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KARL MANTLER:

Die Arbeiterkammern und der Zweite Kongreß des
Osterreichischen Gewerkschaftsbundes

Dreieinhalb Jahre nach dem Ersten Kongreß tritt
der Österreichische Gewerkschaftsbund zu seiner zwei¬
ten, die Gesamtorganisation umfassenden Tagung zu¬
sammen. Die enge Verbundenheit, die zwischen den
beiden Institutionen der Arbeiterbewegung, der freien,
gewerkschaftlichen und den auf Grund eines Gesetzes
errichteten Arbeiterkammern, besteht, macht diese
Tagung auch für die letzteren zu einem bedeutungs¬
vollen Ereignis.

In jedem Lande hat die Gewerkschaftsbewegung
Organe entwickeln müssen, die über ihr ursprüngliches
Tätigkeitsgebiet, die Ordnung des Arbeitsverhältnisses,
hinausgreifen. Die Sozialpolitik der Gegenwart und das
moderne Arbeitsrecht sind weitverzweigte Spezialgebiete
des allgemeinen Rechtes geworden, die eine eingehende,
fachlich — um nicht zu sagen wissenschaftlich — fun¬
dierte Bearbeitung erheischen, soll nicht das Interesse
der arbeitenden Menschen an ihrer Entwicklung und
ihrer Interpretation Schaden erleiden. Die soziale Sicher¬
heit, das beherrschende Postulat der Gewerkschafts¬
bewegung der Gegenwart, hat in allen Kulturstaaten in
den mannigfaltigen Ausprägungen der Arbeiterver¬
sicherung, deir Sozialversicherung, der Volksversiche¬
rung ihren Niederschlag gefunden, und wie in der
Rechtsprechung und in der Durchführung der Sozial¬
politik die Mitbeteiligung von gewerkschaftlichen Ar-
beitervertretern in der Funktion von Beisitzern der Ge¬
richte und von Rechtsvertretern ihrer Kollegen vor Ge¬
richt eine Selbstverständlichkeit geworden ist, so gehört
auch die Mitverwaltung der Einrichtungen der sozialen
Sicherheit zu den selbstverständlichen Aufgaben der
Gewerkschaftsbewegung und ihrer Funktionäre.

Jünger, aber womöglich noch bedeutungsvoller ist die
Anteilnahme von Arbeitervertretern und das Recht der
Mitbestimmung der Arbeitenden an der Wirtschaftsver¬
waltung ihres Landes. Produktionsumfang und -richtung,
Ausmaß und Steigerung der Produktivität, die Bestim¬
mung und die Bewegung der Preise und Lebenshaltungs¬
kosten in ihrem Verhältnis zu den Löhnen, die Zoll-
und Handelspolitik, die Staatswirtschaft mit ihrem
wachsenden Einfluß auf die Gesamtwirtschaft und, auf
dem Weg über die Steuerpolitik, auf die Lebenshaltung
des Einzelhaushaltes — alle diese Fragen der Wirt¬
schaftspolitik, die hier keineswegs erschöpfend aufge¬
zählt sind, greifen tief ein in das Dasein der breiten
Masse der arbeitenden Bevölkerung in Werkstatt und
Fabrik, im Büro und Verkaufsladen, im Bergwerk, auf
den Äckern und in den Forsten. Das zweite neben der
sozialen Sicherheit beherrschende Postulat der Arbeiter¬
bewegung nach dem Krieg, die Forderung nach Voll¬
beschäftigung, ist entscheidend von den Faktoren der
Wirtschaftspolitik abhängig.

Dieses umfassende Betätigungsfeld der Gewerk¬
schaftsbewegung der Gegenwart kann von den Funk¬
tionären, die sich aus der Mitgliedschaft heraus zur Füh¬
rung hinaufgearbeitet haben, nicht mehr allein bewäl¬
tigt werden. Neben dem Mann und der Frau aus der
Praxis, die vom Schraubstock, vom Pflug, vom Schreib¬
und Zeichentisch durch das Vertrauen ihrer Kollegen in
die Leitung und Verwaltung der Gewerkschaften be¬
rufen werden, muß der gelernte, um nicht zu sagen ge¬
lehrte, Fachmann und Spezialist treten, um die Prak¬
tiker des Gewerkschafts- und Wirtschaftskampfes zu be¬
raten, ihre im Leben erworbene Urteilskraft durch ihr
erarbeitetes Wissen zu untermauern und zu ergänzen.

In jedem Lande hat die Gewerkschaftsbewegung
Organe entwickeln müssen, die dieser Aufgabe dienen.
In Deutschland, in England, in der Schweiz, in Skan¬
dinavien, sind sie unmittelbar an die Gewerkschafts¬
organisationen angegliedert. Die großen Zentralver¬
bände und die alle Gewerkschaften umschließenden Ge¬
werkschaftszentralen haben eigene wissenschaftliche,
sozial- und wirtschaftspolitische Abteilungen einge¬
richtet, denen dieser Aufgabenkreis übertragen ist. In
Österreich ist, dank dem Genie des verstorbenen Bun¬
despräsidenten Dr. Karl Renner und dank dem Ver¬
ständnis, mit dem die uns vorangegangene Generation
der Gewerkschafter seine Idee aufgegriffen hat, bald
nach dem ersten Weltkrieg die Institution der Arbeiter¬
kammern geschaffen worden, denen diese Aufgaben von
Gesetzes wegen übertragen wurden. Durch ihre Lei¬
stungen in der Zwischenkriegszeit haben sich diese Ar¬
beiterkammern so vollkommen und so selbstverständ¬
lich in die Arbeiterbewegung eingelebt, daß die öster¬
reichischen Gewerkschaften, sobald sie in dem vom
Faschismus und nationalsozialistischer Besetzung be¬
freiten Österreich ihre Organisationsform im Öster¬
reichischen Gewerkschaftsbund wiedergefunden hatten,
an die Wiedererrichtung der Arbeiterkammern heran¬
gingen.

Vor dreißig Jahren, als die Arbeiterkammern ins
Leben gerufen worden waren, gab es noch Stimmen,
welche die Besorgnis äußerten, ob nicht die neue Insti¬
tution sich selbständig neben oder gar gegen die Ge¬
werkschaften einrichten würde. Heute ist es selbst¬
verständlich, daß die Arbeiterkammern ein Organ, das
wichtigste Organ der Gewerkschaftsbewegung sind, und
das und nichts anderes sein wollen und stolz darauf sind,
daß sie es mit gutem, mit wachsendem Erfolg sein
dürfen.

Gewerkschaftsbund und Arbeiterkammern arbeiten
Hand in Hand. Die Verwaltung der Arbeiterkammern
liegt in der Hand von Gewerkschaftern. Die gewählten
Mitglieder der Arbeiterkammern gehören verschiedenen



politischen Fraktionen an, aber sie eint, daß sie aus den
Gewerkschaften und aus den Betrieben hervor¬
gewachsen sind und in den Gewerkschaften die zur
Führung der Arbeiterbewegung berufene freie Insti¬
tution der arbeitenden Menschen erblicken.

Ein Jahrfünft neuerlicher Zusammenarbeit in diesem
Geiste liegt hinter uns. Auf dem Zweiten Kongreß des
Österreichischen Gewerkschaftsbundes wird die Rück¬
schau auf diese Zeit erweisen, daß an den Kämpfen und
Bestrebungen der freien, gewerkschaftlichen Arbeiter¬
bewegung Österreichs ihre gesetzliche Institution, die
Arbeiterkammern, immer ergänzend, beratend, helfend
mitbeteiligt waren.

Die Arbeiterbewegung Österreichs steht vor großen
und schwierigen Aufgaben. Der Aufbau der Sozialpolitik
muß endlich, sechs Jahre nach dem Ende des Krieges,
abgeschlossen werden; die Reform der Sozialversiche¬
rung wird immer dringender. Die Wohnungsfrage, die
ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit er¬
schwinglichen Lebensmitteln, mit Kleidung und Haus¬
rat, die Sicherung der Vollbeschäftigung, die Entfaltung
der vollen technischen und menschlichen Produktiv¬
kräfte unserer Wirtschaft, das ungeschmälerte Recht der
Arbeiterklasse auf Mitbestimmung im wirtschaftlichen
Bereich, die Hebung der Lebenshaltung der arbeitenden
Bevölkerung, das sind Aufgaben, die der österreichi¬
schen Arbeiterbewegung gestellt sind. Sie erheischen,
daß gegenüber den Kräften, die sich hinter dem Schlag¬
wort der „freien" Wirtschaft sammeln — einer Wirt¬
schaft der vollen Freiheit zur Erfüllung rücksichtslosen
Profitstrebens —, die Planung und Lenkung der Wirt¬
schaft sich durchsetzt, für die Gewerkschaftsbund und
Arbeiterkammern eintreten.

Die freie, einträchtige Zusammenarbeit von Gewerk¬
schaftsbund und Arbeiterkammern wird diese Aufgaben
meistern. Die Früchte, die diese Kooperation in der Ver¬
gangenheit getragen hat, sind das Unterpfand unserer
Hoffnungen für die Zukunft.

Diplomkaufmann Dr. JOSEF HAAR (Wien):
Der Mensch im Mittelpunkt der

Wirtschaft
Man spricht heute viel von Leistungsverbesserung

und Produktivitätssteigerung und denkt dabei an neue
Maschinen und bessere Organisation. Welche Stellung
der arbeitende Mensch zu den Rationalisierungsmaß¬
nahmen einnimmt, wird im einzelnen oft nicht bedacht.
Der Arbeiter und Angestellte einer Unternehmung ist
zum winzigen Glied einer gewaltigen Maschine ge¬
worden, auf die er keinen Einfluß mehr hat, die, wie
es ihm scheint, von ihm unerreichbaren Mächten ge¬
leitet wird. Bald dreht sie sich schneller und er muß
Überstunden machen, bald verlangsamt sie ihr Tempo,
ohne daß er weiß warum, und bleibt schließlich stehen.
Er wird von dem Gefühl ergriffen, nicht mehr zu sein
als ein Rädchen, das man ersetzen kann, ohne daß der
Mechanismus zum Stillstand kommt. So ist es zu ver¬
stehen, daß der arbeitende Mensch in der Unternehmung
unzufrieden ist, von einer Hoffnungslosigkeit geplagt
wird und ununterbrochen auf etwas wartet: auf eine
Art Befreiung von dem Gewicht, das ihn seit Jahr¬
hunderten belastet.

Entpersönlichung der Arbeit
Das 19. Jahrhundert war das Zeitalter des technischen

Fortschritts, das den Triumph der Maschine mit sich
brachte und den Menschen an die zweite Stelle setzte.
Während früher die Persönlichkeit des Menschen im
Handwerk voll zum Ausdruck kam, wurde er im
Industriebetrieb zum Teilchen einer anonymen Masse.
Die Bindung zwischen Mensch und Betrieb ver¬
kümmerte, der Arbeiter wurde jedes Einflusses auf die
Unternehmung beraubt und schließlich vollkommen
entpersönlicht. Die technischen Fortschritte waren

zweifelsohne schneller als die soziale Entwicklung, ins¬
besondere im Verlauf der beiden letzten Kriege. Des¬
halb ist es unsere Aufgabe, das in sozialer Hinsicht
Versäumte nun nachzuholen und insbesondere der
Person die entsprechende Wertschätzung wiederzu¬
geben. Es ist kein Zweifel, daß wir erst dann von einem
wirklichen Fortschritt sprechen können, wenn wir damit
auch den Menschen meinen und nicht nur seine Werk¬
zeuge. Die Entwicklung des Menschen aber ist ein lang¬
samer und mühevoller Weg und nach der kurzen Dauer
der menschlichen Zivilisation zu urteilen, stehen wir
wohl erst an ihrem Anfang.

Bisher ist im wesentlichen nur ein Faktor eingesetzt
worden, um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, und
zwar vom Staate aus, nicht vom Betriebe: die soziale
Gesetzgebung hat große Fortschritte erzielt, der mensch¬
lichen Würde wieder mehr Achtung und Geltung ver¬
schafft und den menschlichen Faktor in den Vordergrund
gerückt. Die betont väterliche, almosenspendende Ein¬
stellung des Unternehmers von früher weicht einer
mehr oder weniger bestimmten Erkenntnis, daß Ge¬
rechtigkeit gegenüber den Arbeitnehmern eine Ver¬
pflichtung der Gesellschaft ist.

Wir gehen zweifelsohne einer Epoche entgegen, in
der man den Arbeitnehmer als den Geschäftspartner
voll respektieren wird. Vielfach wird die Ansicht. ver¬
treten, daß der Stundenlohn das Hauptübel sei und die
Minderwertigkeitsgefühle des Lohnempfängers mit sich
bringe. Der Stundenlohn ist ein begrenzter Preis und
mehr oder weniger im voraus bekannt; die anspornende
Hoffnung oder der Gedanke an einen günstigen Zufall
ist bei Lohnarbeit im Zeitlohn von vornherein aus¬
geschaltet. Solange der Arbeitnehmer bloß Lohnempfän¬
ger ist, bleibt er passiv, sobald man ihm aber die Tür
zum Aufstieg öffnet, wird er seine ganze Kraft ein¬
setzen. Seit Beginn dieses Jahrhunderts hat man schon
viele Organisationssysteme der Arbeit zur Anwendung
gebracht, um dem Gefühl des Arbeiters, Gefangener
des Stundenlohnes zu sein, entgegenzuwirken. Es würde
zu weit führen, hier auf die verschiedenen Formen der
Gewinnverteilung an die Arbeiter, auf die Akkord- und
Leistungslöhne und dergleichen einzugehen. Wir werden
jedoch aus dem Nachfolgenden sofort erkennen, daß
dieses Problem durch neue Systeme der Entlohnung
oder der Arbeitsorganisation allein nicht gelöst werden
kann. Es ist immer ein Faktor da, der einer generellen
Lösung entgegensteht, nämlich der Mensch. Die Unter¬
nehmung ruht auf der Arbeit auf, sie wird vom Men¬
schen getragen. Welche Momente sind daher zu berück¬
sichtigen, wenn der Mensch wirklich Mittelpunkt des
Unternehmens sein soll?

Der Mensch im Betrieb
Von erstrangiger Bedeutung ist es, daß der arbeitende

Mensch die Nützlichkeit seiner Arbeit erkennen kann,
daß er das Bewußtsein einer Aufstiegsmöglichkeit hat
und weiß, daß seine Chance noch nicht vorübergegangen
ist. Man muß dem Menschen an seiner Arbeitsstätte
die Möglichkeit eröffnen, seine Persönlichkeit zu ent¬
falten; dann erst werden sich alle Fähigkeiten entfalten,
die am Grunde der Menschen ruhen. Die eindruck¬
vollsten Produktionsziffern über die Leistungskraft der
neuesten Maschine sind nichts im Vergleich zu der
Ergiebigkeit, die aus einer einzigen Idee entspringen
kann. Es ist daher die im Betrieb zu erfüllende Aufgabe,
Arbeiter und Angestellte nicht zu Automaten werden
zu lassen, sondern sie zu denkenden Mitarbeitern heran¬
zuziehen. Denn es hat sich erwiesen, daß überall dort,
wo man den arbeitenden Menschen nicht mehr als eine
bloße Nummer betrachtet, sondern ihm die Möglichkeit
des Wirkens und Wertschaffens im eigenen Wirkungs¬
kreis gibt, sich aus dem Grau des Alltags ein arbeits¬
freudiger Mensch schält, mit einer lebensbejahenden,
initiativ wirkenden Persönlichkeit. In den USA werden
zum Beispiel von vielen Firmen Briefkästen für „Ideen"
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aufgestellt. Die Anregungen werden von einem beson¬
deren Komitee überprüft und der Autor wird fallweise
zu weiteren Erklärungen eingeladen. Wenn die Idee
angenommen wird, erhält der Betreffende eine ent¬
sprechende Belohnung und die Verbesserung wird in
der Betriebszeitung veröffentlicht.

Diese Tendenz zur persönlichen Entfaltung, zur
Initiative, ist die Flamme, die man ständig nähren muß.
Gewiß führt gerade diese Entwicklung zur Ungleich¬
heit, eine Entwicklung, die in der modernen Arbeits¬
psychologie eine große Rolle spielt. Revolutionen wurden
gemacht für die Gleichheit; ein Wort, das zum Schlag¬
wort geworden ist, und in Frankreich auf den öffent¬
lichen Monumenten prangt. Und doch ist der Begriff
der Gleichheit, wenn er auf das Gebiet der Arbeit an¬
gewendet wird, geradezu identisch mit Ungerechtigkeit.
Die Nivellierung der Entlohnung ist mit der mensch¬
lichen Würde nicht zu vereinbaren, denn die Leistungen
der Menschen werden immer ungleich sein.

Man bemüht sich heute, Lohn- und Berufsgruppen
zu klassifizieren. Wie bei jeder neuen Sache werden
lebhafte Kritiken laut. Man spricht von antisozialen
Maßnahmen, welche nur dazu angetan sind, die vor¬
wärtsstrebende Elite zu entmutigen. Man müßte ab¬
warten, um das Resultat zu sehen. Mittlerweile waren
es nicht die Menschen, die man klassifizieren wollte,
sondern man bemühte sich, eine Wertskala für die
einzelnen Arbeiten aufzustellen und hat dabei die Un¬
gleichheiten der Menschen vollkommen übersehen. Nicht
allein die Gaben des Geistes sind für eine Qualifikation
entscheidend, sondern auch die manuellen Fähigkeiten,
die charakterlichen Eigenschaften, wie Ehrlichkeit, Ge¬
meinschaftssinn, Treue.

Dem Gedanken der Betriebsgemeinschaft, der Gruppe
innerhalb des Betriebes kommt heute wieder erhöhte
Bedeutung zu. Die äußerst weit vorgetriebene Speziali¬
sierung der Arbeit neigt dazu, die Einzelpersönlichkeit
innerhalb des Betriebes zu verwischen oder gar zum
Verschwinden zu bringen. Allein die Idee der Gruppe,
der eng begrenzten Gemeinschaft, ist in der Lage, hier
ein Gegengewicht zu entwickeln. Man arbeitet in Grup¬
pen und wird gruppenweise entlohnt. Diese Gruppen
wählen sich selbst ihren unmittelbaren Vorgesetzten.
Dies ist nichts anderes als die Anwendung der Idee der
Genossenschaft im Betrieb. Wenn man auf diese Weise
dem Arbeitnehmer eine gewisse Mitverantwortlichkeit
im Betriebe gewährt, ist ein wesentlicher Fortschritt im
Hinblick auf die Bindung des Menschen an die Unter¬
nehmung getan.

Es ist von ganz besonderer Bedeutung, daß der
Arbeitnehmer betriebsbewußt wird. Schon der erste
Kontakt mit dem Unternehmen muß sorgfältig her¬
gestellt werden. Man muß sich die Mühe nehmen, dem
neu Eintretenden einen guten Einblick in den Gesamt¬
betrieb zu verschaffen, ihn über seine Aufgaben ge¬
nauestens zu unterrichten und ihm auch die verschie¬
denen Möglichkeiten des Aufstieges aufzuzeigen. Das
Betriebsbewußtsein muß jedoch auch weiterhin auf¬
rechterhalten werden, sei es durch regelmäßige Zu¬
sammenkünfte oder durch die Betriebszeitung, sei es
durch berufliche Fortbildung oder gemeinsame Freizeit¬
gestaltung. Gerade der persönliche Kontakt mit den
Berufskollegen und mit den Vorgesetzten ist ein Ventil
für die Stimmungen, ein Weg der Verwirklichung so
mancher Wünsche, er hebt jede ungesunde Isolierung
auf und führt zu einem friedlichen Zusammenleben im
Betrieb.

Die richtige Menschenbehandlung ist die Voraus¬
setzung für den erfolgreichen Betriebsleiter. Nur wenn
es diesem gelingt, aus einem Lohnempfänger einen Mit¬
arbeiter zu machen, aus dem Gegner einen Verbündeten
zu gewinnen, wird eine Harmonie der Arbeit hergestellt
werden können.

Dieser Geist verlangt aber zwei Dinge: Den Willen
zur Zusammenarbeit und die Aufgabe des rücksichts¬

losen Egoismus. Solange der einzelne mit seiner Um¬
gebung im Kampf liegt, gegen seine Kollegen arbeitet
anstatt mit ihnen, wird er sich nie als ein Mitglied der
Gemeinschaft fühlen. Darüber hinaus müssen alle Mit¬
glieder einer wenn auch noch so kleinen Gemeinschaft
alle Fähigkeiten einsetzen, ihre Leistungen zu steigern
und so dem Zweck der Gemeinschaft zu dienen.

GEORG GRÜN BECK (London):
Soziologie für die Industrie

Wie kommt es, daß ein Mann, der ganz offen und
entschieden erklärt: „Ich hasse die Arbeit und ich freue
mich auf die Altersrente, denn dann werde ich endlich
faulenzen können", — wie kommt es, daß so ein Mann
täglich nach der Arbeit und jeden Samstag und Sonntag
im Schweiße seines Angesichtes in seinem Schreber¬
garten sich abplagt? Wie kommt es, daß Arbeiter oft
trotz hoher Löhne unzufrieden sind? Wie kommt es, daß
durchaus wohlwollende Maßnahmen einer Betriebs¬
leitung von den Arbeitern oft auf das schärfste ab¬
gelehnt werden?

Industriepsychologie, jener Zweig der Soziologie, der
sich mit der Lösung solcher und ähnlicher Fragen be¬
schäftigt, ist eine noch verhältnismäßig junge Wissen¬
schaft, und die brennenden Probleme der menschlichen
Beziehungen in Werkstatt und Fabrik, die Fragen des
Gefühls- und Gedankenlebens des arbeitenden Menschen
überhaupt, sind vielfach weniger bekannt und geklärt
als manche Probleme der Atomforschung.

In einer großen Londoner Wäscherei gab es zwischen
Betriebsleitung und Arbeiterschaft ununterbrochen Rei¬
bungen und Konflikte. Wie in allen Wäschereien ging
auch hier der Arbeitsprozeß in gewissen Phasen vor
sich: Zuerst kam das Sortieren der Schmutzwäsche, dann
das Waschen und Bügeln, schließlich das Sortieren, Ver¬
packen und Versenden der reinen Wäsche.

Die Betriebsleitung sah sich jede Woche gezwungen,
einige Arbeiterinnen aus der einen in die andere Abtei¬
lung zu versetzen, da es natürlich unzweckmäßig und
kostspielig war, hier Arbeitskräfte müßig zu lassen,
wenn sie dort fehlten. Solche zeitweilige Versetzungen
waren besonders dann unvermeidlich, wenn Ar¬
beiterinnen krank und dadurch gewisse Abteilungen zu
„schwach besetzt" waren. Was immer aber die Ursache
solcher Versetzungen sein mochte, die Arbeiterinnen
erhoben stets Einwände und fügten sich den Aufträgen
der Betriebsleitung nur äußerst unwillig. Die Rei¬
bungen wurden schließlich so arg, daß die Leitung sich
genötigt sah, einen Fachmann für Betriebsorganisation
zu Rate zu ziehen. Und der fand sehr bald heraus, daß
die Arbeiterinnen vor allem aus zwei Gründen gegen
die Versetzungen waren: Erstens gingen sie ungern von
ihren engeren Arbeitskolleginnen weg — zu einer
Gruppe von anderen Arbeitern —, weil ihnen dadurch
das Gefühl, irgendwohin zu gehören, verloren ging.
Zweitens hatten sie das Gefühl, die Versetzung sei ein
Werturteil. Sie glaubten, nur die weniger tüchtigen und
daher leichter entbehrlichen Arbeiterinnen würden
versetzt.

Der Industrieberater schlug die Bildung eines Stoß¬
trupps vor, dessen Mitglieder mit allen Arbeiten im
Betrieb vertraut waren und der daher überall eingesetzt
werden konnte. Dies erwies sich tatsächlich als die
Lösung des Problems, weil es nun zu einer Auszeichnung
wurde, der neuen Gemeinschaft besonders erfahrener
Arbeiterinnen anzugehören. Die Unruhe im Betrieb ist
beseitigt, die Leistung ist gestiegen.

Der menschliche Faktor in der Industrie wird sehr
oft falsch eingeschätzt, weil man — bewußt oder un¬
bewußt — von der Annahme ausgeht, der Mensch ließe
sich allein oder in erster Linie von seinem Verstand
leiten. Der Durchschnittsmensch ist jedoch weit mehr
Gefühls- als Verstandesmensch. Darum ist es zum Bei-



spiel auch durchaus falsch, zu glauben, für Arbeiter sei
die Höhe des Lohnes allein entscheidend.

150 Fabrikarbeiter und 100 Angestellte wurden vor
kurzem in England befragt, nach welchen Gesichts¬
punkten sie sich einen Arbeitsplatz wählen würden. Sie
sollten zwölf solcher Punkte nach der ihnen zugemes¬
senen Wichtigkeit einreihen. Beide Gruppen stellten
Sicherheit und die Möglichkeit des Aufstiegs, des
Lernens und des Vorbringens eigener Ideen der guten
Bezahlung voran, die von den Arbeitern an sechster, von
den Angestellten an siebenter Stelle genannt wurde. Es
ist natürlich durchaus möglich, einen Arbeiter oder
einen Angestellten durch hohe Bezahlung zur Durch¬
führung einer ihm unangenehmen Arbeit zu bewegen.
Jedoch schafft man durch ein solches Vorgehen eine
höchst unstabile Situation, weil ein starkes Motiv durch
ein anderes starkes Motiv auszugleichen versucht wird.
Wird dann das mühsam hergestellte Gleichgewicht nur
im geringsten gestört, kann es zu Explosionen kommen.

Aber es sind nicht bloß die Arbeiter, die zum Gegen¬
stand der industriellen Psychologie gemacht werden
sollen; das zeigt folgendes Beispiel: Die englische Re¬
gierung ließ durch einen Psychologen die Zustände in
einer Fabrik untersuchen, deren Leistung zu wünschen
übrig ließ. Der Betriebsleiter war darüber nicht sehr
erfreut. Er empfing den Regierungsfachmann mit den
Worten: „Ich brauche nicht erst einen Psychologen, um
mir zu erklären, warum die Menschen arbeiten. Es gibt
dafür nur zwei Motive: Gier und Furcht!" — „Hm",
meinte der Psycholog ganz freundlich, „und wie ist das
bei Ihnen?" Der Direktor ärgerte sich über diese Frage
nicht wenig, hatte er doch angenommen, daß für ihn
Motive höherer Ordnung ausschlaggebend seien. Der
Vorfall zeigt jedoch, daß auch die Mentalität der
leitenden Funktionäre in der Industrie noch einer
Klärung bedarf.

Beim modernen Arbeiter spielt unter anderem auch
die Freiheit eine überaus wichtige Rolle. In einer Metall¬
warenfabrik im Norden Englands stellten die Ar¬
beiterinnen einer gewissen Abteilung täglich je
60 Dutzend eines bestimmten Bestandteiles her. Das war
die Durchschnittsleistung, und noch keine von ihnen
hatte jemals mehr als 60 Dutzend erzeugt. Als den Ar¬
beiterinnen gesagt wurde, jede von ihnen könne heim¬
gehen, sobald sie 100 Dutzend erreicht hatte, wurden die
meisten von ihnen interessanterweise schon um zwei Uhr
nachmittag mit dem Arbeitspensum fertig.

All diese Beispiele — und ich könnte beliebig viele
andere anführen —• zeigen, wie notwendig es ist, die
Probleme der menschlichen Beziehungen, und ganz be¬
sonders der Beziehungen zwischen Betriebsleitung und
Belegschaft, genauer zu studieren. Vielleicht wird die
Erweiterung unseres Wissens auf diesem Gebiet noch
dazu führen, daß in absehbarer Zeit zum General¬
direktor eines Großunternehmens weder ein Kaufmann
noch ein Techniker, sondern ein Soziologe bestellt wird.

(Nachdruck verboten)

HANS FEHLINGER (Salzburg):

Leistung»;bereitschaft
Eines der dringendsten Probleme unserer Zeit ist die

Vermehrung und Verbesserung des Ertrages der Wirt¬
schaft. Dazu zwingt die Notwendigkeit der Versorgung
einer zunehmenden Bevölkerung mit lebenswichtigem
Bedarf und das Streben nach höherer Lebenshaltung,
das aus sich heraus ständig neue Bedürfnisse schafft.
Die Vermehrung und Verbesserung der verfügbaren
Güter und Leistungen erfordert die zweckmäßigste
Nutzung aller Produktionsmittel sowie rationelle Metho¬
den der Arbeitsgestaltung und Betriebsführung. Zu
lösen sind auch menschlich-soziale Aufgaben. Vor allem
gilt es, die Bestimmungsfaktoren der menschlichen
Arbeitsleistung so zu gestalten, daß die Leistungs¬

bereitschaft einen Höchstwert erreicht, wozu es eines
entsprechenden Einfühlungsvermögens und eines starken
sozialen und sittlichen Verantwortungsgefühles der
Betriebsleitung bedarf.

Befangen von den Erfolgen auf technisch-sachlichem
Gebiet, wurde die Bedeutung des menschlich-sozialen
Aufgabenkreises der Wirtschaftsführung lange verkannt,
wurde nicht eingesehen, daß alle arbeitstechnischen
Maßnahmen wirkungslos bleiben können, wenn nicht
die sozialen Beziehungen im Betrieb leistungsfördernd
sind und wenn nicht die geistige Atmosphäre des Be¬
triebes den Leistungswillen anspricht. Erfahrungen, die
amerikanische Arbeitswissenschafter während jahre¬
langer Beobachtung gewonnen haben, bewiesen zweifels¬
frei, daß oft alle Erleichterungen der Arbeit und selbst
der Anreiz größerer Verdienstmöglichkeiten ohne ein¬
deutigen Einfluß auf die Leistung blieben. Die ent¬
scheidenden Antriebe auf den Leistungswillen gingen
vielmehr von dem Grad des Gemeinschaftsgefühles aus,
von der gegenseitigen Hilfsbereitschaft und den sozialen
Beziehungen innerhalb jeder Arbeitergruppe. Dabei kam
auch die ausschlaggebende Rolle der unteren Vor¬
gesetzten und einer nicht nur rationalen, sondern
menschlich feinfühligen und taktvollen oberen Betriebs¬
leitung zum Ausdruck.

Ein hoher Grad von Leistungsbereitschaft wird nur
dort zu erwarten sein, wo die Arbeiter ihr Werk mit
Freude verrichten. Sie kann gehoben werden durch
Betriebshygiene, Schaffung einer angenehmen Arbeits¬
umgebung, soweit es sein kann, Vermeidung von Lärm
und anderen Störungen, Ermöglichung bequemer Hal¬
tung bei der Arbeit, die Ermüdung verhütet, usw. Er¬
fahrungen in genossenschaftlichen Betrieben zeigen,
daß ein Interesse am geschäftlichen Gedeihen die
Arbeitsfreude wesentlich fördert. Von diesem Sonderfall
abgesehen, weiß man heute, daß der Mensch nicht nur
Sicherheit und Stabilität in bezug auf seine Arbeit,
seinen Arbeitsplatz und Verdienst erwartet, sondern daß
er auch wünscht, hinsichtlich seiner Stellung und seiner
persönlichen Geltung im Feld der Arbeit ernst genom¬
men zu werden.

Einer vollen Leistungsbereitschaft steht oft Tradi¬
tionsbefangenheit entgegen. Sich selbst überlassen,
arbeitet der Mensch gewöhnlich traditionell, nicht ratio¬
nell, und Maßnahmen zur Rationalisierung der Arbeit
haben schon häufig Anlaß zu Konflikten zwischen Be¬
triebsleitung und Belegschaft gegeben. Die Arbeiter
befürchten Antreiberei, sie befürchten, mit der Steige¬
rung der Leistung würden ihre Körperkräfte und Ner¬
ven stärker beansprucht werden, selbst wenn es tat¬
sächlich nur darum geht, durch Anpassung der
Arbeitsverfahren an die gegebenen Leistungsmöglich¬
keiten diese besser auszunutzen und damit zu Leistungs¬
steigerungen zu kommen.

Das Leistungsniveau und die Arbeitsfreude werden
nachteilig beeinflußt durch die immer weitergehende
Arbeitsteilung und Verwendung typisierter Maschinen,
die zu erhöhter Gleichförmigkeit der Arbeitsvorgänge
führt. Ebenso sind Bestrebungen zur Beschleunigung
des Arbeitsablaufes und der Ausbau der damit einher¬
gehenden Kontrollen der Leistungsbereitschaft nicht
dienlich. Gute Leistungen werden eher von zusagenden
Arbeitsweisen als von hastiger Arbeitsverrichtung zu
erwarten sein, die allzumeist auf Kosten der Qualität
geht.

Leistungssteigerung durch Nutzung technischer Fort¬
schritte wird gewöhnlich nur dann erfolgreich sein, wenn
sie in enger Zusammenarbeit von Betriebsleitung und
Belegschaft durchgeführt wird. Wo aber Mißtrauen
besteht, muß es überwunden und Verständnis geschaffen
werden für die Verbundenheit im wirtschaftlichen Wohl
der Volksgemeinschaft. Es gilt, eine neue sittliche
Grundlage für das Verhältnis von Mensch zu Mensch
in der Wirtschaft zu finden.
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Univ.-Dozent Dr. ERNST GLASER (Wien):

Leistungsfähigkeit und „Berufssituation"
Im Zusammenhang mit dem Ruf nach Produktivi¬

tätssteigerung taucht auch die Forderung nach Erhöhung
der individuellen Leistung auf, die der einzelne
arbeitende Mensch zuwege bringen soll. Dabei werden
vielfach Ansichten über die Leistungsfähigkeit der In¬
dividuen geäußert, die mit den modernen arbeitswissen¬
schaftlichen und arbeitspsychologischen Erkenntnissen
nicht übereinstimmen. Die Leistungsfähigkeit eines
Menschen ist nämlich von verschiedenen Faktoren ab¬
hängig, die erst dann, wenn sie aufeinander abgestimmt
sind, einen optimalen Effekt bewirken. Auf Grund einer
einfachen Schematisierung wird man biologische,
psychologische und soziologische Faktoren zu unter¬
scheiden haben. Die Leistungsfähigkeit wird also zum
Beispiel beeinflußt vom allgemeinen Gesundheits¬
zustand des Arbeitenden, von seiner Widerstandsfähig¬
keit gegen spezielle Berufskrankheiten usw. Auf
psychologischem Gebiete können etwa die Allgemein¬
intelligenz, besondere geistige Begabung und die
charakterliche Beschaffenheit genannt werden. Sozio¬
logische Faktoren wieder mögen die wirtschaftlichen
Verhältnisse des Arbeitenden darstellen, aber auch seine
mannigfachen sozialen Beziehungen innerhalb und
außerhalb des Betriebes; hieher gehören also auch die
für das Maß der Leistungsfähigkeit nicht zu unter¬
schätzenden „zwischenmenschlichen Beziehungen im
Betrieb"1). Die nachfolgende Zeichnung2) illustriert an

BIOLOGISCHE FAKTOREN1. Oftmaliges Auftreten von Kopfschmerzen.2. Klagen darüber, daß es imBetrieb „zu kalt sei".

PSYCHOLOGISCHE FAKTOREN1. Minderwertigkeitsgefühle.2. Flucht aus der Realität durchgelegentliches Trinken.

V

SOZIOLOGISCHE FAKTOREN1. Unstimmigkeiten in der Familie.2. Schwierigkeiten mit Arbeitskollegen.

einem Einzelfall die Rolle, die einige solche Faktoren
spielen können.

