verzeichnen für das
Jahrzehnt 1860 bis 1870 durchschnittlich 13 Streiks
jährlich, wobei die Urheber damals wie auch später
Prozesse und meist harte Gefängnisstrafen über sich
ergehen lassen mußten. Aus anderem Grund verdient
sodann der 1864 ausgebrochene Streik von 3000
Arbeitern der bedeutenden in Biella (Piemont)
heimischen Wollindustrie Erwähnung, der auf bessere
und gesündere innerbetriebliche Verhältnisse abzielte
und der, statt der Verurteilung der Verantwortlichen,
mit einem den Forderungen der Arbeiter Genüge
leistenden Schiedsspruch eines namhaften Richters sein
Ende fand. Der Schiedsspruch ging als erster Kollektiv¬
vertrag zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern in
die italienische Sozialgeschichte ein.

Mazzinismus und Anarcho-Syndikalismus
Die kurze Darstellung der Frühzeit der italienischen

Arbeiterbewegung hat schon enthüllt, daß die teils auf
Interessengemeinschaft zwischen Arbeitgebern und
Arbeitnehmern, teils auf Selbsthilfe beruhende Aktion
der Arbeiter jeglicher ideologischen Grundlage ent¬
behrte und fast ausschließlich eigener Initiative ent¬
sprang. Weder die damals in den kapitalistisch ent¬
wickelten Ländern verbreiteten sozialistischen Utopien
noch die marxistische Doktrin hatten dabei Pate ge¬
standen, sondern nur die Not, wenn nicht das Elend
breiter Bevölkerungsschichten. Solange ein Maurer
(1850 in Turin) einen Tageslohn von 1.70 bis 1.90 Lire
oder ein Weber (1844) einen solchen von 1.35 Lire
bezog (1 Lira = —.80 Mark; damals kostete 1 kg Brot
—.50 Lire), wobei die Arbeitszeit im Durchschnitt min¬
destens zwölf Stunden betrug, konnte zumal die marxi¬
stische Doktrin, welche die Eroberung des bürgerlichen
Staates durch das Proletariat forderte, keine schnelle
Besserung versprechen. Für die von Marx vom Beispiel
des hochentwickelten englischen Industrialismus ab¬
geleiteten Verfahrensweisen fehlten im damaligen, dem
modernen Kapitalismus noch nicht erschlossenen Italien
fast alle Voraussetzungen, weshalb der Marxismus
eigentlich erst nach dem ersten Weltkrieg, nachdem
er in Rußland Schule gemacht hatte, in Italien Wurzel
schlug.

In den Jahrzehnten vor der Jahrhundertwende
wurde der marxistische Internationalismus durch zwei
andere, dem Durchschnittsarbeiter eingängigere Rich¬
tungen verdrängt: Die sozialen Lehren Giuseppe
Mazzinis (1805 bis 1872) und die anarchistischen
Michael Bakunins (1814 bis 1875). Hier ist es nicht
möglich, auf Inhalt und Wirkungsgrad der beiden sich
scharf bekämpfenden Strömungen einzugehen. Nur ein
Kernsatz des Vorkämpfers der italienischen Einheit,
Mazzini, sei hervorgehoben, weil er der Ausgangspunkt
beider, im übrigen sich schroff entgegenstehenden
Doktrinen ist: „Ihr Arbeiter werdet stets verraten sein,
wenn ihr euch nicht endlich anschickt, für euch und aus
euch zu handeln!"

Es besteht kein Zweifel, daß der von seinen Lands¬
leuten und zumal von den Arbeitern als „Apostel" ver¬
ehrte Mazzini das soziale Problem von seinem höheren
politischen Standort erfaßt hatte und behandelte.
Dieser große Idealist war sich früh — schon in der
Verbannung in London, wo er zur gleichen Zeit lebte
wie Karl Marx (1818 bis 1883) — bewußt geworden,
daß er die zum Teil im Elend verkommenden Arbeiter
nur durch Besserung ihrer Lage an den Staat heran¬
führen könne. Deshalb hatte er, unter schroffer Ab¬
lehnung aller internationalen Lehrmeinungen, so
besonders jener von Marx und Bakunin, sich die Ein¬
fügung der Arbeiter in den zu bauenden nationalen
Staat zum Ziel gesetzt und als Vorbedingung dafür die
Hebung ihrer materiellen Lage erkannt.

Seiner Aufgabe widmete sich Mazzini mit solcher

Hingabe, daß er in dem Jahrzehnt von 1860 bis 1870
zum eigentlich geistigen Führer der sich nach der
kämpferischen Seite orientierenden Arbeiterbewegung
wurde. Die von ihm inspirierten Fratellanze Artigiane
(Bruderschaften der Handwerker), deren Name nicht
etwa nur an das Handwerkertum, sondern an die hand¬
werkliche Tätigkeit der Arbeiter anknüpft, waren der
erste großangelegte Versuch, die Arbeiterklasse als
eigentlichen Hersteller des Gesamtwirtschaftsprodukts in
den Vordergrund der werdenden Nation zu stellen, wo¬
bei dem Führer als Fernziel eine Volksrepublik vor¬
schwebte, die Arbeit und Kapital in den Händen der
Arbeiter vereinigen sollte.

Mazzini wußte viele Unterführer für seine Ziele zu
entflammen, und so setzten sich die Bruderschaften
überall im Lande, zumal in der Toscana, durch. Es
wurden Satzungen ausgearbeitet, denen das folgende
Aktionsprogramm zugrunde lag: „Im Namen des
Vaterlandes, der Menschheit und des Fortschritts
schließen sich die Arbeiter des italienischen Handwerks
zur Bruderschaft zusammen, wobei sie die Freiheiten
der neuen Zeiten nutzen, um für die geistige, mora¬
lische und materielle Hebung ihrer Klasse durch
Schulung, gegenseitige Hilfe und Kredit zusammenzu¬
wirken."

Dieses Programm sagte über die Kampfmethoden
nichts aus; von Streik war aus einleuchtenden Gründen
nicht die Rede. In der Praxis wurde der Streik nach
Möglichkeit vermieden. Das Besondere der Organi¬
sation bestand in etwas anderem: Die bislang verachte¬
ten Arbeiter wurden sich ihrer Menschenwürde und der
Kraft inne, die im Zusammenschluß und in der Selbst¬
hilfe lag. Erstmalig waren ethische Gesichtspunkte das
belebende Moment der bis dahin dumpfen und qual¬
vollen Kämpfe um das tägliche Brot. Diese ein Jahr¬
zehnt lang vorherrschende gewerkschaftliche Form
sollte denn auch den Sieg über den alten, sich immer
mehr verbrauchenden Organisationstyp der Arbeit¬
nehmer und Arbeitgeber, eben die „Vereinigungen für
gegenseitigen Beistand", davontragen.

Bis zum Jahre 1874 waren die Bruderschaften auf
300 gestiegen, und doch war inzwischen, nachdem mit
der Schaffung der italienischen Einheit das nationale
Ziel viel von seiner Anziehungskraft eingebüßt hatte
— Mazzini war 1872 in Pisa gestorben —, eine neue
Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung ins Kraut
geschossen: der Anarchismus Bakunins.

Das Jahrzehnt von 1870 bis 1880 war die Blütezeit
des anarchistischen Internationalismus, wobei die an¬
gegebenen Zeitgrenzen naturgemäß flüssig sind. Denn
die Zusammenschlüsse der Arbeiter, die nationalen
Bruderschaften Mazzinis und schließlich die anarchi¬
stischen Internationalisten wirkten in dieser Periode
gegen-, neben- und miteinander. Schon 1867 war in
Neapel die erste italienische Abteilung der (anarchi¬
stischen) Internationale gegründet worden, der zahl¬
reiche weitere Abteilungen, zumal in der Romagna,
gefolgt waren. Der seit 1864 in Italien lebende Bakunin
— in mancher Hinsicht ein Vorläufer des die italie¬
nische Gewerkschaftsbewegung später beeinflussenden
Sorel, wenn auch viel bedeutender als dieser — schlug
die marxistische Theorie in diesem Land aus dem Felde.
Wenn auch mit dem Zeitgenossen Marx in den Grund¬
begriffen übereinstimmend, verschmähte Bakunin den
Umweg über den Staat und erst recht die im gegebenen
Zeitpunkt den Staat ersetzende „Diktatur des Prole¬
tariats" und erstrebte statt dessen die Vernichtung des
Staates als Herrschaftsform und den Ersatz seiner
Institutionen durch die freien Arbeitervereinigungen
und die kollektiven Produktionsgenossenschaften, wobei
er, im Gegensatz zum Marxismus, den Zusammenschluß
der Arbeiter in einer politischen Arbeiterpartei und ihre
Teilnahme am legalen politisch-parlamentarischen
Leben ablehnte und die Parteien als schädliche, der
Verbürgerlichung Vorschub leistende Organismen ver-
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mus Georges Sorels (1847 bis 1922) mit seinem Mythus
des Generalstreiks, der, als „heroische Kollektivaktion
des Proletariats" verstanden, das „große Vorspiel zur
Revolution" sein sollte. Diese auf die Action directe
(die unmittelbare Aktion) abzielende Lehre gewann um
die Jahrhundertwende zahlreiche Anhänger. Die Bewe¬
gung stimmte mit dem Anarchismus in der Verurteilung
der „korrupten bürgerlichen Gesellschaft" sowie des
revisionistischen Sozialismus und des Parlamentarismus
überein; ihren Nährboden fand sie vorwiegend in den
romanischen Ländern — in Frankreich und mehr noch
in Italien — und trug, gewiß ungewollt, dazu bei, die
soziologischen Voraussetzungen für den totalitären Staat
zu schaffen. Tatsächlich beriefen sich sowohl Mussolini
wie die in den ersten Nachkriegsjähren enstehenden
faschistischen Gewerkschaften auf die „direkte Aktion"
und handelten danach; viele ihrer Funktionäre hatten
in der dem ersten Weltkrieg vorangehenden Zeit dem
revolutionären Flügel der Gewerkschaftsbewegung an¬
gehört und waren nach seinem Ausbruch mit Mussolini
zu eifrigen Verfechtern des Kriegseintritts Italiens
geworden. (Wird fortgesetzt)

warf. „Freiheit und Gerechtigkeit für die Arbeiter durch
radikale und totale Zerstörung der bestehenden Ord¬
nung, besonders des Staates und der unmoralischen
kapitalistischen Gesellschaft!" Dieser Weckruf wirkte
gerade auf die straffer und planender Führung ent¬
behrenden Arbeiter in Stadt und Land wie ein Magnet.
Der sich in demonstrativen Einzel- und Kollektiv¬
handlungen äußernde Anarchismus schien mehr als jede
andere Bewegung der Veranlagung und dem Tempera¬
ment des Durchschnittsitalieners zu entsprechen und
fand deshalb als Anarcosindacalismo oder Comu-
nismo anarchico weite Verbreitung.

Gerade in Italien sollte diese Form des Inter¬
nationalismus die vor der Jahrhundertwende nach Ab¬
klärung und Einheit strebende Gewerkschaftsbewegung
in ihrer Schlagkraft und Zielsetzung schwer hemmen.
Den „anarchistischen Syndikalisten" ging es nämlich
nicht sosehr um die eigentlichen, den Arbeitern zugute
kommenden wirtschaftlichen und sozialen Vorteile, als
um den revolutionären Elan schlechthin.

Ganz ähnliche Ziele verfolgte der von Lenin als
unwissenschaftlich abgetane revolutionäre Syndikalis-

Von Monat zu Monat

Ausfuhrdiktatur
Der Vertreter der Arbeiterkammer

in der Zentralstelle für Aus- und Ein¬
fuhr hat weisungsgemäß gegen den
Export von übermäßigen Holzmengen,
die die Versorgung des österreichischen
Bedarfs in Frage stellen, die Preise
von Holzwaren in die Höhe treiben
und eine Lebensgefahr für den öster¬
reichischen Wald bedeuten, Einspruch
erhoben. Dieser Einspruch ist gesetz¬
lich vorgesehen. In der Zentralstelle
kann die Ausfuhr oder Einfuhr eines
Gutes nur genehmigt werden, wenn
ihr alle Stimmberechtigten zustimmen.
Es ist durchaus nichts Außergewöhn¬
liches, daß zum Beispiel die Vertreter
der Landwirtschaft gegen die Einfuhr
von Lebensmitteln Einspruch erheben,
die billiger wären als das öster¬
reichische Erzeugnis oder dessen Ab¬
satz erschweren würden.

Die Unternehmer und die Agrarier
in der Zentralkommission beurteilen
die vorliegenden Ein- und Ausfuhr¬
anträge ausschließlich nach dem un¬
mittelbaren Gewinninteresse der je¬
weils in Frage kommenden Branche
ihrer delegierenden Wirtschaftskam¬
mer. Solche Erwägungen liegen dem
Vertreter der Arbeiterkammer fern.
Für die Arbeiterkammer ist das Ge¬
samtinteresse der österreichischen Be¬
völkerung maßgebend. Wenn ihr Ver¬
treter gegen den Holzexport Einspruch
erhebt, vertritt er keine Sonderinter¬
essen, geschweige denn, wie die Unter¬
nehmer und die Agrarier, Profitinter¬
essen. Das Holz, der Baum, der Wald
sind für die Arbeiterkammer nicht
Objekte, an denen man im Export
dick verdienen kann, sondern ein Ge¬
schenk der Natur, das als volkswirt¬
schaftliches Gut zum Besten aller
verwendet werden soll.

Dennoch ist sie von der Unter¬
nehmerpresse wild angefallen und be¬
schuldigt worden, eine Ausfuhrdikta¬
tur zu üben. Die Herrschaften werden
sich damit abfinden müssen, daß die
Arbeiterkammer die Rechte, die ihr
von Gesetzes wegen zustehen, auch

gebraucht. Wenn dann die Unter¬
nehmerpresse per procura aufheult,
ist das nur ein Beweis mehr, daß man
das Rechte getan hat.

Österreichische Kinderbeihilfe
„Gliedert man den Lohn in zwei

Faktoren, von denen nur der eine als
Grundlohn fixiert ist, der andere je
nach der Zahl der Familienmitglieder
wechselt, dann besteht die Gefahr,
daß die gute Absicht, das Leben der
kinderreichen Familien zu erleichtern,
darin mündet, den Grundlohn des
Arbeiters auf den Unterhalt einer,
allenfalls von zwei erwachsenen Per¬
sonen zu reduzieren", sagten wir an
der gleichen Stelle vor zwei Monaten
(„Arbeit und Wirtschaft", 1. Juli 1951,
Seite 24/25).

Nun wird in der „Neuen Wiener
Tageszeitung" (26. Juli 1951), dem
Blatte, das als Sprachrohr des Herrn
Präsidenten Raab gilt, klipp und klar
zugegeben, daß die österreichische
Kinderbeihilfe keinen anderen Zweck
hat, als eben diesen: den Grundlohn
auf den Unterhalt von zwei erwachse¬
nen Personen zu reduzieren.

In einem Leitartikel „Kinderbeihilfe
reformbedürftig" schreibt das Blatt,
es liege dem Kinderbeihilfengesetz die rein
wirtschaftspolitische Überlegung zugrunde,daß jede Lebenshaltungskosten-berechnung, die auf Basis einermehr als zweiköpfigen Familie
aufbaut — generell gelöst, die Wirt¬schaft und das Budget gleichermaßenuntragbar belasten würde. Man hatdaher in Verfolgung einer individuellerenÜberlegung bei den verschiedenen Lohn-Preis-Abkommen, beginnend mit der Er¬nährungsbeihilfe Im 2. Lohn-Preis-Abkom¬men, die zweiköpfige Familie zurGrundlage der Lohnberechnungen genommenund die erhöhten Kosten der Kinderhaltungder Unselbständigen in Form von Kinder¬beihilfen abgegolten.

Dieses offene Eingeständnis festzu¬
halten, ist wichtig. Abgesehen von
seiner lohnpolitischen Bedeutung,
rühmen sich Herr Raab und der
österreichische Arbeiter- und Ange¬
stelltenbund der ÖVP in einer bis
heute noch unentschiedenen Konkur¬
renz, mit der Kinderbeihilfe eine so¬

zialpolitische Großleistung vollbracht
zu haben, nämlich eine zusätzliche
Familienbeihilfe zu dem vollen Lei¬
stungslohn. Das ist aber eine falsche
Interpretation. Die österreichische Kin¬
derbeihilfe wurde in der Art gewon¬
nen, daß seit dem 2. Lohn-Preis-Über¬
einkommen die Verteuerung der
Lebenshaltung dem Grundlohn nicht
für die durchschnittliche Kopfzahl
einer Familie, sondern nur für zwei
Personen zugeschlagen wird; ein
Bruchteil des so am Grundlohn Er¬
sparten kommt als Beihilfe für Kinder
zur Ausschüttung.

„Arbeit und Wirtschaft" hat bereits
darauf hingewiesen, daß diese Methode
der Bildung von Familienzulagen so¬
wohl mit der klassischen Lohntheorie
als auch mit der christlichen
Soziallehre in Widerspruch steht1.

Elastische Verfassungstreue
Die ÖVP hat die Wiederinkraft¬

setzung des Lastverteilergesetzes für
den Winter 1951/52, das eine gerechte
Verteilung des im Winter knappen
elektrischen Stromes ermöglichen
würde, verweigert. Der Minister, der
dieses Gesetz zu handhaben hat, Herr
Ing. Waldbrunner, hat sich die Miß¬
gunst der ÖVP zugezogen. Minister
Waldbrunner hat nämlich mit der
üblen Übung gebrochen, daß der je¬
weilige Landesführer der ÖVP ein An¬
recht auf die Sinekure als nomineller
Verwalter der verstaatlichten Elektri¬
zitätsgesellschaft seines Landes besitze.
Dieser Verwalter hat nicht unbeträcht¬
liche Bezüge, und Minister Waldbrun¬
ner war der Auffassung, daß der Staat
berechtigt sei, dafür eine Leistung im
Dienste der Elektrizitätswirtschaft zu
beanspruchen. So hat er in Vorarlberg
an Stelle des Landtagspräsidenten
einen Fachmann zum Verwalter ein¬
gesetzt und auch die Einsetzung des
neugewählten Tiroler Landeshaupt¬
mannes als Verwalter der Tiwag ab¬
gelehnt. Durch die Verweigerung der
Wiederinkraftsetzung des Lastvertei¬
lergesetzes soll er gefügig gemacht
werden.

') „Quadragesimo anno und Familienzu¬lagen", „Arbeit und Wirtschaft", 1. Juli 1951,
Seite 23/24.



So ist ein Gesetz, das ein dringendes
sachliches Erfordernis der österreichi¬
schen Wirtschaft darstellt, zu einem
Politikum gemacht worden. Die Last¬
verteilung hat seit Jahren zur vollen
Zufriedenheit aller Beteiligten ge¬
wirkt, in diesem Jahre droht das
Chaos.

Vor die Verantwortung für die Fol¬
gen gestellt, ist sich die ÖVP dessen
bewußt geworden, daß ihre Verärge¬
rung über den Entgang eines schönen
arbeitslosen Nebenverdienstes zweier
Landesfunktionäre von der Bevölke¬
rung als Argument für eine mögliche
Schädigung der Wirtschaft kaum
goutiert werden wird. So ist denn ein
anderer Grund herbeigezogen worden.
Der Pressedienst der ÖVP vom 25. Juli
berichtet aus „parlamentarischen Krei¬
sen", daß die Partei die Wiederinkraft¬
setzung des Lastverteilungsgesetzes
abgelehnt habe, weil „nach der
Bundesverfassung die Elektri¬
zitätswirtschaft Landessache ist".
„Dem Minister gehe es jedoch beim
Lastverteilungsgesetz überhaupt nicht
um die gerechte Verteilung der
Energie, sondern um ein Instrument,
mit dem er diktatorisch in die
Hoheitsrechte der Länder eingreifen
könne." Und dieser diktatorischen Ver¬
gewaltigung des ewigen Menschen¬
rechtes auf die Souveränität der ge-
fürsteten Grafschaft Tirol haben die
Vereinten Nationen seit sechs Jahren
tatenlos zugesehen!

In den Blättern der ÖVP vom
26. Juli, in denen sie der flammenden
Entrüstung der kochenden Länder-
Volksseele über die diktatorischen
Eingriffe Waldbrunners in das schon
von Rudolf dem Stifter im Privilegium
majus verbriefte Recht, wonach die
Elektrizitätswirtschaft Landessache ist,
ihre so beredte Druckerschwärze wid¬
men, erscheint noch eine zweite inter¬
essante Mitteilung, die sich mit einer
Verfassungsfrage befaßt.

Der Herr Abgeordnete Dr. Fink,
der Träger eines Mandats des Landes
Vorarlberg, das stets mit beson¬
derer Eifersucht über seine Präroga¬
tiven wacht, hat im Nationalrat einen
Antrag eingebracht, den Fremden¬
verkehr betreffend, über den uns die
„Neue Wiener Tageszeitung" also be¬
lehrt:

Bisher stieß die Behandlung von Fremden¬verkehrsangelegenheiten allgemeiner Naturimmer wieder auf verfassungsrecht¬liche Schwierigkeiten, da dieseder Gesetzgebung des Bundes entzogen seien.Der Antrag enthält den Entwurf für einBundesgesetz, betreffend die Errich¬tung einer österreichischen Fremdenver¬kehrszentrale, dessen erster Para¬graph eine Verfassungsbestim¬mung sein und die Förderung des Fremden¬verkehrs, soweit sie in Maßnahmen besteht,die sich auf mehr als ein Bundesland er¬
strecken, ausschließlich der zu errichtendenösterreichischen Fremdenverkehrszentrale
übertragen werden soll. Unter Förderungs¬maßnahmen ist insbesondere die Fremden¬verkehrswerbung zu verstehen.

Hier also soll ein wichtiges Landes¬
recht dem unersättlichen Moloch des
Bundeszentralismus in den gähnenden
Rachen geworfen werden. Warum? Die
Fremdenverkehrswerbung kostet näm¬
lich ein schönes Stück Mammon, und
die souveränen Bundesländer haben es
erstens nicht, möchten sich's
zweitens ersparen und drittens
sollen die Wiener Steuerzahler nur
schön dafür blechen, daß die Ausländer
in das Gebiet bis zur Ennsbrücke ge¬

lockt werden, vor deren Überschrei¬
tung sie unsere braven alpenländischen
Fremdenverkehrsnutznießer schon zeit¬
gerecht warnen, ehe sie den dräuenden
Gefahren der „Russenzone" blind in
die Arme laufen.

Dem heimischen Verfassungsrecht¬
ler aber bleibt vor Bewunderung für
die elastische Verfassungstreue unserer
biederen westlichen Landesväter die
Spucke weg.

Abschiedsworte des ECA-
Missionschefs in Deutschland
(auch in Österreich beherzi¬

genswert!)
Der Gewerkschaftliche Nachrichten¬

dienst der ECA berichtet am 20. Juli
aus Frankfurt: Jean C a 11 i e r,
der scheidende Chef der ECA-Mission
für Westdeutschland und Direktor des
Büros für wirtschaftliche Angelegen¬
heiten der deutschen Hochkommission
(HICOG), wandte sich an die deutsche
Industrie mit dem folgenden Aufruf:

Eine ungerechte Verteilung des Gewinns in
dem Maße, daß eine kleine Gruppe vonLeuten in Luxus lebt, während die großeMasse der Bevölkerung ein kümmerlichesDasein führt, wird jeder Wirtschaft abträg¬lich sein. Deutschland arbeitet gegenwärtig
unter solchen Bedingungen. Industrie undHandel werden lernen müssen, mit kleineren
Gewinnen auszukommen und dafür einengrößeren Prozentsatz aus dem Ertrag auf die
Löhne und Gehälter zu verteilen.

Mr. Cattier wies auch darauf hin,
daß die Kaufkraft des deutschen Ar¬
beiters im Vergleich zu der seines
amerikanischen Kollegen nur ein Vier¬
tel betrüge. Die Preise wären in beiden
Ländern ungefähr die gleichen, wäh¬
rend der Verdienst des europäischen
Arbeiters nur den vierten Teil des
Verdienstes des amerikanischen Ar¬
beiters ausmache. Die Verbraucher und
Lohnempfänger können nicht mehr
länger die Lasten der großen Profite,
des luxuriösen Lebens der Unterneh¬
mer und des Ausbaues der Industrien
auf ihre Kosten tragen, da diese hohe
Preise und niedrige Löhne zur Folge
haben. Der Wiederaufbau der Schlüs¬
selindustrien steht vor seinem Ab¬
schluß. Die Unternehmer sollten sich
der Situation anpassen und bestrebt
sein, Lohnempfänger und Verbraucher
an den Früchten der höheren Produk¬
tivität teilhaben zu lassen.

Der Leiter der Marshall-Plan-Hilfe
für Deutschland hat sich damit einen
schönen, effektvollen und hochdrama¬
tischen Abgang gesichert. Hätte er
doch, solange er noch aktiv im Amte
tätig war, den beträchtlichen Einfluß,
den ihm seine Stellung sicherte, ge¬
nützt, um auf die Unternehmer einen
Druck im Sinne der edlen Absichten
auszuüben, die er bei seinem Scheiden
kundgab!