Im folgenden sollen etwas ausführlicher Einzelheiten
erörtert werden, die in soziologischer Hinsicht die Lei¬
stungsfähigkeit beeinflussen3).

Charakter und Leistung
Die Techniker und Betriebswirtschaftler, die durch

technisch-organisatorische Maßnahmen die Leistungs¬
fähigkeit der Arbeitenden heben wollen, merken bald,
„daß die besten Einrichtungen und Methoden nichts
helfen, wenn die Menschen im Betrieb versagen".
Psychische Faktoren, die ein solches Versagen erklären,
können wohl so verändert werden, daß eine Leistungs¬
steigerung eintritt; der Psychologe, der sich damit be¬
schäftigt, muß aber doch eingestehen, daß auf diesem
Gebiete „seine psychologischen Gesetze nur relative
Bedeutung haben, wenn er nicht zugleich die betrieb¬
lichen Eigenheiten berücksichtigt". Damit tritt also sehr
deutlich neben die Arbeitstechnologie und die Betriebs-

») Vergleiche „Arbeit und Wirtschaft". 1. September 1951, S. 15.!) Nach D. C. Miller — W. H. Form. Industrial Sociology, NewYork 1951.
*) Darüber hat sich letztens der holländische BetriebspsychologeM. A. Breil in seinem Buche „Leistungsfähigkeit", S. Hirzel,Zürich 1950, geäußert, dem die nachfolgende Darstellung in vielemfolgt.

organisationslehre nicht nur die Arbeitspsychologie,
sondern auch die Betriebssoziologie.

Offensichtlich ist, daß die Leistungsfähigkeit eines
Menschen nicht bloß von der Menge der Kenntnisse, die
er besitzt, abhängig ist oder von seiner Intelligenz. Die
sogenannten charakterlichen Eigenschaften, also ins¬
besondere Willenshaltung, Vitalität und Selbstbewußt¬
sein dürfen nicht unterschätzt werden. „Nehmen wir als
Beispiel zwei Elektriker. A arbeitet in einer Schiffswerft,
wo er seine Aufträge von einer Zentralstelle des Be¬
triebes empfängt. Diese sind bis in alle Einzelheiten aus¬
gearbeitet und entworfen, zudem arbeitet er in einer
Montagegruppe mit einigen anderen Elektrikern und
untersteht der direkten Aufsicht eines allgemeinen tech¬
nischen Leiters. B verfügt über die gleiche Ausbildung,
die gleichen Fachkenntnisse und Erfahrungen, er hat
auch dasselbe Einkommen, aber er arbeitet in einer
kleinen Fabrik als Meister der Abteilung Elektrischer
Dienst. Er ist im Rahmen seiner Nebenabteilung voll¬
kommen selbständig, erhält nur von den übrigen Ab¬
teilungen Mitteilungen, wo Störungen entstanden sind,
oder Angaben, wo eine Anlage verändert werden muß.
Seine Arbeit und die seiner Hilfsarbeiter muß er selbst
einteilen, er muß selbständig entscheiden, wie, in
welcher Reihenfolge und mit welchem Material er die
Aufträge ausführt, welche Arbeit er von dem einen oder
dem anderen Hilfsarbeiter machen läßt, und vielleicht
muß er sogar Initiative genug besitzen, um von sich aus
auf Fehler und mögliche Verbesserungen zu weisen. Auch
die Zusammenarbeit mit den Meistern der übrigen Ab¬
teilungen stellt ihre Anforderungen. Es ist selbstver¬
ständlich, daß bei der Stellung von B der Charakter eine
größere Rolle spielt als bei der von A."

Leider läßt sich auf Grund einer bestimmten
Charakterdisposition eines Menschen keineswegs ein¬
deutig auf seine Leistungsfähigkeit schließen. Daß Men¬
schen von beinahe gleicher Intelligenz und gleicher
Fachausbildung oft gänzlich verschiedene Leistungen
zustande bringen, ist nicht verwunderlich; sie sind eben
trotz ihrer Gleichheit auf den genannten Gebieten
„charakterlich" voneinander verschieden. „Das Problem
verschärft sich jedoch, wenn man bedenkt, daß es oft
die gleichen Charakterzüge sind, die man einmal zur Er¬
klärung des persönlichen Leistungserfolges und ein
anderes Mal zur Erklärung des persönlichen Mißerfolges
hervorhebt." So wird etwa von einem Angestellten in
dem einen Betriebe in positivem Sinne gesagt, daß er
sehr entgegenkommend, unternehmend und selbständig
sei, während in einem anderen Betriebe an ihm getadelt
wurde, daß er zu weich und zu freundlich wäre, sich zu
unruhig gehabe und immer etwas Neues unternehme
und auch zuwenig Unterordnung zeige. Offenkundig
genügt es also nicht, berufsindividuelle Charaktereigen¬
schaften für die verschiedenen Berufe herauszuarbeiten,
wie dies immer wieder mit Recht versucht wird. Ent¬
scheidend für die individuelle Leistungsfähigkeit eines
Menschen ist eben „nicht der Beruf, sondern der
Posten", den er in einem bestimmten Betrieb unter be¬
stimmten Umständen auszufüllen hat. Dies nennt Breil
die Berufssituation. Sie umfaßt alle Gegebenheiten, mit
denen bei der Berufsausübung in einem individuellen
Falle zu rechnen ist. Die Leistungsfähigkeit eines Men¬
schen ist also je nach den äußeren Umständen variabel.
„Ein Mensch ist keine Maschine, die man überall auf¬
stellen kann und die dann programmäßig arbeitet, wenn
sie nur an die richtige Stromspannung angeschlossen
ist."

Der soziologische Hintergrund der Leistung
In jeder Berufssituation ist der Arbeitende ge¬

zwungen, zu anderen Personen Beziehungen aufzu¬
nehmen und diese zu pflegen. Diese Beziehungen stellen
Forderungen an seine Leistungsfähigkeit, ja, sie umfassen
in manchen Fällen, zum Beispiel bereits bei der Tätigkeit
eines Vorarbeiters, einen Teil der Leistungen, die man
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im Betrieb von ihm erwartet. Die sozialen Beziehungen,
die sich dabei ergeben können und auf Grund deren die
speziellen soziologischen Verhältnisse entstehen, werden
von Breil folgendermaßen typisiert:

Isolierter Tätigkeitsbereich,
Leistung in Zusammenhang mit anderen,
Leistung unter anderen,
Leistung an anderen,
Leistung durch andere.
Es gibt wohl keine einzige. Stellung in einem Be¬

triebe, in der nicht in irgendeiner Form soziale Be¬
ziehungen aktiviert werden. Dennoch tauchen überall
auch wieder Arbeitende auf, die auf einem kleinen, ab¬
gerundeten Spezialgebiet beschäftigt sind und relativ
isoliert tätig sein können. Bei solchen Menschen wird es
belanglos sein, ob sie kontaktfreudig oder kontaktscheu
sind; ihre Fähigkeit, sich mit anderen Menschen zu ver¬
tragen, wird daher auf die Höhe ihrer Leistungsfähigkeit
keinen Einfluß haben. Kontaktbedürftige Menschen aller¬
dings werden unter einer solchen isolierten Tätigkeit
leiden und in ihrem Leistungsniveau gedrückt werden;
auch für willensschwache und haltlose Menschen, die
erst durch das Beispiel anderer zu einer erhöhten Lei¬
stung angespornt werden müssen, wird die sozial iso¬
lierte Arbeit nicht günstig sein.

Der normale Fall für den im Wirtschaftsleben tätigen
Menschen ist die Leistung in Zusammenarbeit mit an¬
deren Personen. Diese Situation erfordert ein gewisses
Mindestmaß an sozialer Begabung, weil sonst ständig
Konflikte entstehen. „Wenn der Angestellte der Magazin¬
verwaltung, sei es aus unsystematischem Leistungs¬
ablauf, sei es, weil er mit seiner »vielen Arbeit« wichtig
tun will oder weil er sich »von der Buchhaltung noch
lange nicht sagen lassen will, wann er fertig sein muß«,
mit der Durchgabe seiner Entnahmescheine sich ver¬
spätet, so daß die weitere Bearbeitung dieser Unterlagen
durch die Buchhaltung, die Kalkulationsabteilung und
den Einkauf ebenfalls verzögert wird, so bedeutet dies
nicht allein Schädigung der Gesamtleistung, sondern
zieht auch stets weitergreifende soziologische Reibungen
unter den Angestellten mit allen Konsequenzen für die
individuelle Leistungsfähigkeit nach sich."

Auf Grund der in jedem Betrieb vorhandenen
hierarchischen Gliederung vollbringen außer den selb¬
ständig leitenden Personen alle Arbeitenden ihre
Leistung unter anderen, das heißt, sie haben Vorgesetzte,
deren Arbeitsanweisungen sie befolgen müssen. Wenn
Rechthaberei, Trotz, Überempfindlichkeit und Mangel
an Selbstkritik in einem überdurchschnittlichen Maße
bei einem Menschen vorhanden sind, wird seine An¬
passung an die Verhältnisse eines unselbständig Ar¬
beitenden sehr erschwert und seine Leistungsfähigkeit
dadurch vermindert werden. Ein schwieriger Fall tritt
ein, wenn ein Untergebener überzeugt ist, intelligenter
und fachlich befähigter zu sein als sein Vorgesetzter.
Selbst wenn dies objektiv richtig ist, ergibt sich dennoch
die soziale Notwendigkeit, sich unterzuordnen. Es ist
aber fraglich, ob infolge der dadurch ständig vor¬
handenen Möglichkeiten zu Konflikten die Leistungs¬
fähigkeit des Untergebenen nicht leidet. „Es setzt schon
eine große geistige Überlegenheit, Selbstdisziplin und
vor allem hochgradige sachliche Hingebungsfähigkeit
voraus, wenn unter solchen Umständen nicht nur Kon¬
flikte vermieden, sondern auch die Leistungsfähigkeit auf
größtmöglichem Niveau gehalten wird." Offenkundig
müßte bei der Beurteilung der Leistungsfähigkeit eines
Arbeitenden womöglich auch die Persönlichkeit seines
Vorgesetzten berücksichtigt werden.

Leistungen an anderen sind im Gesellschafts- und
Wirtschaftsleben ständig zu beobachten. Der Arzt hilft
seinen Patienten, die Fürsorgerin und Sozialbeamtin
ihren Schützlingen, der Leiter der Lehrwerkstätte bildet
den jungen Arbeiter aus, der Verkäufer bedient seine
Kunden; sie alle wollen Menschen „in einem, wenn auch

noch so kleinen Teil ihrer Reaktionen, Meinungen und
Handlungen" beeinflussen.

Gleichsam eine besondere Art dieser „Leistungen am
Objekt Mensch" stellt die Leistung durch andere dar,
die leitende Tätigkeit. F. J. Burns Morton4) umschrieb
diese Tätigkeit einmal „als die Fähigkeit und Weise, die
Aktivität der untergeordneten Angestellten im Interesse
der Unternehmung zu lenken und diese Aktivität auszu¬
richten auf ein Ziel, mit dem der Gemeinschaft im all¬
gemeinen und der Gruppe im besonderen gedient wird,
und zwar so, daß jeder einzelne gerne, zweckmäßig und
harmonisch im allgemeinen Interesse mitarbeitet". Diese
Wirkung vermag der Leitende nur dann auszuüben,
wenn er täglich „seine Sonderstellung, seine Überlegen¬
heit und seine Autorität in vielen kleinen Dingen" be¬
weist. Die Basis seiner Autorität muß dabei — abgesehen
von dem für jeden menschlichen Kontakt notwendigen
seelischen und soziologischen Rüstzeug — die außer¬
ordentliche persönliche Leistungsfähigkeit auf dem Ge¬
biete sein, auf dem er tätig ist.

Abschließend kommt Breil zu dem Ergebnis, daß das
soziologische Verhalten der Arbeitenden bei isolierter
Leistung, bei Leistung mit anderen und bei Leistung
unter anderen einen indirekten Einfluß auf die Lei¬
stungsfähigkeit ausübt; bei der Leistung an anderen
und bei der Leistung durch andere dagegen wirkt es
sich auf die Höhe der Leistungsfähigkeit direkt aus.

KARL BOC (Graz):
Jugend am Werk

Die günstige Beschäftigungslage, die wir in Öster¬
reich seit 1945 haben, wird im wesentlichen nur durch
drei Erscheinungen gestört:
1. durch eine unnatürlich hohe Saisonarbeitslosigkeit,
2. durch eine ständig steigende Arbeitslosigkeit der

Frauen und
3. durch eine starke Unterbeschäftigung der Jugend.

Zu gerne sind wir geneigt, den gegenwärtigen Zu¬
stand als Vollbeschäftigung zu bezeichnen, ohne zu be¬
denken, daß gerade die Unterbeschäftigung der Jugend
die bedenklichsten Folgen für unsere wirtschaftliche und
gesellschaftliche Entwicklung haben kann. Schon die
Arbeitslosigkeit erwachsener Menschen ist ein Notstand,
der dem gesellschaftlichen Leben überaus abträglich ist,
junge Menschen aber, die noch zum Gemeinschaftsleben
erzogen werden sollen, werden durch erzwungene Un¬
tätigkeit zu gesellschaftsfeindlichen Menschen, deren
spätere Lebenshaltung immer von dem in ihrer Jugend
erduldeten Unrecht bestimmt sein wird. Statt sie im
Alter der Reifezeit zu gemeinschaftsbewußten Menschen
zu erziehen, denen der soziale Wert der Arbeit klar
bewußt wird, macht die Arbeitslosigkeit aus ihnen
destruktive Menschen, die Arbeit und Gemeinschaft ver¬
achten.

In den Jahren 1947 bis 1950, in denen die seit Jahr¬
zehnten schwächsten Geburtsjahrgänge die Schule ver¬
lassen haben, war es nie gelungen, allen Schulabgängern
Arbeit zu bieten und auch im Jahre 1951 haben sich die
Verhältnisse nicht wesentlich verbessert. Durchschnitt¬
lich sind schwächer begabte Buben ein bis zwei Jahre
und auch gut begabte Mädchen bis zu drei Jahren nach
ihrer Schulentlassung arbeitslos. Erst dann finden sie als
Hilfsarbeiter Beschäftigung.

Nach Schulschluß 1952 wird sich die Situation aber
wesentlich verschlechtern, denn der Geburtsjahrgang
1938, der dann die Schule verläßt, ist bereits um un¬
gefähr 20 Prozent stärker als die vorherigen Jahrgänge.
Bis zum Jahre 1955 steigt dann die Zahl der Schul¬
abgänger bis zur ungefähr doppelten Stärke des Ent¬
lassungsjahrganges 1951 an und bleibt bis 1960 mit über
100.000 noch beträchtlich über den Werten der ver¬
gangenen Jahre. Wir müssen also durch ungefähr zehn

') Teamwork in Industry, London 1943.
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Jahre mit einem wesentlich verstärkten Andrang
Jugendlicher rechnen, ohne daß zu erwarten ist, daß
sich die Gesamtbeschäftigungslage noch über den gegen¬
wärtigen Stand steigern lassen wird.

Ursachen der Jugendarbeitslosigkeit
Wenn wir uns die Frage nach den Ursachen der

gegenwärtigen Jugendarbeitslosigkeit stellen, dann sind
es vor allem zwei Gründe, die immer in den Vordergrund
der Betrachtung drängen. Einerseits ist es wohl eine
Änderung der Struktur unserer Wirtschaft, die weniger
Beschäftigungsmöglichkeiten für Jugendliche bietet, und
andererseits ist es auch ein Wandel der Berufswünsche
der Jugendlichen selbst, der die Arbeitsvermittlung
erschwert.

Unsere Wirtschaft war in den letzten Jahren einem
deutlichen Strukturwandel unterworfen. Zunehmende
Industrialisierung und Abnahme der Landbevölkerung
haben die Beschäftigungsmöglichkeit für Jugendliche
eingeschränkt, denn in den Schichtbetrieben der In¬
dustrie ist die Einteilung jugendlicher Arbeiter in die
Passen nur sehr schwer und nur bei besonderer körper¬
licher Eignung der Jugendlichen möglich. Andererseits
hat die anhaltende Landflucht auch die Bereitschaft der
kleinstädtischen Jugend gemindert, einige Jahre vor dem
Arbeitsantritt in der Industrie in der Landwirtschaft zu
arbeiten. Die Lehrausbildung hat gegen die Vorkriegs¬
zeit nicht abgenommen, im Gegenteil, in den meisten
Berufen ist ausreichender Nachwuchs vorhanden. Nur
einzelne Berufe leiden unter Nachwuchsmangel. Die
Jugendarbeitslosigkeit liegt also nicht in der vermin¬
derten Lehrausbildung begründet, sondern vielmehr im
Rückgang andersgearteter Beschäftigungsmöglichkeiten
für Jugendliche.

Auch ein deutlicher Wandel der Berufswünsche der
Jugendlichen kompliziert die Situation. Ohne hier auf
die tieferen Ursachen dieser Erscheinung eingehen zu
wollen, ist doch deutlich festzustellen, daß der über¬
wiegende Teil der Jugend die Arbeitsaufnahme in
einigen Berufen, die in der Vergangenheit zahlreiche
Jugendliche aufgenommen haben, verweigert. Zu diesen
Berufen gehören vor allem die Berufe der Land- und
Hauswirtschaft.

Diese beiden Gründe sind nicht die einzigen, die die
Jugendarbeitslosigkeit verursachen. Es gibt sicherlich
auch noch andere, die mehr oder minder kurzfristig die
Beschäftigungslage der Jugendlichen örtlich und partiell
beeinflussen. Bestimmt sind es aber nicht konjunkturelle
Ursachen, denn die Konjunktursituation ist in Österreich
gegenwärtig durchaus günstig.

Die Jugendarbeitslosigkeit beschränkt sich auch nicht
nur auf Österreich; auch andere Staaten leiden unter der
gleichen Erscheinung. Offenbar hängt diese internatio¬
nale Entwicklung mit den Bestrebungen nach ständiger
Steigerung der Produktivität zusammen, die mit ihren
erhöhten Arbeitsanforderungen die Möglichkeiten der
Berufstätigkeit der Jugendlichen einschränkt.

Gegenmaßnahmen
In letzter Zeit sind in Österreich bereits zahlreiche

Vorschläge für Maßnahmen zur Verminderung der
Jugendarbeitslosigkeit gemacht worden, denen im all¬
gemeinen nachfolgende Forderungen gemein sind: Er¬
höhung der Zahl der Ausbildungs- und Arbeitsplätze in
der Industrie, Neuschaffung von Lehrwerkstätten, För¬
derung bewährter Lehrbetriebe, Verstärkung der Nach¬
wuchslenkung, Schaffung eines modernen Berufsaus¬
bildungsgesetzes, Einführung eines neunten Schuljahres
und Ausbau von „Jugend am Werk" und ähnlichen Ein¬
richtungen. Die Verwirklichung wenigstens eines Teiles
dieser Forderungen wird nun schon dringend, denn, wie
bereits erwähnt, es kommt im Jahre 1952 der erste
starke Jahrgang zur Schulentlassung.

Darum ist es sehr zu begrüßen, daß in Wien, Linz
und in der Steiermark bereits starke Kräfte am Werk

sind, die vorhandenen Einrichtungen der Berufsvor¬
schule „Jugend am Werk" weiter auszubauen. Eine im
Juni dieses Jahres in Graz abgehaltene Arbeitstagung
wird der weiteren Entwicklung bedeutenden Auf¬
schwung verleihen und zu einer Vereinheitlichung der
Bestrebungen führen.

„Jugend am Werk" ist keine Schöpfung der Nach¬
kriegszeit. Anton Proksch, damals Jugendsekretär im
Bund der freien Gewerkschaften, und der Arbeiter¬
kammersekretär Kimmel sind schon in der Zwischen¬
kriegszeit in Wien einen ähnlichen Weg gegangen, um
der arbeitslosen Jugend zu helfen. Als nun nach 1945
die Arbeitslosigkeit der Jugend wieder bedrohlichen
Umfang annahm, hat zuerst Wien eine Aktion „Jugend
am Werk" ins Leben gerufen. 1948 folgte die Steiermark
und im Jahre 1949 wurde eine Aktion in Linz gegründet.
Unabhängig voneinander entwickelten alle Aktionen ihr
Eigenleben; erst im Jahre 1950 kam durch gegenseitige
Besuche der Aktionsfunktionäre, durch Jugendaus¬
tauschaktionen und vor allem durch die gemeinsame
Förderung aller Aktionen durch das Bundesministerium
für soziale Verwaltung ein gemeinsamer Zug in die
Arbeit. Den Höhepunkt der Zusammenarbeit hat eine
Arbeitstagung in Graz gebracht, die Richtlinien für die
künftige Entwicklung und für die Zusammenarbeit be¬
schlossen hat und die zur Gründung einer Arbeits¬
gemeinschaft führte.

Grazer Tagung von „Jugend am Werk"
Hinsichtlich der pädagogischen Führung sind in Graz

folgende grundlegende Gedanken erörtert worden:
1. Die Zeit, die der Jugendliche bei „Jugend am Werk"
verbringt, soll ihm die Berufswahl erleichtern, ihn ins¬
besondere auf Berufe hinlenken, die oft unbekannt oder
wenig begehrt, aber auch zukunftsreich sind. 2. Dem
Jugendlichen, dem eine geregelte Berufsausbildung ver¬
schlossen bleibt, soll bei „Jugend am Werk" ein mög¬
lichst vielseitiges Berufswissen vermittelt werden, um
aus ihm einen in der Wirtschaft allseitig verwendbaren
Arbeiter zu machen.

Zur Erfüllung der ersten Forderung sind vor allem
die Bestrebungen bemerkenswert, die Begabung der
Jugendlichen in praktischer Arbeit zu erproben. Jeder
Mensch ist irgendwie begabt, nur ist unsere gegenwärtig
wenig persönlichkeitsfördernde Erziehung oft nicht in
der Lage, dieser latenten Begabung zum Durchbruch zu
verhelfen. Nun soll bei „Jugend am Werk" unter Auf¬
sicht erfahrener Berufsberater durch die verschieden¬
sten Beschäftigungsmöglichkeiten und vor allem durch
praktische Arbeit diese latente Begabung mobilisiert und
entwickelt werden. Im Zusammenhang damit soll eine
bewußte Interessenlenkung in Richtung dieser Begabung
bei gleichzeitiger Beachtung der Realisierbarkeit dieser
neuentwickelten Berufswünsche betrieben werden. Diese
Arbeitserprobung ist eine moderne und auch inter¬
national geforderte Fortentwicklung der Berufsberatung
im Sinne einer wirkungsvollen demokratischen Nach¬
wuchslenkung. Sie ist eindeutig Aufgabe der Berufs¬
beratung, denn sie baut auf die aus der Beratung und
den psychologischen Eignungsuntersuchungen ge¬
wonnenen Erkenntnisse auf.

Die Forderung nach der Ausbildung eines viel¬
seitigen Arbeiters läßt sich leicht mit der Arbeits¬
erprobung verbinden, denn die zur Arbeitserprobung
notwendigen vielfältigen Werkstätten können gleich¬
zeitig auch als Ausbildungsstätten benützt werden. Bei
längerer Teilnahme an „Jugend am Werk" können an
die Arbeitserprobung Grundlehrgänge mit einem Lehr¬
ziel angeschlossen werden, das den Forderungen nach
vielseitiger Ausbildung entspricht.

Darüber hinaus hat „Jugend am Werk" zu einem
positiven Arbeitsethos, zu einer sozialen und demo¬
kratischen Arbeitsgesinnung zu erziehen. Hier erlangt vor
allem eine weitgehende Selbstverwaltung dieser Ein¬
richtung durch die Jugend erhöhte Bedeutung.
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An die Organisation von „Jugend am Werk" ist die
Forderung nach einer möglichst weite Kreise der Be¬
völkerung erfassenden Mittätigkeit zu erheben. Eine
demokratische Verfassung unter Mitwirkung der Arbeit¬
geber- und Arbeitnehmerorganisationen und unter weit¬
gehendem Einfluß der Berufsberatung scheint die ge¬
eignetste Form zu sein, die pädagogische Zielsetzung zu
erreichen. Dabei darf die Einrichtung nicht allein auf
die großen Städte beschränkt bleiben, sondern muß be¬
sonders die lehrstellenarmen Gebiete erfassen. Es wird
deshalb die Gründung von Landesorganisationen not¬
wendig sein, die „Jugend am Werk" über das ganze
Bundesland verbreiten und für eine einheitliche För¬
derung, unter weitgehender Berücksichtigung örtlicher
Interessen und Notwendigkeiten, sorgen.

Weiter hat die Tagung beschlossen, „Jugend am
Werk" den Titel einer Berufsvorschule zu geben, um
damit vor allem die berufsvorbildende Tätigkeit dieser
Organisation zum Ausdruck zu bringen.

Die Bestrebungen eines weiteren Ausbaues der vor¬
handenen Einrichtungen standen auch zur Beratung.
Hier scheint vor allem die Entwicklung in der Steier¬
mark zur Nachahmung angeregt zu haben, wo bereits
in 15 Orten Berufsvorschulen bestehen, die in einer ge¬
meinsamen Dachorganisation, die nach dem Vereins¬
gesetz Rechtspersönlichkeit besitzt, zusammengefaßt
sind. Zum Teil sind hier schon von der Jugend selbst
gebaute Schulhäuser vorhanden, die mit zahlreichen
Werkstätten eine umfassende Arbeitserprobung und Be-
rufssvorschulen ermöglichen. Überhaupt ist in allen Be¬
rufsvorschulen die Tendenz vorhanden, durch die Arbeit
der von „Jugend am Werk" erfaßten Jugendlichen die
Einrichtungen zu vergrößern.

Diese modernen Zielsetzungen heben „Jugend am
Werk" weit über das Niveau einer zeitbedingten Hilfs¬
einrichtung für die arbeitslose Jugend hinaus. „Jugend
am Werk" wird zwar weitergehende Forderungen nach
der Vollbeschäftigung der Jugend nicht ersetzen, wohl
aber organisch ergänzen. Zu den Jugendbeschäftigungs¬
programmen bildet „Jugend im Werk" einen wichtigen
Baustein, der geeignet ist, die berufliche Zukunft
unserer Jugend glücklicher zu gestalten.

RUDOLF ZACH (Gewerkschaft der Angestellten
im Hotel- und Gastgewerbe):

Schatten des Fremdenverkehrs
Mit Recht wird immer wieder darauf hingewiesen, daß

der Fremdenverkehr ein sehr wichtiger Pfeiler der öster¬
reichischen Volkswirtschaft ist. Zehntausende danken
ihm ihre wirtschaftliche Existenz und in weiten Ge¬
bieten unserer Republik, die wohl landschaftlich schön,
doch wenig fruchtbar und arm an Rohstoffen sind, gibt
er der Bevölkerung die notwendige zusätzliche Kauf¬
kraft zur Sicherung eines erträglichen Lebensstandards.
Der Ausländerfremdenverkehr bringt überdies wertvolle
Devisen, die unser kleines, wirtschaftlich schwaches
Land braucht, um aus dem Auslande eingeführte lebens¬
notwendige Waren bezahlen zu können.

Die Notwendigkeit und Nützlichkeit des Fremden¬
verkehrs für die österreichische Volkswirtschaft ist also
unbestritten. Dagegen ist die österreichische Fremden¬
verkehrspolitik sehr umstritten, und die Planlosigkeit
und Oberflächlichkeit, mit der in Österreich Fremden¬
verkehrsangelegenheiten behandelt werden, gibt Anlaß
zu ernsten Besorgnissen; dies um so mehr, als sachliche
Kritik und warnende Stimmen bisher nicht imstande
waren, die verantwortlichen Stellen aus ihrer sorglosen
Lethargie aufzurütteln und ihnen die unausbleiblichen
Folgen des gegenwärtigen planlosen Fortwursteins be¬
greiflich zu machen.

Wohltat wird Plage
Eine folgerichtige Fremdenverkehrspolitik müßte das

klaglose Funktionieren der Fremdenverkehrseinrich¬

tungen sicherstellen und doch unerwünschte Auswir¬
kungen des Fremdenverkehrs auf das Gefüge der Volks¬
wirtschaft verhindern. Aber die österreichische Fremden¬
verkehrspolitik beschränkt sich im allgemeinen darauf,
nach privatkapitalistischen Erwägungen Subventionen
zu verteilen, Straßen, Seilbahnen und andere Verkehrs¬
möglichkeiten zu schaffen, Festspiele, Festwochen, Aus¬
stellungen und Tagungen zu arrangieren und im Aus¬
lande Werbestellen einzurichten — alles aus öffentlichen
Mitteln. Dagegen verbleiben die Ergebnisse dieser Be¬
mühungen und Ausgaben im wesentlichen den privaten
Fremdenverkehrsbetrieben. Da Warenpreise und Ar¬
beiterlöhne in Österreich unter dem Weltmarktniveau
liegen, wogegen die Preise der Leistungen in den
Fremdenverkehrsbetrieben vielfach bereits das Welt¬
marktniveau erreicht haben, ergeben sich sehr erhebliche
Überprofite der Fremdenverkehrsbetriebe. Die Allge¬
meinheit zahlt also erhebliche Kosten, die fetten Profite
bleiben privaten Kapitalisten.

Das bedenklichste ist aber die Tatsache, daß die ver¬
antwortlichen Stellen nichts unternehmen, um zu ver¬
hindern, daß der Fremdenverkehr schädliche Neben¬
wirkungen für Wirtschaft und Bevölkerung der
Fremdenverkehrsgebiete hat. Es sind zum Teil schwere
Schatten, die der Fremdenverkehr auf das wirtschaft¬
liche Leben in Österreich wirft. Der Schaden, der dabei
angerichtet wird, sollte nicht unterschätzt werden; er
ist geeignet, die nützlichen Ergebnisse des Fremdenver¬
kehrs aufzuheben oder sogar ins Gegenteil zu verwan¬
deln. Es ist notwendig, wenigstens auf die wichtigsten
solcher unerfreulichen Auswirkungen des Fremdenver¬
kehrs hinzuweisen, die für die arbeitende Bevölkerung
von Bedeutung sind.

Verteuerung der Lebenshaltung
Allgemein ist bekannt, daß ein erheblicher Teil der

durch den Fremdenverkehr nach Österreich fließenden
ausländischen Zahlungsmittel zu überhöhten Kursen dem
Schwarzhandel zugeführt wird. Aber selbst jene Be¬
träge, die an die Nationalbank gelangen, werden zu dem
sehr günstigen Prämienkurs von 26 S für einen Dollar
eingelöst. Österreich muß Fett, Getreide, Fleisch, Kaffee
usw. einführen, um die Fremden zu verpflegen; es be¬
zahlt die Einfuhr in Dollar; die Nationalbank verrechnet
dem Importeur diese Dollars mit je 21 Schilling. Das
Ergebnis ist, grob berechnet, daß der Fremde um
80 Dollar zurückkaufen kann, wofür Österreich 100 Dollar
bezahlt hat. Ausländer, die ihre Dollars für 26 oder mehr
Schilling eintauschen, bezahlen also für in Österreich
eingekaufte Waren bedeutend weniger Dollar, als die
österreichische Wirtschaft für diese Waren bei der Ein¬
fuhr aufwenden mußte. Dadurch erscheint dem Aus¬
länder in Österreich alles billig; deswegen konnten die
Fremdenverkehrsbetriebe die Preise für ihre Leistungen
erhöhen, ohne ihre Konkurrenzfähigkeit einzubüßen, und
sind ihrerseits imstande, für knapp gewordene Lebens¬
und Bedarfsartikel Überpreise zu zahlen, die für öster¬
reichische Staatsbürger mit normalen Einkommen un¬
tragbar sind. Dabei ist es keineswegs so, daß die an die
Österreichische Nationalbank abgeführten Fremdenver¬
kehrsdevisen zur Gänze für die Einfuhr wichtiger Waren
zur Verfügung stehen. Viele ausländische Luxusartikel,
Delikatessen, Liköre usw., aber auch große Mengen von
Treibstoff für Motorfahrzeuge werden nur mit Rücksicht
auf den Fremdenverkehr eingeführt. Da diese Waren
auch von jenen Fremden, die ihre Devisen im Schwarz¬
handel abgesetzt haben, und auch von inländischen Groß¬
verdienern beansprucht werden, wäre zu untersuchen,
wie groß dieser durch den Fremdenverkehr verursachte
Devisenaufwand ist und welche Devisenbeträge aus dem
Fremdenverkehr dann noch der österreichischen Volks¬
wirtschaft verbleiben.

Der Fremdenverkehr gibt nicht nur den Fremden¬
verkehrsbetrieben die Möglichkeit, an den Fremden zu
verdienen, er wird auch von einflußreichen Geschäfte-
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machern systematisch zu einer erhöhten Ausbeutung
der einheimischen Bevölkerung durch Verteuerung der
Lebenshaltungskosten benützt. In weiten Gebieten
Österreichs gibt es für den Forstarbeiter, für den Post¬
angestellten, für den Bergarbeiter, kurz für die arbei¬
tenden Menschen, die keinerlei direkte Beziehung zum
Fremdenverkehr haben und deren Einkommen das ganze
Jahr über gleich hoch ist, während der Fremdensaison
keine Butter, kein Fleisch, keine Milch, es sei denn, sie
sind bereit, für diese wichtigen Grundnahrungsmittel
Überpreise zu zahlen. Die Preissteigerungen erfassen
aber auch alle anderen lebensnotwendigen Waren und
Leistungen und greifen schließlich auch auf Gebiete
ohne Fremdenverkehr über, die ihre Erzeugnisse der
ortsansässigen Bevölkerung vorenthalten, um sie in das
Konjunkturgebiet des höheren Preisniveaus zu ver¬
kaufen.

Die große Zahl der Arbeitnehmer aller Berufe, die
das Unglück haben, in einem Fremdenverkehrsgebiet zu
wohnen, ohne aus dem Fremdenverkehr unmittelbar
Nutzen zu ziehen, sind natürlich nicht erfreut darüber,
daß ihnen die Fremden lebensnotwendige Waren zu
immer höheren Preisen wegkaufen. Ihre grundsätzlich
vorhandene Fremdenverkehrsfreundlichkeit wird auf
eine harte Probe gestellt. In Salzburg, Innsbruck, aber
auch in kleinen Fremdenverkehrszentren machen sich
bereits Zeichen einer starken Unzufriedenheit bemerk¬
bar, die sehr leicht zu einer Fremdenfeindschaft an¬
wachsen kann. Dies ist verständlich, denn die arbeiten¬
den Menschen dieser Städte stehen im Schatten des
Fremdenverkehrs, haben keinen unmittelbaren Nutzen
aus ihm, sondern sehen durch ihn ihren Lebensstandard
bedroht.

Spannungen auf dem Arbeitsmarkt
Die Planlosigkeit im österreichischen Fremdenver¬

kehr verursacht auch auf dem Arbeitsmarkt unerwünschte
Nebenwirkungen. Während der Fremdensaison steigt in
den Fremdenverkehrsbetrieben der Bedarf an Arbeits¬
kräften. Da in Österreich noch immer eine brauchbare
gesetzliche Regelung der Arbeitsvermittlung fehlt, kann
jeder Unternehmer seiiie Arbeitskräfte aufnehmen, wo
er will. Die Fremdenverkehrsunternehmer suchen, un¬
bekümmert um das Leistungsniveau des österreichischen
Fremdenverkehrs, möglichst billige und willige, gewerk¬
schaftlich und sozialpolitisch unerfahrene Arbeitskräfte.
Sie finden sie — im Dorf. Die völlig unzureichende
Überprüfung der gastgewerblichen Betriebe durch die
Arbeitsinspektion und andere Behörden bildet für die
Fremdenverkehrsbetriebe geradezu einen Anreiz,
Arbeitskräfte aus der Landwirtschaft zu bevorzugen und
sie unter Verletzung der Sozialgesetze krass auszu¬
beuten.

Nach einer amtlichen Statistik über die Zahl der ver¬
sicherten Beschäftigten im Bundesgebiet, hat die Zahl
der im Hotel- und Gastgewerbe beschäftigten Arbeit¬
nehmer während der Sommersaison 1950 um 8477 zu¬
genommen. In der gleichen Zeit hat die Zahl der arbeits¬
losen gastgewerblichen Arbeiter nur um 2343 abgenom¬
men. Es sind daher allein in der Sommersaison 1950
nicht weniger als 6134 zumeist aus der Landwirtschaft
stammende Arbeitskräfte neu in die Fremdenverkehrs¬
betriebe eingeströmt, obwohl noch fast 4000 arbeitslose
gastgewerbliche Arbeitskräfte vorhanden waren. Ähn¬
lich war die Entwicklung im Jahre 1949, und auch in der
Sommersaison 1951 besteht die gleiche Tendenz im ver¬
stärkten Maße. Diese Arbeitskräfte kehren nach der
Fremdensaison nur in den seltensten Fällen in die Land¬
wirtschaft zurück; sie suchen vielmehr in anderen Wirt¬
schaftszweigen Beschäftigung und vermehren die Zahl
der Arbeitslosen. Hier ist eine der Ursachen der Land¬
flucht gelegen, die unschwer behoben werden könnte.

Der Österreichische Gewerkschaftsbund hat wieder¬
holt auf diese Entwicklung hingewiesen. Es kann der
Allgemeinheit nicht zugemutet werden, daß sie die

Kosten der Arbeitslosenunterstützung und verschiedener
Arbeitsbeschaffungsprogramme aufbringen soll, während
Profitsucht und mangelnde Gesetzesmoral der Fremden¬
verkehrsunternehmer im Zusammenwirken mit einer
unzulänglichen Fremdenverkehrspolitik die Zahl der
Arbeitslosen ständig vermehren.

Nur ein vernünftiges Arbeitsvermittlungsgesetz und
Maßnahmen, die die Einhaltung der sozialpolitischen
Vorschriften auch in den Fremdenverkehrsbetrieben ge¬
währleisten, können diese unerwünschten Folgen des
Fremdenverkehrs mildern.

Diese und noch manche andere unerwünschte Aus¬
wirkungen des Fremdenverkehrs müssen und können
durch geeignete Maßnahmen beseitigt oder doch gemil¬
dert werden. Der Fremdenverkehr darf nicht nur der
Bereicherung privater Fremdenverkehrsunternehmer
dienen und auch nicht Vorwand sein für Preiserhöhun¬
gen lebenswichtiger Güter; er darf nicht die Lebens¬
haltung der arbeitenden Bevölkerung verschlechtern.
Die in der diesjährigen Fremdenverkehrssaison ausge¬
brochene Fleischkrise und ebenso der Streik der Salz¬
burger Handelsangestellten haben blitzartig aufgezeigt,
welche Gefahren durch die chaotischen Zustände im
Fremdenverkehr drohen. Es ist eine wichtige Aufgabe
der zuständigen Behörden, ihnen entgegenzuwirken. Da
Österreich zuwenig Lebensmittel für seine Bevölkerung
produziert, wäre es nur recht und billig, wenn ein Teil
der aus dem Fremdenverkehr stammenden Devisen zur
Einfuhr von Lebensmitteln verwendet werden würde.
Wenn es möglich ist, im Interesse des Fremdenverkehrs
Whisky und Hummer und andere teure Spezialitäten
einzuführen, dann muß auch die Möglichkeit bestehen,
Devisen aus dem Fremdenverkehr für die Einfuhr von
Fleisch und Nahrungsmitteln abzuzweigen.

Für Österreich ist es eine Lebensfrage, den Fremden¬
verkehr der ganzen Volkswirtschaft dienstbar zu
machen. Er soll unsere wirtschaftliche Not mildern hel¬
fen, er soll die Einfuhr wichtiger Waren ermöglichen,
er soll mit eine Grundlage der Vollbeschäftigung und
des steigenden Wohlstandes sein. Nur wenn er diese
Voraussetzungen erfüllt, wird es zu rechtfertigen sein,
daß jährlich Millionen Schillinge aus öffentlichen
Mitteln für die Förderung des Fremdenverkehrs aufge¬
wendet werden. Eine planvolle bundeseinheitliche Frem¬
denverkehrspolitik muß die schweren Schatten binnen,
die die Konjunktur im Fremdenverkehr auf die Lebens¬
haltung breiter Schichten der arbeitenden Bevölkerung
wirft. Dies auch im Interesse der Aufrechterhaltung
einer fremdenverkehrsfreundlichen Einstellung der Be¬
völkerung, die eine der wichtigsten Voraussetzungen des
Fremdenverkehrs bildet.

Dr. H AN S B ALT IN E S T E R (Arbeiterkammer
Salzburg):

Der Altersaufbau der Arbeitnehmer¬
schaft in Salzburg

Die Salzburger Arbeiterkammer hat bei ihrer letzten
Beschäftigungsstatistik für das Land Salzburg (Stichtag
1. Februar 1951) den Altersaufbau der Arbeiter und An¬
gestellten erhoben, eine Arbeit, an der die öffentlichkeit
einigermaßen interessiert sein dürfte, zumal solche Daten
auf Grund von genauen und umfassenden Erhebungen
zum ersten Male zur Verfügung stehen.

Bekanntlich steht der Mensch normalerweise im
Alter zwischen 20 und 50 Jahren in der Vollkraft
seiner körperlichen und geistigen Energien. Erst nach
Vollendung des 50. Lebensjahres sinkt allmählich die
menschliche Spannkraft, bei dem einen früher, bei an¬
deren später, je nach den wirtschaftlichen und sozialen
Verhältnissen, in denen der Mensch zu leben gezwungen
ist. In ungünstigem Sinne beeinflußt wurde die Schaf¬
fenskraft der Werktätigen durch die zwei Weltkriege
unseligen Angedenkens, insbesondere durch die Hunger-



Perioden, durch die der menschliche Organismus sehr
stark in Mitleidenschaft gezogen wurde. Wie sieht es nun
in Wirklichkeit aus? Haben wir eine Überalterung, eine
unbeschäftigte Jugend?

Die Jugendlichen im Arbeitsprozeß
Betrachten wir vorerst die Kategorie der Jung¬

arbeiter der Jahrgänge 1931 bis 1936, also die 15- bis
20jährigen, so können wir feststellen, daß am Stichtag
insgesamt 9668 in den Betrieben des Landes Salzburg be¬
schäftigt waren, und zwar 5619 männliche und
4049 weibliche Jugendliche. Manuell waren 8060, als
Angestellte 1608 beschäftigt. Es überwiegen also die er-
steren bedeutend. Den Ausschlag gibt hier die fast
3000 zählende Gruppe der gewerblichen Lehrlinge, von
denen in den Betrieben der Eisen- und Metallgewinnung
und -bearbeitung allein 1036 tätig sind.

Interessant sind die Angestelltenzahlen. Während nur
436 männliche Angestellte gezählt wurden, beträgt die
Zahl der jungen Mädchen im Angestelltenverhältnis
1172, demnach mehr als das 2,5fache der männlichen
Angestelltenjugend. Die Ursache der auffallenden Be¬
vorzugung junger Mädchen ist bald gefunden, und zwar
in der Betriebsklassenstatistik, wo unter der Rubrik
Handel allein 422 kaufmännische Lehrmädchen ver¬
zeichnet sind.

Wenn wir den von der Gebietskrankenkasse Salzburg
per 1. Februar 1951 erfaßten Versichertenstand von
71.238 Arbeitnehmern mit dem Jugendbeschäftigten-
stand in Beziehung setzen, so konstatieren wir mit Be¬
friedigung, daß fast ein Siebentel oder mehr als 14 Pro¬
zent aller in Arbeit Stehenden Jugendliche sind.

In Stadt und Land Salzburg besteht also keine Ju¬
gendarbeitslosigkeit, wenngleich es in einigen Sektoren
der Wirtschaft und in manchen geistigen Berufen
schwierig ist, junge Leute unterzubringen. Andererseits
sind, wie das Berufsberatungsamt Salzburg mitteilt,
355 Lehrplätze in Salzburg-Stadt zu besetzen, für welche
die ortsansässige Jugend kein Interesse bekundet, so daß
beabsichtigt ist, Jugendliche aus den ländlichen Bezirken
heranzuziehen. Dabei stößt aber ihre Behausung auf
Schwierigkeiten. Die Forderung der Arbeiterkammer
nach Schaffung eines Lehrlingsheimes in Salzburg ist
daher nur zu berechtigt.

Die Zwanzig- bis Fünfzigjährigen
Wie sieht der Altersaufbau bei den Zwanzig- bis Drei¬

ßigjährigen aus denGeburtsjahrgängen 1921 bis 1930 aus?
Hier können wir von einer absoluten Vollbeschäftigung
sprechen. Nicht weniger als 22.764 Arbeiter und Ange¬
stellte waren zum Erhebungszeitpunkt in Arbeit, und
zwar 13.928 männliche und 8836 weibliche Kräfte, das
sind 32 Prozent oder nahezu ein Drittel des Gesamt¬
arbeitnehmerstandes. Den höchsten Stand der Beschäfti¬
gung verzeichnen wir hier bei den männlichen Kräften
des Jahrganges 1928 mit 1502, bei den weiblichen des
Jahrganges 1930 mit 1007 Arbeitnehmern. Sehen wir uns
die Arbeiter- und Angestelltenzahlen getrennt an, so
überwiegen natürlich die ersteren bedeutend, und zwar
zählen wir 17.102 Arbeiter, davon 11.641 männliche und
5461 weibliche, und 5662 Angestellte, davon 2287 männ¬
liche und 3375 weibliche.

Die günstige Entwicklung dieser Altersgruppe ist
leicht zu erklären. Handelt es sich hier doch vor allem
um Geburtsjahrgänge, die in die Zeit der Hochkonjunk¬
tur der zwanziger Jahre fallen. Aber auch der Umstand,
daß die meisten dieser Kategorie bei Beginn des zweiten
Weltkrieges im Kindesalter gestanden sind und daher
keine Kriegsdienste zu leisten brauchten, hat sich für
diese Gruppe vorteilhaft ausgewirkt.

Die Gruppe der Einunddreißig- bis Vierzigjähri¬
gen enthält die im ersten Weltkrieg geborenen Männer
und Frauen. Der starke Geburtenrückgang der Jahr¬
gänge 1915 bis 1918 ist hier charakteristisch. Überdies
waren die Männer dieser Jahrgänge bei Ausbruch des

Hitlerkrieges in den besten Jahren ihres Lebens, mußten
einrücken und wurden auf den Schlachtfeldern dezi¬
miert. Nicht einmal 10.000 männliche Kräfte (7480 Ar¬
beiter und 2426 Angestellte) werden hier gezählt, um
4000 weniger als die Zwanzigjährigen, mit denen sie in
normalen Zeiten zumindest gleich stark an Zahl sein
sollten.

Die Vierziger der Jahrgänge 1901 bis 1910 stehen mit
ebenfalls rund 14.000 Werktätigen in gleicher Stärke
mit den Dreißigjährigen. Nur rund 8400 Arbeiter und
2400 Angestellte männlichen Geschlechts werden hier
verzeichnet, wo doch unter normalen Verhältnissen
diese Gruppe noch einen Hochstand aufweisen sollte.
Auch diese Jahrgänge hatten schwere Verluste durch
die Kriegsereignisse, durch Krankheiten, Hunger, Ge¬
fangenschaft, und viele der heute Vierzigjährigen kön¬
nen wegen schwerer Kriegsinvalidität keiner Beschäfti¬
gung nachgehen.

Nur rund 8000 Arbeiter und Angestellte zählen die
über Fünfzigjährigen, rund 6000 männliche und fast
2000 weibliche Berufstätige. Diese Jahrgänge wurden im
ersten Weltkrieg in erster Linie eingesetzt, waren es
doch damals die Zwanzigjährigen, die zu Tausenden in
Galizien, am Isonzo und in den Dolomiten ihr junges
Leben hingeben mußten. Heute fehlen sie uns in Wirt¬
schaft und Staat, wo sie als reife und erfahrene Kräfte
wertvolle Dienste leisten könnten. Unter den 6128 männ¬
lichen Kräften verzeichnen wir 4564 Arbeiter und 1564
Angestellte. Von den 1851 weiblichen Arbeitnehmern
entfallen auf die manuellen 1359 und 492 auf die geisti¬
gen Kräfte.

Die Alten
Die Sechzig- bis Siebzigjährigen der Jahrgänge 1881

bis 1890 dürfen wir zwar noch keinesfalls zum alten
Eisen werfen, doch schwindet in diesem Alter natur¬
gemäß allmählich die Schaffenskraft, und die Zahl der
Berufstätigen sinkt rapid ab. Immerhin sind noch 1816
männliche und 422 weibliche Arbeitnehmer, zusammen
2238 Personen, in diesem vorgerückten Alter berufs¬
tätig. Davon sind 1729 Arbeiter (1390 männlich, 339
weiblich) und 509 Angestellte (426 männlich, 83 weiblich).

In Anbetracht des Umstandes, daß berufstätige
Frauen mit Vollendung des 60. und Männer nach dem
65. Lebensjahr eine Altersrente beanspruchen können,
wenn die gesetzlichen Voraussetzungen gegeben sind,
dürfte es von Interesse sein, eine Teilung dieser Jahr¬
gänge vorzunehmen, zur Feststellung, wie viele Personen
für die Berentung in Frage kämen. Unter Einrechnung
des Jahrganges 1891 waren am 1. Februar 1951
432 weibliche Arbeiterinnen und 110 weibliche Ange¬
stellte, zusammen 542 weibliche Berufstätige, über
60 Jahre alt. Dazu kommen noch 64 über 70jährige be¬
rufstätige Frauen, zusammen also 606 Personen weibli¬
chen Geschlechts mit Altersrentenanspruch.

Der Jahrgang 1886 ist maßgebend für die 65jährigen
männlichen Berufstätigen zur Rentenbeanspruchung.
Hier werden 527 Arbeiter und 162 Angestellte, zu¬
sammen 689 Arbeitnehmer, über 65 Jahre gezählt. Da¬
zu kommen noch die Werktätigen in den Gruppen über
70 Jahre, nämlich 122 Arbeiter und 42 Angestellte,
zusammen 164 über 70jährige Berufstätige, also ins¬
gesamt 853 männliche Personen mit Altersrenten¬
anspruch. Die Gesamtzahl der männlichen und weib¬
lichen Arbeitnehmer über 65 beziehungsweise 60 Jahre
beträgt daher in Salzburg 1459. Von unserem Gesamt¬
stand von 71.238 Arbeitnehmern sind das ein wenig
mehr als zwei Prozent.

Im Falle der Erhöhung der Altersrenten, wie sie vom
Sozialminister Maisei betrieben wird, dürfte
ein Großteil dieser alten Dienstnehmer voraussichtlich
aus ihren Berufen ausscheiden und jungen Kräften Platz
machen. Die Rentenerhöhung müßte allerdings eine
solche sein, daß man damit halbwegs das Auskommen
finden kann.



Dr. HILARIUS LEO CH AR AK
(Arbeiterkammer Wien) :

Festival of Britain
Das 100jährige Jubiläum der ersten Ausstellung in

London wird in Großbritannien durch eine Reihe von
Veranstaltungen gefeiert, die in verschiedenen Städten
abgehalten werden. Es handelt sich meistens um Aus¬
stellungen, die einen tiefen Einblick in die soziale
Struktur des Landes und das Leben des arbeitenden
Menschen gewähren.

In London selbst gibt es mehrere Ausstellungen, von
denen die auf der Southbank (Südufer) der Themse
(Allgemeine Kulturentwicklung und technischer Fort¬
schritt), in Kensington (Wissenschaftliche und Bücher¬
ausstellung) und Poplar (Architektur und Aufbau einer
Arbeiterstadt) als die wichtigsten zu bezeichnen sind.

Die Veranstaltungen sind gegen die zurückhaltende,
ja ablehnende Haltung der Konservativen Partei von
der Arbeiterpartei Englands unter persönlichem Einsatz
des Ministers Morrison zustande gekommen. Daraus
erklärt sich, daß die sozialen Aspekte des britischen
Kulturlebens weitgehend hervorgekehrt werden.

Bereits die Standorte, die gewählt wurden, weisen
auf die Betonung des sozialen Charakters hin. So wurde
für die wichtigste Ausstellung bewußt das südliche Ufer
der Themse bestimmt, um dieses bautechnisch vernach¬
lässigte Arbeiter- und Industrieviertel ins Blickfeld der
Welt zu ziehen und um dauernd zur Aufschließung die¬
ses Teiles von London beizutragen. Die Architektur¬
ausstellung ist inmitten des im Kriege arg zerstörten
East Ends gesetzt, wo seinerzeit die Dockarbeiter in
einem Elendsviertel gelebt haben. Der Aufbau einer
neuen Arbeiterstadt an Stelle der berüchtigten Slums
ist mit der Ausstellung verbunden, welche die sozial¬
politischen Bestrebungen der Arbeiterregierung, der
Arbeiterschaft bessere Lebensbedingungen zu schaffen,
einleuchtend vor Augen führt.

Southbank
Die Ausstellung auf dem Südufer veranschaulicht

den Beitrag Großbritanniens zum Fortschritt der Welt in
den letzten hundert Jahren. Die beachtenswerten Er¬
findungen auf dem Gebiete der Wissenschaft und der
Industrie, zur Bekämpfung der sozialen Krankheiten,
zur Entwicklung des Schiffsbaues, Flugwesens, Berg¬
baues, Maschinenbaues, der landwirtschaftlichen For¬
schung, des Fernsehens, der Plastikindustrie usw., wer¬
den durch schlagwortartige, einfache und klar gefaßte
Erläuterungen vorgeführt und durch gut zusammen¬
gestellte Exponate dargestellt. Eine derart gut zusam¬
mengestellte Reportage bietet jedem Besucher eine ein¬
leuchtende Schilderung der kulturellen Weltentwick¬
lung; man liest sich durch die Ausstellung durch, als ob
es ein interessanter Roman wäre.

Von den technischen Errungenschaften steht die
Fernsehtechnik im Vordergrund. Im Fernsehkino werden
nicht nur die gleichzeitig in London stattfindenden Ver¬
anstaltungen in Wort und Bild übertragen, sondern man
kann sich auch selbst sehen und hören, wenn man (nach
stundenlangem Anstellen) ins Kinogebäude eintritt. Be¬
sonders eindrucksvoll sind die dreidimensionalen Film¬
vorführungen, die durch plastische Darstellung neue
und entwicklungsfähige Wege der Filmkunst vor Augen
führen.

Auch vom architektonischen Gesichtspunkt aus ist
die Ausstellung interessant. Die Ausstellungsfläche wird
durch Treppen und Rampengänge in verschiedene Höhen
aufgegliedert, was entgegen der bisherigen Technik —
monotoner Stockwerke — viel zur Belebung und Man¬
nigfaltigkeit der allgemeinen Ausstellungsgestaltung
beiträgt.

In einem besonderen Pavillon (Lion and Unicorn =
Löwe und Einhorn) wird versucht, die Mentalität des
arbeitenden Menschen in Großbritannien den anderen

Völkern näherzubringen. Dieser Beitrag wird vielleicht
am besten durch die lakonische Aufschrift an einer der
Wände dargelegt:

Das britische Volk hat ein Meer von Schweiß vergossen, um dieFreiheit der Religionsausübung, die Freiheit der Selbstverwaltungund die Freiheit der Persönlichkeit zu erwerben, und ein Meer vonBlut, um sie zu verteidigen und aufrechtzuerhalten. Diese Prinzipienhaben wir allen Völkern der Welt nähergebracht; das ist der wich¬
tigste Beitrag, den wir für die Menschheit erbracht haben.

Mit dem typisch englischen trockenen Humor werden
die Charaktereigenschaften des Engländers einer Selbst¬
kritik unterzogen. Die beiden Embleme des britischen
Wappens, der Löwe als Symbol der Kraft und das Ein¬
horn als das der Phantasie und des geistigen Schwunges,
werden durch strohgeflochtene Figuren dargestellt, die
in verschiedenen, meist humoristischen Fassungen
immer wiederkehren. Eine gewisse Bitterkeit liegt der
satirischen Darstellung der Verbreitung der englischen
Presse zugrunde. An einer Wand sind unzählige Exem¬
plare der in englischer Sprache erscheinenden Zeitungen
vom Nordpol bis zum Kap der Guten Hoffnung aufge¬
hängt; auf der auf einer Seite aufgestellten Leiter steht
auf der höchsten Sprosse der Löwe und sagt selbst¬
bewußt: Jetzt versteht schon die ganze Welt Englisch.
Auf der gegenüberliegenden Seite schaut das Einhorn
von der ersten Sprosse der Leiter hinauf und bemerkt
dazu: Aber den Engländer versteht kaum jemand in der
Welt.

Die englische Frau kommt auch auf ihre Rechnung:
„So sind Sie und so sprechen Sie" lautet die Aufschrift
über einer Zwischenwand, wo die aufleuchenden Bilder
aus dem Alltag von den Stimmen der Frauen in ver¬
schiedenen Situationen ihres Lebens begleitet werden:
zänkische, wenn der Mann spät nach Hause kommt, ein¬
schmeichelnde, wenn es um einen neuen Hut geht, be¬
mutternde und aufrichtende, wenn Depression im Hause
herrscht.

Diese und ähnliche Bilder aus dem Alltagsleben des
„Kleinen Mannes auf der Straße", des schaffenden und
arbeitenden Menschen, die Darstellung seiner Sorgen
und Freuden und die satirische Fassung dessen, worüber
der Engländer zwar lacht, aber an dem er mit der letz¬
ten Faser seines Wesens hängt, bilden vielleicht den
größten Erfolg der Ausstellung.

Poplar
Die Architekturausstellung in Poplar hat den Aufbau

einer billigen, schlichten, aber anheimelnden Arbeiter¬
wohnung zum Thema. Sie befindet sich inmitten des
während des Krieges ausgebrannten Slumviertels der
Docks. An die Ausstellung selbst schließt sich die freie
Besichtigung einer Arbeiterstadt an, die derzeit in
vollem Aufbau begriffen ist.

Auf Grund der wissenschaftlichen Forschungen und
der neuesten technischen Erfahrungen im Baumaterial¬
wesen und in der Bauweise werden in Forschungs¬
instituten die wichtigsten Fragen des Bauwesens unter¬
sucht und zur Lösung gebracht: Schutz gegen Kälte und
Feuchtigkeit, Isolierung, Schallabdichtung, Heizung,
Licht- und Luftzutritt sowie eine zweckmäßige Raum¬
einteilung. Das Baumaterial wird auf Qualität und Preis
untersucht, und es werden die besten und neuesten Er¬
fahrungen beim Bau der Arbeiterstadt angewendet.

Die Arbeiterhäuser, auf die diese Bauprinzipien be¬
reits Anwendung gefunden haben, sind schon in langen
Straßenzügen aufgebaut und von ihren Bewohnern be¬
zogen. Die Arbeiterstadt hat bereits eine musterhafte
aus Glas gebaute Schule, einen gepflasterten offenen und
gedeckten Marktplatz, eine moderne Kirche, ein vorbild¬
liches Restaurant (Klubgebäude), Parkanlagen und
Spielplätze.

Die Arbeiterhäuser sind in Siedlungsbauart ge¬
halten, einstöckig, haben vorne einen kleinen Garten
und hinten einen geräumigen gepflasterten Hof. Je nach
Anzahl der Familienmitglieder besteht die Wohnung
aus zwei bis sechs Räumlichkeiten, wovon gewöhnlich
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die Küche und ein bis zwei Zimmer im Parterre und die
restlichen im ersten Stock gelegen sind. So planvoll die
Anlage der ganzen Stadt mit ihren Parks und Straßen¬
zügen ist, so zielbedingt und bequem ist die Raumein¬
teilung der Wohnung. Das Ergebnis planmäßig betriebe¬
ner Raumstudien gestattet eine optimale Bewegungs¬
freiheit und Bequemlichkeit. Besonders die Küche ist
so eingerichtet, daß der Hausfrau jede unnütze Be¬
wegung erspart bleibt. Die in die Wand eingebauten
Kasten sind raumsparend und bieten die Möglichkeit,
die Wohnung zu einem wirklich gemütlichen Heim zu
gestalten.

Der uns auf unserem Rundgang begleitende
Ingenieur hat mit großer Achtung von den Wohnbauten
der Gemeinde Wien gesprochen und erwähnt, daß diese
in gewisser Beziehung für London beispielgebend
waren. Ein Unterschied bestehe darin, daß man die Er¬
rungenschaften des Wiener Bauwesens nicht nur aus¬
gewertet, sondern wissenschaftlich vervollkommnet hat.
Dies sei besonders bei der Erforschung und Wahl des
Baumaterials geschehen, wobei Zementmischungen,
Isolierungs- und Abdichtungsmaterial sowie Plastik¬
stoffe gründlich erprobt und erst nach vielfachen Ver¬
suchen für den jetzigen Bau verwendet wurden. Diese
Forschungsarbeiten werden laufend fortgesetzt.

Das Charakteristische an der Architekturausstellung
und an der im Aufbau begriffenen Arbeiterstadt liegt in
der betont sozialen Zielsetzung. Alles, was qualitativ am
besten und zweckentsprechendsten ist, ist für den Woh¬
nungsbau des englischen Arbeiters gerade gut genug.
Keine monumentalen Paläste oder luxuriöse, architek¬
tonische Kunstwerke, sondern gesunde, bequeme, reine
und freundliche Wohnstätten für die Arbeiterschaft sind
das Ziel und Streben der englischen Architektur.
Modernste technische Errungenschaften, das beste Mate¬
rial sowie die Ergebnisse der Wohnraumstudien und der
Städteplanung sollen in erster Linie dem arbeitenden
Menschen dienlich sein.

Die Kosten des Aufbaues tragen der Staat, das Land
und die Wohnarbeitsgemeinschaften der einzelnen Ge¬
meinden oder Gemeindeverbände. Eine weitgehende
Hilfe wird bei Beschaffung der Wohnungseinrichtung
gewährt. Von direkten Unterstützungen für die Bomben¬
geschädigten bis zur weitgehenden Kreditaktion mit oder
ohne Vorbehalt des Eigentumsrechtes werden der Ar¬
beiterschaft zahlreiche Möglichkeiten geboten, die
Wohnungseinrichtung billig und in guter Qualität zu
erwerben. Die Einrichtungsgegenstände sind den Wohn¬
raumverhältnissen angepaßt, nett und einfach, aber von
guter Qualität. Auch die Preise sind angemessen; nach¬
stehend sind sie auf Schilling umgerechnet angegeben.
Wie ersichtlich, sind sie durchaus nicht höher als in
Wien. Ihre Qualität ist erstklassig. Erwähnenswert ist in
diesem Zusammenhang, daß sie von Arbeitern mit
kürzerer Arbeitszeit und höheren Löhnen als in Öster¬
reich aus importiertem Holz hergestellt werden.

Wohnzimmer — Mahagoni mit Mahagonifurnier
österr. Schilling:

Dreiteilige Kredenz 1330.—Großer Ausziehtisch 875.—Gepolsterter Sessel 233.70Couch 1540.—
Armsessel 1045.—Bücherschrank 862.—Vorhangstoffe pro Yard 35.90Teppich 4X3 2670.—

Schlafzimmer — australische Nuß, innen Mahagoni
österr. Schilling:

Herrenschrank 1843.70Wäscheschrank 1470.—Kleiderschrank 833.—Bett 747.—Matratzen 243.30Springfedermatratzen 812.—
Polster 51.70Sessel 233.70Vorhangstoffe pro Yard 59.30Bettdecke 45.30Teppich 1269.70

Sowohl in der wissenschaftlichen Ausstellung in
Kensington als auch bei anderen Gelegenheiten findet
man zahlreiche Exponate, Statistiken und Angaben über
das Leben des englischen Arbeiters.

In der Ausstellung in Poplar wird durch beleuchtete
Bilder das Tagesprogramm der einzelnen Bevölkerungs¬
schichten dargestellt. Danach sieht das tägliche Lebens¬
bild des Arbeiters in England folgendermaßen aus:
Aufstehen 7.00 Uhr
Waschen, Turnen, Ankleiden, Früh¬

stück 7.30 bis 8.45 Uhr
Autobusfahrt zur Arbeitsstätte.... 8.45 bis 9.00 Uhr
Arbeit 9.00 bis 13.00 Uhr
Mittagszeit 13.00 bis 14.00 Uhr
Arbeit 14.00 bis 17.00 Uhr
Tennisklub 17.00 bis 20.00 Uhr
Theater- und Konzertbesuche, Vor¬

lesungen 20.00 Uhr
Es wird also bei einem Durchschnittsarbeiter eine

tägliche Arbeitszeit von 7 Stunden als Grundlage an¬
genommen, was unter Berücksichtigung des Wochen¬
endes einer 40stündigen Wochenarbeitszeit entspricht.

OTTO LEICHTER (New York):
Haben die amerikanischen Gewerk¬

schaften eine Ideologie?
Zunächst: Was ist eine Ideologie? Und was

sind ideologische Ziele? Ideologie ist eine Summe von
Ideen und Idealen, die über unmittelbar praktische, un¬
mittelbar der täglichen Bedürfnisbefriedigung dienende
Aufgaben hinausgehen. Eine Ideologie kann zum Bei¬
spiel von einer Weltanschauung kommen, die die kapi¬
talistische Wirtschaftsordnung ablehnt und alle Aktionen
danach bemißt, ob sie zu einer besseren, gerechteren
Welt führen. Eine Ideologie kann zum Beispiel aus
religiösen Anschauungen stammen und den Alltag und
alltägliche Aufgaben danach beurteilen, ob sie sich in
die religiösen, über das gegenwärtige Leben hinaus¬
reichenden Ziele einordnen.

Zweitens: Gibt es gewerkschaftliche Ideologien? Mit
anderen Worten: Gibt es Gewerkschaften mit Ideolo¬
gien? Obwohl der Gewerkschaftskampf seinem Wesen
nach unideologisch, das heißt auf die praktische Be¬
friedigung der täglichen wirtschaftlichen Bedürfnisse
der Arbeiter gerichtet ist, kann es trotzdem sehr wohl
sozialistische Ziele auch im Gewerkschaftskampf geben:
wenn sich die Verbesserung um die Lebens- und Ar¬
beitsbedingungen oder der Kampf um Betriebsdemo¬
kratie in den allgemeinen Kampf um eine sozialistische
Gesellschaftsordnung einreiht. Solche sozialistische Ge¬
werkschafter sehen dann die gewerkschaftliche Tages¬
arbeit auch (manchmal vorwiegend) im Lichte ihrer
sozialistischen Zukunftsideale; je näher diese der Ver¬
wirklichung rücken oder je größere Teile dieser Ziele
verwirklicht sein mögen, desto mehr decken sich ge¬
werkschaftliche Gegenwartsziele und Zukunftsaufgaben.
Ebenso ist es möglich, daß religiöse Sozialideen die Ge¬
werkschaftsarbeit beeinflussen. Die katholische Sozial¬
lehre hat in den letzten sechzig Jahren viel Arbeit auf
die Entwicklung katholischer Gewerkschaftsideologien
verwendet. In manchen europäischen Ländern gibt es
Gewerkschaften, die von religiösen Vorstellungen der
protestantischen Kirche beeinflußt sind. Und wenn die
Gewerkschaften in Israel auch eindeutig sozialistisch
orientierte Organisationen sind, so gibt es doch auch
viele Gewerkschafter in Israel, die ihren Sozialkodex
von den Vorschriften der Bibel herleiten.

Wenn man diesen Maßstab an die Geschichte, die
Ziele und Aufgaben und die Methoden der ameri¬
kanischen Gewerkschaften anlegt, ist es möglich,
ideologische Ziele zu finden, die ihre Vorstellungswelt
beeinflussen und ihre Methoden formen?
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Die Vielfalt im amerikanischen Gewerkschaftsleben
In keinem Lande ist die Gefahr falscher Ver¬

allgemeinerung so groß wie in den Vereinigten Staaten
— einem Riesenland mit ungeheuren geographischen,
nationalen, rassischen, kulturellen und wirtschaftlichen
Verschiedenheiten. Das gilt auch von den amerikanischen
Gewerkschaften, und zwar nicht erst seit der Spaltung
in zwei Spitzenorganisationen. Fast könnte man sagen,
daß die Verschiedenheit von Gewerkschaft zu Gewerk¬
schaft vor der Spaltung im Jahre 1936, die zu einer
gewissen Annäherung innerhalb der beiden Spitzen¬
organisationen geführt hat, noch größer war. Die ein¬
zelnen Gewerkschaften sind, was Taktik und Methoden,
Organisationsformen und Aktionen betrifft, völlig un¬
abhängig und keinen Beschränkungen durch die Spitzen¬
organisation unterworfen.

Es ist mehr als kennzeichnend, daß John L. Lewis,
als er noch Präsident des Congress of Industrial Organi-
zations (CIO) war, im Jahre 1936, ohne jemand gefragt
zu haben, gegen Roosevelts Wiederwahl auftreten
konnte, obwohl er wußte, daß der größere Teil der CIO-
Gewerkschaften, ja selbst gewichtige Vertrauensmänner
in seiner eigenen, der Bergarbeitergewerkschaft, für
Roosevelt eintraten. Und es ist ebenso kennzeichnend,
daß bei der Wahl des Jahres 1936 Roosevelt gerade in
den Bergarbeiterbezirken von Pennsylvanien seine
stärksten Mehrheiten hatte, daß sich die Bergarbeiter
über John L. Lewis' politische Ratschläge hinwegsetzten.

Obwohl die Leitung der American Federation of
Labor (AFL) in den letzten Jahren oder Jahrzehnten
keinen Zweifel über ihr entschiedenes Eintreten für die
Gleichberechtigung der Neger gelassen hat, gibt es doch
eine Reihe von AFL-Gewerkschaften, die Neger nicht
als Mitglieder aufnehmen und sie damit von der Be¬
schäftigung in vielen Teilen Amerikas ausschließen. Es
gibt Eisenbahnergewerkschaften, die keine Neger zu¬
lassen und gegen die sich neuere Urteile des Obersten
Gerichtshofes richten, der diese Diskriminierung der
Neger als rechtswidrig ablehnt. Und doch — niemand
wird daran zweifeln, daß die amerikanische Gewerk¬
schaftsbewegung als Ganzes für die Gleichberechtigung
der Neger eintritt.