Der Außenhandel der
Bundeswirtschaftskammerilla

Ein paar Dutzend Exporteure agi¬
tieren für die Wiedereinführung der
Kompensationsgeschäfte. Bei diesem
Geschäft sind die erzielbaren Gewinne
weitaus höher als im regulären Ex¬
port. Es bietet außerdem die Chance,
im Ausland schwarze Devisenfonds
anzusammeln. Dem Profit des beteilig¬
ten Exporteurs und Importeurs steht
der Schaden für die Volkswirtschaft

gegenüber. Das im Gegengeschäft ge¬
gen die Ausfuhrware eingeführte Im¬
portgut, seien es Rohstoffe, seien es
Lebensmittel, wird erheblich verteu¬
ert; es muß als „Agioträger" ein „Auf¬
geld" auf den regulären Einfuhrpreis
tragen, das die Verbraucher der Le¬
bensmittel, die Industrie und das Ge¬
werbe als Verbraucher der Rohstoffe
bezahlen. Tausende Industrielle und
Gewerbetreibende würden für einige
wenige Exporteure die Zeche zahlen.

Diese Erwägung spielt bei der Han¬
delssektion der Bundeswirtschafts¬
kammer offenbar keine Rolle. In ihrem
jüngsten Monatsbericht liest man mit
Befremden:

Die schon seit Monaten immer wieder er¬hobene Forderung der Kaufmannschaft nachZulassung von Kompensationsgeschäften undder Bewilligung erhöhter Belassungsquotenwird im Hinblick auf die künftige Preis¬gestaltung zur dringenden Notwendigkeit,will man nicht unseren Fertigwarenexportmit seinen hohen Devisenerträgen durch diestarre Beibehaltung des unechten Wechsel¬kurses weitgehend gefährden.
Wie die Handelskammer selbst be¬

tont, erhebt sie die Forderung nach
Zulassung der Kompensationsgeschäfte
schon seit Monaten. Ebensolange
droht sie, daß sonst der Export Öster¬
reichs zum Untergang verurteilt sei.
Diese Behauptung steht mit den Tat¬
sachen in einem unlösbaren Wider¬
spruch. Auf der gleichen Seite der
„Neuen Wiener Tageszeitung" (des
Gemeinschaftsorgans der ÖVP und
der Bundeswirtschaftskammer) vom
27. Juli, auf der der Bericht der Han¬
delskammer mit einem dreispaltigen
Titel in dicken Lettern „Kompen¬
sationsgeschäfte — der ein¬
zige Ausweg" versehen ist, steht
weit unauffälliger eine kurze Notiz:
„Im Juni höchste Ausfuhr der
Nachkriegszeit"; in dem knappen Text
steht, daß „dieses Ergebnis des öster¬
reichischen Außenhandels vor allem
in der Ausfuhr einen Rekord der
Nachkriegszeit darstellt."

In der Tat ist die Ausfuhr in diesem
Jahre Monat für Monat viel höher als
im Vorjahre, wie die nachstehende Ta¬
belle ausweist:

Monat Gesamt¬ausfuhr
Ausfuhr vonfertigenWaren

Mill. S Mill. S
1950 1951 1950 1951

Januar 342 641 202 382
Februar 403 666 233 407
März 497 763 286 443
April 463 781 277 464
Mai 490 692 277 393
Juni 521 880 281 —

Das genügt wohl, um den Ernst der
Behauptungen der Handelskammerilla
zu kennzeichnen.

Die Würzen bleiben aus
Der zentrale Wirtschaftsbegriff der

österreichischen Fremdenverkehrs¬
industrie ist der „Außareißer". Das ist
der Fremde, der im Achtzylinder an¬
rollt, das Appartement mit Bad mietet,
ohne nach dem Preis zu fragen, beim
Kommen und Gehen Trinkgelder aus¬
streut und die Rechnung bezahlt, ohne
die einzelnen Posten auch nur eines
Blickes zu würdigen.

Leider ist der „Außareißer" eine
Ausnahmeerscheiniung. Für den Alltag
müssen sich unsere alpenländischen
Gastwirte mit der Würzen begnügen.
Die Würzen, das ist ein österreichi-
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scher Städter, der luft- und sonnerv
hungrig in den Sommermonaten auf
den Bergen, in den Tälern, an den
Seen unseres schönen Vaterlandes Er¬
holung von einem Jahr Arbeit am
Schreibtisch und hinter dem Schraub¬
stock sucht. Manche der Treibenden
des Gewerbes der Beherbergung und
Bewirtung glauben, ihre Konzession
beinhalte auch das Recht, bei dieser
Gelegenheit diesem Österreicher die
sonnverbrannte Haut vom Leibe zu
ziehen.

Vor zwei Jahren, im August 1949,
schrieb Arbeit und Wirt¬
schaft:

Die Fremdenverkehrsindustrie spielt imHaushalt der österreichischen Volkswirt¬schaft eine beachtliche Rolle und sie könnteeine noch größere spielen, wenn sie sichnicht so einseitig auf den Auslandsmarkteinstellte und den Inlandsmarkt, bis aufeinen kleinen bevorzugten Ausschnitt, ver¬
nachlässigte. Sie denkt, handelt und plantfür den Ausländer, der mit harten Devisenausgestattet nach Österreich kommt unddem die Schillingpreise keine Rolle spielen,
allenfalls auch noch für eine sehr schmalgewordene Schichte inländischer Gäste, diegleichfalls nicht nach dem Preis zu fragenbrauchen. Dabei gibt es einundeinhalb Mil¬lionen österreichischer Arbeiter und An¬
gestellter, die in jedem Jahr einen gesetz¬lichen Anspruch auf Urlaub haben und ihngern in den schönen Fremdenverkehrsortenunserer Bundesländer zubringen würden,wenn sie sich diese Annehmlichkeit mit den
beschränkten Mitteln, die ihnen zur Ver¬fügung stehen, leisten könnten. Es ist sicher¬lich bequemer, zehn Gäste zu bewirten, diejeder einhundert Schilling zahlen, als hun¬dert Gäste um je zehn Schilling. Aber obdie zehn Hunderter kommen, wird von Jahrzu Jahr unsicherer, dagegen wäre es aberunschwer, das potentielle Kundenreservoir
des Inlands zu aktivieren.

Die Fremdenindustrie ist leider
nicht dazu gebracht worden, sich um¬
zustellen. Es ist gewiß kein Zufall,
daß an ein und demselben Tag, am
22. Juli, in drei Zeitungen, die sonst
den Exzessen der „freien" Wirtschaft
nicht sehr kritisch gegenüberstehen,
gleichzeitig die gefahrdrohende Ent¬
wicklung im österreichischen Frem¬
denverkehr besprochen wird. Den
Salzburger Nachrichten
entringt sich der Wamungsruf: „Die
Saison 1951 in Gefahr!" Dann schreibt
das Blatt:

Der große Fremdenstrom will anscheinendtrotz fortgeschrittener Saison nicht in er¬wartetem Maße einsetzen. Viele Gäste kom¬men und reisen früher ab, als erwartet. DieKlagen dieser Gäste beziehen sich nicht nurauf das unfreundliche Wetter, wofür wirnichts können, sondern auf Preise, Bedie¬nung, Komfort, alles Angelegenheiten, die
nicht von anonymen Naturkräften, sondernvon uns selbst abhängen. So steht dieseSaison unter einem merkwürdigen Aspektund macht es notwendig, rechtzeitig aufeinige Gefahren hinzuweisen ...... Leider zeigen unsere Beobachtungenauch, daß der Ausländerstrom heuer bisher
nicht in wünschenswertem Umfang ein¬gesetzt hat, wozu Korea diesmal beileibe
keine Entschuldigung sein kann ...... Unsere Gaststätten werden jedochnicht nur von Ausländern besucht, sondernauch von Inländern, die die überwiegende
Mehrheit bilden und wenigstens östlich Salz¬burgs ihre tragenden Stützen sind. Für vielevon ihnen sind die geforderten (und meistauch begründeten) Preise in den Haupt¬orten des Fremdenverkehrs zu hoch, wassich deutlich in ihrer bisher unbefriedigen¬den Frequenz zeigt. Jede weitere Erhöhungder Preise, die über das unbedingt Nötige
hinausgeht, muß daher die schwersten Fol¬gen für alle Fremdenverkehrstreibenden mitsich bringen, ja überdies weitere Schichtenvon Wirtschaftstreibenden schädigen. Dennein Fremdenverkehr ohne Inländer ist fürden überwiegenden Teil Österreichs un¬denkbar.

Am gleichen Tag stimmt das
Kleine Volksblatt ein „Preis¬
lied auf das Salzkammergut" an.

Im Salzkammergut kann man nicht nurgut lustig sein, sondern auch sich gut er¬holen. Voraussetzung ist allerdings eine gut
gefüllte Geldbörse. Ohne sie kann manheuer nicht nur im Salzkammergut nichtordentlich auskommen.Es muß leider gesagt werden, daß diePreise in unseren Sommerfrischen fast
durchwegs sehr hoch, für die meisten Inlän¬der zu hoch sind. Unsere Hotel-, Gasthof-und Pensionsbesitzer rechnen vor allem in
den westlichen Zonen allzu sehr mit den aus¬ländischen Gästen. Diese sind auch heuer ingroßer Zahl gekommen und können sichals Besitzer harter Devisen und infolge gün¬stiger Umrechnungskurse selbst Preise von80 S und mehr pro Tag leisten. Für uns armeInländer kommt höchstens eine ziemlich un¬bekannte Gegend oder unterklassige Unter¬kunft und Verpflegung in Frage.

Und die Presse vom gleichen
Datum berichtet, „daß selbst in den
westlichen Bundesländern infolge des
geringen Ausländerzustroms nicht die
saisongemäß erwartete Belebung ein¬
tritt".

Vor zwei Jahren hat Arbeit und
Wirtschaft die Notiz über den
Fremdenverkehr mit den folgenden
Ausführungen abgeschlossen:

Die österreichische Fremdenverkehrsindu¬strie müßte dazu gebracht werden, ihreganze, fehlgeleitete Einstellung zu revidieren.
Ihre gegenwärtige Politik hat höchst un¬erwünschte Folgen. Einerseits kommenArbeiter und Angestellte nicht zum vollenGenüsse ihres Urlaubes, andererseits produ¬zieren die Unternehmungen, mit Ausnahmeeiniger weniger bevorzugter Betriebe, nicht
das wirtschaftliche Ergebnis, das zu erzielenwäre. Freilich gehört zu dieser Umstellungvor allem, daß die Fremdenverkehrsindustrie
das immer schwerer zu erreichende Ideal des„Wurzens" aufgibt und sich auf den Dienstam Kunden umstellt, vor allem aber anjenen Kunden, die unmittelbar vor ihrenTüren stehen und auf Einlaß warten: Ein¬einhalb Millionen österreichische Arbeiter
und Angestellte.

Es hat nicht lange gedauert und
diese Worte wurden durch die Tat¬
sachen bestätigt. Die Befriedigung
darüber, daß Arbeit und Wirt¬
schaft recht behalten hat, wird aber
dadurch mehr als beeinträchtigt, daß
den Schaden, den der österreichische
Fremdenverkehr durch seinen kon¬
zessionierten Gewerbebetrieb erfahren
hat, die gesamte österreichische Volks¬
wirtschaft, daher auch die österreichi¬
schen Arbeiter und Angestellten zu
tragen haben.

Unterschiedliche Kapitalisten
Barett McGurn berichtet der „New

York Herald Tribüne" <14. Juli) über
den Mailänder Kongreß des Inter¬
nationalen Bundes der Freien Gewerk¬
schaften, daß es dort gelegentlich zu
Meinungsverschiedenheiten zwischen
amerikanischen und europäischen Ge¬
werkschaften gekommen ist:

Als bei einem Tagesordnungspunkt euro¬päische Delegierte die Kapitalisten anklagten,beteuerten Vertreter amerikanischer Ge¬werkschaften, daß Kapitalismus in Europa
und in den USA augenscheinlich zwei ganzverschiedene Dinge seien. Die amerikani¬schen Arbeiter fühlen keine Sympathie füreuropäische Monopolisten, die möglichstwenig produzieren, hohe Preise rechnen und
Steuern hinterziehen, aber die europäischenGewerkschafter wären im Unrecht, voraus¬zusetzen, daß der USA-Kapitalist immer einMensch derselben Art sei.