Es ist darum sehr schwer, von einer allgemeinen
Auffassung der amerikanischen Gewerkschaften in
dieser oder jener Frage zu sprechen, die über die all¬
tägliche Gewerkschaftsarbeit hinausgeht; es wird kaum
eine Frage geben, in der nicht dit eine oder andere
Gewerkschaft einen abweichenden Standpunkt ver¬
treten würde. Nehmen wir selbst den gegenwärtigen
Kampf um Wirtschaftskontrollen und ein Mindestmaß
von Planung gegen inflationistische Gefahren. Während
fast alle Gewerkschaften geschlossen für Wirtschafts¬
kontrollen eintreten, haben die Bergarbeiter unter der
Führung John L. Lewis' gemeinsam mit der National
Association of Manufacturers, der mächtigsten der ameri¬
kanischen Unternehmerorganisationen, den Standpunkt
vertreten, daß völlige Wirtschaftsfreiheit für die Ar¬
beiter und für ganz Amerika besser sei, und daß der
ungehemmte Wirtschaftskampf wiederhergestellt werden
solle. Die Gewerkschaft der Zimmerleute, eine der älte¬
sten und einflußreichsten Organisationen in der AFL,
hat sich in dieser Frage dem Standpunkt John L. Lewis
angeschlossen. Niemand wird sie darum zur Rechen¬
schaft ziehen.

Auf der anderen Seite ist es bekannt, daß in der
Automobilarbeitergewerkschaft starke sozialistische Tra¬
ditionen bestehen. Nicht nur, daß Walter und Victor
Reuther einmal der Sozialistischen Partei angehörten,
es gibt unter der Führung des Sekretärs der Gewerk¬
schaft Mazey, der zu Reuthers engsten Mitarbeitern
gehört, eine Gruppe sozialistischer Gewerkschafter oder
zumindest solcher, die die Idee einer politisch selbstän¬
digen Arbeiterbewegung vertreten. Es gibt in der AFL
Gewerkschafter, die aus der sozialistischen Bewegung
hervorgegangen sind, und auch heute noch in mancher

Beziehung an ihre Vergangenheit erinnern: David
Dubinsky, der Präsident der Damenkleidergewerkschaft
(ILGWU), stammt aus der jüdischen Arbeiterbewegung
des „Bund"; Philip C. Randolph, der Führer der Neger-
Gewerkschaft der Gepäckträger auf den Eisenbahnen,
kommt aus der amerikanischen sozialistischen Partei. Er
ist heute eine markante Figur in der AFL.

Schon diese wenigen Beispiele zeigen, daß es in der
amerikanischen Gewerkschaftsbewegung keine wie
immer geartete Schablone gibt, weder in der AFL, noch
im CIO oder in den Eisenbahner- oder den unabhän¬
gigen (das heißt nicht an eine Zentrale angeschlossenen)
Gewerkschaften. Trotzdem gibt es Gemeinsamkeiten,
die das Ergebnis der gemeinsamen wirtschaftlichen
Grundlagen, der Ähnlichkeiten in der Geschichte und
Entwicklung der amerikanischen Gewerkschaften und
der schließlich doch identischen Interessen der, wenn
auch uneinheitlichen, amerikanischen Arbeiterschaft
sind.

Nicht antikapitalistisch
Allen amerikanischen Gewerkschaften ist gemein¬

sam, daß sie auf dem Boden einer freien kapitalistischen
Wirtschaft nicht nur wirken — das tun die Gewerk¬
schaftsorganisationen in vielen anderen Ländern —,
sondern nichts gegen „free enterprise", das freie Unter¬
nehmertum, einzuwenden haben. Gewiß, das Lob, das
man für dieses System von verschiedenen Gewerk¬
schaftsführern hören mag, hat verschiedene Lautstärke.
Aber entscheidend ist, daß es keine Gewerkschafts¬
organisation und keinen irgendwie maßgebenden Ge¬
werkschaftsführer gibt, der „free enterprise" grund¬
sätzlich ablehnen und eine andere Gesellschafts- und
Wirtschaftsstruktur empfehlen würde. Die Gewerk¬
schaftsorganisationen sind, soweit sie sich zu dieser
Frage äußern, immer der Meinung, daß das amerika¬
nische Wirtschaftssystem dem Arbeiter den höchsten
Lebensstandard in der Welt sichert, und daß es auch
für die Zukunft genügend Lebens- und Entwicklungs¬
kraft hat, um dem amerikanischen Arbeiter auch weiter¬
hin eine Verbesserung seiner materiellen Lebensbedin¬
gungen sichern zu können.

Auch hier gibt es Nuancen, die freilich mehr indirekt
als unmittelbar zum Ausdruck kommen: zum Beispiel
in der Stellung zur britischen Arbeiterregierung und zur
Nationalisierung. Eine Gewerkschaft wie die der Auto¬
mobilarbeiter wird niemals verfehlen, wenn sich die
öffentliche Meinung in den Vereinigten Staaten gegen
die Arbeiterregierung und ihre Nationalisierungsaktion
zu stellen scheint oder einzelne kritische Momente der
Wirtschaftsentwicklung in England benützt, um gegen
den „Sozialismus" zu argumentieren, sich entschieden
an die Seite der englischen Gewerkschaften und der
Labour Party zu stellen. „We stand with British Labour"
(wir sind auf der Seite der englischen Arbeiter) —
war einer der markantesten Leitartikel in der Gewerk¬
schaftszeitung der Automobilarbeiter, als im Herbst 1949
die Notwendigkeit der Pfundabwertung eine Reihe von
unsinnigen Argumenten gegen den „englischen Sozia¬
lismus" in der amerikanischen Presse und im Radio
hervorrief. Dagegen wird die Zeitung der Bergarbeiter
sowohl in redaktionellen Leitartikeln wie in Bemerkun¬
gen von John L. Lewis niemals eine Gelegenheit ver¬
säumen, auf den Unterschied in der Produktivität der
kapitalistisch geleiteten Kohlengruben Amerikas und
der nationalisierten Englands und auf den großen
Unterschied in der Lebenshaltung der amerikanischen
und der englischen Bergarbeiter hinzuweisen.

Auch die große Wirtschaftskrise der dreißiger Jahre
hat durchaus nicht zu Kritik am Kapitalismus selbst ge¬
führt. Es war vielmehr die Opposition gegen die von der
Wirtschaftskrise betroffene Administration des Präsi¬
denten Hoover, die schließlich das Opfer der Stimmung
von Millionen Amerikanern wurde. Man stimmte für den
Kandidaten der Partei, die schon mehr als ein Jahrzehnt
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in der Minderheit gewesen war—und so, und nicht anders
kam Franklin D. Roosevelt, und mit ihm die Demokra¬
tische Partei an die Macht, und jene Periode großer
sozialer und wirtschaftlicher Reformen begann. Sie
waren nicht das Resultat irgendwelcher ideologischer
oder grundsätzlicher Reformforderungen der amerika¬
nischen Arbeiterbewegung oder einer anderen Gruppe
der Bevölkerung. Sie waren einfach das Ergebnis der
verzweifelten Anstrengungen der neuen Administration,
der Massenarbeitslosigkeit irgendwie Herr zu werden.
Aber zugleich bedeuten diese Änderungen eine der be¬
deutungsvollsten wirtschaftlichen und sozialen Refor¬
men, fast könnte man sagen: Revolutionen des zwan¬
zigsten Jahrhunderts. Und viele Amerikaner, auch viele
in den Gewerkschaften, sind sich nicht ganz klar dar¬
über, wie sehr „free enterprise" im Jahre 1950 von dem
Kapitalismus unter Hoover verschieden ist.

Entscheidend ist, daß in dem Lande, in dem man
weniger als anderswo an die wirtschaftliche Zwangs¬
läufigkeit und die marxistische Theorie glauben will,
mehr als anderswo die unmittelbare wirtschaftliche Not¬
wendigkeit ohne jede ideologische Verbrämung und
ohne grundsätzliche Gesellschaftskritik die Entwicklung
gestaltet. Jede wirtschaftliche Frage und jede wirt¬
schaftliche Situation wird gewissermaßen für sich selbst
betrachtet und bildet eine Einheit, aus der man irgend¬
welche Schlußfolgerungen zieht. Es ist die konkrete
Gegebenheit und nicht die Verbindung zwischen zwei
scheinbar verschiedenen und doch der gleichen allge¬
meinen Entwicklung angehörenden Teilsituationen, die
für das Denken der Menschen entscheidend ist. Das gilt
auch von den Gewerkschaften. Es ist die praktische, das
heißt, die nicht über den Augenblick hinausgehende Be¬
trachtung, die als allein zweckmäßig angesehen wird.

Darum sind die amerikanischen Gewerkschaften
jeder politischen Ideologie und auch jeder dauernden
Verbindung mit einer politischen Partei und deren
Ideen abgeneigt. Die beiden historischen Parteien sind
auch völlig unideologisch, das heißt sie haben keine
allgemeinen Ziele, die über die Gegenwart und die Not¬
wendigkeiten der unmittelbaren praktischen Maß¬
nahmen hinausgingen. Darum sind die beiden Parteien
in ihrer grundsätzlichen Einstellung oder in ihrem
Programm durchaus nicht verschieden, sosehr ihre ver¬
schiedene Haltung zu praktischen Fragen in entscheiden¬
den Augenblicken eine gewisse Tradition und damit
auch ideelle Bindungen hervorbringen mag. Die Demo¬
kraten können auf Jahre hinaus die Roosevelt-Tradition
nicht abschütteln, ebensowenig wie es die Republikaner
nach Lincoln tun konnten.

Die eigentliche politische Aktion, die Verbindung
mit politischen Parteien haben auch Gewerkschafts¬
organisationen in anderen Ländern abgelehnt. Unter
der Nachwirkung der syndikalistischen Tradition haben
zum Beispiel die französischen Gewerkschaften zu¬
mindest bis zur Volksfrontregierung Leon Blums im
Jahre 1936 politische Aktion, übermäßiges Vertrauen
auf gesetzlichen Arbeiterschutz und die dauernde Ver¬
bindung mit politischen Parteien abgelehnt. Aber darum
waren die französischen Gewerkschaften nicht frei von
jeder Ideologie. Im Gegenteil, sie waren sosehr in
grundsätzlicher Opposition gegen den Kapitalismus, daß
sie selbst die Arbeiterparteien als einen Teil des gegen¬
wärtigen Systems betrachteten und mit ihnen nicht
kooperieren wollten.

Anders die amerikanischen Gewerkschaften. Sie
haben sich erst allmählich von der Notwendigkeit ge¬
setzgeberischer Aktionen und parlamentarischen Ein¬
flusses überzeugt, aber sie haben —■ und das ist für so
ziemlich alle Gewerkschaften ohne Ausnahme kenn¬
zeichnend — die Bindung an eine Partei abgelehnt. Sie
nehmen Unterstützung und Förderung von woher sie
kommen mag, und sie gewähren Unterstützung jeder
der beiden Parteien, wenn nur der Mann, der die Partei

in einem bestimmten Augenblick oder an einem be¬
stimmten Platz vertritt, die Forderungen der Arbeiter
erfüllt, was auch sonst seine Ansichten sein mögen. Die
Eisenbahnergewerkschaften haben zum Beispiel niemals
aufgehört, den früheren Senator Wheeler zu unterstützen,
obwohl er schließlich einer der gehässigsten Gegner
Franklin Roosevelts und seiner Außen- wie Innen¬
politik geworden war; Wheeler hatte aber in Eisen¬
bahnerfragen, die vor den Kongreß kamen, niemals auf¬
gehört, den Standpunkt der Eisenbahnergewerkschaften
zu vertreten. Für solche lokale oder Gruppenbindungen
gibt es dutzende andere Beispiele.

Wenn die politischen Zweckorganisationen der Ge¬
werkschaften, die im letzten Jahrzehnt entstanden sind
und immer größeren Einfluß auf den Ausgang von
Wahlen gewinnen, behaupten, daß sie „non-political",
das heißt, an keine bestehende politische Partei einseitig
gebunden sind, so ist das richtig: es gibt im gegen¬
wärtigen Kongreß eine Reihe, wenn auch nicht allzu
viele Republikaner, wie zum Beispiel den Senator von
Oregon, Morse, oder den Abgeordneten Javits von New
York, die auf die Unterstützung der Gewerkschaften
zählen können. Und es gibt so manchen Demokraten,
vor allem fast alle aus dem Süden, die mit der scharfen
Opposition der Gewerkschaften zu rechnen haben.

„Business Unionism"
Wenn es also scheinbar keine allgemeine, gesell¬

schaftskritische oder konstruktive Ideologie gibt, die als
die allgemeine Grundlage der schweren und mühsamen,
in der Vergangenheit überall, im Süden auch heute noch
gefährlichen und opfervollen Organisationsarbeit der
amerikanischen Gewerkschaften angesehen werden kann,
was ist die Triebkraft der Organisationsarbeit? Was
bringt die Massen in die Organisationen? Und was ver¬
anlaßt die Mitglieder, zu ihren Organisationen zu
stehen?

Es gibt in manchen Wirtschaftszweigen das, was man
hierzulande „Business Unionism" nennt — Geschäfts¬
gewerkschaften. Das sind Organisationen, die sich als
nichts anderes betrachten denn als Organisationen wie
die von Kaufleuten und Unternehmern, die sich ver¬
einigen, um ihre Interessen zu vertreten, wie zum Bei¬
spiel die privaten Handelskammern, die es in Amerika
an jedem Ort gibt. Es ist das „Geschäftsinteresse" an
der Einschränkung der Konkurrenz unter den Branchen¬
angehörigen, das Interesse an höheren Verdiensten, an
einer richtigen Verteilung der Arbeitskräfte im Lande,
so daß zu starkes Angebot an bestimmten Punkten aus¬
geschaltet werde, ja, sogar an einem gewissen Schutz der
Produkte gegen ausländische Konkurrenz (aus diesem
Grunde waren viele amerikanische Gewerkschaften bis
vor wenigen Jahren für Schutzzölle) oder zum Schutz
gegen ausländische Arbeitskräfte (aus diesem Grunde
waren manche amerikanische Gewerkschaften gegen un¬
geregelte Einwanderung und vor allem für ihre Beschrän¬
kung in Zeiten der Arbeitslosigkeit). Es hat viele tüch¬
tige Gewerkschaftsführer in solchen Organisationen
gegeben, die die Beziehung zwischen ihnen und den
Mitgliedern mit der einfachen Formel umschrieben: ich
werde dafür bezahlt, daß meine Mitglieder mehr Geld
verdienen... Die „Philosophie" dieser Schule der Ge¬
werkschaften war durch diese Formel sehr wirksam
ausgedrückt — ebenso unideologisch wie diese Art von
Gewerkschaftsorganisation selbst.

„Business Unionism" in seiner nacktesten Form ist
in den letzten Jahrzehnten zweifellos im Abnehmen
begriffen. Mehr und mehr Gewerkschaften kommen
nicht durch Ideologien, aber durch eine Überprüfung
der wirklichen Interessen ihrer Mitglieder zu der Auf¬
fassung, daß diese unideologischeste Form der Gewerk¬
schaftsorganisation sehr oft die wahren Interessen der
Arbeiter einer bestimmten Branche übersieht, indem
sie die Interessen der Arbeiterschaft als Ganzes nicht
betrachtet.
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Solidarität und Schutz des Schwächeren
Das ist der für die weitere Entwicklung entschei¬

dende Punkt, an dem die Solidarität, und zwar die
Klassensolidarität, eine Rolle zu spielen beginnt. Die
amerikanischen Gewerkschaften waren niemals „klassen¬
bewußt", sie waren, wie einer der besten Theoretiker
der amerikanischen Gewerkschaftsbewegung, Professor
Selig Perlman von der Universität Madison, es ausge¬
drückt hat, „job conscious": „job"-bewußt, auf den
Arbeitsplatz bedacht, und nichts weiter. Das war auch
die Grundlage jener Gewerkschaftspraxis, die sich sehr
oft in Grenzkonflikte mit anderen Gewerkschaften ver¬
wickelt sah, weil man bestrebt war, möglichst viel Be¬
triebe und möglichst viele Arbeitsverrichtungen in den
Organisationsbereich der eigenen Gewerkschaft zu brin¬
gen, um Konkurrenz auszuschalten und um möglichst
vielen Mitgliedern Arbeitsplätze verschaffen zu können.
In allen Gewerkschaften der Welt hat es solche Grenz¬
konflikte und Gegensätze zwischen Berufs- und Betriebs¬
organisation gegeben, aber nirgendwo haben sie in der
Entwicklung der Gewerkschaften eine solche Rolle ge¬
spielt wie in den Vereinigten Staaten. Da die Idee der
allgemeinen Solidarität der Arbeiter nicht so ausgeprägt
war, spielte die Frage, in welcher Organisation der
einzelne Arbeiter organisiert sein solle, eine um so
größere Rolle: Gruppeninteressen gegen Klassen¬
solidarität.

Die Gründung von riesenhaften Betriebsorganisatio¬
nen in den Massenproduktionsbetrieben, die mit dem
New Deal begann, mit der Gründung des CIO fortgesetzt
und in den gigantischen Stahl- und Automobilbetrieben
zum Siege geführt wurde, hat auf diesem Gebiete eine
neue Situation geschaffen. Eine Gewerkschaft, die nicht
mehr allein die Angehörigen eines bestimmten ge¬
schulten Berufes, sondern alle Beschäftigten einer Auto¬
mobilfabrik mit zehntausenden, oder eines Auto-, Stahl¬
oder Elektrokonzerns mit mehreren hunderttausend
Arbeitern und Angestellten umfaßt, kann nur auf dem
Gedanken der Solidarität aller in dem Betrieb Beschäf¬
tigten aufgebaut sein. Aber da gibt es eine solche Viel¬
falt von Beschäftigten, so viele verschiedene Berufe,
so viele angelernte und ungelernte Arbeiter, so viele
verschiedene Nationalitäten und so viele verschiedene
Stufen ihrer Eingliederung in das amerikanische Leben,
so viele verschiedene Religionsbekenntnisse und so viele
verschiedene persönliche Lebens- und Weltauffassungen,
daß die Gewerkschaftorganisation nun zur Integration
all dieser Verschiedenheiten und der Ausdruck des ge¬
meinsamen Interesses der Arbeiter wird.

Gewiß, Grenzstreitigkeiten und Absperrung einer
Beschäftigtengruppe gegen die andere hat nicht ganz
aufgehört. Aber man darf füglich sagen, daß es immer
weniger Grenzstreitigkeiten gibt, und daß der Gedanke
der Solidarität aller Arbeitenden immer deutlicher zum
Ausdruck kommt und immer mehr respektiert wird. Es
war kein Zufall, daß in den großen Streiks des Jahres
1949, als die Automobilarbeiter, die Stahlwerksarbeiter
und verschiedene andere Organisationen in grundsätz¬
lich wichtige Streiks zur Erreichung von Betriebs¬
pensionen und anderen Maßnahmen sozialer Sicherheit
verwickelt waren, der Gedanke gegenseitiger materieller
Hilfe durch Errichtung gemeinsamer Streikfonds auf¬
tauchte. Und es ist kein Zufall, daß zwei der größten
und fortgeschrittensten amerikanischen Gewerkschaften,
die Automobilarbeiter und die Maschinisten — die
ersteren im CIO, die letzteren wieder in die AFL zu¬
rückgekehrt, nachdem sie einige Jahre wegen Grenz¬
streitigkeiten innerhalb der AFL selbständig gewesen
waren — einen gegenseitigen Pakt abgeschlossen haben,
ihre Organisationsbereiche gegenseitig zu respektieren.

Es ist auch eine immer deutlichere Tendenz der
amerikanischen Gewerkschaften, gegenseitige Streiks
zu respektieren, und auf diese Weise die Solidarität, und
zwar die Solidarität über die Berufsgruppe hinaus, zum
leitenden Prinzip der gewerkschaftlichen Aktion zu

machen. In diesem Zusammenhang ist es kennzeichnend,
daß das von den amerikanischen Gewerkschaften be¬
kanntlich auf das schärfste bekämpfte Taft-Hartley-
Gesetz sogenannte „sekundäre Boykotts" verbietet, das
heißt, es den Arbeitern unmöglich machen will, sich zu
weigern, mit Material zu arbeiten, das von Streik¬
brechern erzeugt oder transportiert worden ist. Auf diese
Weise soll der sich rasch ausbreitende Gedanke der
Solidarität gehemmt und entkräftet werden, was bisher
allerdings nicht eingetreten ist.

Die Solidarität aller Arbeitenden gewinnt mehr und
mehr Anhänger in dem Maße, als sich zeigt, daß das
Schicksal des Einzelarbeiters und der einzelnen Ar¬
beitergruppe immer mehr von allgemeinen gesetz¬
geberischen oder wirtschaftspolitischen Maßnahmen ab¬
hängt. Und die relativ junge sozialpolitische Gesetz¬
gebung, die von allen Gewerkschaften als eine ihrer
lebenswichtigen Interessensphären anerkannt wird, kann
selbstverständlich nur auf dem Gedanken aufgebaut
sein, daß der Schwächere geschützt werden muß.

Dieser Gedanke, daß die einzelnen Arbeiter ohne
Vertretung durch ihre Gewerkschaft die Schwachen
sind, und daß sie darum von Gesetzeswegen geschützt
werden müssen, ist ein Gedanke, der in der amerika¬
nischen Rechtsprechung relativ neu ist. Er hat sich erst
durchgesetzt, als die großen Reformen des Arbeits- und
Gewerkschaftsrechtes in der Roosevelt-Periode diesen
Gedanken zu einem der tragenden Gedanken im ameri¬
kanischen Rechtssystem erhoben. Bis dahin hatten sich
nur wenige Richter zu diesem Gedanken durchgerungen,
und es war bis zu den Urteilen des Obersten Bundes¬
gerichtes im Jahre 1936 sehr zweifelhaft, wieweit dieses
bereit sein werde, die Grundgedanken des sogenannten
Wagner-Aktes zu akzeptieren, der die Grundlage des
Aufstieges der amerikanischen Gewerkschaften wurde.

Der Schutz des Schwächeren ist heute eine zweifel¬
los allgemein akzeptierte Ideologie in der amerikanischen
Gewerkschaftsbewegung; ebenso die Solidarität aller,
die zu der Gruppe der wirtschaftlich Schwachen ge¬
hören. Diese beiden Grundgedanken gehören heute zur
Ideologie der amerikanischen Gewerkschaftsbewegung.
Es ist keine antikapitalistische, durchaus keine sozia¬
listische, wohl auch kaum eine weltanschauliche Ideo¬
logie. Und doch handelt es sich dabei um eine gedank¬
liche Tradition, die weit zurückgeht: seit der Jahr¬
hundertwende haben die amerikanischen Gewerkschaften
dagegen angekämpft, daß die menschliche Arbeitskraft
wie eine Ware betrachtet und von den Gerichten nach
den Grundsätzen des Anti-Trust-Aktes behandelt wird,
der die Verteuerung von Waren durch gegenseitige Ver¬
abredung untersagt. Als dann der Clayton-Akt be¬
schlossen wurde, der den Grundsatz ausspricht, daß die
menschliche Arbeitskraft nicht als Ware betrachtet
werden dürfe, wurde dieser Schritt als ein großer Erfolg
der Gewerkschaftsbewegung gefeiert. Es war zugleich
ein Schritt weiter zur Anerkennung des Grundsatzes,
daß der wirtschaftlich Schwächere geschützt werden
müsse, ein Schritt, der freilich mehr als zwanzig Jahre
— von 1914 bis 1935 — erfordert hat.

Es wäre falsch, den Weg vom „Business'Unionism"
zu neuen gewerkschaftlichen Gedanken, ja, zu Idealen
und Ideologien zu verkennen. Auf einer von den euro¬
päischen Gewerkschaften durchaus verschiedenen Grund¬
lage und in einem von ihnen völlig verschiedenen
Milieu entwickeln die amerikanischen Gewerkschaften
nun ideologische Grundlagen. Aber man wird gut daran
tun, in ihnen nicht eine verspätete oder verblaßte Kopie
europäischer Vorbilder, sondern etwas anderes, Neues,
etwas Amerikanisches zu sehen.

„Arbeit und Wirtschaft"
Bestellungen an „Arbeit 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.
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Dr. RICHARD WICHTERICH (Rom):

Die italienische Gewerkschaftsbewegung
Der erste Teil dieser Arbeit erschien im Septemberheft

(5. Jahrgang, Nr. 2) von „Arbeit und Wirtschaft".
II. Auf dem Wege zur Sozialistischen Partei und zum

Gewerkschaftsbund
In den achtziger Jahren bahnte sich, nachdem ver¬

schiedene von den „Internationalisten" Bakuninscher
Tendenz angezettelte Aufstände fehlgeschlagen waren,
die sogenannte evolutionistische Richtung der Gewerk¬
schaftsbewegung an, die ihren Ausgangspunkt in der
Lombardei nahm, aber auch in der sonst zum Ex¬
tremismus neigenden Romagna (und Emilia) Fuß faßte,
nachdem der aus der Romagna stammende, heute als
Begründer des italienischen Sozialismus gefeierte ur¬
sprüngliche Internationalist Andrea Costa sich zum
„legalitären" Kurs bekannt hatte. Der 1882 begründete
Partito Operaio Italiano (Italienische Arbeiterpartei)
wäre hier nicht zu nennen, wenn er, auf den ersten Blick
politische Interessenvertretung der Arbeiter, nicht ein
Versuch der aus der Gewerkschaftsbewegung stammen¬
den Organisatoren gewesen wäre, ein Sammelbecken für
die erwähnten verschiedenen gewerkschaftlichen Rich¬
tungen zu schaffen. Tatsächlich beruhte diese Partei, die
ihren Namen 1893 in Sozialistische Partei der italieni¬
schen Arbeiter und 1895 in Italienische Sozialistische
Partei umwandelte, mehr als ein Jahrzehnt (bis 1895)
auf dem freiwilligen Beitritt der bestehenden gewerk¬
schaftlichen Zusammenschlüsse und nicht etwa auf der
Einzelmitgliedschaft der Arbeiter.

Die Partei wollte und konnte in ihrem ersten
Stadium nichts anderes sein als eine Art Kläranlage
für die vorher gekennzeichneten, sich teils über¬
querenden, teils bekämpfenden verschiedenen Rich¬
tungen: „Beistandsvereinigungen", „Arbeiterzusammen¬
schlüsse", „Bruderschaften", „Anarchosyndikalisten"
und andere mehr. Politische Machtentfaltung zwecks
parlamentarischer Durchsetzung größerer politischer
Rechte und günstigerer Lebensbedingungen für die Ar¬
beiter lag ihr damals fern, um so mehr, als das Wahl¬
recht nur einem begrenzten Teil der Bevölkerung zu¬
stand. Auch schreckte sie davor zurück, etwa durch
Zuwahl führender Gewerkschaftsvertreter der radikalen
Strömungen eine Kontrolle, ja Befehlsgewalt über die
bestehenden gewerkschaftlichen Organisationsformen
auszuüben. Insofern verstieß sie gegen den marxistischen
und besonders später von Lenin verfochtenen Grundsatz,
wonach die Partei als oberstes politisches Organ die Ge¬
samtverantwortung trägt und damit die verantwortliche
Leitung des politischen und wirtschaftlichen Kampfes
der Arbeiterklasse innehat.

Aber es wurde ja betont, daß es dem internationalen
Marxismus Jahrzehnte hindurch nicht gelang, in der
italienischen Arbeiterschaft Wurzel zu schlagen. Wenn
es auch auf den häufig einander folgenden Kongressen
an deklamatorischen Hinweisen auf die Nah- und Fern¬
ziele der Arbeiterbewegung im marxistischen Sinne
nicht fehlte, so dachten die sozialistischen Führer auch
nicht im entferntesten daran, die obefflächlich erlernten
und nur schlecht verdauten Theorien von Karl Marx in
die Praxis umzusetzen. Auf dem Kongreß von Genua
von 1892 hatte es zum Beispiel geheißen, daß das
(soziale) Nahziel die Hebung der Lebenshaltung der
Arbeiter sei (verkürzte Arbeitszeit, Erhöhung der Löhne,
Einführung einer Betriebsordnung), welche Aufgaben
durch die Arbeitskammern und andere Berufsvereini¬
gungen zu erfüllen seien, während als (politisches)
Fernziel angesprochen wurde: „Umfassendster Kampf
zwecks Eroberung der staatlichen Institutionen (Staat,
Gemeinden, öffentliche Verwaltungen usw.), um diese
aus Werkzeugen der Unterdrückung und Ausbeutung zu
solchen der wirtschaftlichen Expropriierung der
herrschenden Klasse zu machen."

Immerhin wird hier sichtbar, daß die werdende und
wachsende Partei den Arbeitskammern und berufs¬
ständischen Organisationen Aufgaben zuwies und so
etwas wie ein Protektorat über diese übernahm. Mehr
war es nicht; mehr sollte es nicht sein. Die bis über den
ersten Weltkrieg hinaus unter den besonnenen Führern
Filippo Turati und Claudio Treves einen vorsichtigen
und auf parlamentarische Mitarbeit bedachten Kurs
steuernde Partei wurde dann später, so nach den
Kammerwahlen 1900, welche die Linksopposition ver¬
größerten (33 Sitze in der Kammer) und die sogenannte
parlamentarische, dem Sozialismus zugutekommende
„Diktatur" des gemäßigten Liberalen Giovanni Giolitti
(1842—1928) einleiteten, erst recht aber nach den
Wahlen von 1913 erheblich gestärkt und brachte es auf
78 Mandate (gegen 261 Liberale, 70 Radikale und
33 Christliche Demokraten). Dieser dennoch bescheidene
Erfolg, der auf Grund des 1912 eingeführten, fast all¬
gemeinen Wahlrechtes errungen wurde, sollte in den
nach dem ersten Weltkrieg erfolgenden Wahlen von 1919
erheblich gesteigert werden (150 Mandate), während die
nach der Fabrikenbesetzung im September 1920 und
nach dem Schisma der Partei im Januar 1921 unter der
Peitsche der faschistischen Bewegung erfolgenden
Wahlen vom Juni 1921 einen Rückschlag zur Folge
hatten (121 sozialistische und 20 kommunistische Man¬
date).

In den ersten dreißig Jahren ihres Bestehens
(1882—1912) blieb die Partei im besten Sinne eine In¬
teressenvertretung der von den verschiedenen Arbeiter¬
organisationen erhobenen Forderungen meist wirt¬
schaftlicher und sozialer Natur, und nur insofern, eben
durch Geltendmachung dieser Forderungen bei der Re¬
gierung, wuchs die Partei in die Politik des Landes
hinein, bis sie dann, durch die Gewinnung von Ab¬
geordnetenmandaten, ihren bescheidenen Anteil an der
politischen Willensbildung erhielt. Statt im Parlament
aufzubegehren, schien die Parteiführung den radikalen
Flügel der Gewerkschaftsbewegung beschwichtigen zu
wollen, was ihr oft scharfen Tadel, ja Ablehnung und
Verunglimpfung durch diesen eintrug. Den genannten
Parteiführern, zumal dem charakterlich untadeligen
und maßvollen Turati, war die friedliche Beilegung der
Arbeitskonflikte, die Aushandelung von politischen und
wirtschaftlichen Vorteilen für die Arbeiterklasse, die
zähe Geltendmachung größerer Arbeiterrechte, zumal
des noch immer nicht zugestandenen Streikrechts, wich¬
tiger und erfolgversprechender als die häufigen Agita¬
tionen ohne Plan und zumeist ohne praktische Ergeb¬
nisse.

Nachdem die denkwürdige Mailänder Aufstands¬
bewegung (Mai 1898) während einer die Arbeiter
schwer treffenden Wirtschaftsdepression seltenen
Ausmaßes durch Belagerungszustand und Einsatz von
Militär im Blut erstickt und die sozialistischen Führer,
so auch Turati, durch Ausnahmegerichte zu hohen Ge¬
fängnisstrafen verurteilt worden waren, zog unter dem
genannten Ministerpräsidenten Giolitti, das heißt seit
1900, Ruhe und Ordnung ins Land. Es ist die gleiche
Zeit, da die Attentate zweier Anarchisten (Ermordung
der Kaiserin von Österreich, Elisabeth, 1899 durch den
Italiener Lucheni und Ermordung des Königs von
Italien Humbert I. 1900 durch den Italiener Bresci) die
Welt aufhorchen ließen. Damals schien der Höhepunkt
der Erbitterung der Arbeiter gegen eine bis dahin
reaktionäre Regierungspolitik erreicht, und die einen
kräftigen Ruck nach links anzeigenden Ergebnisse der
erwähnten Wahlen offenbarten unter anderem, daß die
Entrüstung bis weit in die bürgerlichen Kreise hinein¬
reichte.

Die Regierung Giolittis (mit Unterbrechungen bis
1914), deren realpolitische Ausrichtung mit der Thron¬
besteigung Victor Emanuels III. begann, verstand es, die
innenpolitische Situation für lange Jahre zu entspannen,
wobei ihr der weltwirtschaftliche Aufschwung zustatten
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kam. Nachdem die früher chaotischen Staatsfinanzen
geordnet waren, erfreute sich die italienische Wirtschaft
— Landwirtschaft wie Industrie wurden durch hohe
Schutzzölle gesichert — eines stetigen Aufschwungs, der
bis zum Kriegsausbruch 1914 andauerte. Nun erst
begannen in Italien die eigentlichen „Gründerjahre".
Die Eisen- und Maschinenindustrie (zum Beispiel Tosi,
Breda, Fiat, Terni), die Seiden-, die Baumwoll-, die
Gummi- (Pirelli), die chemische und die elektrische
Industrie und im Zusammenhang damit die mit Fremd¬
kapital gegründeten Großbanken trugen zur schnellen
Industrialisierung des Nordens — Piemont, Ligurien,
Lombardei, Venetien — bei und rückten die Arbeiter¬
frage mitentscheidend in den Vordergrund. Die Koali-
tions- und Versammlungsfreiheit wurde nun auch ohne
juridische Anerkennung der Gewerkschaften großzügig
bewilligt, und das Streikrecht wurde erstmalig in der
italienischen Geschichte, wenn auch nicht ausdrücklich
zugestanden, so doch nicht verwehrt. Die größte Er¬
rungenschaft für die Arbeiter bestand darin, daß die
Regierung sich in den Auseinandersetzungen von Kapital
und Arbeit künftig neutral verhielt. Die Folgen waren
zwar ein jähes Hinaufschnellen der Streikkurve in
Industrie und Landwirtschaft und mannigfache Störun¬
gen im Wirtschaftskreislauf. (1900 gab es 410 Streiks
mit rund 81.000 Streikenden, 1901 1671 Streiks mit rund
420.000 Streikenden, wobei die Landarbeiter das Haupt¬
kontingent stellten.) Die Tatsache jedoch, daß die
Arbeiter auf der einen Seite ihre materielle Lage
erheblich bessern konnten, die Wirtschaft auf der
anderen in ihrem Aufstieg nicht gehemmt wurde, zeigt
den Erfolg der gewerkschaftlichen Organisation und
ihrer Kampfmittel an.

Bevor diese hoffnungsvollen Perspektiven des ge¬
werkschaftlichen Kampfes weiterverfolgt werden, sei
noch auf zwei Ausdrucksformen der Arbeiterbewegung
der neunziger Jahre hingewiesen, deren eine besondere
organisatorische, die andere ideelle Bedeutung hat. Im
Jahre 1891 waren, anknüpfend an das französische
Beispiel der „Bourses du travail" — die erste wurde
1887 in Paris gegründet —, in Mailand, Turin und
Piacenza die ersten Camere del lavore (Arbeits¬
kammern) entstanden, die, ursprünglich als örtliche
Mittler zwischen Arbeitsangebot und Arbeitsnachfrage
bezeichnet, neben den allgemeinen Forderungen der
Arbeiter unter anderem den Gedanken der Konsum-,
Produktiv- und Kreditgenossenschaften erfolgreich
propagierten. Von sehr gemäßigten Sozialisten ins Leben
gerufen und deshalb im Kampf um die Durchsetzung
der Arbeiterforderungen in der Defensive bleibend,
verbreiteten sich die Arbeitskammern über das ganze
Land, so daß es vor der Jahrhundertwende in den
Groß- und Mittelstädten deren 25 gab (1901: 58;
1902: 71). Diese örtlich, provinziell oder landschaftlich
wirksamen Kammern wurden sowohl von den Arbeit¬
nehmern wie den Arbeitgebern geschätzt. Denn sie er¬
faßten in ihrer Organisation die Arbeiter aller Berufe
in Stadt und Land und wußten sich damit als Sprecher
der überwiegenden Zahl in den meisten Arbeiterfragen
sowohl bei den Arbeitgebern wie bei Gemeinden und
Provinzbehörden Geltung zu verschaffen. Interessant ist
nun, daß diese ursprünglich auf die Verteidigung
beschränkte Organisation sich mit den Jahren, zumal
auf dem Lande, unter dem Druck der radikaleren
Elemente unter den Arbeitern ,zu Trägern präziser
gewerkschaftlicher Forderungen und deren offensiver
Durchsetzung entwickelten, wobei sie notfalls die Aus¬
rufung von Ausständen nicht scheuten. Die sich daraus
ergebenden Richtungskämpfe, vor allem aber das vor¬
übergehende Verbot der Arbeitskammern, gaben später
wieder der gemäßigten Richtung die Oberhand.

Die zweite Ausdrucksform, diese von ideellen Ge¬
sichtspunkten bestimmt, waren die katholischen Ge¬
werkschaften. Sie verbreiteten sich im Gefolge der vor
60 Jahren (1891) von Papst Leo XIII. verkündeten

Enzyklika „Rerum novarum". Die Kirche, die bis dahin
dem politischen Meinungsstreit ferngeblieben war und
zumal in Italien nach der gewaltsamen Wegnahme des
Kirchenstaats im September 1870 der Monarchie und
der liberalen Regierung feindlich gegenüberstand, nahm
zum erstenmal klar und entschieden in der sozialen
Frage Stellung. Besorgt wegen der Entchristlichung und
Radikalisierung breiter Volkskreise, forderte die Enzy¬
klika von den Katholiken die Ablehnung des auf
Materialismus und Klassenkampf beruhenden Sozialis¬
mus und betonte dagegen die Grundsätze christlicher
Nächstenliebe und der Zusammenarbeit zwischen Arbeit¬
gebern und Arbeitnehmern. Die katholischen Arbeiter
wurden aufgefordert, sich zwecks Verständigung mit
den Unternehmern zusammenzuschließen und eigene
Organisationen zu gründen.

Hieraus erwuchsen die hauptsächlich auf gegen¬
seitigem Beistand und Kooperation beruhenden soge¬
nannten „weißen" Gewerkschaften sowie im politischen
Bereich die christlich-demokratische Partei, die nach
dem Fortfall des „non expedit" für die katholischen
Wähler (des päpstlichen Verbots der Teilnahme am
politischen Leben des Staates), namentlich nach dem
ersten Weltkrieg als Partito popolare Bedeutung gewann.
Die „weiße" Gewerkschaftsbewegung faßte besonders
unter den Kleinbauern und Halbpächtern im Norden
des Landes sowie in der Textilindustrie Fuß (1910 etwa
105.000 Anhänger). Da sie sich des Klassenkampfes zu
enthalten hatte, blieb sie weit hinter der aus der
Selbsthilfe erwachsenen Bewegung zurück, wenn sie
auch auf dem Gebiet des Genossenschaftswesens
(Kredit-, Konsum- und Produktionsgenossenschaften)
Erfolge erzielte. Heute wie damals stehen die auf dem
Boden des Klassenkampfes stehenden Gewerkschaften
den katholischen feindlich gegenüber, welche als Bun¬
desgenossen des Kapitals und als „Streikbrecher" an¬
geprangert werden.

Das kurz umrissene erste Jahrzehnt stellt für die
Arbeiterbewegung einen ereignis- und entscheidungs¬
reichen Zeitraum dar. Es ist gekennzeichnet durch
Unruhen in Stadt und Land, durch Aufstände, darunter
der Generalstreik von 1904; ferner durch gesetz¬
geberische Maßnahmen, welche unter anderem die
Frauen- und Kinderarbeit, die Unfallversicherung und
die Auswanderung regelten, durch die Einsetzung einer
beim Ministerium für Landwirtschaft, Industrie und
Handel amtierenden, auch von Arbeitervertretern
beschickten Studienkommission für Arbeiterfragen;
endlich durch den Meinungsstreit der erwähnten ver¬
schiedenen gewerkschaftlichen Strömungen, der an¬
läßlich des Generalstreiks von 1904 ausbrach und in
erster Linie den Zusammenbruch der Streikbewegung
verschuldete. Gerade daraus erwuchs die Nutzanwen¬
dung und die entscheidende Tat: Die Gründung der
Confederazione Generale del Lavoro, kurz CGL genannt,
des Allgemeinen Gewerkschaftsbundes. Die Satzungen
wurden in Mailand im September 1906 ausgearbeitet
und zeigen das Vorwalten der gemäßigten „refor¬
mistischen" Richtung, die dem deutschen Revisionismus
entspricht.

In der Tat blieb die revolutionäre (anarchosyndika-
listische) Richtung, welche die Idee des unerbittlichen
Klassenkampfes und die antimilitaristische, anti¬
klerikale und antimonarchische Propaganda in den
Vordergrund stellen wollte, sowohl in der konsti¬
tuierenden Versammlung wie später im praktischen
Handeln in der Minderheit. Ähnlich war es auf dem
Lande, wo die Confederterra (Bund der Landarbeiter)
gegründet worden war, der zwar — örtlich ver¬
schieden — eine radikalere Tendenz hatte, aber
durch die Einbeziehung in die genannte allumfassende
Spitzenorganisation in das ruhigere, defensiv aus¬
gerichtete Fahrwasser gelenkt wurde. In der Sozia¬
listischen Partei klaffte der gleiche Widerspruch
zwischen Reformisten und Revolutionären, die nicht
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weniger verlangten, als daß sich „die revolutionäre
Aktion der Partei... durch den Generalstreik entfalten
und daß sie die kapitalistische Klasse der Verteidigung
durch den Staat berauben und dessen Funktionen den
gewerkschaftlichen Organismen oder dem Individuum
übertragen müsse". Hier mischten sich die anarchi¬
stischen Gedankengänge Bakunins mit jenen von Sorel,
die den „Mythus des Generalstreiks" verherrlichten.
Von Marxismus ist noch nichts zu merken.

Die Reformisten blieben in der überwiegenden
Mehrheit und sollten, nachdem sich die revolutionäre
Richtung abgespalten hatte, unter der umsichtigen
Leitung der Generalsekretäre Rinaldo Rigola und
Ludovico d'Aragona den Gewerkschaftsbund bis in die
Zeit des Faschismus hinein beherrschen. Der Bund
stellte nunmehr eine ziemlich homogene, alle beruflich
orientierten und national zusammengeschlossenen
Einzelgewerkschaften und örtlichen Arbeitskammern
umfassende Organisation dar, welche künftig die Rechte
der Arbeiter mit defensiven Kampfmitteln und mit der
politischen Unterstützung der sich der Arbeiter¬
interessen annehmenden Parteien wahrnehmeij sollte.
Dieser „reformistische, zünftlerisch durchsetzte Bund",
von den Gegnern zu Unrecht als harmlose „Feuerwehr"
und als Steigbügelhalter der auf der harmonischen
Zusammenarbeit von Arbeit und Kapital beruhenden
Politik Giolittis verschrien, erreichte, unterstützt von
den arbeiterfreundlichen Parteien, im Lauf der Jahre
namhafte Vorteile für Industrie- wie Landarbeiter.
Unter anderem zeigen dies die — für heutige Begriffe
freilich bescheidenen — Mitgliederzahlen an, die 1907
rund 190.000 und 1911 rund 390.000 betrugen (daneben
gab es in der abgespaltenen revolutionären „Unione
Sindicale Italiana" [USI] etwa um die gleiche Zeit
102.000 Mitglieder und in den katholischen Arbeiter¬
organisationen 114.000). Die Stärke des Bundes bestand
in seiner soliden, zentralistischen und gesunden finan¬
ziellen Struktur, welche dem deutschen Vorbild ent¬
nommen war, sowie auf der sachlichen und zähen
Geltendmachung der wirtschaftlichen Forderungen und
Ziele der Arbeiterklasse durch seine Exponenten.

(Wird fortgesetzt)

ERNST LAKENBACHER:
Der neue Plan der ECA

Der Marshall-Plan ist in diesem Sommer in sein
viertes und letztes Jahr getreten. An der Wende vom
dritten zum vierten Jahr haben zahlreiche amerikanische
Persönlichkeiten, vom amerikanischen Kongreß ein¬
gesetzte Komitees, Leiter großer Unternehmungen und
Gewerkschaftsdelegationen den europäischen Kontinent
durchkreuzt, um das Ergebnis der Marshall-Hilfe zu
studieren, für die viele Millionen Dollar Steuergelder
der kleinen einfachen Menschen im amerikanischen Volk
aufgewendet wurden und die in der einflußreichen
öffentlichen Meinung der Vereinigten Staaten nur durch¬
gesetzt werden konnte, weil sich die amerikanischen Ge¬
werkschaften kraftvoll für sie eingesetzt haben1).

Amerika entdeckt Europa
Das Ergebnis dieser Studien war, daß der Marshall-

Plan viel und das Entscheidende dazu beigetragen hat,
um die europäische Wirtschaft vor dem drohenden Zu¬
sammenbruch zu retten, daß aber die Hilfe, die er der
Wirtschaft geboten hat, gar nicht oder nur in einem
unzulänglichen Ausmaß bis zu den breiten Arbeiter¬
massen herabgelangt ist, sondern oben, ganz oben, bei
den Unternehmern steckenblieb, denen er eine Quelle
der Bereicherung bot, die sie weidlich ausnützten,

') Wenn demnach europäische Unternehmer, unter ihnen auch
„unsere" (meinen Anteil trete ich dem Mindestbietenden ab) öster¬reichischen, aus dem Marshall-Plan Zuwendungen erhielten, die indie Milliarden Dollars gehen, haben sie dafür den amerikanischenGewerkschaften dankbar zu sein.

während der Lebensstandard der Arbeitermasse sich
nicht verbessert, wo nicht sogar verschlechtert hat.

„Den Lebensstandard des Volkes in wirtschaftlich
zurückgebliebenen Gebieten zu verbessern, ist eines der
entscheidenden strategischen Ziele der Außenpolitik der
Vereinigten Staaten", sagte Mr. Kaiser, Unterstaats¬
sekretär für Arbeit im amerikanischen Kabinett, in einer
Rede vor dem Amerikanischen Klub in Paris. Aber ge¬
rade darin ist der Marshall-Plan gescheitert. „Es ist
eines der grundlegenden Ziele des Marshall-Plans, das
Los der Arbeiter im freien Europa so zu verbessern, daß
sie leeren Versprechungen des Kommunismus nicht auf
den Leim gehen. Es ist jedoch eine Tatsache, daß dieses
Ziel in Ländern wie Frankreich und Italien nicht er¬
reicht worden ist. Während die Produktion in beiden
Ländern gewachsen ist und die Arbeitslosigkeit gelindert
hat, ist der Nutzen der gesteigerten Produktion nicht in
der Form von höheren Löhnen bis zum Arbeitsmann
durchgesickert", sagt das „Milwaukee Journal" in einem
Leitartikel2). Und Mr. William Joyce, Assistent-Admini¬
strator der ECA (des US-Amtes für Auslandshilfe, das
den Marshall-Plan verwaltet), sagte in einer Rede auf
der Universität in Portland, Oregon: „Es ist Tatsache,
daß die Leiter der französischen und italienischen Unter¬
nehmungen noch immer auf die Arbeiterschaft als eine
Masse von tief unter ihnen Stehenden herabblicken,
deren Hoffnung auf ein reicheres geistiges und wirt¬
schaftliches Leben mißachtet und der straflos die Er¬
füllung verweigert werden kann."

Gewitzigt durch diese Erfahrungen hat das ECA
— spät kommt ihr, doch ihr kommt! — ein neues Pro¬
gramm mit einem neuen System der Zuteilung der ERP-
Kredite und -Gaben entwickelt. Henry Parkman, Chef
der ECA-Mission in Paris, hat in einer Rede in Paris
dieses neue Programm angekündigt. Es soll die Pro¬
duktivität des Arbeiters heben und zugleich die Sicher¬
heit schaffen, daß er einen gerechten Anteil an der er¬
höhten Produktivität erhält. Wie der stellvertretende
Leiter der ECA für ganz Europa, C. Tyler Wood, er¬
gänzend mitteilte, wird dieses Programm mit den jeweils
notwendigen Anpassungen in allen Marshall-Plan-
Ländern zur Anwendung gelangen. Diese Ankündigung
muß man besonders in Österreich dankbar zur Kenntnis
nehmen, wo gleichfalls nicht wenige Unternehmungen
sich an den Marshall-Plan-Lieferungen saniert haben,
während ihre Arbeiter in ihrem schweren Daseinskampf
keine Erleichterung erfahren haben.

Der neue Plan
Der neue Plan der ECA, der diesen übelstand be¬

kämpfen soll, beruht wirtschaftlich auf der Steigerung
der Produktivität, sozialpolitisch auf der Ermöglichung
einer stärkeren Einflußnahme der Gewerkschaften auf
die Verwendung der Marshall-Plan-Mittel. Sein Ziel ist
mit dem Schlagwort der amerikanischen Wirtschafter
zu kennzeichnen: mehr Güter, billigere Güter, höhere
Löhne. Die Steigerung der Produktivität war schon
bisher eines der Ziele der ECA und es ist ohne Zweifel
durch die von ihr gelieferten modernen Industrieanlagen
in einem gewissen Ausmaß verwirklicht worden. Nun
aber soll in erhöhtem Maße das Interesse der Ar¬
beitenden für dieses Ziel geweckt werden, was den
europäischen Unternehmern mit ihrer rückständigen
Personalpolitik nicht gelungen ist. Sie benehmen sich
ihren Arbeitern und Angestellten gegenüber nicht wie
moderne kapitalistische Unternehmer (in dem Sinn, wie
man das in USA versteht), sondern wie Feudalherren
gegenüber ihren Leibeigenen, meinte Mr. William Joyce
in Portland. Mr. Parkman sagte in seinem Pariser Vor¬
trag, die ECA wird bei der Durchführung ihres Pro¬
gramms von dem einfachen Gedanken ausgehen: Der
Arbeiter muß wissen, daß er um so mehr verdienen
kann, je mehr er produziert.

!) Abgedruckt in der Pariser Ausgabe des „New York HeraldTribüne", 21. August 1951.

18



Das neue Aktionsprogramm sieht vor, daß im letzten
Jahr des Marshall-Plans 350 Millionen Dollar für die
Hebung der Produktivität in den europäischen Ländern
aufgewendet werden. Aber während bisher die Mittel
des Marshall-Plans zur Modernisierung der Betriebe
über Vorschlag und durch Vermittlung der Regierungen
der beteiligten Länder verteilt wurden, sollen diese Be¬
träge direkt von der ECA-Verwaltung dem einzelnen
Unternehmen zufließen, so daß diese die Möglichkeit hat,
mit dem Unternehmen die Art der Verwendung der
Gelder zu vereinbaren und zu überwachen, ob sie im
Sinne des neuen Plans erfolgt. Amerikanische Techniker
und Gewerkschaftsvertreter sollen in den beteiligten
Betrieben direkt mit den einheimischen Technikern und
Gewerkschaftsvertretern zusammenarbeiten, um die
Durchsetzung der Grundsätze des neuen Plans zu
sichern.

Harry Martin, Chef des Informationsdienstes über
Arbeiterfragen in der Pariser europäischen Zentrale der
ECA, sagte in einer Rede in der Stadthalle von Los
Angeles, Kalifornien: „Die gerechte Verteilung der
Früchte der unter Aufwendung von Marshall-Plan-
Mitteln gesteigerten Produktivität unter den Arbeitern
und Unternehmern ist besonders wichtig, wenn die
Kampagne zur Steigerung der Produktivität dazu bei¬
tragen soll, die Arbeiter dem Kommunismus abzu¬
gewinnen. Starke, -freie Gewerkschaften werden nötig
sein, wenn Europas Arbeiter ihren gebührenden Anteil
an dem größeren Kuchen bekommen sollen." Auch
Parkman hatte in seiner Rede betont, daß es notwendig
sei, auf eine Stärkung der Gewerkschaften hinzuarbeiten.

Widerstand der Unternehmer
Es war zu erwarten und zu befürchten, daß die neuen

Tendenzen der ECA-Verwaltung, die sich spät genug
durchgesetzt haben, in Europa auf Widerspruch stoßen
werden. Der Widerspruch kommt nicht nur aus dem
kommunistischen Lager, das erwartungs- und auftrags¬
gemäß alles, was mit dem Marshall-Plan zusammen¬
hängt, in Grund und Boden verunglimpft. Der Wider¬
stand kommt auch von der Seite der Unternehmer, die
bisher ganz darauf eingestellt waren, in der Marshall-
Plan-Hilfe ein Mittel zu sehen, billig und, wenn möglich,
noch billiger, nämlich gratis, zu einer Bereicherung
ihres Besitzes an Produktionsmitteln, zu einer Steige¬
rung ihrer Produktion und damit ihrer Gewinne und
ihres Einkommens zu gelangen.

Schon am 30. Juli berichtet Jan Hasbrouck im
„New York Herald Tribüne", daß der neue Aktionsplan
der ECA auf der Seite des französischen Unternehmer¬
tums Groll und Unwillen geweckt habe. Das fran¬
zösische Unternehmertum empfindet, nicht ohne Be¬
rechtigung, die Verkündigung des neuen Plans als einen
direkten Schlag gegen seine Methoden unter dem
Marshall-Plan. Er zitiert Stimmen der französischen
Rechtspresse, die diese Gefühle unzweideutig zum Aus¬
druck bringen.

Die österreichische Unternehmerpresse gibt mit der
gebotenen Vorsicht den gleichen Empfindungen Aus¬
druck. Mit der gebotenen Vorsicht, denn wenn man so
stark wie in Österreich sich aus der Krippe des
Marshall-Plans versorgt hat und noch weiter damit
rechnet, alles, was gut und teuer ist, aus der amerikani¬
schen Hilfe zu bekommen, und zwar auch nach dem Ab¬
schluß des Marshall-Plans, dann gebietet die elemen¬
tarste Vorsicht, sich in der Kritik der Absichten des
edlen Spenders eine gewisse Zurückhaltung aufzuer¬
legen.

Die „Industrie", das offizielle Organ der Vereinigung
österreichischer Industrieller, unterzieht sich der Auf¬
gabe, die Quadratur des Zirkels stilistisch zu meistern, in
einer Studie über „Die künftigen Aufgaben des
Marshall-Plans" (Nr. 32, 11. August), die an einen
Rechenschaftsbericht des österreichischen ERP-Büros
über drei Jahre seiner Tätigkeit anknüpft. Aus diesem

Dokument, meint die „Industrie", gehe „eine befriedi¬
gende Entwicklung hervor, die mit der scharfen Kritik,
die verschiedenen Ortes, vor allem auch an maßgeben¬
den Stellen der USA, geübt wird, in offenkundigem
Widerspruch steht". Daß Herr Minister Taucher, von
seinem behaglichen österreichischen ERP-Büro aus sein
Werk überblickend, zu dem Schluß kommt, „und siehe,
es war wohlgetan", nimmt niemand wunder, denn
niemand hat erwartet, daß er auch nur literarily, ge¬
schweige denn literally Harikiri begehen werde.

Die „Industrie" selbst rühmt die bisherige Marshall-
Plan-Hilfe — der sie schon so oft vorgeworfen hat, daß
ein zu großer Teil für die Beschaffung von Nahrungs¬
mitteln, ein zu kleiner für Produktionsmittel auf¬
gewendet wird — diesmal gerade darum: „Sie bannte
die unmittelbare Not und schuf eine Atempause, in der
der Aufbau planmäßig und ökonomisch vor sich gehen
konnte und vor allem auch die heimische Investitions¬
güterindustrie sich erheblich kräftigte." Wir hoffen, daß
der Autor dieser Zeilen keiner ärztlichen Hilfe bedurfte,
um den Erstickungsanfall zu überwinden, der ihn be¬
fallen haben muß, als er behauptete, daß der öster¬
reichische Aufbau planmäßig und ökonomisch vor sich
gegangen sei. Er wird sich erholt haben an der, für¬
wahr!, richtigen Feststellung, daß sich die heimische In¬
vestitionsgüterindustrie erheblich gekräftigt habe.

Die „Industrie" weist den Vorwurf, daß die breiten
Bevölkerungskreise von der Marshall-Plan-Hilfe nichts
zu spüren bekommen hätten, mit dem Argument zurück,
daß die ERP-Lieferungen an Nahrungsmitteln ihnen
zugute gekommen sind, sie „hätten das Ausbleiben dieser
Hilfe deutlich und nachhaltig am eigenen Leib gefühlt".
Aber das ist nicht der zur Diskussion stehende Punkt,
was die Marshall-Plan-Hilfe für die Versorgung der Be¬
völkerung mit Nahrung geleistet hat. Zur Diskussion
stehen die Lieferungen der Marshall-Plan-Hilfe an Pro¬
duktionsmitteln zur Ausgestaltung der Industrie, die von
den Unternehmern in Österreich genau so wie ander¬
wärts monopolisiert worden sind, ohne an dem dank
ihrer steigenden Ertrage die Arbeiter zu beteiligen. Auch
die österreichischen Unternehmer selbst und die fran¬
zösischen und italienischen Arbeiter sind durch
Marshall-Plan-Lieferungen vor dem Hunger bewahrt
worden. Nichtsdestoweniger ist die Marshall-Plan-Ver-
waltung daraufgekommen, daß diesen der eigentliche
Anteil an der großzügigen amerikanischen Hilfe versagt
geblieben ist. „Die künftige Aufgabe des ERP (European
Recovery Program, Europäisches Wiederaufbaupro¬
gramm, die allgemein übliche Bezeichnung des Marshall-
Plans) liegt also entscheidend auf dem Gebiete der
Güterbeschaffung und nicht auf jenem der Güter-
verteilung", ist der letzte Schluß (aber nicht der Weis¬
heit), zu dem die „Industrie" gelangt. Das heißt, die
Amerikaner sollen nur hübsch brav den österreichischen
Unternehmern Güter beschaffen. Das Verteilen geht sie
einen Schmarren an. Und es ist zu befürchten, daß sie
— und die Kreise, die hinter ihr stehen — diesem Sinn
ganz ergeben bleibt. Denn langsam kommt an die Ober¬
fläche, was eine Zeitlang hinter süßen Redensarten ver¬
borgen worden ist: daß das österreichische Unter¬
nehmertum wieder, wie einst, keinem anderen in der
Welt an sozialreaktionärer Einstellung auch nur im
mindesten nachsteht. Auf diesem Gebiet ist der Vor¬
kriegsstandard endlich wieder erreicht, wenn nicht
überschritten.

Es gibt zum Beispiel kein anderes Land in Europa,
wo die Gewerkschaften und die legitimen Interessen¬
vertretungen der Arbeiterschaft so konsequent von allem
Einfluß auf das ERP ferngehalten worden sind als
Österreich. Und welche Eiertänze führen die Unter¬
nehmer auf, um eine echte Mitbestimmung auf dem
Gebiete der Produktivitätssteigerung zu hintertreiben!

Die Unternehmer fürchten nun, daß von der ECA ein
Einfluß ausgehen könnte, der ihren Intentionen zuwider¬
läuft. Klar und deutlich kommt das in der Stellung-
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folgen, sondern nur nach der harten und nüchternen
Sprache von Tatsachen, Zahlen und wirtschaftlichen
Notwendigkeiten, die für die Gesamtwirtschaft gegeben
sind." Stimmt auffallend, kann man da nur beifällig
murmeln. Nämlich: nach der harten Sprache der Tat¬
sache, daß nach zwei Weltkriegen, zwei Faschismen und
zwei Umstürzen der Machtwille der österreichischen
Unternehmerklasse ungebrochen geblieben ist wie je
— alles vergessen und nichts gelernt — und nach der
nüchternen Sprache der volkswirtschaftlichen Not¬
wendigkeit, daß ihr Profitinteresse allem anderen voran¬
geht.

Die ECA-Verwaltung ist darauf, daß etwas faul ist
im Staate Dänemark und im übrigen Europa durch die
empfindlichen Niederlagen der Marshall-Plan-freund-
lichen Parteien bei den letzten Wahlen in Frankreich
und in Italien und den Erfolg der Kommunisten auf¬
merksam geworden. Es ist nicht das Verdienst des öster¬
reichischen Unternehmertums, daß solche Siege bisher
in Österreich ausgeblieben sind. Aber man kann ihnen
das Zeugnis ausstellen, was sie dazutun konnten, um die
erfolgreiche Abwehr durch die österreichische Arbeiter¬
bewegung zu schwächen, haben sie redlich geleistet.

Wir haben eingangs mit gutem Vorbedacht einige von
den zahlreichen Stimmen zitiert, die von verantwort¬
lichen Funktionären der ECA in den USA und in Frank¬
reich geäußert worden sind. Sie sind ein erfreuliches
Zeugnis des fortschrittlichen Geistes, der in der Verwal¬
tung der Marshall-Plan-Hilfe herrscht. Es ist wichtig
und notwendig, daß auch die österreichischen Arbeiter
darüber informiert sind, denen täglich Angriffe gegen
den Marshall-Plan und seine Verwaltung vorgesetzt
werden, denen Amerika als eine Plutokratie dargestellt
wird. Gerne hätten wir auch Äußerungen zitiert, die hier
in unserem Lande aus diesem Kreise laut geworden
sind. Es ist nicht unsere Schuld, wenn wir keine ge¬
funden haben.

Die österreichische ECA-Mission sollte sich von der
Stellungnahme der österreichischen Unternehmerpresse
zum neuen Plan nicht beeindrucken lassen. In Öster¬
reich wird ein kalter Krieg nicht so heiß genossen als er
gedruckt wird. Mit einer generalreparierten Schreib¬
maschine ist jeder österreichische Unternehmer aus dem
Lager des kalten Krieges in das Lager der warmen
Freundschaft herüberzulocken. Denn Prinzipien sind
Prinzipien und les affaires sont les affaires.

nähme des Organs der Bundeshandelskammer zum Aus¬
druck3): „Vor einigen Wochen hat nun die Marshall-
Plan-Verwaltung in Washington eine neue Form für die
Verwendung und Verwaltung der Counterpart-Erlöse in
den ERP-Teilnehmerstaaten unter stärkerer Hinzu¬
ziehung der Gewerkschaften und Interessenvertretungen
der Arbeitnehmer angekündigt. Gleichzeitig wurde fest¬
gestellt, daß diese Neuorganisation nur im Einver¬
nehmen mit den beteiligten Regierungen erfolgen würde.
Wenn daher in Österreich im kommenden Herbst diese
Frage am Verhandlungstisch auftauchen wird, dann wird
es notwendig sein, darauf hinzuweisen, daß Österreich
dieser Anregung der ECA durch die Praxis bereits seit
Jahr und Tag vorausgeeilt ist."

Vorausgeeilt? Davongelaufen ist die österreichische
sogenannte „Wirtschaft" vor jeder solchen Anregung,
davongelaufen wie ein Derbysieger in gestrecktem
Galopp. Die „Internationale Wirtschaft" beruft sich, um
allen Gefahren vorzubeugen, „in diesem Zusammenhang
eindeutig" darauf, daß mehr als die absolute Mehrheit
der österreichischen Wählerschaft gegen die Tendenz
und Weltanschauung der Planwirtschaft und weitgehen¬
den Verstaatlichung ein klares und eindeutiges Votum
abgegeben hat". Man wird bei der ECA große Augen
machen, daß ihr neuer Plan als ein Weg zum Sozialismus
denunziert wird. Es fehlt nicht viel und wir werden
lesen, daß er Wasser auf die Mühle des Marxismus
treibt. Das deutet sich auch darin an, daß die „Inter¬
nationale Wirtschaft" das gute alte Schlagwort der Ent-
politisierung herausholt, das schon Seipel und Dollfuß
weidlich ausgenützt haben, um den Weg zuerst zum
Antimarxismus und dann zum Faschismus mit guten
Vorsätzen zu pflastern. Wenn nämlich aller Einfluß auf
die Wirtschaft und die Politik in Österreich ohne jede
Einschränkung sich in den Händen des Unternehmer¬
tums konzentriert, das ist unpolitisch. Wenn aber die
Arbeiterschaft fordert, durch ihre legitime Vertretung
mitzubestimmen, dann ist dies Verpolitisierung. „Wenn
man in Österreich heute wirtschaftliche Entscheidungen
von einer Tragweite, wie die Frage der Modernisierung
und Neuausrüstung des österreichischen Produktions¬
apparates, zu fällen hat, so kann dies nicht nach dem
Gesichtspunkt einzelner Interessengruppen oder den
politischen Ideologien unverantwortlicher Politiker er-

») „Internationale Wirtschaft", Nr. 32, 10. August 1951, „Demo¬kratisierung der Wirtschaft."

Von Monat zu Monat

Hausse und Baisse
Als im Jahre 1950 der bis dahin zu

beobachtende Preisrückgang wichtiger
Rohstoffe auf den Weltmärkten ins
Stocken geriet, da lächelten die, wie
sich erweisen wird, mit Recht so¬
genannten „Fachleute" der Wirtschaft
Österreichs überlegen, falteten die
Hände über dem Bäuchlein und war¬
teten. Sie werden schon wieder sinken,
sagten sie und spekulierten weiter ä
la baisse, auf Preisrückgänge. So kam
es, daß die österreichische verarbei¬
tende Industrie in schwerste Bedräng¬
nis geriet, was die Beschaffung und
die Bezahlung ihrer unentbehrlichen
Rohstoffe betraf, mit denen sie sich
erst zu einer Zeit eindecken konnte,
als die inzwischen durch die Auf¬
rüstung und den Koreakrieg ent¬
fesselte Hausse, der Preisauftrieb, sehr
weit vorgeschritten war. Für die öster¬
reichische Wirtschaft waren Millionen¬
verluste das Ergebnis.

In der freien kapitalistischen Wirt¬

schaft ist Spekulation eines der unver¬
äußerlichen Grundrechte des freien
Unternehmers. Diesem Recht ent¬
spricht allerdings eine Verpflichtung.
Wenn er die Gewinne der geglückten
Spekulation für sich in Anspruch
nimmt, muß er auch die Verluste der
mißglückten tragen. In Österreich be¬
steht aber die freie kapitalistische
Wirtschaft nur in den verlogenen
Deklamationen der Bundeswirtschafts¬
kammer und ihres Pressegefolges. Der
tatsächliche Zustand besteht in einer
von Kartellen und Monopolen diri¬
gierten Wirtschaft. Also war das Er¬
gebnis, daß unsere Kapitalisten ihre
Spekulationsverluste aus der Tasche
der Konsumenten bezahlten. Die
kleinen Detailhändler haben, das muß
man zu ihrer Ehre anerkennen, noch
bis Weihnachten 1950 alte Waren¬
bestände oftmals zu den alten Ein¬
standspreisen abgegeben. Der Groß¬
handel und die Großunternehmer der
Produktion haben sofort in ihren
Preisen nicht nur die Weltmarkt¬

hausse einkalkuliert, sondern gleich
eine mögliche künftige Entwicklung
vorweggenommen, gleichgültig, ob sie
aus noch billig angeschafften Vorräten
abverkauften, aus noch lagernden
billigen Rohstoffen erzeugten oder
schon mit Waren und Rohstoffen
arbeiteten, die zu den neuen erhöhten
Preisen eingekauft waren.

Und von da ab stellten sich unsere
„Fachleute" mit dem gleichen über¬
legenen Lächeln wie oben auf die
Haussespekulation um. Von nun an
sahen sie die Welt im rosigen Licht
ständig steigender Preise und darauf
basierten sie ihre wirtschaftlichen
Entschlüsse. Sie begründeten ihre
hohen Preise mit der Wieder-
beschaffungstheorie, das heißt,
sie forderten und setzten durch, alle
Vorräte zu den Kosten ihrer Wieder¬
beschaffung kalkulieren zu können.
Jede andere Kalkulation bedeute den
Ruin, die Kapitalaufzehrung. Die
durch die Hinaufnumerierung der
Preise erzielten Mehreinnahmen seien
keine echten, sondern nur Schein¬
gewinne und dürfen beileibe nicht in
der Steuerbemessung in Anschlag
kommen.
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Vor allem stürzten sie nunmehr,
denselben Hals über dem gleichen
Kopf, den sie ein paar Wochen vorher
verloren hatten, als ihre Baisse¬
spekulation verunglückte, in die
Hausse und kauften, was gut und teuer
war, als ob der Himmel für alle
Ewigkeit voller Geigen hinge.

Doch mit des freien Marktes Mäch¬
ten ist kein ewiger Wirtschaftsbund
(ÖVP) zu flechten. Es wäre gewiß
interessant, einmal nachzuspüren, wie¬
so es kommt, daß unsere von Litschau
bis Spielfeld-Straß und von Hohenems
bis Kittsee weltberühmten praktischen
Volkswirte immer aufs falsche Pferd
setzen. Aber das ist hier und heute
nicht unser Thema. Jedenfalls began¬
nen aus den verschiedensten Gründen
die Weltmarktpreise im Mai, Juni
dieses Jahres abzubröckeln. Was aber
geschieht nun? Mit einer Geistes¬
gewandtheit, die uns auf ihrem eigent¬
lichen Betätigungsfeld schrankenlose
Bewunderung abgewinnen würde, ent¬
ledigen sich die Herren Wirtschafts¬
führer der Wiederbeschaffungstheorie
und huldigen nunmehr der Auffassung,
daß die Verbraucher ihnen die Waren
zu den Preisen ihrer tatsächlichen
Kosten so lange abkaufen müssen, als
ihr Vorrat von noch zu den hohen
Preisen der Hausseperiode angeschaff¬
ten Rohstoffen vorhält. Denn man
könne ihnen doch nicht zumuten,
mit Verlust zu verkaufen. Für den
schüchternen Einwand, daß doch den
Scheingewinnen in der Hausse eben
Scheinverluste in der Baisse korre¬
spondieren müßten und der Wieder-
beschaffungspreis Wiederbeschaffungs-
preis bleiben müsse, ob die Nach¬
schaffung zu steigenden oder sinken¬
den Preisen erfolgte, haben sie nur
das überlegene Lächeln des prakti¬
schen Fachmannes (siehe oben) gegen¬
über dem Theoretiker und Dogmatiker
übrig. Herr Mayer-Gunthof, in dem
wir mit der einem solchen Rang ge¬
bührenden Hochachtung einen der
Wirtschaftsführer Österreichs anzu¬
sprechen haben, hat kürzlich bei einer
festlichen Unternehmerversammlung
der Textilindustrie in einer Rede, die
in der gesamten Wirtschaftspresse be¬
geistert aufgenommen wurde, die öster¬
reichischen Verbraucher wissen lassen,
daß sie auf eine Auswirkung der
Preissenkungen des Weltmarktes in
den Warenpreisen nicht vor dem Früh¬
jahr 1952 rechnen können, wobei die
Mentalreservation mitlief, daß viel¬
leicht bis dahin die Preiswelle wieder
zurückschwingen könnte, so daß man
neuerdings die Wiederbeschaffungs-
platte abspielen und aus dem billigeren
rohstofflichen Einkauf über ein paar
Monate ein kleines Sonderprofitehen,
gewissermaßen als herrenloses Strand¬
gut, bergen könnte.