Die Amerikaner legten dar, daß die USA-Kapitalisten mit ihrer Massenproduktion,mit der beständigen Wiederveranlagung(ihrer Gewinne) in neuer Betriebsausrüstung,den tiefen Preisen ihrer Produkte und ihrergewichtigen Steuerleistung geholfen haben,den amerikanischen Arbeitern eine ge¬deihliche Lebenshaltung zu verschaffen, miteiner viel engeren Kluft zwischen Arbeit¬geber und Arbeitnehmer als in Europa.
Wir reproduzieren dieses sicherlich

geschmeichelte Porträt des amerikani¬
schen Unternehmers, wie unsere Leser

verstehen werden, nur aus einem
Grunde: um den europäischen Kapi¬
talisten, besonders unserer heimischen
Spezies, aufzuzeigen, warum sie so un¬
beliebt sind.

Kunzl vereinfacht die
Verwaltung

Es hat sich eingebürgert, daß Hinzl
und Kunzl an die Zeitungen schreiben
und sie es: drucken. Ein Herr Kom-
merzialrat Kunzl hat die „Presse"
(27. Juli) als Ablagerungsstätte für
eine 'Zuschrift gewählt — mit Recht
die „Presse" —, um die Übelstände
der österreichischen Verwaltung an
einem Beispiel zu zeigen, bei dem sich
„sieben Staatsämter und Dutzende
von Amtspersonen emsig bemühten,
dem Staatsschatz ganze 8 Schilling
zu retten."

Wie ging das zu? Herr Kunzl hat es
unterlassen, auf einer stempelpflich¬
tigen Eingabe an die Regierung den
Stempel anzubringen. Daraufhin hat
das Finanzministerium über die Fi¬
nanzlandesdirektion das Finanzamt
beauftragt, die Stempelgebühr einzu-
heben. Dieses hat mit einem Bescheid
Herrn Kunzl die Zahlung von 8 Schil¬
ling vorgeschrieben.

In der Darstellung des Herrn Kunzl
erscheint es als Sünde gegen die ge¬
botene Verwaltungsvereinfachung, daß
ihm erstens überhaupt die Zah¬
lung vorgeschrieben wurde; zweitens
daß sich die Regierung herstellt, einen
so belanglosen Betrag einzutreiben;
drittens daß dies nicht der Finanz-
mininster persönlich besorgte, son¬
dern durch das Finanzamt besorgen
ließ.

Zu erstens und zweitens ist zu be¬
merken: Die Stempelzahlung lautet
meistens auf kleinere Beträge. Die
Behörde muß sie selbstverständlich
doch eintreiben, sonst würden die
Kommerzialräte Hinzl und Kunzl bald
heraushaben, daß man sich's ersparen
kann, sie einzuzahlen. Zu drittens:
Wenn Herr Kunzl bei der General¬
direktion einer Industrieunterneh¬
mung ein halbes Dutzend Schrauben
und 10 Nägel bestellt, wird er auch
höflichstenfalls ein Schreiben bekom¬
men, er möge seinen Einkauf in dem
nächstliegenden Eisengeschäft be¬
werkstelligen.

Die Vorwürfe des Herrn Kunzl
gehen also daneben, auch abgesehen
davon, daß er selbst den Verwaltungs¬
mechanismus durch seinen Versuch,
sich der Stempelzahlung zu entziehen,
ausgelöst hat.

Aber damit war's nicht zu Ende. Die
8 Schilling haben noch einmal das
Finanzamt, danach die Finanzlandes-
direktion, sodann den Verwaltung¬
gerichtshof beschäftigt. Wieso das?
Nun, Herr Kunzl hat von seinem
Recht als Staatsbürger, die Zahlungs¬
vorschreibung des 8-Schilling-Stem-,
pels durch alle Instanzen anzufechten,
Gebrauch gemacht. Österreich ist ein
demokratischer Rechtsstaat. Der Bür¬
ger Kunzl hat hintereinander bei drei
Instanzen Klage erhoben — zu Un¬
recht, wie sich durch die Entscheidung
eines Senats des Verwaltungsgerichts¬
hofes ergab —, und seinem Schrei nach
dem Recht wurde Gehör geliehen.
Ein britischer Staatsbürger würde stolz
darauf sein, daß sein Land ihm solche
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Rechtsgarantien bietet. Was tut der
österreichische Kleinbürger? Erst pro¬
voziert er „sieben Staatsämter und
Dutzende von Amtspersonen", sich mit
seinen lausigen 8 Schilling zu be¬
schäftigen und dann denunziert er
in der Zeitung, daß sie es getan ha¬
ben, als Vergeudung der sauer er¬
worbenen Steuergroschen. Und die
„Presse", gierig, der Verwaltung der
Republik eins auswischen zu können,
druckt es.

Ein kleiner Anlaß, aber groß genug
um aufzuzeigen, daß die österreichi¬
sche Verwaltung mindestens ebenso¬
sehr an der Mentalität der Bürger
krankt, wie die Bürger an der Menta¬
lität der Verwaltung leiden.

„Presse"
Nicht umsonst hat ein Teil des

Redaktionsstabes der „Presse" die
Schule Goebbels absolviert. Für den
Fachmann ist es beinahe fesselnd, zu
verfolgen, mit welchem Raffinement in
ihren Spalten das Vertrauen in die
demokratischen Institutionen unter¬
graben wird. Das eine Mal wird der
Nationalrat, werden die politischen
Parteien getadelt, weil sie eine schwie¬
rige, strittige Materie nicht rasch genug
durchberaten; arbeitet aber das Haus
der Gesetzgebung expeditiv, dann ist
es eine „rastlose Gesetzesmaschine".
Jahrelang wurde der österreichischen

Preissturz
auf den Weltmärkten

Von Dipl.-Kfm. Walter Stockinger
(Salzburg)

In der gegenwärtig äußerst empfind¬
lichen Weltwirtschaft reagieren die
Preiskurven auf den Weltmärkten,
die Kursnotierungen auf den Börsen
und die Umschläge auf den Handels¬
plätzen mit unberechenbarer Nervosi¬
tät. Zudem liegen seit Ausbruch der
Koreakrise die internationalen Roh¬
stoffmärkte vollkommen im Schlepp¬
tau der großen Politik. Niemand
konnte vor einem Jahr voraussagen
oder entscheiden, wie sich die ameri¬
kanischen Verteidigungs- und Mobili¬
sierungsmaßnahmen auf die Rohstoff¬
märkte auswirken würden. Die
Vereinigten Staaten beanspruchen die
Hälfte der Weltmarktproduktion an
Kupfer, Blei, Zinn und Zink, 55 Pro¬
zent an Kautschuk, 60 Prozent an
Aluminium und 75 Prozent an Zell¬
stofffür ihren gewaltigen Produktions¬
apparat. Auch auf dem zivilen Sektor
ist der amerikanische Bedarf ganz er¬
heblich und beträgt etwa bei Textil-
rohstoffen 26 Prozent der Woll- und

. 55 Prozent der Weltbaumwollerzeu¬
gung. Es werden daher auch in Zu¬
kunft die Preis- und Versorgungsver¬
hältnisse in erster Linie von der Zu-
oder Abnahme des nordamerikani¬
schen Bedarfes abhängen.

Solange die Vereinigten Staaten auf
den Weltmärkten als Vorratskäufer
auftreten und die Preisangebote jeder
anderen Nation wie bisher bis' zu
20 Prozent überbieten, werden die
Preise in kürzester Frist steigen und

Demokratie vorgeworfen, daß sie ihre
Staatsbürger zu Rentnern erziehe; vor¬
gerechnet, welch hohen Prozentsatz
der Arbeitenden die Rentenempfänger
ausmachen; beklagt, daß noch voll
arbeitsfähige Menschen vorzeitig aus
der Arbeit in die Rente gedrängt wer¬
den; vorgeworfen, daß es ihr aus Dem¬
agogie an Mut gebricht, das dornige
Problem des Staatsrentnertums anzu¬
greifen.

Nun hat der Abgeordnete Hille-
g e i s t den Mut aufgebracht und der
Gewerkschaftsbund sich hinter seine
Forderungen gestellt: Wer einen vol¬
len Arbeitsverdienst erwirbt, soll
nicht gleichzeitig eine Rente oder Pen¬
sion beziehen. Und schon wird der
Spieß umgedreht. Man wolle „den Flei¬
ßigen, Arbeitsamen und Arbeitsfähigen
unter den Alten dafür strafen, daß er
versucht, sich durch Arbeit ein Zu¬
satzeinkommen zu der karg bemesse¬
nen Rente zu verschaffen" (womit im-
plicite die Rentner, die kein solches
Einkommen haben, als faul und ar¬
beitsscheu stigmatisiert sind). Die
Stillegung der Pension eines Ministe¬
rialrates, der als Steuerberater Geld
scheffelt, ist ein Raub wohlerworbener
Rechte, eine Erschütterung jener justi-
cia, die bekanntlich das fundamentum
der regnorum ist.

So wuchert unter dem Deckmantel
der sachlich aufgeputzten Kritik ein
Nihilismus, von dem man schon ein¬
mal erfahren hat, wohin er führt.

genau so schnell wird die Spekulation
zusammenbrechen, sobald diese Jagd
nach Rohstoffen eingestellt wird.

Dies war auch tatsächlich der Fall,
als die amerikanische Regierung im
März ihre Stellung zu den Fragen der
internationalen Preisgestaltung einer
Revison unterwarf, nachdem der
amerikanische Senat einen Bericht
über die Ausnutzung der amerikani¬
schen Steuerzahler durch die inter¬
nationalen Zinnproduzenten veröffent¬
licht und eine Unterbindung der
Rüstungskäufe zu überteuerten Prei¬
sen empfohlen hatte. Auch energische
Geltendmachung des Bedarfes an
Metallen, Kohle, Wolle sowie Nah-
rungs- und Genußmitteln durch die
westeuropäischen Länder, vor allen
Dingen England, hat beigetragen, den
amerikanischen Aufkäufen von Roh¬
stoffen ein Ende zu setzen. Seit dieser
Zeit sind beträchtliche Rückschläge
bei den Weltmarktpreisen zu ver¬
zeichnen. Für Wolle wird heute nur
mehr die Hälfte von dem Preis be¬
zahlt, der noch vor einigen Monaten
gefordert wurde. Die Schnelligkeit und
Schärfe, mit der die Wollpreise in
einem Vierteljahr zurückgegangen
sind, sind eine einmalige Erscheinung
in der Geschichte des für große Preis¬
schwankungen bekannten Wollmark¬
tes. Bei Baumwolle mußten die fort¬
währenden Preisrückgänge sogar
durch amtlich festgesetzte Mindest¬
preise aufgefangen werden. Hier hat
der Preisauftrieb des vergangenen
Jahres zu einer starken Vergrößerung
der Anbauflächen geführt, womit eine
Steigerung der Welternte von 27,5 Mil¬
lionen Ballen auf 35 Millionen Ballen

erreicht werden dürfte. Der Weltkon¬
sum von etwa 33 Millionen Ballen ist
wieder ausreichend gedeckt.

Bei den Kolonialprodukten haben
die Kautschukpreise erwartungsgemäß
die schwersten Einbußen erlitten,
nachdem sich im Vorjahr die Preis¬
steigerungen für Gummi förmlich
überschlagen haben. Trotz der erheb¬
lichen Rüstungskäufe rechnet man in
diesem Jahr wieder mit einem Über¬
schuß von 300.000 Tonnen Rohgummi
gegenüber dem Weltbedarf, ohne die
beträchtliche Erzeugung von syntheti¬
schem Gummi zu berücksichtigen.

Der seit Monaten andauernden
Hausse der Zuckerpreise wurde durch
die Einleitung der Waffenstillstands¬
verhandlungen in Korea ihr verdientes
Ende bereitet. Da die meisten Koni-
sumländer während der letzten zwölf
Monate bedeutende Zuckerreserven
angesammelt haben, ist anzunehmen,
daß sich die Preise normalisieren,
wenn diese Vorräte für die Deckung
des laufenden Verbrauches verwendet
werden. Unter dem Einfluß der besse¬
ren internationalen Aussichten wurden
auch die Preise für Genußmittel, wie
Kaffee, Kakao und Tee, abgeschwächt,
während die Preise für Ölsaaten,
Pflanzenöle und Fette stärker zurück¬
gingen. Trotz staatlicher Stützungs¬
operationen in den führenden Pro¬
duktionsländern ist bei Getreide mit
einer weiteren Preissenkung zu rech¬
nen und es dürfte für die Weltmarkt¬
preisgestaltung nicht ohne Bedeutung
sein, daß auch in der Sowjetunion in¬
folge der diesjährigen Witterungs¬
bedingungen eine Rekordweizenernte
erwartet wird.