Herr Dr. Mayer-Gunthof führte ins
Feld, „daß die heute in Australien
oder Südafrika zu billigen ... Preisen
eingekaufte Wolle erst nach vielen
Monaten als Textilfertigware auf den
Markt komme. Der Schiffstransport
der Wollballen nach Österreich nimmt
durchschnittlich mehrere Monate in
Anspruch und weitere Monate ver¬
gehen, ibis die Rohwolle zum End¬
produkt verarbeitet ist Demnach
müssen sich die heutigen Rohwoll¬
preise theoretisch erst im Jahre
1 9 5 2 auf die Fertigwaren verbilligend
auswirken. Diese goldenen Worte

sprach unser Wirtschaftsführer am
28. Juli 1951.

Am 1. September 1951 meldet der
Korrespondent der Wiener „Presse"
seinem Blatt aus London: „Die füh¬
rende Fabrik für Strickwolle hat
den Preis ihrer Erzeugnisse
in Hinblick auf die A b -
schwächung des Rohwoll¬
marktes bis zu 25 Prozent
herabgesetzt und andere Unter¬
nehmungen folgten sofort." Er be¬
richtet ferner, daß „jenen Fabriken,
die sich zu den vorjährigen Höchst¬
preisen eingedeckt haben, bedeu¬
tende Verluste drohen."

Diese englischen Fabrikanten sollten
schleunigst in die österreichische
Schule der Volkswirtschaftslehre des
Herrn Dr. Mayer-Gunthof gesteckt
werden, damit sie lernen, wie man
solche bedeutende Verluste vermeidet
und den schwergeprüften Textilfabri-
kanten die Segnungen der freien
Wirtschaft zuteil werden läßt

Gewerkschaftliche Erfahrungen
Wenn man die Presse unserer Ge¬

werkschaften regelmäßig verfolgt,
gewinnt man eine Menge von Ein¬
blicken in die Tagespraxis des Ge¬
werkschaftslebens, die sich nicht un¬
wesentlich von der Vorstellung unter¬
scheidet, die man geneigt ist, aus der
Größe und Tiefe ihres umspannenden
Organisationsraumes sich zu bilden.

Die Augustausgabe des „Lebens¬
mittelarbeiters" zum Beispiel
erzählt, wie es eines Streiks der
Mühlenarbeiter in ganz Österreich be¬
durfte, um Herrn Kommerzialrat
R ö ß 1 e r , den Geschäftsführer der
Mühlenindustrie, von einem Rückfall
in die Unternehmermethoden von der
Jahrhundertwende wieder in die
Gegenwart unserer Tage zurückzu¬
bringen.

„Für unsere Gewerkschaft", sagt derLebensmittelarbeiter, „ist dieser Streik nichtnur ein voller Erfolg, sondern darüber hinausfür die Arbeiterschaft ein Beweis, daß sienur erreichen wird, was sie sich selbst er¬kämpft. Die Mühlenarbeiter haben aus diesenVorfällen so manches gelernt, viele Kollegenhaben damit den Glauben an diesozialen Unternehmer verloren.Im ganzen gesehen, war das Verhältniszwischen Mühlenunternehmern und Arbeiter¬schaft in den letzten Jahren nicht schlecht.Es ist aber durch die letzten Ereignisse be¬stimmt nicht besser geworden. Die Unter¬nehmer haben sicherlich die Zeit der Notund Entbehrung nicht so gespürt wie dieArbeiterschaft. Mit hungerndem Magen undzerrissenen Kleidern haben die Arbeiternach dem Kriege ihre Pflicht erfüllt. Es gab
keine Verkehrsmittel, der Weg vom Heim inden Betrieb mußte zu Fuß zurückgelegtwerden. Die Arbeiterschaft hat damals alleEntbehrungen auf sich genommen und die
Betriebe mit unzulänglichen Werkzeugen undMaschinen wieder aufgebaut. Aber kurzeZeit danach behandelt man sie als Fremd¬körper. Man zwingt sie zum Äußersten undweigert sich sogar, mit ihrer Organisationtelephonisch zu sprechen."

Auch der „Landbote", die Zeit¬
schrift der Gewerkschaft der Arbeiter
in der Land- und Forstwirtschaft, hat
einen Vorfall zu berichten, aus dem er
die richtigen Schlußfolgerungen zu
ziehen weiß. Er hat sich auf einem
Gutsbetriebe zugetragen, der dem
Land Oberösterreich gehört.

„Obwohl wir ein demokratisches
Land sind und auch der oberöster¬
reichische Landeshauptmann gerne
als guter Demokrat gelten will (Herr
Dr. Gleißner, vor dessen Präsi¬
dentschaft uns ein gütiges Geschick
bewahrt hat), wollten die Herren

nicht haben, daß auf einem Landesgut
ein Gewerkschafter beschäftigt ist."
Und so haben sie den Landarbeiter U.,
der seit 13 Jahren auf diesem Gut be¬
schäftigt war und nur einen großen
Fehler hatte: er war Mitglied der Ge¬
werkschaft der Land- und Forst¬
arbeiter, aus Arbeit und Brot ge¬
trieben. Mauer gestanden ist ihnen
dabei der gelbe Land- und Forst¬
arbeiterbund, den sich die Herren
Großagrarier im Land Oberösterreich
aufgepäppelt haben.

Das Arbeitsgericht und das Landes¬
gericht Linz haben zwar die Kündi¬
gung des Gewerkschafters U. für un¬
wirksam erklärt und das Land Ober¬
österreich moralisch und materiell
schuldig gesprochen. Aber
„das Gerichts- und Berufungsverfahrendauerte ein ganzes Jahr. In dieser Zeit wurdeder Familie U. nach allen Regeln der Kunstdas Verbleiben am Hof verleidet. Kollege U.ist noch vor der Fällung des Urteiles derletzten Instanz aus Gram und Sorge um dasSchicksal seiner Familie in der Blüte seinerJahre gestorben. Möge ihm die Erde leichtersein, auf der zu leben ihm die gelbenArbeitervertreter es so schwer gemachthaben! Aber das ist noch alles nicht genug.Auch heute wird noch jedes Mittel angewen¬det und wird der Witwe des Kollegen U.jede erdenkliche Schwierigkeit bereitet. Willman sich rächen? Ist ein Opfer diesen Her¬ren zuwenig? Ja, an ihren Taten sollst dusie erkennen 1"„Die Liste ihrer Taten (der Vertreter desgelben Land- und Forstarbeiterbundes, diesich gerne als christliche Arbeitervertreter
bezeichnen), könnte fortgesetzt werden ...Der Aufstieg der Arbeiter in der Land- undForstwirtschaft von rechtlosen Sklaven zufreien und gleichberechtigten Arbeitern, istdas Werk der gewerkschaftlich organisiertenArbeiter. Ihnen verdankt die Landbevölke¬rung soziale, arbeits- und lohnrechtliche
Verbesserungen, die es den Menschen mög¬lich machen, ein anständiges Dasein mit
einem halbwegs zu vertretenden Lebens¬standard zu führen. Die gelben Arbeiter¬vertreter haben keinen Finger gerührt, umdas Los der Landarbeiter zu verbessern. Alses gelungen war, bessere Löhne, mehr sozia¬
len Schutz und geregelte Arbeitsverhältnissedurchzusetzen, sind sie aus dem Dunkel derVerachtung hervorgetreten und haben diegewerkschaftlichen Erfolge als die ihren indie Welt posaunt. Ein paar Jahre hat es jain Österreich einen sogenannten Ständestaatgegeben. Merkwürdigerweise haben diesegelben Arbeitervertreter damals auf denStand der Landarbeiter ganz und gar ver¬gessen. Aber die Landarbeiter haben nichtvergessen, wie man sie in den Jahren derVergangenheit behandelt hat. Sie haben er¬kannt, daß nur eine einige und geschlosseneOrganisation, die frei und von den Arbeit¬gebern unabhängig ist, in der Lage ist, ihreInteressen zu vertreten."

Die Zeitschrift der Lebens¬
mittelarbeiter vermittelt uns
übrigens noch eine Erfahrung, wie es
nämlich um die Einhaltung der
Arbeiterschutzvor¬
schriften in Österreich steht.
In der Nacht vom 5. auf den 6. Juni
hat das Arbeitsinspektorat Wiener
Neustadt gemeinsam mit der Orts¬
gruppe Wiener Neustadt der Gewerk¬
schaft dreizehn Bäckereibetriebe kon¬
trolliert. Davon wurden fünf bei der
gesetzlich verbotenen Nachtarbeit er¬
wischt. Ganz ein schöner .Prozentsatz!
Darunter befand sich der Betrieb des
Innungsmeisters von Wiener Neustadt.
Er bekundete seine besondere Achtung
vor dem Gesetz und seinen Vertretern
dadurch, daß er auf das Klopfen der
Inspektionsorgane nicht öffnete.

Essen wir zuviel?
Das Organ der Industriellenvereini¬

gung, die „Presse", hat kürzlich den
Arbeitern nachgesagt, daß sie ihren
Lohn versaufen. Diesmal, am 19. Au¬
gust, faßt sich Herr Ernst Molden,
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ihr Chef, Vorzügsschüler zweier genia¬
ler Lügenmeister des gedruckten Wor¬
tes — vom Moritz Benedikt hat er die
Statur, vom Josef Goebbels die Froh¬
natur —, ein Herz, um „immerhin" die
Frage zu stellen, ob wir zuviel essen.
Naturlich treibt ihn dazu nur das
Ethos seines Patriotismus, die Sorge
um das Wohlergehen Österreichs.

Ein gefährliches Symptom hat er
entdeckt: „Es ist noch nicht lange her,
daß eine die Schulpflichtigen um¬
fassende Statistik verkündete, die
Mehrzahl derselben sei überdurch¬
schnittlich gut genährt." Abgesehen
davon, daß diese Aussage das Ergebnis
der ärztlichen Untersuchung der
Schuljugend tendenziös wiedergibt,
sollte man meinen, dem Patrioten
würde das Herz, das er sich gefaßt
hat, vor Freude hüpfen, daß die
Jugend, die Zukunft Österreichs, zum
erstenmal seit 1945 nicht mehr vor
Unterernährung tuberkulosegefährdet
ist. Herr e. m. hingegen fühlt sich
dadurch nur dazu bewogen, die edle
Denkerstirn in ernste Sorgenfalten zu
legen. Zwar findet er „unter den
eigentlich Proletarisierten dieser Zeit,
unter dem geistigen Mittelstand, reich¬
lich Darbende und Unterernährte"
(eine Träne der Rührung auf dem
Grabe des verhungerten Ministerial¬
rats). Aber dann kommt endlich der
eine Satz, dem zuliebe der ganze
Leitartikel geschrieben wurde: „Die
Arbeiter leben aber alles
in allem besser, vielfach
weit besser als frühe r."
Durch den Nachsatz, mit dem Herr
e. m. sich ein ethisches Alibi sichern
will, indem er beteuert, daß man es
ihnen wohl gönnen kann, erklimmt
er den Gipfel.

Herr e. m. hat sich — außer der
beiläufigen Erwähnung jener Ernäh¬
rungsergebnisse, die von den Müttern
Wiens erzielt wurden, indem sie sich
für ihre Kinder den Bissen vom
Munde absparten — nicht die Mühe
genommen, seine Behauptung stati¬
stisch zu überprüfen. So möchten wir
das nachtragen.

Wir greifen zum Juliheft der
Monatsberichte des österreichischen
Instituts für Wirtschaftsforschung
(XXIV. Jahrgang, Heft Nr. 7), das
eine Fülle von Daten über den Wiener
Lebensmittelverbrauch enthält.

Die wöchentliche Anlieferung von
Obst nach Wien erreichte 1937 (im
Durchschnitt) 17.230 Zentner, April
bis Juni 1950: 7385, 1951: 5825 Zentner.
Für Gemüse sind die entsprechenden
Zahlen 27.435 Zentner (1937), 13.377
Zentner (1950), 11.612 Zentner (1951);
sogar der Kartoffelkonsum hat rück¬
läufige Tendenz von 11.372 Zentner
(1937) über 8949 Zentner auf 8058
Zentner. Die wöchentliche Anlieferung
von Schlachtvieh nach Wien hat im
Jahre 1950 nur 74 Prozent bei Rindern,
48 Prozent bei Schweinen und 40 Pro¬
zent bei Kälbern des Wochendurch¬
schnitts 1937 erreicht.

Der Milchabsatz hat im Jahre 1950
erst 73 Prozent (Januar bis Mai 1951:
72 Prozent) von 1937 erreicht; der
Butterverbrauch 87 Prozent, in den
letzten Monaten gar nur 63 Prozent.
An Kaffeemitteln wurden 1937 im
Monatsdurchschnitt 2083 Tonnen, 1950
nur 1397 Tonnen erzeugt. Daß Weiß¬
brot und Semmeln schon seit Monaten

vom Schwarzbrot im Verbrauch ver¬
drängt werden, stand kürzlich als Mit¬
teilung der zuständigen Innung in
allen Zeitungen.

Dabei muß in Erwägung gezogen
werden, daß der Stand der kranken¬
versicherten Arbeiter und Angestell¬
ten derzeit viel höher ist als 1937, wo
noch das Heer der Arbeitslosen nach
Hunderttausenden zählte; die Wiener
Gebietskrankenkasse wies 1937 im
Jahresdurchschnitt 312.300 versicherte
Arbeiter und Angestellte aus, gegen
484.300 im Jahre 1950.

Das sind die Zahlen, die es jeder¬
mann gestatten, sich ein Urteil über
den Wahrheitsgehalt der Aussagen des
Herrn Ernst Molden zu bilden.
Herr Molden schreibt, man müßte auf
„die Frage, ob wir zuviel essen, will
man sie vorsichtig und nachsich¬
tig beantworten, mit »vielleicht« rea¬
gieren." Wie nachsichtig müßte man
erst sein, um auf die Frage, ob sich
Herr Ernst Molden an die Wahrheit
hält, „vielleicht" zu antworten.

Fleischkonsum
Auch Ministerreden können kurze

Beine haben. Herr Minister Kraus hat
kürzlich die phantastische Behauptung
in die Welt gesetzt, daß in Österreich
in einem Monat so viel Fleisch konsu¬
miert wird wie in England im ganzen
Jahr.

In einem vom Viehwirtschaftsfonds
unter Beteiligung der Landwirtschafts¬
kammer ausgearbeiteten Vorschlag
über einen Importplan von Schlacht¬
vieh für das Wirtschaftsjahr 1951/52
wird der Durchschnittsjahresbedarf
in Österreich für die Selbstversorger
mit Fleisch (landwirtschaftliche Be¬
völkerung) mit 37,2 kg, für Nicht-
selbstversorger mit 30 kg er¬
rechnet.

Demgegenüber gibt das Institut
National de Statistique, Paris, den
Fleischverbrauch in England pro Kopf
und Jahr mit 107,8 Pfund (49 kg), in
Frankreich mit 45 kg an. In den USA.
ist die Verbrauchszahl 74, in Kanada
75 kg.

Der Monat, in dem die Österreicher
gleich viel Fleisch essen wie die Eng¬
länder in einem Jahr, kann demnach
nur der Septober oder Oktem-
b e r gewesen sein.

Österreichs sozialpolitischer
Alltag im Blitzlicht

Als kürzlich ein Knabe im schul¬
pflichtigen Alter einen schweren Ar¬
beitsunfall erlitt, beruhigte sich die
öffentlichkeit bereitwillig in dem Ge¬
danken, daß es sich um einen Aus¬
nahmsfall der Übertretung der stren¬
gen Vorschriften zur Verhinderung von
Kinderarbeit gehandelt habe.

Derselbe Zufall jedoch, der uns das
„Steirerblatt" vom 31. August,
eine G r a z e r Zeitung von rein loka¬
lem Interesse, in die Hand spielt, lenkt
den Blick auf eine Notiz über ein Un¬
glück durch Blitzschlag in V o r a u ,
bei dem nicht weniger als sechs von
einer Gruppe arbeitender Kinder zu
Schaden kamen. Ein Knabe von 13 Jah¬
ren wurde getötet, eine elfjährige
Schülerin lebensgefährlich und vier
Kinder mehr oder minder schwer ver¬
letzt. Das Unglück geschah, als sich

die Gruppe während der Feldarbeit
vor einem Gewitter unter einen
Baum flüchtete. Wie es dazu kam,
daß die Kinder zur Feldarbeit heran¬
gezogen wurden, erzählt der Bericht¬
erstatter in einem naiv-treuherzigen
Versuch, die Verletzung des Verbots
der Kinderarbeit zu beschönigen, also:
„Die Kinder vieler Familien des Mark¬
tes helfen gerne im Stift oder bei den
Bauern bei leichteren Arbeiten aus.
Sie wissen, daß sie eine gute Jause
bekommen und einen entsprechenden
Geldbetrag als Belohnung.
Als am 27. August der Stiftshofmeister
(des Klosters Vorau) einem Ministran¬
ten sagte, er dürfe mit seinen Ge¬
schwistern und anderen Kindern bei
der Kartoffelernte helfen, kam eine
Gruppe von Kindern mit Wissen ihrer
Eltern zur Arbeit."

Die braven Kinder, die guten Eltern,
der Stiftshofmeister, — wußten sie,
daß sie eine Verletzung der Jugend¬
schutzgesetze begingen? Wahrschein¬
lich, sonst versuchte der Berichterstat¬
ter des streng katholischen Blattes
nicht, das Geschehen, das durch den
Umfang des Unglücks keine Ver¬
tuschung zuließ, so läppisch zu be¬
schönigen.

Die zum Teil ausgezeichnete Sozial¬
gesetzgebung Österreichs leidet, wie
wir schon unlängst ausgeführt haben,
daran, daß so wenig geschieht, ihre
Umsetzung in die Praxis zu sichern,
und daß Gewinnsucht und Gewissen¬
losigkeit dazu verleiten, sich über sie
hinwegzusetzen.

Lastverteilung
Mit dem Haß, den sie nur für

Männer bereit hat, die die Grundlagen
des kapitalistischen Profitsystems an¬
tasten, bekämpft die ÖVP, übrigens in
geistiger Gemeinschaft mit den Kom¬
munisten, den sozialistischen Minister
für die verstaatlichten Betriebe Ing.
Waldbrunner. In der österreichischen
Innenpolitik der letzten 50 Jahre gibt
es dafür nur eine Parallele, den Kampf
des Synonyms der ÖVP, der christlich¬
sozialen Partei, gegen Hugo Breit-
n e r , den Finanzreferenten des roten
Wien, der sich des gleichen Verbre¬
chens schuldig gemacht hat und dessen
Andenken eben darum eingeschreint
ist im Herzen der österreichischen Ar¬
beiterklasse.

Als am 19. Juli Waldbrunner im
Ausschuß für verstaatlichte Betriebe
den Antrag stellte, die Geltung des
Lastverteilungsgesetzes für
den Winter 1951/52 zu beschließen,
erzwangen die Abgeordneten der ÖVP
die Absetzung von der Tagesordnung
mit der Begründung, daß sie eine so
weitgehende Ermächtigung dem Mi¬
nister Waldbrunner zu bewilligen
nicht bereit seien, weil sie Zweifel
an ihrer loyalen Handhabung durch
ihn hegten.

Das Lastverteilungsgesetz ermöglicht
die gerechte Aufteilung des elek¬
trischen Stromes im Winter, wenn der
Strombedarf die Stromerzeugung über¬
steigt. Waldbrunner ist seit dem
7. November 1949 der für die Hand¬
habung des Gesetzes verantwortliche
Minister. Weder im Winter 1949/50
noch 1950/51 wurde irgendeine Klage
gegen sie laut. Die Haltung der ÖVP
in dieser für den ungestörten Gang
der Wirtschaft lebenswichtigen Frage
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war ganz offenbar von dem in der
hohen Politik besonders geistreichen
Grundsatz „Dem wern mas zagen"
diktiert:

Aber wie sich bereits herausstellt,
„zagen" sie es nicht ihm, sondern der
Wirtschaft Österreichs. „Die Indu¬
strie", das Organ der Vereini¬
gung österreichischer In¬
dustrieller, bringt in ihrer Aus¬
gabe vom 8. September einen Artikel
unter der Überschrift „Gefähr¬
dung der industriellen
Stromversorgung", in dem die
verhängnisvollen Konsequenzen dieser
Politik aus reiner Bosheit dargestellt
werden. Dem Artikel ist in Fett¬
druck der folgende Absatz voraus¬
geschickt:

Die Ablehnung der Verlängerung des Last-Verteilungsgesetzes (Lastverteilungsnovelle1951) im Nationalratsausschuß für verstaat¬lichte Betriebe läßt es geboten erscheinen,zu dieser die gesamte Industrie betreffendenFrage Stellung zu nehmen. Aus den nach¬folgenden Darlegungen wird es sich schlüssigergeben, daß sachliche Einwändegegen die zentrale Lastvertei¬lung nicht gemacht werden kön¬nen und es unverantwortlich wäre,diese gut eingespielte Organi¬sation mutwillig zu zerstören.Die Lastverteilung hat frei von politi¬schen Einflüssen den elektrischenStromverbrauch zur Zufriedenheitaller gelenkt und ihre Aufgabe in Zu¬sammenarbeit mit der Industrie ein¬wandfrei erfüllt. Die Wiederverlaut¬barung des Lastverteilungsgesetzes und sei¬ner Novelle 1951 ist daher dringend erforder¬lich, um der sonst drohenden Gefahr eines
Stromchaos vorzubeugen.

Es ist in der österreichischen Politik
selten, daß das Sprichwort „Wer an¬
deren eine Grube gräbt, fällt selbst
hinein" so gründlich bestätigt wird.

Zur Naturgeschichte der öster¬
reichischen Unternehmer¬

kammer
Von den Büsumern behauptet das

bekannte Gedicht, daß sie am Meeres¬
strand leben. Darin irrt der Autor. Sie
leben am Donaustrand.

Seit dem Herbst 1949 besteht die
Sozialakademie der Wiener Arbeiter¬
kammer. Zwei Jahrgänge ihrer Hörer
haben sie bereits verlassen und sind
zu ihrem Berufe zurückgekehrt. Bisher
ist nicht bekannt geworden, daß einer
von ihnen die herostratische Brand¬
fackel in den Tempel des kapitalisti¬
schen Wirtschaftssystems geworfen
hätte.

Die Bundeskammer der gewerb¬
lichen Wirtschaft aber läßt sich in
ihrer Wachsamkeit nicht einschläfern.
Am 1. August 1951 unterrichtet sie alle
Handelskammern und alle Bundes¬
sektionen in einem Rundschreiben, das
die Unterschrift ihres Generalsekre¬
tärstellvertreters Dr. Karnitz trägt
(eines ehemaligen Hochschullehrers!),
daß Ansuchen von Arbeitnehmern um
Beurlaubung zur Teilnahme an
einem Lehrgang der Sozialakademie
abschlägig zu bescheiden sind,
denn:

Nach Ansicht der Bundeskammer be¬wirkt die Teilnahme an Lehrgängen der
Sozialakademie der Arbeiterkammer, zumUnterschied von der Teilnahme an allfälli¬gen lachlichen oder beruflichen Lehrgängen,keine Vermehrung des fachlichen Wissensund Könnens der Arbeitnehmer, die letztenEndes dem Betrieb wieder zugute käme. DerBundeskammer ist der Lehrplan dieserLehrgänge zwar nicht bekannt, doch liegtdie Vermutung nahe, daß es sich hiebei weitmehr um eine Schulung und Ausbildung derArbeitnehmer zur Vertretung allfälliger

weiterer sozialpolitischer Forderungen, ge¬wissermaßen um die Schaffung von Avant¬gardisten für sozialpolitische Auseinander¬setzungen mit den Arbeitgebern handelt. Ausder Bereitwilligkeit der Arbeiterkammer zumErsatz der dem Arbeitgeber durch eine Be¬urlaubung unter Fortzahlung des Entgeltesentstehenden Auslagen allein ist schon er¬sichtlich, daß diese Lehrgänge ausschließlichim Interesse der Arbeitnehmerschaft liegenund offenbar weit gesteckten Zielen ihrerInteressenvertretung dienen sollen. Die Zu¬mutung, daß die Arbeitgeber diese indirektgegen sie selbst gerichtete Aktion nochdurch Gewährung eines zehnmonatigenUrlaubes unter Fortbezug des Entgeltes undRückverrechnung ihrer Zahlungen für denbeurlaubten Arbeitnehmer mit der Arbeiter¬kammer unterstützen und fördern sollen,erscheint geradezu grotesk.Die Bundeskammer empfiehlt daher, solcheAnsuchen der Arbeiterkammer um Beurlau¬bung von Arbeitnehmern grundsätzlich abzu¬lehnen ..."
Gegen diese hinterwäldlerische So¬

zialauffassung Zu polemisieren, lohnt
sich nicht.

1948 haben die österreichischen
Unternehmerkammern 100 Jahre ihres
Bestandes gefeiert. Wir blättern in der
mit zahlreichen Porträts und noch viel
zahlreicheren Inseraten geschmückten
Festschrift, die aus diesem Anlaß er¬
schienen ist. Eine Arbeit von Dr. Jo¬
hann G1 o ß : „Der Anteil der Han¬
delskammern an Österreichs vorbild¬
licher Sozialpolitik" fesselt unser
Interesse. Es sei keineswegs so ge¬
wesen, schreibt Dr. Gloß, als ob die
Arbeiterschaft ihre sozialen Rechte
Schritt für Schritt gegen einen ver¬
bissenen Widerstand fortschrittsfeind¬
licher Wirtschaftskreise hätte erringen
müssen. Er versichert, daß es ungefähr
seit der Mitte des 19. Jahr¬
hunderts die Faktoren der Wirt¬
schaft und innerhalb derselben nicht
zuletzt die Handelskammern waren,
welche zeitgerecht die Notwendigkeit
erkannten, hier initiativ vorzugehen.
Und an einer zweiten Stelle berichtet
Dr. Gloß, in den Jahren seit 1848 sei
das soziale Empfinden vor allem in den
Kreisen des aufstrebenden Bürgertums
ein überaus reges gewesen. „Man emp¬
fand mehr als je die Notwendigkeit,
den arbeitenden Klassen politisch
und wirtschaftlich zu Hilfe zu
kommen."

Soweit Dr. G1 o s s über die Geistes¬
haltung der Unternehmerkammern vor
100 Jahren. Wo sie heute steht, zeigt
diese Glosse, die dem Historiker
der Wiener Bundeskammer der ge¬
werblichen Wirtschaft vom Jahre 2048
gewidmet und zugeeignet sei.

Bei einem Wirte wundermild
Jene biederen Tiroler, die in der

Landesgruppe Tirol des Österreichi¬
schen Wirtschaftsbundes der ÖVP
sind, haben zur Anordnung der fleisch¬
losen Tage „Stellung genommen und
sie als eine bewußte Schädigung des
Fremdenverkehrswesens in Tirol be¬
zeichnet". (NWT, 25. August 1951.) In
der Stellungnahme heißt es weiter:

„Gegen den Beschluß des Wirtschaftsdirek-toriums, der auf Vorschlag der Arbeiter¬kammer zustande kam, wird schärfster Pro¬test erhoben. Mühevolle Organisationsarbeitim Fremdenverkehrswesen und umsichtigeVorbereitungsarbeiten unserer Hotels undGastwirte werden damit zunichte gemacht.Eingegangene und abgeschlossene Verträgemit Auslandsgesellschaften müssen gebrochenwerden. Die Auswirkungen der getroffenen
Maßnahmen werden sich zum Schaden dergesamten Volkswirtschaft noch bemerkbarmachen."

Die „Neue Wiener Tageszeitung"
selbst leitartikelt gleichfalls ihren
Kren dazu:

„Da wird mit der Einführung von zweifleischlosen Tagen der Fremde, der nachÖsterreich kommt, um seine vorher verein¬barte Pension geprellt."
Daß der inländische Arbeiter durch

die Fleischpreistreiberei um seinen
vorher vereinbarten, sauer erarbeite¬
ten Lohn geprellt wird, kümmert das
Blatt des Herrn Raab nicht weiter.

Tags vorher, am 24. August druckte
die Presse eine Zuschrift von Mr.
Heinz E. Doery, Managing Director of
„Austrian Travel Agency Ltd", Lon¬
don, als Direktor eines der
größten englischen Reise¬
büros bezeichnet, ab, der eingangs
seines Schreibens hervorhebt, daß sein
Reisebüro jenes sei, „das seit Kriegs¬
ende die größte Zahl englischer
Touristen nach Österreich gebracht
habe und daß sich dessen Tätigkeits¬
feld hauptsächlich auf Tirol
erstreckt". Aus dieser Zuschrift sei
einiges hervorgehoben, das die „mühe¬
volle Organisationsarbeit" und die
„umsichtigen Vorbereitungsarbeiten
unserer Hotels und Gastwirte" erst
richtig charakterisiert.

Wir wollen hier nicht die absolute Höhe derPreise untersuchen .. . Aber die groben Ver¬letzungen oder subtilen Verdrehungen fixerAbmachungen sind ein anderes Kapitel...Uns selbst wurde für eine Reisegesellschaftder vereinbarte Pensionspreis in Werfen umgenau ein Drittel hinaufgesetzt.Die ärgsten Unannehmlichkeiten in allenBundesländern ergaben sich, was unsere Er¬fahrungen betrifft, aus der Leichtfertigkeit,mit der zahlreiche Hotels Buchungen an¬nahmen, die weit über ihren Belag hinaus¬gingen ...Passagiere, für die wir lang vorher Zimmerin einem bekannten Tiroler Hotel gegen
ordnungsmäßige Bestätigung desselben reser¬viert hatten, wurden ohne vorhergehendeWarnung in drittklassige Pensionen unter¬gebracht ...

Wie ersichtlich, haben die Konzes¬
sionsinhaber des Gewerbes der Be¬
herbergung und Bewirtung der ge-
fürsteten Grafschaft Tirol nicht
erst auf die fleischlosen Tage gewar¬
tet, um den Fremden, der nach Öster¬
reich kommt, um seine vorher verein¬
barte Pension zu prellen. Sie sind da¬
her mit Recht empört, daß ihnen die
Anordnung des Wirtschaftsdirektori¬
ums ins Handwerk pfuscht. Wie soll
da ein ehrsames Gewerbe auf ein
grünes Resultat kommen, von dem
goldenen Dachl, das seit Friedls mit
der leeren Tasche Tagen dem tiroli¬
schen Handwerk traditionellermaßen
gebührt, ganz zu schweigen.

Mr. Doery teilt in seiner Zuschrift
mit, daß sich die Zahl der englischen
Besucher Österreichs gegen 1950 um
10 Prozent verringert habe, hingegen
die der Schweiz um 80 bis 100 Prozent
gestiegen sein dürfte. „Mein Büro
wird ... infolge der geschilderten un¬
soliden Praktiken, vom nächsten Jahr
an auf Grund neuer Arrangements
Sonderzüge in die Schweiz füh¬
ren", ohne die fleischlosen Tage ab¬
zuwarten.

Dem kleinen Mann muß
geholfen werden

Diese Parole des großen Volks¬
tribuns Dr. Karl Lueger hat sich Herr
Bundesminister a.D. Nationalrat Inge¬
nieur Julius Raab, Präsident des (der)
Wirtschafts - Bundes -Wirtschafts - Kam¬
mer, Obmann der Österreichischen
Volkspartei, zu eigen gemacht, als er
diese letztere goldene Last zu seinen
anderen Lasten zu tragen sich an-
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schickte. Er läßt sich nachrühmen, daß
er den Einfluß seiner Partei geltend ge¬
macht habe, um für die hohen Staats¬
beamten, die er für würdig ansieht,
dem Mittelstand zuzugehören, eine
höhere Valorisierung der Gehalts¬
bezüge durchzusetzen, als die unteren
Ränge genießen dürfen, die er wohl
schon dem Proletariat zurechnet; und
unter der Hand wird auch verbreitet,
daß die 2 Prozent (in Worten: zwei
Prozent), um die die Privatangestell¬
ten beim fünften Lohn-Preis-Überein¬
kommen mehr bekamen, gleichfalls
ein Tribut für die mittelständische
Existenz der Privatangestellten waren.
~ Zwei Prozent von einem mittleren
Angesteiltengehalt, sagen wir 1800 S
brutto, sind 36 S monatlich, eine
immerhin sehr bescheidene Prämie
dafür, daß man seine mittelständische
Ideologie aufrechterhält.

Aber der eigentliche „kleine Mann",
dem zu helfen Herrn Raabs heißes
Bemühen seit je ist, ist der Hausherr.
Es soll also in Wien der Hauptmietzins
für jede Krone des Hauptmietzinses
von 1914 mit 1 S, statt bisher 18 g,
festgesetzt werden. So erhöht sich
der Zins einer proletarischen
Zimmer-Küche-Wohnung (300 Kronen
Friedens-Jahreszins 1914) von 4.50 S
auf 25 S monatlich, der Zins eines be¬
scheidenen Beamten oder Angestellten
mit 2% Zimmern (800 Kronen) steigt
von 12 S auf 66.67 S und die Mittel¬
standswohnung von Beamten und An¬
gestellten in gehobener Stellung mit
5 Zimmern (2000 Kronen) von 33.33 S
auf 166.67 S. Die Abgeltung, die den
Beamten und Angestellten für die
Verteuerung ihrer Wohnung gegeben
werden soll, ist mit 30 S im Monat be¬
ziffert. So wird also der Inhaber der
Kleinstwohnung für den Mehraufwand
voll entschädigt; der kleine Beamte
und Angestellte wird bereits 24.67 S
zuschießen müssen, der Mittel¬
ständler schon 103.33 S darauf¬
zahlen. Das kommt also heraus,
wenn sich Herr Raab auf den Schutz
der mittelständischen Lebensführung
der Beamten und Angestellten ver¬
legt.

Der rechte Mann am rechten
Platz

Im Gewerbebund der austrofaschi-
stischen Ära, dem Vorläufer des öster¬
reichischen Wirtschaftsbundes der ÖVP,
mit dem uns ein hartes Schicksal in
der Zweiten Republik geschlagen hat,
hatte Herr Minister a. D. Nationalrat
Ing. Julius Raab als Präsident einen
Knappen und Stellvertreter, Herrn
Kampitsch, gleichfalls Julius, einen
wackeren Heimwehrgardisten; wenn
uns die Erinnerung nicht trügt, Inhaber
eines Hotelbetriebes in Reichenau-
Payerbach, der dann Herrn Reither,
der den Austrofaschisten immer ein
bißchen suspekt war, als Landes¬
hauptmannstellvertreter beigegeben
wurde.

Als die Nazi kamen, wurde Reither
konzentriert, Kampitsch hingegen —
dem Verdiener seine Krone — pro¬
moviert; er war der Vorgänger des
Dr. Jury als Reichsstatthalter von
Niederdonau. 1945 verurteilte ihn der
Volksgerichtshof zu sechs Jahren Ker¬
ker.

Die sind nun um. Wer heute sich

für Herrn Kampitsch interessiert, wird
ihn auf der Gehaltsliste der Wiener
Bundeshandelskammer wiederfinden,
und zwar ziemlich hoch oben. Herr
Raab hat seinen Stellvertreter unter¬
gebracht. Der Korneuburger Eid hat
seine bindende Kraft bewährt.

Österreichischer Einklang
Dem Vernehmen nach wurde ein

Österreicher, der kürzlich auf einer
Auslandsreise versucht hat, einem An¬
gehörigen seines Gastlandes die öster¬
reichische Gewerbeordnung zu er¬
klären, unter dem Verdacht neuroti¬
scher Zwangsvorstellungen in einer
Nervenklinik untergebracht. Dabei
hat er damals von dem neuesten Pro¬
dukt der österreichischen Gewerbe¬
verwaltung noch keine Kenntnis ge¬
habt.

Das Handelsministerium, nicht ein
Possenautor, ist der Urheber eines Er¬
lasses an alle Landeshauptleute und
den Bürgermeister der Stadt Wien, in
welchem angeordnet wird, daß anläß¬
lich der Gewerbeanmeldung von
Milch sonder geschaffen (die alt-
ehrwürdige Institution der Milch¬
frau führt nämlich jetzt diese höchst
sonder-bare Bezeichnung; hoffentlich
greift dieses „Sonder" nicht um sich,
sonst haben wird bald Gummi-,
Zuckerwaren- usw. Sondergeschäfte)
der Betriebsgegenstand mit „Klein¬
handel mit Milch, Mischmilch¬
getränken in Flaschen und den in
Milchsondergeschäften zugelassenen
Nebenartikeln" und nicht mit
„Kleinhandel mit Milch, Milch¬
produkten und den zum Verkauf
in Milchsondergeschäften zugelassenen
Nebenartikeln" bezeichnet wird, weil
sie sonst mit den Bestimmungen der
Verordnung vom usw. nicht im Ein¬
klang stünde.

Irgendwer im Handelsministerium
muß auf die Schöpfung des terminus
technicus Mischmilchgetränk, der sich
dem Milchsonder-Geschäft (ein Ge¬
schäft, in dem Milch gesondert wird;
wovon, bitte?) gleichwertig zuordnet,
besonders stolz sein. Den Unterschied
zwischen Milchprodukten und Misch-
milch-Getränken sollte man Klavier
spielen können! Frage des Laien:
Wenn schon in diesen sonderbaren Ge¬
schäften Mischmilch-Getränke abge¬
geben werden — man weiß nicht, wo¬
mit gemischt —, wozu ihrem armen
Trinker noch durch die rigorose An¬
wendung des Wortlautes der Ver¬
ordnung den Appetit verderben?

Verpulverte Milliarden
In einer Zeit, in der über die Sinn¬

losigkeit des Krieges noch keine Zwei¬
fel bestanden, hat die Sprache, die
Bewahrerin der Volksweisheit, den
Ausdruck „verpulvern" für unsinnige
Vergeudung geprägt. Der wissen¬
schaftliche Auskunftsdienst der Con-
gress-Library in Washington, der für
die beiden gesetzgebenden Häuser des
USA-Kongresses arbeitet, hat die
Summe errechnet, die im (vorläufig)
letzten Weltkrieg verpulvert wurde.
Es ist eine Summe, für die die Vor¬
stellung des menschlichen Gehirns
nicht ausreicht: 4„000.000,000.000 Dol¬
lar, in Worten vier Billionen oder
viertausend Milliarden oder vier Mil¬
lionen Millionen Dollar. In Schilling

sind es 120 Billionen oder 120.000 Mil¬
liarden. Der Staatshaushalt Österreichs
beläuft sich nach den Erhöhungen, die
das letzte Lohn- und Preisüberein¬
kommen bewirkt hat, auf 12 Milliarden
Schilling jährlich. Aus den Kosten des
Krieges könnte es durch tausend Jahre
bestritten werden. Wenn man aber be¬
denkt, daß auch der Dollarwert seit
dem Weltkriege gesunken ist, müßte
der Gegenwartswert der verpulverten
Summe in Dollar und in Schilling
noch etwa verdoppelt werden.

Bei einer Bevölkerung der Erde von
2.341,150.000 Personen entfällt auf den
Kopf der Erdbevölkerung, die Boto-
kuden, Samojeden, Fidji-Insulaner,
Eskimos und andere primitive Völker
miteingerechnet, die an der Aufbrin¬
gung dieser Kosten kaum Anteil
gehabt haben, 1708 Dollar. Auf
die Finanzierung des Krieges durch
die an ihm direkt beteiligten Staa¬
ten entfallen „nur" 1„117.000,000.000
Dollar, mehr als doppelt so viel,
2„333.000,000.000 Dollar entfallen auf
die Kriegszerstörung vorhandener
Werte und 650.000,000.000 Dollar auf
die Einschätzung der nicht exakt fest¬
zustellenden wirtschaftlichen und per¬
sönlichen Wertverluste, die der Krieg
verursacht hat.

Demgegenüber waren die Kosten
des ersten Weltkrieges mit schätzungs¬
weise 310 Milliarden Dollar eine
Lappalie. Unausdenkbar, was mit den
Milliarden zweier Weltkriege geleistet
hätte werden können, wenn man. es
vermieden hätte, sie zu verpulvern.

Amerika bekämpft überlieferte
Vorurteile gegen die älteren

Arbeiter
„Mit der einen Hand tut die moderne

Gesellschaft alles, um die Lebenszeit
des Menschen zu verlängern; mit der
anderen schreibt sie ihn wegen seines
Alters ab." Diese Worte des ehemali¬
gen Präsidenten des amerikanischen
Ärztebundes, Dr. Edward Bortz, sind
bezeichnend für die widersinnige Lage
der älteren Arbeiter. Obwohl die
durchschnittliche Lebenserwartung in
den USA zwischen 1900 und 1945 um
17 Jahre zugenommen hat, ist der An¬
teil der älteren Jahrgänge an der Ge-
samtbeschäftigtenzahl zurückgegangen.
Während im Jahre 1890 noch mehr
als 70 Prozent aller über 65 Jahre
alten Amerikaner in Arbeit standen,
waren es 1945 nur noch 45 Prozent.
(Diese Erscheinung ist aber gewiß
auch auf die Einführung der Alters¬
rente zurückzuführen, die es dem
Fünfundsechzigjährigen leichter mach¬
te, sich zur Ruhe zu setzen. — An¬
merkung der Redaktion von „Arbeit
und Wirtschaft".)

Die beiden Hauptargumente, die
meist gegen die Einstellung älterer
Arbeitnehmer vorgebracht werden,
sind mit statistischem Material völlig
zu widerlegen. Es wird behauptet:

1. Der ältere Arbeiter sei größe¬
ren Unfallgefahren ausgesetzt.
— Dieses Argument wird durch den
Bericht des US-Bundesamtes für
Arbeitsstatistik über Arbeitsversäum¬
nisse und Unfallhäufigkeit in der
Industrie entkräftet. Der Bericht stellt
auf Grund einer Untersuchung der
Arbeitsbedingungen von rund 17.000
Arbeitnehmern in 109 verschiedenen
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Industriebetrieben fest, daß ältere
Arbeiter zwar nach einem Unfall mehr
Zeit zur Wiederherstellung ihrer
Arbeitsfähigkeit benötigen, insgesamt
jedoch viel weniger Arbeitsausfälle
aufweisen oder Unfällen zum Opfer
fallen als junge Arbeitnehmer.

2. Die Einstellung älterer Arbeiter
sei unrentabel. Diese müßten erst
unter beträchtlichen Kogten angelernt
werden und würden doch nicht mehr
lange im Betrieb bleiben. Die Erfah¬
rung hat jedoch gezeigt, daß ältere
Arbeitnehmer gewissenhafter sind und
sich durch anderweitige Einflüsse
weniger von der Arbeit ablenken
lassen, so daß sie meist genau so viel
leisten wie jüngere. Die durch das
Anlernen entstandenen Kosten werden
dadurch wieder aufgewogen, daß ältere
Arbeiter nach vollendeter Ausbildung
viel weniger häufig ihren Arbeitsplatz
wechseln als ihre jüngeren Kollegen.

Bei der Lösung dieses Problems
wird in den USA zunächst darauf hin¬
gewiesen, daß ein entsprechendes
Aktionsprogramm zwei Personen¬
kreise berücksichtigen muß. Einmal
diejenigen, die sich zur Ruhe
setzen möchten, und zum anderen
diejenigen, die auf dem Arbeits¬
markt verbleiben wollen. Wäh¬
rend im ersten Fall das Hauptaugen¬
merk auf ausreichende Renten zu
richten wäre, soll das Problem im
zweiten Fall vor allem menschlich ge¬
sehen und individuell angepackt wer¬
den. Die geringe Neigung vieler älte¬
rer Arbeitnehmer, nach Ende des
zweiten Weltkrieges ihren Arbeitsplatz
wieder aufzugeben, den sie erst wäh¬
rend des Krieges gefunden hatten,
zeigt, daß zahlreiche Arbeiter auch
über das 65. Lebensjahr hinaus arbei¬
ten wollen. Nach Ansicht der Ärzte
ist diese Weiterarbeit nur gut für sie.
Man hat nämlich unter den älteren
Arbeitern kurz nach ihrem Ausschei¬
den aus dem Arbeitsprozeß eine er¬
höhte Sterblichkeit festgestellt. Die
Volkswirtschaftler heben besonders
den Vorteil für die Allgemeinheit her¬
vor, der sich aus der höheren Zahl der
produktiv Tätigen und der Vergröße¬
rung der Produktionskraft ergibt.

Von den Arbeitgebern wird gefor¬
dert, daß sie weniger die tatsächlichen
Lebensjahre, sondern mehr das beruf¬
liche und organische Alter berücksich¬
tigen. Sie sollen ferner durch betriebs¬
wirtschaftliche Planung die für die
älteren Arbeiter geeignetsten Arbeits¬
plätze ausfindig machen und ihnen
durch Beratung und sorgsame Arbeits¬
einsatzmethoden in individuellerWeise
entgegenkommen.

Wenn zwei sich streiten
Der dritte in diesem Falle, der Ver¬

braucher, hat aber auch nichts zu
lachen. Aneinandergeraten sind, wie
die „Neue Zürcher Zeitung" am
23. August berichtet, die Bank
Deutscher Länder, Frankfurt am Main,
und der Präsident des Deutschen
Bauernverbandes, Reichsminister a. D.
Dr. Hermes.

Der Sachverhalt ist der, daß ein
Bankenkonsortium im März dieses
Jahres von der Bank das runde
Sümmchen von 100 Millionen DM ge¬
liehen bekam, womit 50.000 t Butter
angekauft und eingelagert wurden.

Zweck der Übung: die Butterpreise
drohten zu sinken, durch das Ein¬
frieren der 50.000 t wurde die Be¬
drohung abgewehrt. Aber der Preis¬
druck dauerte fort, weil die erzeugte
Buttermenge zu den überhöhten Prei¬
sen keine Käufer fand. Also forderten
die Buttererzeuger biederen Sinnes,
wie er dem Landvolk eignet, von der
Bank, daß sie noch einmal in die
Tasche der deutschen Volkswirtschaft
greife, ihr weitere 83 Millionen DM
entnehme, um die eingelagerte Menge
entsprechend zu erhöhen. Dazu sah
sich aber die Bank außerstande. Wor¬
auf die landwirtschaftlichen Interes¬
senverbände unter Führung des Herrn
Ministers a. D. ein wildes Geschrei
erhoben, die Bank Deutscher Länder
habe, dem Druck der Gewerkschaften
nachgebend, einen Angriff gegen die
deutsche Lebensmittelerzeugung ge¬
wagt. Deutscher Bauer, wahre deine
heiligsten Rechte!

So gewinnt der Verbraucher einen

30 Jahre Wiener Messe
Von ALFRED PORGES,

Pressechef der Wiener Messe AG.
In der Frühzeit der Stadtwirtschaft,

als es üblich war, nach altem Brauch
sich dem Marktgeschäft nach dem
Gottesdienst, also nach der Heiligen
Messe, zu widmen, nannte man es die
„unheilige" Messe. Die Beifügung ist
im Laufe der Jahrhunderte im Sprach¬
gebrauch verlorengegangen. Die Be¬
zeichnung „Messe" ist geblieben.

Die erste Messe, von der uns be¬
richtet wird, entstand im fränkischen
Reich der Merowinger. 629 ist die
früheste Jahreszahl, die in diesem Zu¬
sammenhang genannt wird. Von der
Messe in Leipzig erhalten wir erst aus
der zweiten Hälfte des 12. Jahr¬
hunderts Kunde, während der Stadt
Wien im Jahre 1278 das Marktrecht
verliehen wurde, das jedermann ge¬
stattete, aus allen Ländern Waren
jeder Art nach Wien zu bringen und
sie an jedermann zu verkaufen.

Zu Beginn unseres Jahrhunderts ist
die Messeidee in Wien wieder auf¬
erstanden. Im Jahre 1906 wurde die
Schaffung einer modernen Mustermesse
in der Hauptstadt der Donaumonarchie
propagiert. Man kam aber damals über
das Stadium der Diskussion nicht hin¬
aus und erst in den Notjahren nach
dem ersten Weltkrieg konnte der Plan
verwirklicht werden.

Im September 1921 fand die erste
Wiener Mustermesse unter großer Be¬
teiligung der österreichischen Bevöl¬
kerung und zahlreicher Vertreter des
Auslandes statt. Im Jahre 1942 unter¬
banden die Kriegsereignisse weitere
Messeveranstaltungen.

Die Messegebäude waren zum Groß¬
teil vernichtet worden. Der Messe¬
palast, dieser mehr als 200 Jahre alte
Barockbau Fischers von Erlach, war
durch drei Bombentreffer schwer be¬
schädigt, und ein nach Kriegsende aus¬
gebrochener Brand vernichtete einige
Ausstellungshallen, während die Hal¬
len des Rotundengeländes wiederholten

kleinen Einblick in die Methoden, wie
ihm die Butterdose höher gehängt
wird. In Österreich ist eine solche In¬
diskretion nicht zu befürchten. Die
landwirtschaftlichen Genossenschaften,
die hierzulande den Lebensmittel¬
markt manipulieren, stehen sich mit
der Nationalbank ausgezeichnet. Wenn
sie am Rande ihres Lateins sind, dann
müssen halt „kostendeckende" Preise
her, aus denen eine allmähliche Ab-
bürdung ihrer Schulden finanziert
werden kann.

„Der österreichische Volkswirt" widmetwiederholt ein paar Zeilen seines kost¬spieligen Raumes, um uns mitzuteilen, wasihm an der Schreibweise von „Arbeit undWirtschaft" nicht gefällt.Leider sind wir außerstande, uns zurevanchieren, denn wenn wir sagen sollten,
was uns am „Volkswirt" mißfällt, würdenein paar Zeilen nicht reichen. Wir könnenuns kürzer fassen, indem wir aussprechen,was uns an ihm gefällt: daß er aus seinemTitelblatt den Namen seines Gründers, WalterFedern, eliminiert hat, werden alle, die WalterFedern gekannt und geschätzt haben, dank¬
bar anerkennen.

Luftangriffen ausgesetzt waren und das
gesamte Gelände schließlich beim
Brand der Prateranlagen völlig zer¬
stört wurde. Fachleute errechneten für
den Wiederaufbau eine Arbeitszeit von
2 Jahren; er wurde jedoch unter Ein¬
satz aller verfügbaren Arbeitskräfte
und mit allen Improvisationen bei der
Materialbeschaffung in kaum fünf
Monaten bewältigt.

Nach dem Ende des zweiten Welt¬
krieges war die wirtschaftliche Situa¬
tion Österreichs noch ungünstiger als
in den Gründungstagen der Wiener
Messe. Hatte doch der verheerendste
Krieg der Weltgeschichte auch die
österreichischen Lande schwer ge¬
zeichnet; Zerstörungen durch Luft¬
bombardements, Demontagen öster¬
reichischer Betriebe, die Aufsplitterung
in vier Besatzungszonen mit den wirt-
schaftshemmenden Demarkationslinien
erschwerten den wirtschaftlichen
Wiederaufbau auf das nachhaltigste.
Die Wiener Messe, durch Kriegszer¬
störungen selbst arg in Mitleidenschaft
gezogen, mußte schnellstens ihre wirt¬
schaftlichen Funktionen wieder über¬
nehmen, bestand doch keine andere
annähernd gleichwertige Absatzorgani¬
sation, die den zahlreichen Produktions¬
betrieben einen raschen und voll¬
ständigen Überblick über die vor¬
läufig noch beschränkten Liefer¬
möglichkeiten bieten konnte.

Hatten die beiden bescheidenen Ex¬
portmusterschauen im Herbst 1945 und
Frühjahr 1946 die österreichische Wirt¬
schaft zur Aufnahme der Produktion
zu ermutigen und die ersten Ver¬
bindungen mit dem Ausland wieder
anzuknüpfen, so vermittelte die erste
Nachkriegsmesse im Oktober 1946 be¬
reits ein wirklichkeitsnahes Bild der
steigenden österreichischen Produk¬
tionskraft. Das Vertrauen der öster¬
reichischen Wirtschaftstreibenden in
die Leistungsfähigkeit der Wiener
Messe, deren Erfolge als Absatzmarkt
und wirkungsvollstes Propaganda¬
instrument unbestritten sind, wird
immer wieder durch den anhaltend
starken Zustrom von Ausstellern be¬
stätigt.
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Ausstellerbeteiligung
Frühjahrsmesse Herbstmesse

Inland Ausland Inland Ausland
1946 1855 114
1947 1998 118 2004 150
1948 1905 180 2080 185
1949 2074 181 2093 206
1950 2078 218 2022 230
1951... ... 2043 255

Obwohl die Ausstellungsfläche stän¬
dig vergrößert wird und auf dem Ro¬
tundengelände im Prater immer neue
moderne Hallen entstehen, können 600
bis 700 Firmen, die sich um Ausstel¬
lungsraum bewerben, noch keine
Plätze zugewiesen erhalten. Wenn die
Zahl der Aussteller, verglichen mit dem
großzügigen Ausbau des Messegeländes,
nicht Schritt zu halten scheint, so ist
das darauf zurückzuführen, daß in den
soeben veröffentlichten Zahlen alle
Kollektivausstellungen als nur ein
Aussteller gezählt werden. Die Zahl
der beteiligten in- und ausländischen
Firmen ist in Wirklichkeit weitaus
größer. So ist zum Beispiel allein das
Niederösterreichische Wirtschafts-
förderungsinstitut mit mehr als 50 Fir¬
men an jeder Wiener Messe beteiligt.
An der Wiener Herbstmesse 1951 wer¬
den zum Beispiel allein auf dem ge¬
werblichen Sektor 12 inländische Kol¬
lektivausstellungen mit mehreren hun¬
dert Einzelfirmen vertreten sein.

Über den planmäßigen Ausbau des
Messegeländes gibt die nachfolgende
Übersicht Aufschluß, wobei bemerkt
werden muß, daß die Ausbaumöglich¬
keiten im Messepalast bereits im Früh¬
jahr 1947 erschöpft waren.

Messepalast
qm

Exportmusterschau 1946 9.000Herbstmesse 1946 14.000seit Frühjahrsmesse 1947 16.500
Rotundengelände

Überdachte Frei-
Flachen flächenqm qm

Herbstmesse 1946 27.664 14.200Frühjahrsmesse 1947 30.064 13.786Herbstmesse 1947 32.204 18.885Frühjahrsmesse 1948 34.744 22.634Herbstmesse 1948 37.720 23.223Frühjahrsmesse 1949 38.220 25.793Herbstmesse 1949 41.220 27.481Frühjahrsmesse 1950 41.220 30.662Herbstmesse 1950 41.520 31.024Frühjahrsmesse 1951 41.520 32.486Herbstmesse 1951 47.520 38.486
Die Entwicklung des österreichischen

Fertigwarenexportes betrachtet die
Wiener Messe als ihre wichtigste Auf¬
gabe. Aus diesem Grunde gehen ihre
Bestrebungen dahin, eine immer
größere Zahl maßgeblicher ausländi¬
scher Einkäufer nach Wien zur Messe
zu bringen. Das Werbematerial der
Wiener Messe, das von Wien aus in die
ganze Welt geht, wird ständig inhalt¬
lich vervollkommnet und mengen¬
mäßig vermehrt. Aus Anlaß des
dreißigjährigen Bestandes der Wiener
Messe gibt die Messeleitung in bild¬
statistischen Darstellungen einen
Rechenschaftsbericht über die Ent¬
wicklung der Auslandspropaganda.
Unter dem Gesichtspunkt der Export¬
förderung kommt den Außenstellen
der Wiener Messe als den mit der Aus¬
landspropaganda vornehmlich betrau¬
ten Stellen besondere Bedeutung zu.
Die Außenstellen der Wiener Messe
wurden kürzlich um zwei weitere (in
Tunis und Damaskus) vermehrt; ihre
Zahl beträgt nun insgesamt 40. Indem

die Wiener Messe im In- und Ausland
werbend für die österreichischen Er¬
zeugnisse eintritt, erbringt sie für den
Fleiß und die Fähigkeiten des öster¬
reichischen Volkes und den hohen
Produktionsstand unserer Wirtschaft
eindrucksvolle Beweise, die den
Lebenswillen und die Lebensfähigkeit
Österreichs anschaulich darstellen.

Vom Ausbau der
verstaatlichten Stahlwerke

Von Ing. Kurt Süßmayer
Die Anfang August 1951 in Linz bei

der Vereinigten österreichischen Eisen-
und Stahlwerke A.G. feierlich in Be¬
trieb genommene neue Walzwerks¬
anlage der Brammenstrecke ist
nicht nur ein weiterer Schritt, um
diesem großen Eisenwerk seine Zu¬
kunft zu sichern, sondern ein neuer¬
licher Beweis dafür, daß Österreich
mit Erfolg bemüht ist, die Schäden,
die uns Krieg und Nachkriegszeit
hinterlassen haben, zu beheben.

Es muß immer wieder darauf hin¬
gewiesen werden, daß der Aufbau des
im Kriege geschaffenen und für die
Rüstung bestimmten Linzer Hütten¬
werkes bei Einstellen der Kampf¬
handlungen im Frühjahr 1945 noch
nicht abgeschlossen und in seinen
fertigen Teilen großteils den Zerstö¬
rungen durch Fliegerangriffe anheim¬
gefallen war. Wer damals das Gelände
der VÖEST gesehen hat, der allein
kann ermessen, welche gewaltige Auf¬
bauarbeit seither geleistet wurde. Aus
den Resten des Rüstungsgiganten haben
die verbliebenen hungernden Arbeiter
und Angestellten mit primitiven Be¬
helfen das Werk wieder in Betrieb ge¬
setzt. Heute steht bereits fest, daß die
Instandsetzungen und Investitionen
insgesamt mehr als eine Milliarde
Schilling erfordern werden.

Während einerseits die zu groß an¬
gelegte Hüttenkapazität durch Ab¬
verkauf eines Hochofens den Gegeben¬
heiten angepaßt wurde, erwies es sich
als notwendig, die Walzwerksanlagen
auszubauen. Dieses Kernobjekt bedingt
eine Reihe weiterer Vorhaben. Das
für die gesamte Stromversorgung
Österreichs äußerst wichtige kalori¬
sche Kraftwerk wurde wieder¬
hergestellt und insofern modernisiert,
als es auch für andere Brennstoffe
einsatzfähig wurde. Die arg ausge¬
bombt gewesene Kokerei ist wieder
aufgebaut und nunmehr in der Lage,
den gesamten Koksbedarf nicht nur
der Linzer Hütte selbst, sondern auch
der übrigen Wirtschaft zu decken. Es
sei hier nur nebenbei erwähnt, daß die
relativ geringfügigen Koksimporte aus
der Ruhr und aus der CSR haupt¬
sächlich handelspolitisch bedingt sind.
Durch den Ausbau der Entlade- und
Beförderungseinrichtungen für Kohle
und durch Erweiterung der Hafen¬
anlagen sollen die hohen Fracht¬
kosten der importierten festen Brenn¬
stoffe teilweise kompensiert werden.

In diesem Zusammenhang wäre noch
zu erwähnen, daß die wiederinstand-
gesetzte Teerdestillation noch
diesen Herbst in Betrieb genommen
wird und daß die neuerrichteten
Großgasbehälter eine wirt¬
schaftliche Ausnützung der anfallenden
Koks- und Gichtgase gewähren sollen.
Die anfallende Hochofen¬

schlacke hat sich als äußerst
wertvoller Baustoff erwiesen und wird
als solcher industriell verwertet.

Die volkswirtschaftliche Hauptfunk¬
tion der Hütte Linz besteht aber
darin, daß bei der VÖEST die gesamte
Kommerzblecherzeugung
Österreichs konzentriert wird. Damit
wird nicht nur der Inlandsbedarf an
Grob-, Mittel- und Feinblechen bei
bester Qualität und wirtschaftlichster
Erzeugung gedeckt, sondern auch ein
wesentlicher Blechexport gesichert. Be¬
kanntlich kann der auf etwa 200.000
Jahrestonnen geschätzte Inlandbedarf
gegenwärtig nur zu rund zwei Dritteln
durch eigene Produktion gedeckt
werden. So sind die Auftragsrückstände
der VÖEST von rund 40.000 Tonnen
im Januar 1951 auf mehr als 76.000
Tonnen Anfang Juli 1951 gestiegen.
Dieser Blechmangel,ikitemationaldurch
die Koreakrise hervorgerufen, ist eine
allgemeine europäische Tatsache, ob¬
wohl der europäische Blechverbrauch
mit rund 25 Kilogramm auf den Kopf
der Bevölkerung weit hinter dem
amerikanischen mit rund 172 Kilo¬
gramm zurücksteht. Es ist in der
modernen Wirtschaft Eisenblech ein
Schlüsselprodukt und als solches sicher
geeignet, den Standard eines Landes
zu beeinflussen. Die verstaatlichte
Industrie verschafft durch den groß¬
zügigen Ausbau der Blecherzeugung
die notwendige Voraussetzung für die
Entwicklung der blechverarbeitenden
Industrien und Gewerbe. Nach Ausbau
der Walzwerkanlagen in Linz und
Donawitz in den nächsten Jahren
werden dem künftigen Blechverbrauch
von der Produktionsseite her keine
Schranken gesetzt sein.

Minister Ing. Waldbrunner
konnte in seiner Begrüßungsrede bei
der Inbetriebnahme der Brammen¬
strecke darauf hinweisen, daß die mit¬
unter vorgebrachte Besorgnis, die
Linzer Walzwerkanlagen wären über¬
dimensioniert, ganz unbegründet ist.
Umfangreiche Marktuntersuchungen
haben diese Bedenken widerlegt. Ge¬
mäß dem Bericht des Stahlkomitees
der europäischen Wirtschaftskommis¬
sion der UNO vom Dezember 1949
wird die Kapazität aller im Bau be¬
findlichen und projektierten Breit¬
bandstraßen Europas 5,5 Mill. Tonnen
Jahresproduktion ausmachen, wozu
noch die Produktion der bereits be¬
stehenden Walzwerke mit rund 11 Mill.
Jahrestonnen kommt. Zusammen wird
dies fast genau dem für 1953 ermittel¬
ten Gesamtblechbedarf Europas ent¬
sprechen. Bemerkt muß werden, daß
damals, im Dezember 1949, der durch
die Koreakrise hervorgerufene Mehr¬
bedarf noch nicht bekannt war und
daher auch nicht berücksichtigt wer¬
den konnte.

Von den verbliebenen fünf Linzer
Hochöfen sind gegenwärtig drei in
Betrieb, was durch die rechtzeitige
Sicherung der Zufuhr von verkok¬
barer Kohle aus den USA ermöglicht
wurde. Dadurch wurde die Kapazität
der VÖEST von 580.000 Tonnen auf
rund 830.000 Tonnen Roheisen im Jahr
erhöht. Zum Vergleich sei ausgeführt,
daß die letzten Jahresproduktionen
(1949 und 1950) 501.720 Tonnen be¬
ziehungsweise 512.953 Tonnen Roh¬
eisen betragen haben.

Für das bereits in Entwicklung be-

26



griffene Verfahren zur Herstellung
von Roheisen im Elektro-
Niederschachtofen werden
Versuche nach schwedischen Vor¬
bildern seit Jahren in Donawitz unter¬
nommen. Es soll gegebenenfalls an¬
gewendet werden, um bei der Ver¬
hüttung der Erze den Verbrauch von
importierten Kohlen wesentlich zu
vermindern und durch heimische
Braunkohle zu ersetzen. Dieses Pro¬
duktionsverfahren hängt aber wesent¬
lich mit dem Ausbau unserer Wasser¬
kräfte zusammen, da der Verbrauch
von elektrischer Energie dabei sehr
bedeutend ist.

Im Rahmen der bewilligten Kredite
sollen sowohl in Donawitz als auch in
Linz neue Stahlwerke errichtet
werden, um nach dem modernen
Blasstahlverfahren Rohstahl
zu gewinnen. Dieses neue Verfahren
ermöglicht durch Zusatz von redu¬
zierendem Sauerstoff die Umwandlung
von Roheisen in Rohstahl, und zwar
zum Unterschied von dem bekannten
Siemenis-Martin-Verfahren ohne neuer¬
lichem Verbrauch vcm Kohle. Ein
weiterer Vorteil besteht darin, nur mit
geringem Schrottzusatz arbeiten zu
können. Damit wird die Möglichkeit
gegeben sein, den gesamten Schrott¬
bedarf im Inland zu decken. Von be¬
sonderer Bedeutung wird aber in die¬
sem Zusammenhang die gleichzeitig
erfolgende erhebliche Mangan-
rückgewinnung sein, wodurch
nicht nur der gesamte Manganbedarf
Österreichs gedeckt sein wird, sondern
darüber hinaus noch Manganexporte
durchgeführt werden können.

Die eingangs erwähnte Inbetrieb¬
nahme der neuen Brammenstrecke in
Linz erfolgte in konsequenter Durch¬
führung des österreichischen Eisen-
und Stahlplanes. Die Voraus¬
setzung für diesen planmäßigen Wie¬
deraufbau und die Erweiterung der
eisenschaffenden Industrie wurde durch
die Verstaatlichung ihrer wichtigsten
Unternehmungen gegeben. Die Pro¬
duktionsprogramme werden nunmehr
koordiniert und die Erzeugung der
einzelnen Warengruppen wird in das
dafür am besten geeignete Werk ver¬
legt. Der Ausbau und die Vergröße¬
rung der einzelnen verstaatlichten
Hüttenwerke ermöglicht es, die Er¬
zeugung von bisher in Österreich gar
nicht oder nur in unzureichenden
Mengen produzierten Waren aufzu¬
nehmen. Alle diese Maßnahmen dienen
unter anderem dem Zweck, die Pro¬
duktionsverhältnisse in allen Werken
so wirtschaftlich wie möglich zu ge¬
stalten, um diese absolut konkurrenz¬
fähig zu machen, was insbesondere im
Exportgeschäft eine Lebensfrage ist.

Im Rahmen der eisenschaffenden
Industrie ist für die nächste Zeit mit
einer Zusammenlegung der Öster¬
reichischen Alpine-Montan A.G. und
der Vereinigten Österreichischen Eisen-
und Stahlwerke A.G. zu rechnen. Die
Organisation der Exportgeschäfte wurde
bereits koordiniert. Von dieser Zu¬
sammenlegung wird erwartet, daß sie
die Produktivität sämtlicher Erzeu¬
gungsstätten durch maximale Aus¬
wertung der technischen Gegeben¬
heiten steigert. Andererseits kann eine
solche Fusionierung nicht abrupt
durchgeführt werden, handelt es sich
doch einerseits um ein organisch ge¬

wachsenes, horizontal und vertikal
gegliedertes Unternehmen und ande¬
rerseits um einen ad hoc im Rahmen
der Großraumplanung der deutschen
Kriegsindustrie aufgebauten Riesen¬
betrieb, der erst in unsere nunmehr
gegebenen Aufgaben einer friedlichen
Produktion eingefügt werden muß.

Das Bundesministerium für Verkehr
und verstaatlichte Betriebe bemüht
sich bereits heute, der geplanten Ent¬
wicklung entsprechend, eine sachliche
und personelle Annäherung zu er¬
zielen. Gerade der Ausbau der Stahl¬
werke und der Walzstrecken in Dona¬
witz und Linz ist ein Beweis der auf
lange Zeiträume abgestimmten Pla¬
nung. Donawitz wird durch die im
Vorjahr dem Betrieb übergebene
moderne elektrische Blockstrecke und
durch die ihr in der nächsten Zeit
anzuschließende kontinuierliche Knüp¬
pelstrecke, der als dritte Ausbaustufe
eine diesen Verhältnissen angepaßte
Profilstrecke folgen wird, zu einem
der modernsten und leistungsfähigsten
Grobwalzwerke ausgebaut; Linz erhält
nach der bereits vielfach erwähnten
Brammenstraße eine Breitbandstraße,
die Voraussetzung für das Walzen
von Mittel- und Feinblechen. Linz
wird nach Aufstellen eines Feinwalz¬
werkes in der Lage sein, Weißblech¬
dimensionen bis 0,25 mm zu walzen.
Bis dahin müssen die meisten im

Das neue System in
Jugoslawien

Jugoslawien hat für die Ordnung
seiner Wirtschaft neue Grundsätze auf¬
gestellt, die vor ihrer Einführung zur
Zeit der öffentlichkeit des Landes zur
freien Diskussion vorliegen. Das wird
der zweite bedeutungsvolle Schritt des
Landes sein, um seine Wirtschaft von
den Methoden loszulösen, die es ur¬
sprünglich dem russischen Beispiel im
wesentlichen nachgebildet hat, und
selbständige Wege zu gehen. Der erste
Schritt war die Einsetzung der Ar¬
beitervertretungen zur Selbstverwal¬
tung der Betriebe (die hier schon be¬
handelt wurde).

Auf Grund eines mißverstandenen
Pressetelegramms der internationalen
Presseagenturen haben die österreichi¬
schen Tageszeitunigen das neue Pla-
nungs- und Finanzsystem der jugo¬
slawischen Wirtschaft so dargestellt,
als ob es sich um die Wiedereinsetzung
der privaten Unternehmer in ihre
früheren Rechte handelte. Davon ist
gar keine Rede. Die in den Besitz des
Staates übergeführten Unternehmun¬
gen bleiben weiter ohne jede Ein¬
schränkung Staatseigentum. Was durch
das neue System geändert werden
soll, ist lediglich die Ordnung ihrer
Beziehungen zu den zentralen Stellen
des Staates, die bisher die gesamte
Leitung und Verwaltung aller dieser
Betriebe als Oberste Instanz in< einem
streng zentralistisch geordneten System
in der Hand gehabt haben.

Das wesentliche der zur Diskussion
gestellten Gesetzentwürfe — über die
planmäßige Leitung der Wirtschaft,
über den Lahnfonds der Wirtschafts¬
unternehmen, über das Staatsbudget,

Inland benötigten Feinbleche impor¬
tiert werden.