Die Aufrüstung bringt es mit sich,
daß die Produktion der wichtigsten
Nichteisenmetalle zunehmend hinter
dem laufenden Bedarf zurückbleibt,
obwohl in den verschiedenen Ländern
arme Erzreserven wieder ausgewertet
werden und durch Notprogramme die
Produktion in den Gruben so schnell
wie möglich gesteigert werden soll.
Die Preise der drei wichtigsten Nicht¬
eisenmetalle sind daher von den Preis¬
stürzen der letzten Zeit unberührt ge¬
blieben. Der Kupferpreis erreichte so¬
gar einen neuen Höchststand seit dem
ersten Weltkrieg. Im Gegensatz dazu
bröckelt der Zinnpreis immer weiter
ab, da die amerikanische Regierung
seit Anfang März ihre Kriegsvorrats¬
käufe nahezu ganz eingestellt hat und
nach Schätzungen die bereits vorhan¬
denen Lager für mindestens drei,
eventuell auch für sieben Jahre aus¬
reichen sollen. Das Weltangebot an
Zinn selbst übertrifft auch trotz der
beginnenden Produktionsabnahme die
außeramerikanische Nachfrage.

Allgemein kann also festgestellt
werden, daß der Höhepunkt auf den
Rohstoffmärkten überschritten und die
Preistendenz abwärts gerichtet ist.
Die Waffenstillstandsverhandlungen in
Korea haben diese Entwicklung be¬
schleunigt und die unmittelbaren
Kursreaktionen der Produktenbörsen
fielen deutlich genug aus. Daß die
Kurse für Aktien der meisten ameri¬
kanischen Metallgesellschaften und
der ölkonzerne beträchtliche Ein¬
bußen erlitten haben, läßt ebenfalls
erkennen, wie günstig man auf den
Weltmärkten die Einstellung der
Rüstungskäufe beurteilt. Die Erwar¬
tung der neuen Ernte und die Auf-
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lösung der ansehnlichen Vorratslager,
namentlich von Stapellebensmitteln,
im Falle eines Waffenstillstandes in
Korea können dazu führen, daß die
bisherigen Preisrückschläge auf den
Weltmärkten noch weitere Korrektu¬
ren erfahren. Allerdings darf nicht
übersehen werden, daß sich maßgeb¬
liche amerikanische Regierungsstellen;
immer wieder gegen eine Verlang¬
samung des Aufrüstungstempos und
eine Lockerung der Wirtschafts¬
kontrolle aussprechen, da in zahl¬
reichen Ländern der Erde noch Ge¬
fahrenherde bestehen, die eine mili¬
tärische und wirtschaftliche Bereit¬
schaft der Vereinigten Staaten dringend
geboten erscheinen lassen. Somit wird
auch die amerikanische Rüstungs¬
produktion erst im Herbst auf vollen
Touren laufen, womit die Lieferungen
an Kriegsmaterial binnen Jahresfrist
von etwa 1% Milliarden Dollar auf
4 Milliarden Dollar erhöht werden
sollen.

Vorsichtige Beobachter der welt¬
wirtschaftlichen Vorgänge vertreten
nicht mit Unrecht die Ansicht, daß
die internationalen Warenmärkte in
diesem Herbst einer neuerlichen ern¬
sten Belastungsprobe gegenüberstehen
werden. Diese Besorgnisse haben die
internationale Rohmaterialienkonfe¬
renz schließlich dazu veranlaßt, auch
die Vorbereitung und Durchführung
internationaler Zuteilungspläne, vor¬
erst für Schwefel, Wolfram und Molib-
dän sowie andere Rohwaren, zu ver¬
anlassen. Neben den Fortschritten der
überstaatlichen Zusammenarbeit in der
Rohwarenwirtschaft ist nicht zuletzt
derWiderstand der Konsumenten gegen
Preissteigerungen stark zu verspüren.
Bekanntlich haben in Amerika die
großen Warenhäuser mit einem für
österreichische Verhältnisse unvor¬
stellbaren Preiskrieg begonnen. Es
kann angenommen werden, daß sich
die Umschichtungen auf den Welt¬
märkten und in den Weltpreisen nicht
nur als eine vorübergehende Erschei¬
nung erweisen.

Der Fremdenverkehr im
Wiederaufbau Europas

Eine vor kurzem veröffentlichte
Studie der Organisation für wirt¬
schaftliche Zusammenarbeit Europas
(OEEC) zeigt die erstaunliche Tat¬
sache, daß nicht weniger als 25 Pro¬
zent aller Einnahmen, die die euro¬
päischen Staaten im Rahmen ihrer
Zahlungsbilanz gegenüber den Ver¬
einigten Staaten von Amerika erzie¬
len, dem Fremdenverkehr zuzuschrei¬
ben sind. Die Studie ergibt, daß im
Jahre 1950 der Gewinn der westeuro¬
päischen Länder aus dem Besuch von
Amerikanern in Europa 370 Millionen
Dollar betrug und daß zu erwarten ist,
daß im Jahre 1952 diese Summe auf
450 Millionen Dollar steigen wird. Die¬
ser Betrag wird sogar 27 Prozent der
gesamten erhofften Exporte Westeuro¬
pas in das Dollargebiet ausmachen. Im
Jahre 1950 haben 327.000 Amerikaner
die Marshall-Plan-Länder besucht, und
es wird erwartet, daß im laufenden
Jahr diese Zahl um 10 Prozent höher
sein wird. Daß die Zahl der amerikani¬
schen Besucher im Jahre 1951 die des
Vorjahres übersteigen wird, ist deshalb
wahrscheinlich, weil das amerikanische
Volkseinkommen in diesem Jahr höher

sein wird, als im vergangenen; weil
immer mehr amerikanische Geschäfts¬
leute Europa besuchen; weil die große
Zahl der amerikanischen Truppen in
Europa mehr Verwandten- und Be¬
kanntenbesuche mit sich bringt und
schließlich, weil auf dem amerikani¬
schen Binnenmarkt infolge der Kriegs¬
rüstung gewisse Mangelerscheinungen
fühlbar werden, die es dem amerikani¬
schen Konsumenten verbieten, allzu
große Geldausgaben im Inland zu
machen und ihm daher höhere Be¬
träge für Reisezwecke frei lassen.

Der Bericht des OEEC weist aber
auch darauf hin, daß noch eine weitere
Ausdehnung des Fremdenverkehrs von
Amerika nach Europa möglich wäre;
im Jahr 1929, dem letzten Jahr vor
der Weltwirtschaftskrise, war die Zahl
der amerikanischen Touristen weit
höher als gegenwärtig. Im Jahr 1929
gaben die Amerikaner für Reisen nach
Europa und den Mittelmeergebieten
0,26 Prozent des gesamten National¬
einkommens aus, im Jahr 1950 nur etwa
0,15 Prozent; während im Jahre 1929
44,1 Prozent der amerikanischen Reise¬
ausgaben in Europa und den Mittel¬
meergebieten aufgewendet wurden,
war nach dem Krieg dieser Prozent¬
satz nicht ganz 30.

Der Bericht versucht, einige Emp¬
fehlungen zu geben, wie die euro¬
päischen Staaten den amerikanischen
Reiseverkehr noch heben könnten. Es
wird angeführt, daß die Reiseberatung
der europäischen Länder in den Ver¬
einigten Staaten noch lange nicht jene
Verbreitung erreicht hat, die möglich
wäre; die Hotels und Gaststätten müß¬
ten sich, mehr als dies bisher der Fall
war, dem amerikanischen Geschmack
anpassen, wobei darauf gesehen wer¬
den müßte, in dem amerikanischen
Touristen keineswegs das Gefühl auf¬
kommen zu lassen, daß er ein bloßes
Ausbeutungsobjekt sei. Der Durch¬
schnittsamerikaner empfindet es be¬
sonders unangenehm, wenn er sich
alle paar Stunden einer intensiven
Grenzkontrolle unterwerfen muß, wenn
er in Europa relativ häufig gezwungen
ist, Grenzen zu überschreiten.

Der große Wert des amerikanischen
Reiseverkehrs für Europa kann nicht
hoch genug eingeschätzt werden, be¬
sonders wenn man die eindrucksvolle
Angabe des Berichtes zur Kenntnis
nimmt, daß der durchschnittliche
amerikanische Tourist 50 Tage in
Europa bleibt und dort 800 Dollar zu¬
rückläßt, davon 260 Dollar für den
Einkauf verschiedener Geschenke und
anderer Waren, so daß also vom ameri¬
kanischen Fremdenverkehr nicht nur
der europäische Hotelier und Gastwirt,
sondern auch eine Reihe anderer
Industrien sowie der europäische Han¬
del einen wesentlichen Nutzen ziehen.
Jedenfalls sollte aus dem Bericht ein
Land wie Österreich, das in den letzten
Jahren wieder ein Fremdenverkehrs¬
zentrum geworden ist, die notwendi¬
gen Nutzanwendungen ziehen.

Die Preisrückgänge auf den
Weltwarenmärkten

Bei den Verhandlungen über das
5. Lohn- und Preisabkommen wurde
darauf hingewiesen, daß sich in den
letzten Wochen auf den Weltwaren¬
märkten ein Preisumschwung heraus¬

gebildet habe und daß anscheinend
die Preisexzesse auf den Rohstoff¬
märkten im Gefolge des Koreakrieges
ihren Höhepunkt bereits überschritten
haben. Die Richtigkeit dieser Beob¬
achtung geht aus einer Statistik der
Preise der wichtigsten Rohstoffe her¬
vor, die vor kurzem in der „Neuen
Zürcher Zeitung" hauptsächlich auf
Grund englischer Quellen veröffent¬
licht wurde.

Die Entwicklung der wichtigsten
Warenpreise

1951Ware und Ende EndeNotierungsbasis Ende 1950 März Juni
Weizen: ChikagoCent per Bushel 243.75 249.50 230.63Mais: ChikagoCent per Bushel 173.— 179.— ;66.25Kupfer: New YorkCent per Pfund 24.50 24.50 27.50Zinn: LondonPfund Sterl. per t 1150.— 1280.— 905.—Zinn: New York

Cent per Pfund 152.— 150.50 106.—Blei: New YorkCent per Pfund 17.— 17.— 17.—Zink: East St. LouisCent per Pfund 17.50 17.50 17.50Kakao: New YorkCent per Pfund 34.25 38.37 36.75Kaffee: New York, SantosCent per Pfund 54.82 53.15 52.17Baumwolle: New YorkCent per Pfund 44.17 40.65 36.06Schmalz: ChikagoCent per Pfund 16.38 17.— 14.50Kautschuk: LondonPence per Pfund 55.— 63.— 45.—Zucker: New YorkCent per Pfund 5.50 5.46 7.13Wolle: Brit. Auktionen
Pence per Pfund 235.— 317.— 177.—Rohöl: Cent per Faß 257.— 257.— 257.—
Die Preise der wichtigsten Lebens¬

mittel — Weizen, Mais und Schmalz —
sind gefallen, gestiegen ist nur Zucker.
Von den anderen Rohprodukten hat
Wolle einen besonders scharfen Preis¬
rückgang erfahren, so daß die gegen¬
wärtigen Preise bereits weit unter
denen stehen, die Ende 1950 in Gel¬
tung waren. Auch die Preise für Blei,
Zinn und Kautschuk sind stark zu¬
rückgegangen. Eine kleine Steigerung
weist eigentlich nur der Kupferpreis
auf, während Zink und Rohöl stabil
geblieben sind.

Die Industrialisierung der
Slowakei

Seit Kriegsende wurde in der
Tschechoslowakei erhebliches
Gewicht auf eine durchgreifende Indu¬
strialisierung des slowakischen Teiles
des Landes gelegt, ein Prozeß, der sich
seit dem Anschluß des Landes an den
Ostblock noch verstärkt hat. Dabei
kommt diesen Plänen der Umstand zu¬
nutze, daß gerade im östlichen Teil
der Slowakei, und zwar in den Kreisen
Kosice und Presov, die beide ganz in
der Nähe der sowjetischen Grenze ge¬
legen sind, größere Erzvorkommen
vorhanden sind, die möglicherweise
denen des Ostrauer Reviers nicht nach¬
stehen. Ein weiteres Zentrum der in¬
dustriellen Ausgestaltung der Slowa¬
kei befindet sich im zentralen Teil
des Landes.

Die nunmehr in Ausführung befind¬
lichen Industrialisierungspläne sehen
vor, daß der erste Teil dieses ost¬
slowakischen Industriezentrums bis
zum Jahre 1953 fertiggestellt sein soll,
wobei neben den eigentlichen Erz-
förderungs- und Verhüttungsbetrieben
auch eine Reihe metallurgischer und
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chemischer Betriebe errichtet wird.
Die chemische Industrie der Slowakei
soll bis zum Jahre 1953 ihre Produk¬
tion verdoppeln, und einer dieser
neuen ostslowakischen Betriebe soll
der Erzeugung von Kautschuk aus in¬
ländischen Rohstoffen gewidmet sein.
Die Braunkohlenförderung soll so weit
ausgebaut werden, daß vom Jahre 1955
angefangen der industrielle Braun¬
kohlenbedarf der gesamten Slowakei
aus der Produktion des Landes selbst
gedeckt wird. Die Förderung von
Eisenerzen soll nach den bestehenden
Plänen bis 1953 gegenüber dem ur¬
sprünglichen Ansatz des laufenden
Fünfjahrplanes verdreifacht werden.

Es muß allerdings darauf hingewie¬
sen werden, daß die Erz- und Naphtha-
förderung in den ersten 5 Monaten des
laufenden Jahre® nur 83 Prozent des
Planes erreichte und daß in der Slo¬
wakei auch die Braunkohlenförderung
weit hinter dem Plan zurückblieb. Die
Ursachen, die dafür angegeben wer¬
den, liegen in erster Linie in der offen¬
bar nicht ganz entsprechenden Organi¬
sation der Arbeit. Es wird über ver¬
säumte Schichten, über den Mangel an
Nachwuchs und ähnliche Umstände
geklagt, die zeigen, daß möglicherweise
auch die Arbeiterschaft einzelner Be¬
triebe den an sie gestellten Anforde¬
rungen nicht immer entsprechen kann.

Eine weitere Industrialisierungsmaß¬
nahme in der Slowakei besteht in dem
Neubau von Wasserkraftanlagen, die
zum Teil bereits vor 1948 begonnen
wurden. Die Lieferung von elektri¬
schem Strom im Jahre 1953 soll vier¬
mal so groß sein wie die im Jahre
1950, was bedeuten würde, daß in der
Slowakei allein die Stromerzeugung
höher wäre wie die der ganzen
Tschechoslowakei vor dem zweiten
Weltkrieg.

Das wesentliche Problem der Indu¬
strialisierung der Slowakei liegt natur¬
gemäß auf dem Sektor der Arbeits¬
kraft. Bis zum Jahre 1953 müssen, falls
der Plan gelingen soll, nicht weniger
als 300.000 neue Arbeitskräfte der
slowakischen Industrie zugeführt wer¬
den, was praktisch nur dadurch er¬
reicht werden kann, daß ein Teil der
Landbevölkerung in die Industrie hin¬
gelenkt wird. Anders ausgedrückt
würde das bedeuten, daß der Anteil
der landwirtschaftlichen Bevölkerung
an der Gesamtbevölkerung der Slo¬
wakei in den nächsten 2 Jahren von
72 Prozent auf 63 Prozent herab¬
gedrückt werden muß. Es bleibt ab¬
zuwarten, ob eine so weitgehende Um¬
schichtung der slowakischen Bevölke¬
rung innerhalb so kurzer Zeit durch¬
führbar ist.

Die Fortschritte des Monnet-
Planes

Der Monnet-Plan, der im Jahre 1946
aufgestellt wurde, hat bekanntlich die
Umstellung der französischen Wirt¬
schaft auf moderne Erfordernisse zum
Gegenstand. Die Rückständigkeit der
französischen Industrie, zum Teil auch
der Landwirtschaft, war eine der
Hauptursachen der verhältnismäßig
ungünstigen wirtschaftlichen Lage
Frankreichs in der Nachkriegszeit. Die
Zahlen der obenstehenden Tabelle,
dem letzten, vierten Jahresbericht
(1950) über den Monnet-Plan ent¬

nommen, zeigen, daß es Frankreich
tatsächlich möglich war, aus dem
Niederbruch der Jahre 1944 und 1945
herauszukommen und die französische
Wirtschaft wieder zu einer Höhe zu
führen, wie sie sie seit den Jahren vor
dem ersten Weltkrieg nicht gesehen
hat. Die folgende Tabelle zeigt Index¬
zahlen für die Produkte, die Produk¬
tivität und den Außenhandel für die
Jahre 1946, 1950 und das erste Viertel
1951, wobei als Vergleichszahlen die
Ergebnisse des Jahres 1938 dienen.
Indexzahlen zur Produktion und zum

Handel Frankreichs
(1938= 100)

1946 1950 1951(1. Quar-
Produktion tal)

Energie 101 132 148Industrie 79 123 138Landwirtschaft 88 108 —
Produktivität 78 100 —
Außenhandel(einschließl. der fran-zös. überseegebiete)Importe 115 105 108

Exporte 50 174 213
Auf dem Gebiete der Energie- und

allgemeinen Industrieproduktion wur¬
den wesentliche Fortschritte gemacht,
wobei sich die Fortschritte nicht
gleichmäßig auf alle Gebiete der Indu¬
strie erstrecken; insbesondere hinkt
die Konsumgüterindustrie bis zu einem
gewissen Grad der allgemeinen Ent¬
wicklung nach. Auffallend sind die
verhältnismäßig geringen Fortschritte
auf dem Gebiete der Landwirtschaft,
die auf die allgemeinen Produktions¬
zahlen drücken. Mit dieser Entwick¬
lung steht Frankreich keineswegs
allein da, und wir sehen ja auch in
Österreich, daß die Modernisierung
der Landwirtschaft wesentlich lang¬
samer vor sich geht, als die Moderni¬
sierung auf dem Gebiete der Industrie.

Die amerikanische Industrie
seit Ausbruch des Korea¬

konflikts
Das amerikanische Handelsmini¬

sterium veröffentlicht einen Bericht,
der sich mit den Wandlungen in der
amerikanischen Industrie seit Aus¬
bruch des Koreakonflikts, also seit
24. Juni 1950, befaßt. Er zeigt, wie
weit die Verteidigungsproduktion das
Bild der amerikanischen Wirtschaft
verwandelt hat. Nach dem Bericht er¬
höhte sich seit Juni vorigen Jahres die
Verteidigungsproduktion, auf das Jahr
umgerechnet, von wertmäßig rund
12 Milliarden Dollar auf 26 Milliarden
Dollar. Die amerikanische Privat¬
industrie produziert gegenwärtig für
die USA und die mit ihnen befreunde¬
ten Nationen monatlich für 2 Milliar¬
den Dollar Waffen. Bis Ende des
laufenden Jahres wird diese Produk¬
tion auf 4 Milliarden Dollar wachsen.

Schon zu Beginn des Koreakonflikts
verfügten die USA über eine größere
Produktionskapazität als zu Anfang
des zweiten Weltkrieges. Diese Pro¬
duktionsausweitung auf nahezu das
Doppelte des Vorkriegsstandes erfolgte
teilweise im Rahmen des „totalen
Krieges", teilweise aber auch in den
Nachkriegsjahren als Folge der star¬
ken Nachfrage nach Gütern für den
zivilen Bedarf. Im Jahre 1950 wurde
beispielsweise ein Rekordstand in der
Fertigung von Zivilgütern erzielt, wo¬

bei unter anderem 6,700.000 Personen-
wagen^ über 1,3 Millionen Häuser,
6 Millionen Eisschränke und über
4 Millionen Waschmaschinen herge¬
stellt wurden. Vor Ausbruch der
Koreakrise waren insgesamt 61,2 Mil¬
lionen Arbeitskräfte in der Industrie
beschäftigt, gegenwärtig sind es rund
63,1 Millionen Personen.

Die Produktion der wichtigsten
Metallindustrien der Vereinigten Staa¬
ten ist dem Bericht zufolge erheblich
gesteigert worden. So erzeugte, auf
Jahresbasis umgerechnet, die Stahl-
industrie im Juni 1951 rund 95,5 Mil¬
lionen Tonnen gegenüber rund 88 Mil¬
lionen Tonnen im Jahre 1950, während
für Ende 1952 mit einer Jahreserzeu¬
gung von etwa 107 Millionen Tonnen
gerechnet wird. Bei der Alumi¬
nium erzeugung wurde bereits im
Jahre 1950 mit rund 646.000 Tonnen
ein Rekordstand erzielt, der bis 1952
verdoppelt werden soll. Auch bei der
Kupfer erzeugung, die im Jahre
1950 rund 825.000 Tonnen ausmachte,
wird für das laufende Jahr mit einer
erheblichen Produktionssteigerung ge¬
rechnet.

Eine der wesentlichen Voraussetzun¬
gen des Aufschwunges der Verteidi¬
gungsproduktion war die Bewirt¬
schaftung der strategisch
wichtigen Rohstoffe durch das
bald nach Ausbruch des Koreakrieges
ins Leben gerufene Produktionsamt
der USA. Die Kürzungen, die dieses
Amt für den zivilen Sektor vornahm,
betrugen 25 bis 35 Prozent der nor¬
malen Rohstoffmengen. Die für die
Verteidigungsproduktion abgezweigten
Stahlmengen werden auf rund 50 Pro¬
zent der Gesamterzeugung geschätzt,
von denen etwa 12 Prozent auf die
Waffenfertigung entfallen, während
der Rest in der Atomindustrie sowie
für Bahn- und Schiffsbau und zur Her¬
stellung von Bergwerksmaschinen und
landwirtschaftlichen Geräten verwen¬
det wird. Rund 65 Prozent der gesam¬
ten Kupferproduktion werden ab
1. Juli 1951 für Verteidigungszwecke
und für die Versorgung mit lebens¬
wichtigen Zivilgütern reserviert. Von
der Nickelerzeugung bleiben rund
80 Prozent und von der Blei- und
Zinkerzeugung je 25 Prozent den Ver¬
teidigungsaufgaben vorbehalten.

Hand in Hand mit dieser weitgehen¬
den Umstellung ging aber auch die
Anlage von Vorräten. Während
im August des vergangenen Jahres der
Wert der eingelagerten strategisch
wichtigen Rohstoffe auf 1977 Millionen
Dollar geschätzt wurde, betrug er
3400 Millionen Dollar zu Ende Mai
1951. Dies entspricht aber nur etwas
über 38 Prozent des Vorratszieles,
das 8870 Millionen Dollar beträgt. Auch
die Zusammensetzung der zu bevor¬
ratenden Stoffe hat sich verändert. So
wurden in der letzten Zeit Bauxit,
Baumwolle, Seide, Schweinsborsten,
Federn und Daunen neu in das Vor¬
ratsprogramm aufgenommen. Ameri¬
kanischen Berichten zufolge wurde bei
14 Rohstoffen das Vorratsziel bereits
ganz oder wenigstens nahezu erreicht,
darunter soll sich auch Kupfer befin¬
den. Schwierigkeiten bestehen bei der
Bevorratung von Wolfram infolge der
Einstellung des Handels mit China,
ebenso ist die Ansammlung der
Schwefelvorräte im Rückstand.
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Gewerkschaftliche Rundschau

Die Gewerkschaft
der Angestellten in der

Privatwirtschaft
Als Ergänzung des Kollektivvertra¬

ges zum fünften Preis- und Lohn¬
abkommen hat die Gewerkschaft der
Angestellten in der Privatwirtschaft
am 18. Juli mit der Bundeskammer
der gewerblichen Wirtschaft einen
Zusatzkollektivvertrag abgeschlossen,
der an Stelle einer allgemeinen zehn-
prozentigen Gehaltserhöhung eine
solche in der Höhe von zwölf Pro¬
zent vorsieht.

Dieser Schritt zu einer an sich be¬
scheidenen Besserstellung der Privat¬
angestellten wurde von der Gewerk¬
schaft mit der Tatsache begründet,
daß beim ersten Lohn- und Preis¬
abkommen, im Juli 1947, die Ange¬
stelltengehälter im Vergleich zu den
Löhnen der Arbeiter in geringerem
Maße erhöht wurden; außerdem war
die Erhöhung mit 280 S monatlich be¬
grenzt. Auf diese Weise sind also die
Gehälter gegenüber den Löhnen zu¬
rückgeblieben und die mittleren und
höheren Einkommen wurden in volks¬
wirtschaftlich untragbarer Weise
nivelliert.

Die Gewerkschaft, die durch den
erwähnten Zusatzkollektivvertrag, aber
auch durch ihre Aktivität in der Vor¬
bereitung einer zweckmäßigen Ren¬
tenreform in letzter Zeit stärker
in den Vordergrund getreten ist, ist
die zahlenmäßig drittstärkste
Gewerkschaft innerhalb des Österrei¬
chischen Gewerkschaftsbundes. Nach
dem Stand der letzten offiziellen Zäh¬
lung vom 31. Dezember 1950 betrug
ihre Mitgliederzahl 138.193 oder
10,7 Prozent der Gesamtmitgliederzahl
des ÖGB. Von diesen Mitgliedern sind
90.162 (65%) Männer und 48.031
(35%) Frauen.

Ein „Gewerkschaftsbund im kleinen"
Die Gewerkschaft der Angestellten

in der Privatwirtschaft nimmt inner¬
halb des Österreichischen Gewerk¬
schaftsbundes insofern eine gewisse
Sonderstellung ein, als sie — abwei¬
chend von den übrigen fünfzehn Ge¬
werkschaften — nicht dem Prinzip der
Industriegruppenorganisa-
t i o n1) entspricht. Zweifellos wird
auch hier in Zukunft einmal eine
Regelung erfolgen, wie sie den vom
leitenden Sekretär des ÖGB, National¬
rat Anton Proksch, vorgeschlage¬
nen und vom Bundesvorstand be¬
schlossenen Richtlinien für die Organi¬
sationsabgrenzung entspricht. Die Ver¬
wirklichung des Industriegruppen¬
prinzips kann jedoch nur— das wurde
wiederholt betont—Schritt für Schritt
und im Einvernehmen mit den be¬
troffenen Gewerkschaftsorganisationen
erfolgen.

Die traditionelle arbeitsrechtliche
und sozialrechtliche Sonderstellung
der Privatangestellten sowie die Eigen¬
art der spezifischen Berufsprobleme
dieser Arbeitnehmerkategorie haben

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

bisher das Bestehen ihrer eigenen ge¬
werkschaftlichen Organisation zweifel¬
los voll und ganz gerechtfertigt.

Die Gewerkschaft, deren Mitglieder¬
zahl sich seit Ende 1945 verdreifacht
hat, war stets mit großem Erfolg be¬
müht, durch den Abschluß bundes¬
einheitlicher Kollektivverträge und
durch eine schier uferlose Kleinarbeit
die Interessen ihrer Mitglieder zu ver¬
treten. Vorsitzender und Geschäfts¬
führer der Gewerkschaft ist National¬
rat Friedrich Hillegeist, der so¬
wohl als Gewerkschafter als auch als
Fachmann auf dem Gebiete der Sozial¬
versicherung im In- und Ausland hoch
geachtet wird.

Das hervorstechendste Merkmal die¬
ser großen Gewerkschaft ist die Tat¬
sache, daß sie sozusagen einen „Ge¬
werkschaftsbund im kleinen" darstellt.
Da ihre Organisationsform vom Indu¬
striegruppenprinzip abweicht, ergibt
sich dies von selbst. Die Fülle der
Aufgaben, die zu bewältigen sind, ist
dementsprechend groß. Ein wohl¬
durchdachter organisatorischer Aufbau
macht es möglich, daß alle gewerk¬
schaftlichen Aufgaben in völlig zu¬
friedenstellender Weise gelöst werden
und daß darüber hinaus bei Kämpfen
die ganze Kraft der Gesamtgewerk¬
schaft mit ebensolchem Erfolg ge¬
schlossen eingesetzt werden kann.

Die Gewerkschaft gliedert sich in
folgende sechs Sektionen: 1. Industrie-
und Erzeugungsgewerbe, 2. Handel,
Verkehr, Freie Berufe, Vereine, Ver¬
bände, 3. Privatversicherungen, 4. So¬
zialversicherungen, 5. Banken, Spar¬
kassen, Kreditinstitute, 6. Land- und
Forstwirtschaft. Die Sektion der Indu¬
strie- und Erzeugungsgewerbe um¬
schließt einen Bereich, für den sechs
Industriegruppen-Gewerkschaften der
Arbeiterschaft konstituiert sind.

Erfolgreiche Gehaltspolitik
Hält man sich vor Augen, daß in

diesen sechs Sektionen sämtliche ge¬
werkschaftlich organisierten, im Ange¬
stelltenverhältnis stehenden Arbeit¬
nehmer erfaßt sind, und weiß man,
daß nahezu 20.000 Betriebe gewerk¬
schaftlich zu betreuen sind, so hat
man einen ungefähren Eindruck vom
Umfang der hier zu leistenden Tätig¬
keit. Im Vordergrund steht natur¬
gemäß die Gehaltspolitik. Soweit es
sich in der Gehaltspolitik um ge¬
meinsame Angelegenheiten sämtlicher
Privatangestellten handelt, werden die
allgemeinen Richtlinien von den Lei¬
tungskörperschaften der Gesamtge¬
werkschaft bestimmt. Den einzelnen
Sektionen ist in erster Linie die Auf¬
gabe der direkten Verhandlungen in
Angelegenheiten der Gehalts- und
Kollektiwertragspolitik übertragen.
Der endgültige Abschluß von Ver¬
trägen bedarf jedoch jeweils der Zu¬
stimmung der Gesamtgewerkschaft.
Notwendigerweise stehen aber die
einzelnen Sektionen — ähnlich wie in
der Gewerkschaft der Angestellten der
freien Berufe — auf ziemlich auto¬
nomer Grundlage.

Der eingangs erwähnte Zusatzkol¬
lektivvertrag mit dem Ziel einer ge¬
wissen Verbesserung und Entnivellie-
rung der Angestelltengehälter ent¬

spricht einer der im Vorjahr aufge¬
stellten drei Hauptforderun¬
gen der Gewerkschaft. Diese drei
Hauptforderungen lauten: 1. Existenz¬
minimum in der Höhe des den Bun¬
desangestellten gewährten Mindest¬
gehaltes und Aufbau der übrigen
Gehälter auf diesem Existenzminimum.
2. 14 Monatsbezüge im Jahr. 3. Ge¬
rechte Leistungsentlohnung (Entnivel-
lierung).

Beinahe für alle Angestelltenkate¬
gorien ist es bereits gelungen, den
13. Monatsgehalt kollektiwer-
traglich zu verankern. Am 26. und
27. August 1950 beschäftigte sich der
Zentralvorstand der Gewerkschaft
sehr eingehend mit der Forderung
nach einem 14. Monatsgehalt. Es wird
dabei vor allem darauf hingewiesen,
daß durch die Gewährung dieses
14. Monatsgehaltes eine Erhöhung der
Kaufkraft eintritt, was sich als Ver¬
besserung im Geschäftsgang auswirkt.

Was das kollektivvertraglich zuge¬
sicherte Existenzminimum be¬
trifft, ist es der Sektion Industrie im
vergangenen Jahr gelungen, in einem
Nachziehverfahren den Mindestbezug
von damals 600 S zu erreichen und
gleichzeitig die Bezüge der Höher¬
gestellten zu verbessern. Auch die
Sektionen Handel und Sozialversiche¬
rungen führten entsprechende Nach¬
ziehverfahren durch. Anfang 1951
konnten endlich auch die Verhandlun¬
gen um ein neues Dienstrecht für die
Sozialversicherungsangestellten erfolg¬
reich abgeschlossen werden; bis dahin
galt noch eine Tarifordnung aus dem
Jahre 1948.

Vorbildliche Kollektivverträge
Besonders erfolgreich war die Ge¬

werkschaft trotz zunehmender Arbeits¬
losigkeit auf dem Gebiete der Kollek¬
tivverträge. Die ersten bundeseinheit¬
lichen Kollektivverträge waren jene
für die Angestellten der Banken, der
Sparkassen, der Privatversicherungen,
der Sozialversicherungen und der
Industriebetriebe (diese ausgenommen
Vorarlberg). In der Sektion Handel
wurde ein vollkommen bundeseinheit¬
licher Abschluß erst durch das im Zu¬
sammenhang mit dem ersten Preis-
und Lohnabkommen (Juli 1947) ge¬
troffene Mindestgehaltsübereinkom¬
men erzielt. Ein Jahr später erfolgte
sodann zum erstenmal der Abschluß
eines bundeseinheitlichen Kollektiv¬
vertrages für alle Handelsangestellten
Österreichs.

Dieser Kollektivvertrag sieht unter
anderem die Gewährung eines arbeits¬
freien Nachmittags — und zwar mög¬
lichst an Samstagen — vor. Bisher ist
es nur in Wien und im ganzen Lande
Salzburg gelungen, den freien Sams¬
tagnachmittag restlos durchzusetzen.
In den übrigen Bundesländern ist ein
anderer Wochentag vorgesehen, in
Niederösterreich erfolgt die Regelung
bezirksweise, wobei in St. Pölten und
Wiener Neustadt der Samstagnach¬
mittag ebenfalls frei ist.

Gegen die Samstagnachmittagssperre
laufen die Unternehmer Sturm. Doch
der Hinweis auf eine Verminderung
des Umsatzes infolge der Samstag¬
nachmittagssperre erwies sich als
ebensowenig stichhältig wie die
seinerzeit gleichlautenden Bedenken
gegen die Vorverlegung des Laden-
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Schlusses und gegen die Sonntagsruhe.
In diesem Zusammenhang sei er¬
wähnt, daß in den letzten Jahren die
Handelsangestellten im Lande Nieder¬
österreich gegen die Durchbrechung
der Sonntagsruhe kämpfen mußten.
Ausgehend vom Semmering, wurde
versucht, in vielen Fremdenverkehrs¬
orten Niederösterreichs die Handels¬
geschäfte auch am Sonntagvormittag
offen zu halten. Durch eine große De¬
monstration, an der auch viele
Wiener Handelsangestellte teilnahmen,
konnte die Sonntagssperre der Han¬
delsgeschäfte am Semmering erzwun¬
gen werden. Der Versuch der Durch¬
brechung der Sonntagsruhe in anderen"
Orten Niederösterreichs wurde eben¬
falls abgewehrt.

Große Schwierigkeiten hatte die
Gewerkschaft auch im Gewerbe zu
überwinden. Es war als besonderer
Erfolg zu werten, als am 1. November
1949 erstmalig in Österreich der Ab¬
schluß eines bundeseinheitlichen Kol¬
lektivvertrages für alle Angestellten
des Gewerbes gelang.

Die bisher vom Gewerkschaftsbund
mit der Bundeskammer der gewerb¬
lichen Wirtschaft abgeschlossenen
Preis- und Lohnabkommen stellten
die Gewerkschaft stets auch vor die
Notwendigkeit, für jene Arbeitnehmer¬
gruppen Sondervereinbarungen oder
Satzungserklärungen zu erreichen,
deren Unternehmungen nicht der Bun¬
deskammer unterstehen. Dies gilt also
in erster Linie für die Angestellten
in der Land- und Forstwirtschaft, in
Vereinen und Verbänden und in den
freien Berufen.

Bildungsarbeit, Internationale,
Rentenreform

Bei all dieser umfangreichen und
teils ungemein schwierigen Tätigkeit
hat die Gewerkschaft der Angestellten
in der Privatwirtschaft eine wichtige
Aufgabe nicht versäumt: die Bildungs¬
arbeit. Eine hohe Zahl von Vorträgen
und Kursen, die „Scheinfirmen" des
Berufsnachwuchses ebenso wie die
Fernunterrichtsbriefe beweisen eine
sehr fruchtbare Tätigkeit gerade auf
diesem bedeutungsvollen Gebiet. Im
Vorjahr hat die Gewerkschaft ein
eigenes, ganzjährig geöffnetes Erho¬
lungsheim auf dem Semmering er¬
öffnet. Zur Erhöhung der gewerk¬
schaftlichen Schlagkraft wurde über¬
dies die Ortsgruppentätigkeit durch
Neugründungen und weiteren Ausbau
intensiviert.

Die Gewerkschaft gehört auch der
zuständigen Berufsinternationale, dem
„Internationalen Bund der Privat¬
angestellten" (IBP) an. In der Zeit
vom 18. bis 20. Juli 1949 hielt der IBP
in Wien seinen zweiten Kongreß
nach Kriegsende ab. Der Vorsitzende
der Gewerkschaft, Nationalrat Hille¬
geist, wurde damals zum Vizepräsi¬
denten dieser bedeutenden Berufs¬
internationale gewählt.

Mit dem Namen Hillegeist sind seit
einiger Zeit auch die Bestrebungen
nach einer Rentenreform verbunden.
Diese Reform, nach der bei einem
ausreichenden Arbeitseinkommen des
Rentners die Rente ruhen soll, damit
die übrigen Rentenbezieher Beträge
bekommen können, von denen man
menschenwürdig zu leben vermag,
würde vom Standpunkt der Arbeit¬

nehmer einen bedeutenden Fortschritt
darstellen. Daran ändert auch nichts
die ablehnende Einstellung eines Tei¬
les der Presse, nämlich der Presse von
ganz links und ganz rechts. Gegen¬
wärtig ist über diese Frage eine ge¬
werkschaftliche Urabstimmung im
Gange, doch kann schon heute gesagt
werden, daß das Ergebnis den wohl¬
durchdachten Empfehlungen der Ge¬
werkschaft der Angestellten in der
Privatwirtschaft entsprechen wird.

Bücher
Österreich und das Dollarproblem. Verlagfür Geschichte und Politik, Wien. Auf An¬regung der ECA-Mission für Österreich hat

das Zentralbüro für ERP-Angelegenheitendes österreichischen Bundeskanzleramtes die¬ses umfangreiche Werk herausgebracht, indem das Zentralproblem der europäischenWirtschaft, das Dollarproblem, von einerReihe von berufenen Autoren theoretischund praktisch behandelt wird. Theoretischwerden das Wesen und die Ursachen derDollarknappheit behandelt, praktisch Mittelund Wege zu ihrer Überwindung dargestellt.Ein eigener Abschnitt behandelt das Dollar¬problem in seiner besonderen Beziehung zurWirtschaft Österreichs. Im Schlußteil werdenbereits die aus der Wiederaufrüstung ent¬springenden neuen Wirtschaftsprobleme be¬handelt.
Ing. K. P. Gligarin. Der richtige Weg zurZeitvorgabe. Band 1 der Schriftenreihe desösterreichischen „Refa"-Institutes. Eigenver-

lag des österreichischen „Refa"-Institutes,Wien 7, Mariahilfer Straße 38.Der Autor widmet seine Schrift den Be¬trieben und Belegschaften Österreichs. DasThema, das er behandelt, steht in einer Zeit,die sich um die Steigerung der Produktivitätmüht, im Mittelpunkt des Interesses. Diestark polemische Schrift, die aber bemerkens¬wertes Eingehen auf die Bedürfnisse des Ar¬beiters auszeichnet, verdient es jedenfalls,von den Belegschaften der Betriebe, denensie gewidmet ist, gelesen zu werden.
Aus dem Verlag des österreichischen Ge¬werkschaftsbundes.
Dr. Ernst Bakule und Richard Janda. DieAllgemeine Unfallversicherung, Schriften¬reihe des österreichischen Gewerkschafts¬bundes Nr. 25. In dem Büchlein geben dieVerfasser, berufene Fachmänner, eine ge¬drängte Zusammenfassung der gesetzlichenVorschriften über die Unfallversicherung. Sie

wird von Gewerkschafts- und Betriebsfunk¬tionären, die in die Materie eindringen wol¬
len, um die Mitglieder und die Belegschaftenin Unfallfragen beraten zu können, be¬sonders willkommen geheißen werden.

Invalideneinstellungsgesetz, mit Erläuterun¬
gen von Karl Baier. Der sorgfältig kom¬mentierte Gesetzestext mit den im Anhangvereinigten ergänzenden Materialien ermög¬licht es den Betriebsräten, den anspruchs¬berechtigten Invaliden und einstellungs-verpflichteten Unternehmern sich aus dieserBroschüre erschöpfend zu informieren.

Die Welt der Mikroben von Dr. JosefGürtler.
Das österreichische Sozialrecht. Sammel¬werk über die österreichische Sozialgesetz¬gebung. Verlag des österreichischen Gewerk¬schaftsbundes. — Von diesem Sammelwerk isteine neue Lieferung erschienen, deren Um¬fang es erforderlich macht, eine neueSammelmappe anzulegen. Die Lieferung

umfaßt das Beamtenüberleitungsgesetz samtVerordnungen, die Vordienstzeitenverord¬
nung, Ergänzungen zum Arbeitslosenver¬sicherungsgesetz und das Kriegsopferver¬sorgungsgesetz. Alle behandelten Gesetz¬materien sind reichlich mit Erläuterungenversehen.

Veröffentlichungen der UN
Zu beziehen durch B. Wallerstorff, Salz¬burg, Waagplatz 4.
World Economic Report 1949/50 (Weltwirt¬schaftsbericht 1949/50): herausgegeben vomDepartment für Wirtschaftsangelegenheiten

der UN, New York, März 1951; UN-Publi¬kation 1951. II. C. 1.Im Juni 1949 hat die Wirtschaftsabteilungder Vereinten Nationen ihren ersten Berichtüber die Weltwirtschaftslage herausgegeben,der sich mit der Entwicklung des Jahres1948 befaßte. Nunmehr ist der zweite der¬artige Bericht über die Entwicklung derWeltwirtschaftssituation in den Jahren

1949/50 erschienen, wobei allerdings dieErgebnisse der zweiten Jahreshälfte 1950noch nicht voll verarbeitet sind. Der Bericht
gliedert sich in drei Teile. Im erstenTeil werden die wirtschaftlichen Entwick¬lungen in einer Reihe der wichtigsten Länder
studiert, und zwar in den Vereinigten Staa¬ten von Amerika, in Westeuropa, Groß¬britannien, Kanada und Australien, in eini¬gen Ländern von Südamerika und dem Fer¬nen Osten, in Deutschland, in Japan und inChina. Dabei sind die Vereinigten Staaten,Westeuropa und Großbritannien sowieKanada und Australien unter den gemein¬samen Oberbegriff der Staaten zusammen¬gefaßt, die wirtschaftlich weit fortgeschrit¬ten sind, aber mehr oder minder streng aufdem Standpunkt der privaten Unternehmun¬gen stehen; demgegenüber stehen die Staaten
Osteuropas, die eine streng gelenkte Wirt¬schaft besitzen. Bei der BesprechungDeutschlands wird naturgemäß zwischen derWirtschaft Westdeutschlands und der Ost¬deutschlands unterschieden. Der zweite
Teil des Berichtes enthält Analysen derVeränderungen des internationalen Handelsund befaßt sich mit der Entwicklung derinternationalen Finanzwirtschaft. Im drit¬
ten Teil werden zwei Sonderproblemebehandelt, nämlich die Ursachen des ständi¬gen Dollardefizits in einem Großteil der Weltvor 1949 und die Beziehungen zwischen derWährungsabwertung von 1949 und dendaraus folgenden Entwicklungstendenzen im
internationalen Handel. Wie schon der ersteBericht über das Jahr 1948, zeichnet sich auch
der jetzt vorliegende neue Bericht durch einesorgfältige Bearbeitung eines überaus reichenstatistischen Materials aus und bemüht sich,die weltwirtschaftliche Entwicklung der bei¬den behandelten Jahre in objektiver Weisezu durchleuchten und zu kommentieren. Ineinem Anhang zu dem Bericht wird eineChronologie der wesentlichen wirtschaft¬lichen Ereignisse von Jänner 1949 bis Dezem¬ber 1950 gegeben.

Public Finance Information Papers (Doku¬mente und Akten zur Information überöffentliche Finanzen). Die Abteilung füröffentliche Finanzen der ökonomischen Sek¬tion der UN legt eine neue Schriftenreiheauf, in der in monographischer Form dieFinanzen einzelner Länder in ihrer gegen¬wärtigen Struktur Darstellung finden, wobeider Rückgriff auf die Vergangenheit der Auf¬zeigung der Entwicklungstendenzen dient.
Es liegen bisher vor: Columbien (UN-Publi¬kation Nr. 1951. XVI. 8), Ägypten (1951.XVI. 7), Iran (1951. XVI. 4), Irak (1951. XVI. 6)und Italien (1951. XVI. 9). Die Schriftenreiheist mit der an den UN-Veröffentlichungen ge¬wohnten Sorgfalt durchgearbeitet und bietetdem Interessierten reiches, sonst nur schwererlangbares Material.
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30 Jahre im Dienste der Weltwirtschaft

(j§D Wiener lnternafionale Herbstmesse

9. — 16. September 1951

mit Blumen-und Gartenbauausstellung auf einem Gelände (mit Teichanlage) von 25.0001
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Von Dr. Otto Kühn], Bundesministerium für soziale Verwaltung
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Preis: Einzelverkauf 20 S, für Organisationen und Betriebsräte 16 S
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Österreichischer Gewerkschaftsbund
Wien I, Hohenstaufengasse 10—12, Tel. A 16-510 und A 16-5-80

Vorsitzender: Zweiter Präsident des Nationalrates Johann Böhm
Vorsitzenderstellvertreter: Bundesminister Karl Maisei, Min. a. D. Nationalrat Erwin Altenburger

leitender Sekretär: Nationalrat Anton P r o k s c h
Gewerkt

Gewerkschaft der Angestellten in der Privatwirtschaft: Wien I, Deutsch¬meisterplatz 2, Tel. A 13-5-60/49. Vorsitzender: Nationalrat Friedrich
H i I I e g e i s t. Zentralsekretäre: Ing. Friedrich Dinterer, OttoHorn, 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 K o u b e k. Zentralsekretäre:
Dr. Fritz E n h u b e r und Dr. Raimund T r u x a.

Gewerkschaft der Gemeindebediensteten: Wien I, Teinfaltstraße 7,Tel. U 28-5-50, Kl. 59. Vorsitzender: Abgeordneter zum Wiener Land¬tag Johann P ö I z e r. Zentralsekretär: Abgeordneter zum WienerLandtag Hans Schiller.
Gewerkschaft der Angestellten der freien Berufe: Wien VIII, Albert-Sasse 35, Tel. A22-5-35/39. Vorsitzender: Prof. Franz Sirowy.entralsekretär: Ludwig P e n i a s.
Gewerkschaft der Bau- und Holzarbeiter: Wien VII, Sebottenfeldgatse 24,Tel. B 39-5-90 Serie. Vorsitzender: Nationalrat Franz O I a h. Zentral¬

sekretär: Anton Vitzthum.
Gewerkschaft der Arbeiter der chemischen Industrie: Wien VI, Stumper-gasse £0, Tel. B 25-0-26 und A 32-4-15. Vorsitzender: EduardSchwab. 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 papierverarbeitendenGewerbe: Wien VII, Seidengasse 15—17, Tel. B30-5-20 und B30-5-24.Vorsitzender: Abgeordneter zum Wiener Landtag Adolf W e i g e 11.Zentralsekretär: Max Low. ,

L a n d e s e x e k u t i v e n des Osterre
Burgenland: Eisenstadt, Esterhäzyplatz 3. Vorsitzender: Landes¬hauptmannstellvertreter Alois W e s s e I y. Landessekretär: Stephon

Billes.
Kärnten: Klagenfurt, Bahnhofstraße 44. Vorsitzender: Bundesrat HansH e r k e. Landessekretär: Hans P a w I i k.
Niederösterreich: Wien I, Hohenstaufengaue 10. Vorsitzender: Bundes¬rat Karl F I ö 111. Landessekretär: Abgeordneter zum Niederöster-reichischen Landtag Emmerich W e n g e r.
Oberösterreich: Linz, Volksgartenstraße 40. Vorsitzender: HeinrichK a n d I. Landessekretär: Hermann Zuschrott.

chatten :
Gewerkschaft der Bedienstetenewentscnan aer ueaiensieien im Handel, Transport und VerkehrtWien I, Teinfaltstraße 7, Tel. U 28-5-50/59. Vorsitzender: Karl We I g I.

Zentralsekretär: Leopold B r o s c h.
Gewerkschaft der Arbeiter im Hotel- und Gastgewerbe: Wien IV,Mittersteig 3a/ll, Tel. A34-5-87/88. Vorsitzender: Karl Komenda.Zentralsekretär: Ferdinand Nothelfer. '
Gewerkschaft der Arbeiter in der Land- und Forstwirtschaft: Wien VI,Loquaiplatz 9, Tel. B 25-506 und B 27-2-98. Vorsitzender: NationalratPius Schneeberge r. Zentralsekretär: Julius U h I i r >.
Gewerkschaft der Lebens- und Genußmittelarbeiter: Wien VIII, Alberl¬gasse 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. A24-5-30/39. Vorsitzender: Bundesminister Karl Malte). Zentral¬

sekretäre: Dominik Hummel und Leo Geiger.
Gewerkschaft der Textil-, Bekleidungs- und Lederarbeiter: Wien VI,Könipseggatse 10, Tel. A 33-4-39, A 33-4-65, B 23-4-75 und B 23-4-8».Vorsitzender: Nationalrat Michael Frühwirt h. ZentrolsekretflnMaximilian Tschurtschenthaler.
Gewerkschaft der Post- und Telegraphenbediensteten: Wien I, Biber¬straße 5, Tel. R20-2-10, R20-2-96. Vorsitzender: Karl Schober.

Zentralsekretär: Nationalrat Edmund Holzfeind.
Gewerkschaft der Arbeiter für persönliche Dienstleistungen und derVergnügungsbetriebe: Wien VI, Otto-Bauer-Gaste 9, Tel. B 25-0-97 undB 25-0-58. Vorsitzender: Friedrich Schubert. Zentralsekretär:

Wilhelm B u c h t a.
ichischen Gewerkschaftsbund e s :

Salzburg: Salzburg, Auerspergstraße 13. Vorsitzender: Hant Webers-dorfer. Landessekretär: Josef Horak.
Steiermark: Graz, Südtiroler Platz 13. Vorsitzender: Landesrat FritzM a t z n e r. Landessekretär: Abgeordneter zum Steirischen LandtagFritz Wurm.
Tirol: Innsbruck, Maximilianstraße 7. Vorsitzender: Abgeordneter zum

Tiroler Landtag Josef W i I b e r g e r. Landessekretär: WilhelmO e h m.
Vorarlberg: Feldkirch, Gilmstraße 2. Vorsitzenden Nationalrat HantD r a x I e r. Landessekretär: Anton Linder.