Die bereits durchgeführten, die noch
in Arbeit stehenden und die geplanten
Investitionen beruhen zu einem er¬
heblichen Anteil auf der finanziellen
Hilfe aus dem Marshall-Plan.
Aber auch den Unternehmungen selbst
ist es durch sparsame Betriebsführung
möglich gewesen, einen namhaften
Teil der Investitionskosten aus eigenen
Mitteln zu tragen. Von dem Gesamt-
investitionsaufwand (1158,7 Mill. S bis
Ende 1950) stammen 680,5 Mill. S
aus Counterpart-Mitteln der Marshall-
Plan-Verwaltung und 478,2 Mill S aus
Eigenfinanzierung.

Die umfangreichen Investitionen
sind, wie bereits vorstehend angedeu¬
tet, großteils erst in Durchführung
und kommen daher bisher nur zu
einem geringen Teil zur Auswirkung.
Und trotzdem konnten durch restlose
Ausnutzung der technischen Gegeben¬
heiten und ständige Verbesserung der
vorhandenen Anlagen und ganz beson¬
ders durch die ständige Steigerung der
Arbeitsleistung der Belegschaften die
Produktivität und die Produktion
wesentlich gehoben werden. So ist
zum Beispiel die Produktion von
Walzwaren derzeit gegenüber 1947 um
150 Prozent gestiegen und bereits
um mehr als 50 Prozent höher als die
des letzten Friedensjahres 1937.

über den Gesellschaftsbeitrag zu den
Erfordernissen der Staatsverwaltung
und die Steuern — geben wir im nach¬
folgenden auf Grund einer Darstellung
der offiziellen Presseagentur der jugo¬
slawischen Regierung, Tanjug, wieder:

1. Die Wirtschaft wird von^ der
Staatsverwaltung getrennt und den
Wirtschaftsorganismen die Selbständig¬
keit erteilt, in erster Linie auf dem
Gebiete der Planung und der Ver¬
fügung über die überschüssigen Ar¬
beitskräfte. Die grundlegende Leitung
der Wirtschaft erfolgt auf Grund des
von der Regierung aufgestellten Planes,
durch den eine gleichmäßige Entwick¬
lung der Wirtschaft branchenmäßig
in ihren Zweigen und regional in den
die föderative Volksrepublik bildenden
Republiken bestimmt, sichert den Pro-
duktionsumfang, den Investitionsgrund¬
aufbau und die Akkumulationsmasse,
aus welcher die selbständigen Wirt¬
schaftseinheiten ihre Produktionsmittel
erneuern, ferner den Beitrag der
Unternehmen an das Budget zur
Deckung der Staatsausgaben, Der
Staat läßt den Wirtschaftseinheiten
die volle Selbständigkeit,
ihre Tätigkeit nach den Bedürf¬
nissen des Marktes zu entwik-
keln, für die Produktion zu planen,
was der Markt verlangt; er fordert von
ihnen, rentabel zu arbeiten und da¬
durch die Mittel für die Erweiterung
und Verstärkung der Produktion zu
realisieren. Die Unternehmen und
Industriezweige nehmen im Einklang
mit den Prinzipien der Arbeiterselbst¬
verwaltung die Finanzierung der In¬
vestitionen aus eigenen Mitteln selbst
vor und entscheiden im Rahmen des
Investitionsplanes selbst, ob, wo und
welche neue Betriebe oder Betriebs-
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abteilungen sie errichten, welche be¬
stehenden sie erneuern oder erweitern
werden, was zu bauen oder anzu¬
schaffen am notwendigsten ist usw.
„Die Wirtschaftsorganisationen, die
Wirtschaftskorporationen und andere
Erzeuger", heißt es im Gesetzentwurf
über die planmäßige Leitung der
Volkswirtschaft, „planen und ge¬
baren die Geschäfte, indem sie sich
an die Grundproportionen der gesell¬
schaftlichen Pläne halten, selbständig
auf Grund ihrer in den Gesetzen
und anderen Vorschriften festgelegten
Rechte und Pflichten."

2. Durch die neue Art und Weise
der Festlegung der Löhne sind die
Arbeiter auch an der Steigerung ihrer
eigenen Arbeitsproduktivität und an
dem finanziellen Effekt der Arbeit
ihres Betriebes, das heißt an dessen
rentabler Geschäftsgebarung, unmit¬
telbar interessiert. Im Gesetzes¬
entwurf über den Lohnfonds
in den Wirtschaftsunternehmen und
Korporationen werden im voraus
festgelegte fixe Löhne und veränder¬
liche Löhne, die vom erzielten Erfolg
des Unternehmens abhängen, vor¬
gesehen.

Die fixen Löhne werden als der eine
Teil des Gesamtlohnes der Werktätigen
nach den Fachkenntnissen der Arbeiter
und Angestellten und nach ihrer Ar¬
beitsverrichtung bestimmt. Die ver¬
änderlichen Löhne werden als der
zweite Teil des Gesamtlohnes aus
dem Reingewinn des Unternehmens
geleistet und stellen den Anteil der
Arbeiter am Gewinn des Unterneh¬
mens dar. Dadurch ergibt sich das
Interesse der Arbeiter selbst an einer
möglichst erfolgreichen Gebarung
ihres Unternehmens; der Arbeiter
steht nicht mehr im unpersönlichen
Anstellungsverhältnis zum Unterneh¬
men, sondern er ist der kollektive In¬
haber und kollektive Leiter des Unter¬
nehmens.

3. In Verbindung mit der finan¬
ziellen Selbständigkeit der wirtschaft¬
lichen Einheiten, das heißt, damit, daß
der größte Teil des Gewinnes im Unter¬
nehmen zur Deckung des Grundteiles
und des veränderlichen Teiles der Ar¬
beiterlöhne und der Bedürfnisse des
Unternehmens überhaupt zurückbehal¬
ten wird, ändert sich von Grund aus
auch das Wesen des Budgetierens des
Staates. Statt der bisherigen Auffas¬
sungen, daß fast die gesamte Akku¬
mulation der Wirtschaftseinheiten dem
Zentralfonds der Regierung, dem Bud¬
get, zufließt und von dort nach
detailliert ausgearbeiteten Plänen wie¬
derum der Wirtschaft für eine er¬
weiterte Reproduktion und ihre sonsti¬
gen Bedürfnisse durch die Regierung
zugeteilt wird, das heißt, statt der
Auffassung, daß der Staat alle Fäden
der Wirtschaft in seinen Händen hal¬
ten, der alleinige Wirtschaftstreibende
sein soll, wird nach den neuen finan¬
ziellen Vorschriften nur jener Teil
der Akkumulation dem Budget zu¬
fließen, der zur Finanzierung des
Staatsapparates, zur Verstärkung der
Verteidigungskraft des Landes und
insbesondere zur Sicherung der gleich¬
mäßigen Entwicklung der verschie¬
denen Wirtschaftszweige und der
Volksrepubliken erforderlich is<t.

4. Das neue Steuersystem
ist dadurch charakterisiert, daß von

der bisherigen Praxis der Besteuerung
nach der Menge der Erzeugnisse — je
mehr erzeugt wurde, desto höher die
Steuersumme — abgegangen wird. Die
von jedem Steuersubjekt zu entrich¬
tende Steuer wird im voraus fest¬
gesetzt werden, bei den Unternehmen
auf Grund der Höhe des Lohnfonds,
bei dem privaten Steuerträger nicht
für das verflossene Jahr auf Grund
des realisierten Einkommens, sondern
im voraus, auf Grund des vorgesehe¬
nen Durchschnittseinkommens. Bei den
Landwirten zum Beispiel wird die
Grundlage für die Festsetzung der
Steuer der reine Katasterertrag sein,
der auf Grund der Bodenfläche, seiner
Fruchtbarkeit und der Art der an¬
gebauten Kulturen errechnet wird. Bei
den Handwerkern bilden die Produk¬
tionsmöglichkeiten (Ausrüstung der
Werkstätte, Arbeiterzahl usw.) und
die Art des Handwerks, das der
Steuerpflichtige ausübt, die Basis für
die Festsetzung der Steuer. So werden
alle Steuerpflichtigen von ihrem grö¬
ßeren Einkommen auch größeren
Nutzen haben. Das neue Steuersystem
wird den Steuerpflichtigen zu ver¬
mehrter Produktion und zur Hebung
der Arbeitsproduktivität stimulieren.

5. Im Preissystem tritt an die Stelle
der Festsetzung der Preise durch die
Staatsorgane ihre Bildung nach An¬
gebot und Nachfrage. Die
Unternehmen und die Erzeuger werden
mehr Möglichkeiten für ein freies Ein¬
wirken auf den Markt haben. Das
wird auch ihr Interesse für die Steige¬
rung und Vervollkommnung der Pro¬
duktion vergrößern. Um eventuelle
Anormalitäten auf dem Markte zu
verhindern, wird der Staat die Preise
der wichtigsten Erzeugnisse, haupt¬
sächlich der Rohstoffe, festsetzen, die
für die Entwicklung der Wirtschaft
oder als Grundbedürfnisse der Bevöl¬
kerung wichtig sind.

Die Kohlenkrise in
Westdeutschland

Ganz Europa wird gegenwärtig von
einer Kohlenkrise heimgesucht und es
gibt kaum ein Land auf dem ganzen
Kontinent, das nicht besondere Maß¬
nahmen ergreifen müßte, um den er¬
höhten Winterbedarf an Kohle zu
sichern. Westdeutschland, das nach
England der Hauptkohlenproduzent
Westeuropas ist, leidet in ganz be¬
sonderem Maße unter der Kohlen¬
knappheit. Die alliierte Ruhrbehörde
hat Westdeutschland gegen den Wider¬
stand der Bundesregierung auch für
das vierte Quartal 1951 die Verpflich¬
tung auferlegt, Kohle und Koks in
einer Gesamtmenge von 6,2 Millionen
Tonnen auszuführen. In den letzten
Wochen ist wiederholt berichtet wor¬
den, daß gewisse kohlenintensive Indu¬
striezweige Westdeutschlands gezwun¬
gen sein würden, ihre Produktion ein¬
zuschränken, wenn die Ruhrautorität
darauf beharrt, Kohlen- und Koks¬
exporte in diesem Ausmaß durch¬
zuführen.

In einem Artikel in der „Neuen
Zürcher Zeitung", der sich vor kurzem
mit diesem Problem befaßt hat, wird
darauf hingewiesen, daß nach Er¬
klärungen der westdeutschen Regie¬
rung im letzten Vierteljahr 1951 zwi¬
schen der für das Land selbst verfüg¬

baren Kohlenmenge und dem Bedarf
eine Lücke von etwa vier bis fünf
Millionen Tonnen klafft. Im Jahre 1949
belief sich die westdeutsche Kohlen¬
förderung auf 103 Millionen Tonnen,
also auf etwa 8,6 Millionen Tonnen
monatlich. Damals stand der indu¬
strielle Produktionsindex durchschnitt¬
lich auf 81, Mitte 1951, zur Zeit als
die Exportquote von 6,2 Millionen
Tonnen Kohle und Koks für das vierte
Quartal 1951 festgelegt wurde, stand
der Produktionsindex Westdeutsch¬
lands bereits auf 130, das heißt also,
er war um 49 Punkte höher als vor
zwei Jahren. Die Kohlenförderung ist
gegenüber 1949 bis zur Mitte dieses
Jahres dagegen nur um 10 Millionen
Tonnen, das ist also um 15 Prozent,
gestiegen. Daraus ergibt sich, daß die
industrielle Produktivität Westdeutsch¬
lands weit rascher gestiegen ist, als
das Land imstande war, die Kohlen¬
förderung zu erhöhen. Die Kohlen-
und Koksausfuhr belief sich 1949 auf
21,16 Millionen Tonnen, stieg 1950 auf
23,87 Millionen Tonnen und erreichte
im ersten Halbjahr 1951 eine Höhe
von 12,4 Millionen Tonnen, müßte
also, wenn diese Ausfuhr aufrecht¬
erhalten wird, bis zum Ende dieses
Jahres auf etwa 25 Millionen Tonnen
steigen.

Daraus ergibt sich, daß die Besorg¬
nis, die westdeutsche Industrie werde
wegen dieser verhältnismäßig großen
Ausfuhrquote in ernste Schwierig¬
keiten kommen, begründet ist. Ande¬
rerseits ist wieder die Tatsache nicht
wegzuleugnen, daß die gesamte Indu¬
strie Westeuropas und Mitteleuropas
von der Versorgung mit Ruhrkohle
und Ruhrkoks abhängig ist, und daß
die Gefahr schwerer Störungen der
industriellen Entwicklung dieser Län¬
der besteht, falls die Exportquote von
Ruhrkohle und Ruhrkoks herabgesetzt
wird.

Der einzige Weg einer Verbesserung
der Situation würde in einer erhöhten
Produktion des Ruhrreviers liegen.
Die Aussicht aber, dem Kohlenmangel
von der Produktionsseite her zu be¬
gegnen, ist ungünstig. In der ersten
Augustwoche 1951 wurden täglich im
Ruhrrevier 367.000 Tonnen Kohle ge¬
fördert, in der zweiten Augustwoche
373.000 Tonnen. Für die weitere Zeit
stehen noch keine genauen Daten zur
Verfügung. Um aber die Kohlennot
wirklich zu mildern, müßte die täg¬
liche Förderung mindestens 395.000
bis 400.000 Tonnen betragen. Während
nun noch im Jahre 1949 westdeutsche
Kohlenexperten der Meinung waren,
daß eine Tagesförderung von 430.000
bis 450.000 Tonnen Kohle erreicht
werden könnte, ist dieser Optimismus
nunmehr gründlich geschwunden, und
zwar hauptsächlich deshalb, weil sich
herausgestellt hat, daß die notwendigen
Investitionen im Ruhrkohlenbergbau,
die nach den Plänen etwa 2 bis 2,5 Mil¬
liarden DM gefordert hätten, tatsäch¬
lich nicht vorgenommen wurden. Die
Förderungsanlagen im Ruhrbergbau
sind vielfach veraltet und erneue-
runesbedürftig und eine höhere Pro¬
duktivität ist kaum zu erwarten, so
lange nicht in dieser Beziehung Ver¬
besserungen erreicht werden. Gegen¬
wärtig beträgt jedenfalls die Förderung
pro Bergmann um ein Drittel weniger
als vor dem Kriege. Es kann keinem

28



Zweifel unterliegen, daß dies in erster
Linie auf die technischen Mängel des
Ruhrbergbaus zurückzuführen ist, denn
es hat sich erwiesen, daß auch Lohn¬
prämiensysteme und andere Bonifika¬
tionen keine Verbesserung der För¬
derungsleistung pro Bergmann er¬
zielten.

Engpässe der Rohstoff¬
versorgung Westeuropas

Dem Ministerkomitee der Organisa¬
tion für europäische Wirtschafts¬
zusammenarbeit (OEEC) wurde ein
Bericht des Generalsekretärs der Or¬
ganisation Robert Marjolin vorgelegt,
der sich mit der Frage beschäftigt, wie
die Rohstoffversorgung Westeuropas
gegenwärtig beschaffen ist und welche
Aussichten auf diesem Gebiet für die
nächste Zukunft bestehen. Marjolin
schildert zunächst alle Nachteile, die
die Rohwarenhausse für Westeuropa
bringt, das ja bekanntlich den größten
Teil der von ihm benötigten Rohstoffe
importieren muß und zu deren Be¬
zahlung seine Fertigfabrikate ausführt.
Nach dem Ausbruch des Koreakrieges
stiegen zunächst die Preise der wich¬
tigsten Rohwarenimporte um nicht
weniger als 65 bis 70 Prozent; in den
letzten Monaten ist allerdings, wie in
dieser Rubrik im vergangenen Monat
ausgeführt wurde, ein gewisser Abbau
dieser Höchstpreise eingetreten, der
Bericht stellt aber doch fest, daß die
Preise der außereuropäischen Roh¬
waren Ende Juni dieses Jahres noch
immer um 50 Prozent über den Prei¬
sen von Mitte 1950 lagen, während
Rohwaren, die in größeren Mengen in
Westeuropa selbst erzeugt werden,
wie etwa Kohle, Eisenerze, Zement
und gewisse Chemikalen, nicht stärker
gestiegen sind, als die europäischen
Fertigwaren, deren Preise sich inner¬
halb der letzten zwölf Monate im
Durchschnitt nur um etwa 20 Prozent
erhöht haben.

Die europäischen Länder müssen
ihre Importe durch Exporte ihrer
Fertigwaren bezahlen. Der Bericht
kommt zu der eindeutigen Feststellung,
daß die Preissteigerungen bei den
Exportwaren Europas mit der Ver¬
teuerung seiner Importe nicht Schritt
gehalten haben. Im dritten Viertel
des Jahres 1950 trat eine Preissteige¬
rung in den westeuropäischen Exporten
überhaupt noch nicht in Erscheinung,
im vierten Vierteljahr finden wir
Preissteigerungen bis zu fünf Prozent,
aber erst im ersten Vierteljahr 1951
haben dann die Exportpreise um acht
Prozent zugenommen. Der Bericht
Marjolins berechnet, daß die Preise
der europäischen Exportwaren durch¬
schnittlich um mindestens sieben Pro¬
zent hinter den Preisen der europäi¬
schen Importwaren zurückgeblieben
sind.

Das hätte zur Folge, daß sich die
Handelsbilanz und damit die Zah¬
lungsbilanz Westeuropas bedeutend
verschlechterten. Während die zwi¬
schen dem zweiten Quartal 1950 und
dem ersten Quartal 1951 eingetretene
Verteuerung der Einfuhr Westeuropa
zu einer Mehraufwendung von 360 Mil¬
lionen Dollar monatlich zwingt, brin¬
gen ihm die erhöhten Preise seines
Exportes nur 210 Millionen Dollar
Mehreinnahmen im Monat ein. Mit

anderen Worten: Westeuropa hat einen
zusätzlichen Einfuhrüberschuß in der
Höhe von 150 Millionen Dollar zu
decken. Diese Zahlen gelten für den
gesamten westeuropäischen Handel;
die einzelnen Länder bekommen die
Verschlechterung der Preisrelation ver¬
schieden schwer zu spüren. Besonders
stark wird davon Großbritannien be¬
troffen, wo, wie Schatzkanzler Gaits-
kell dem Ministerkomitee mitteilte,
zwischen Mai 1950 und Mai 1951 die
Importpreise um 42 Prozent, die Ex¬
portpreise hingegen nur um 18 Pro¬
zent gestiegen sind.

Aus dem Bericht Marjolins geht
jedenfalls hervor, daß die europäischen
Staaten alle Anstrengungen werden
machen müssen, um durch gegen¬
seitige Vereinbarungen eine Regelung
ihrer Rohstoffimporte zu erzielen, da
ja sonst die Gefahr besteht, daß die
Rohstoffpreise weitersteigen.

Die Wirtschaft der USA
im ersten Halbjahr 1951

Der Präsident der Vereinigten Staa¬
ten übersendet jedes halbe Jahr dem
Kongreß einen Bericht über die wirt¬
schaftliche Entwicklung des Landes.
Der letzte dieser Berichte über die
Zeit vom 1. Jänner bis 30. Juni 1951
zeigt deutlich die weitere Entwicklung
der amerikanischen Wirtschaft in der
Richtung auf eine erhöhte Verteidi¬
gungsproduktion. Einleitend weist
Präsident Truman darauf hin, daß
sich seit Mitte 1950 die gesamte wirt¬
schaftliche Produktion rascher ent¬
wickelt hat als in irgendeinem ande¬
ren Zeitraum seit Ende des Krieges.
Er betont, daß die Inflation der Preise
und Löhne, die in den ersten Wochen
der Berichtsperiode noch ziemlich
weitgehend war, Ende Jänner dank
der damals eingeführten allgemeinen
Preis- und Lohnkontrolle bis zu einem
gewissen Grade eingedämmt werden
konnte. Naturgemäß ist die Zahl der
Beschäftigten während der Berichts¬
zeit ununterbrochen angestiegen und
die Arbeitslosigkeit gesunken. Im
Monat Juni standen 61,8 Millionen
Zivilisten in Arbeit, das sind um
300.000 Personen mehr als vor einem
Jahr. Die Zahl der Arbeitslosen ist
während der gleichen Periode von
2 auf 1,8 Millionen zurückgegangen,
was den tiefsten Arbeitslosenstand
seit Ende des zweiten Weltkrieges und
praktisch die Vollbeschäftigung bedeu¬
tet. Die durchschnittliche Arbeits¬
woche beträgt 40,8 Stunden, ver¬
glichen mit 40,5 Stunden im Jahre 1950.

Die Produktion von Gütern und
Dienstleistungen war in der ersten
Hälfte 1951 um mehr als 5 Prozent
höher als im zweiten und um 10 Pro-
zen höher als im ersten Halbjahr 1950.
Die Industrieproduktion war schon in
der zweiten Jahreshälfte 1950 stark
angestiegen und ihr Index betrug
Ende Dezember 1950 218 (Durch¬
schnitt der Jahre 1935 bis 1939 = 100).
Er ist im April 1951, dem letzten
Monat, für den endgültige Zahlen vor¬
liegen, auf 223 gestiegen. Hand in
Hand mit der Steigerung der Produk¬
tion ging aber auch eine Steigerung
der Preise, die am Ende der Berichts¬
periode weit höher waren als vor
einem Jahr. Dabei sind aber gewisse
Unterschiede festzustellen, und die

Großhandelspreise der Industriepro¬
dukte sind in der letzten Zeit sogar
etwas gesunken. Dagegen stiegen die
Konsumentenpreise von Februar bis
Mai noch um 0,9 Prozent und erreich¬
ten Ende Mai 1951 eine Höhe, die
8,9 Prozent über derjenigen vom
Juni 1950 lag. Die Kleinhandelspreise
für Lebensmittel waren Ende Juni
um 2,5 Prozent höher als zu Beginn
der Berichtsperiode und übertrafen
die des Juni 1950 um nicht weniger
als 11,7 Prozent.

Die industrielle Rekordtätigkeit
drückte sich auch in den Gewinnen
der großen Gesellschaften aus, die im
ersten Halbjahr 1951 — umgerechnet
auf das ganze Jahr — nicht weniger
als 50 Milliarden Dollar betrugen und
somit eine Höhe erreichten, wie sie
die Wirtschaftsgeschichte der Vereinig¬
ten Staaten noch nie gekannt hat.
Auch das Nettoeinkommen der Land¬
wirtschaft stieg auf die noch nie da¬
gewesene Höhe von 17 Milliarden
Dollar, auch dies natürlich auf das
Jahr umgerechnet. Das gesamte Volks¬
einkommen hat nunmehr einen Stand
von 250 Milliarden Dollar jährlich
erreicht, verglichen mit 215 Milliarden
Dollar auf der letzten Basis des
letzten Quartals 1950, und 223 Milliar¬
den in der Mitte des zweiten Quar¬
tals 1951. Die Ausgaben der Konsu¬
menten stiegen im ersten Quartal 1951
auf die Rekordhöhe von 208 Milliarden
Dollar im Jahresdurchschnitt und sind
im zweiten Vierteljahr sogar etwas,
nämlich auf 203 Milliarden, zurück¬
gegangen. Charakteristisch ist, daß die
Neubautätigkeit im ersten Halbjahr
1951 zwar noch rund 32 Milliarden
Dollar beansprucht, daß aber seit
Februar der Bau von Privathäusern
infolge der verschärften Kreditkon¬
trolle bedeutend zurückgegangen ist.

Der Colombo-Plan
Vor etwa einem Jahr haben die

asiatischen Mitglieder der britischen
Völkergemeinschaft bei der Konferenz
in Colombo einen Plan über die wirt¬
schaftliche Entwicklung dieses Teiles
des britischen Weltreiches entworfen,
der mit 1. Juli 1951 in Kraft getreten
ist. Er sieht vor, daß innerhalb von
sechs Jahren ein Betrag von 1868 Mill-
lionen Pfund Sterling (1 Pfund Ster¬
ling = 65 österreichische Schilling)
zur wirtschaftlichen Entwicklung die¬
ser Länder aufgewendet wird. Davon
soll Großbritannien 300 Millionen
Pfund Sterling beitragen, Australien
und Kanada kleinere Summen und der
Rest soll von diesen asiatischen Län¬
dern selbst aufgebracht werden. Auch
die Vereinigten Staaten werden einen
Teil der Kosten aus dem Betrag von
375 Millionen Dollar, der im Truman-
Programm für die Unterstützung der
wirtschaftlich unterentwickelten Län¬
der vorgesehen ist, beisteuern.

Der Colombo-Plan geht von dem Ge¬
danken aus, daß die Länder Asiens
einen dauernden Fortschritt auf wirt¬
schaftlichem Gebiet nur erzielen wer¬
den, wenn eine große Zahl von Be¬
wässerungsanlagen und Hochwasser¬
schutzbauten gebaut und die Erzeu¬
gung elektrischer Energie energisch
gefördert wird, um so die Voraus¬
setzungen einer intensiven Produktion
auf landwirtschaftlichem und in-



dustriellem Gebiet zu schaffen. Zur
Hebung der landwirtschaftlichen Er¬
zeugung, die am dringendsten ist,
kommen noch die weitgehende An¬
wendung von Düngemitteln, die Mo¬
dernisierung der Methoden der Land¬
wirtschaft und verbesserte Transport¬
möglichkeiten in Betracht. Erst auf der
Grundlage dieser Verbesserungen wird
es dann auch möglich sein, die in¬
dustrielle Entwicklung dieser Länder
systematisch zu fördern. 70 Prozent
des gesamten Betrages sollen für
Wasserbauten, für die Verbesserung der
landwirtschaftlichen Produktion, des
Transportwesens und für die Erhöhung
der Produktion elektrischer Energie
ausgegeben werden, 18 Prozent werden
der Entwicklung eines Gesundheits¬
programms, eines Unterrichtspro¬
gramms und eines Wohnbauprogramms
gewidmet werden.

Was nun die Aufteilung des Betrages
von 1868 Millionen Pfund anlangt, so
werden 1379 Millionen in Indien
ausgegeben werden, wo 11 große Be-
und Entwässerungsanlagen für die
nächsten Jahre geplant sind. Die
Dämme zur Verhütung der regel¬
mäßigen Überschwemmung weiter
Strecken des Ackerbaulandes werden
auch Stauseen zur Produktion bedeu¬
tender elektrischer Energiemengen
bilden. Die drei größten Fluß¬
regulierungsprojekte werden imstande
sein, 6 Millionen Acres (1 Acre = 40,5

Der zweite Bundeskongreß des
ÖGB

In der Zeit vom 1. bis 6. Oktober
tagt im Wiener Konzerthaus der zweite
Bundeskongreß des österreichischen
Gewerkschaftsbundes. Rund 280 Dele¬
gierte der 16 Gewerkschaften, aus
denen sich der ÖGB zusammensetzt,
werden in dieser Woche wichtige ge¬
werkschaftliche Fragen beraten. In
Gegenwart zahlreicher Gäste aus dem
In- und Auslande werden sie die Tätig¬
keit der Gewerkschaften in den ver¬
gangenen dreieinhalb Jahren prüfen
und richtunggebende Beschlüsse für
ihre weitere Tätigkeit fassen.

Den Bericht über die bis¬
herige Arbeit wird der leitende
Sekretär des ÖGB, Nationalrat Anton
P r o k s c h , erstatten, während Präsi¬
dent Nationalrat Johann Böhm die
zukünftige Tätigkeit des ÖGB
eingehend behandeln wird. In diesen
beiden Referaten kommt das eigent¬
liche Wesen eines Gewerkschaftskon¬
gresses deutlich zum Ausdruck: Eä gilt
sowohl Rückschau zu halten als auch
Klarheit zu gewinnen über den wei¬
teren Weg.

An beide Referate, ebenso wie an
die übrigen dieses Kongresses, werden
sich zweifellos rege Diskussio¬
nen anschließen. Es wird vielleicht
auch da und dort scharfe Kritik geübt
werden, aber gerade das ist es, was
eine demokratische Organisation ehrt.
Der Gewerkschaftsbund hat es nicht
notwendig, eine oppositionelle Kritik
mundtot zu machen, und er denkt auch
gar nicht daran. Ebenso kommen
selbstverständlich auch die von der
kommunistischen Fraktion des ÖGB

Ar) bis zum Jahre 1957 durch Be¬
wässerung kultivierbar zu machen und
eine Mehrerzeugung von 708.000 kWh
elektrischer Energie zu erzielen.

In Indien sind auch industrielle
Unternehmungen geplant: eine große
Maschinenfabrik, dann die bedeutend¬
ste Fabrik künstlicher Düngemittel in
Ostasien und ein Unternehmen zur Er¬
zeugung von Pennicilin und Sulfona¬
miden. Im ganzen wird in Indien für
Industrie- und Bergbauprojekte ein
Betrag von 135 Millionen ausgegeben
werden, die im wesentlichen gleich¬
falls der Erhöhung der Agrarproduk¬
tion und der Verbesserung des Ge¬
sundheitszustandes der indischen Be¬
völkerung dienen sollen.

Ceylon wird ein großes Be¬
wässerungsprojekt ausführen, das
25 Millionen Pfund Sterling kosten
wird und das nicht weniger als 21.000
neue, lebensfähige Bauernwirtschaften
schaffen soll. Ebenso wird der Hafen
von Colombo weitgehend ausgestaltet
werden, während größere Industrie¬
unternehmungen nicht geplant sind.

Auch für Pakistan sind in erster
Linie Bewässerungsanlagen geplant,
um 6 Millionen Acres neues Land
Vinter den Pflug zu bringen, sodann
6 neue Jutefabriken mit einer Jahres¬
kapazität von 130.000 t Jute und
24 Baumwollfabriken. Pakistans In¬
dustrieplanung wird 43 Millionen Pfund
Sterling erfordern.

eingebrachten Anträge zur Behandlung,
so wie eben alle übrigen Anträge.

Die gewerkschaftliche Tätigkeit seit
dem ersten Bundeskongreß im Mai 1948
war getragen von einem hohen Verant¬
wortungsgefühl und von einer realen
Einschätzung wirtschaftlicher und po¬
litischer Gegebenheiten. In diese Jahre
fällt der entscheidende Fortschritt im
Wiederaufbau unseres kriegszerstörten
und gevierteilten Landes, aber auch
ein gewisses Wiedererstarken reaktio¬
närer Kräfte. Der Gewerkschaftsbund
hat das eine eifrig gefördert und das
andere kraftvoll in die Schranken ge¬
wiesen. Er konnte freilich keine Wun¬
der wirken, aber er hat zweifellos das
getan, was jeweils unter den gegebenen
Verhältnissen zu tun war. Es obliegt
nun den Delegierten zum Bundes¬
kongreß, ernsthaft zu prüfen, ob stets
das Richtige und Zweckmäßige getan
wurde.

Gewerkschaftliche Lohnpolitik
Im Vordergrund der Betrachtungen

wird dabei wohl die gewerk¬
schaftliche Lohnpolitik
stehen. In fast allen Ländern der
Welt gehört das Preis-Lohn-Problem
zu den schwierigsten und zu den am
heftigsten diskutierten. Der Schwer¬
punkt dieses Problems liegt dabei
hauptsächlich in der Gefahr der
Inflation.

Der österreichische Gewerkschafts¬
bund hat in den letzten Jahren alles
getan, um eine Inflation und die damit
verbundenen wirtschaftlichen und
sozialen Erschütterungen zu verhin¬
dern. Er ist damit zum Träger und
Garanten einer gewissen, wenn auch
bedingten, wirtschaftlichen Stabilität

geworden, die allen Arbeitern und
Angestellten zugute gekommen ist, und
zwar nicht zuletzt in Form einer sehr
weitgehenden Vollbeschäfti¬
gung, wie wir sie beispielsweise
gerade jetzt zu verzeichnen haben.

Die durch eine vernünftige Gewerk¬
schaftspolitik gewährleistete ruhige
Entwicklung hat nicht nur den unselb¬
ständig Erwerbstätigen gedient, son¬
dern darüber hinaus der Gesamtheit
des österreichischen Volkes; nur allzu
leicht hätten schwere Unruhen die
Erhaltung unseres selbständigen Staats¬
wesens in Frage gestellt. Ein besetztes
Land wie Österreich kann sich keine
schweren politischen Unruhen leisten,
ohne Gefahr zu laufen, in irgendeiner
Form überraschend „befreit" zu wer¬
den.

In dieser Erkenntnis werden woihl
auch die während des Bundeskongres¬
ses zur Sprache kommenden Putsch¬
versuche im Herbst 19501) zu beurtei¬
len sein. Der vielfach geleugnete
Staatsstreichversuch dürfte, so gesehen,
kaum noch fraglich sein.

Aber auch vom rein gewerkschaft¬
lichen Standpunkt aus wird in diesem
Zusammenhang vielleicht untersucht
werden, wie es damals um die ge¬
werkschaftliche Disziplin
bestellt war. Gerade wenn der Kampf¬
charakter unserer mächtigen Gewerk¬
schaftsorganisation im Vordergrund
steht, ist Disziplin notwendiger denn
je. Uneinigkeit und Disziplinlosigkeit
schwächen nur die eigene Position und
stärken die des Gegners.

Solche Gedankengänge werden ver¬
mutlich in den Diskussionen des Bun¬
deskongresses in irgendeiner Form
ihren Niederschlag finden. Selbstver¬
ständlich können nicht fünf Viertel
Millionen Menschen der gleichen Mei¬
nung sein, es wäre aber gut, den
demokratischen Grundsatz zu ver¬
tiefen, daß bei Meinungsverschieden¬
heiten eben die Mehrheit ent¬
scheidet.

Was die bisherige Tätigkeit des Ge¬
werkschaftsbundes betrifft — mag es
sich nun um die seit Herbst 1948 ab¬
geschlossenen vier Preis- und Lohn¬
abkommen2) oder um den Anschluß
an die neu gegründete freie Gewerk¬
schaftsinternationale3) handeln —, es
kann in keinem einzigen Falle glaub¬
würdig bestritten werden, daß diese
Tätigkeit dem Willen der Mehrheit
unter den gewerkschaftlich organisier¬
ten Arbeitern und Angestellten ent¬
sprochen hat. Dies bedarf wohl keiner
weiteren Beweisführung. Die Dema¬
gogen (mangels anderer Entfaltung
ihrer Persönlichkeit) werden es also
auf dem Bundeskongreß nicht leicht
haben, zu „beweisen", daß die Inter¬
essen der Werktätigen von der Füh¬
rung des ÖGB „verraten" wurden,
denn in einer Demokratie bestimmt
nicht eine verschwindende Minderheit,
sondern der Wille der Mehrheit.

Es sei in diesem Zusammenhang
auch auf die bemerkenswerte Tatsache
hingewiesen, daß die österreichische

') Siehe „Arbeit und Wirtschaft", 4. Jahr¬gang, Nr. 4 vom 1. November 1950, S. 26.
!) „Arbeit und Wirtschaft", 2. Jahrgang,Nr. 2 vom 1. September 1948, S. 25. — 2. Jahr¬gang, Nr. 4 vom 1. November 1948, S. 22. —4. Jahrgang, Nr. 4 vom 1. November 1950,5. 26.s) „Arbeit und Wirtschaft", 3. Jahrgang,Nr. 7 vom 1. Februar 1950, S. 29.
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Gewerkschaftsbewegung nach ihrem
gewaltigen Anwachsen in den Jahren
von 1945 bis 1947 nicht, wie eigentlich
zu erwarten gewesen wäre, einen ge¬
wissen Rückschlag in ihren Mitglieder¬
zahlen erlitten hat, sondern im Gegen¬
teil, ein weiteres stetes Anwachsen
verzeichnen kann. Zur Zeit des ersten
Bundeskongresses im Mai 1948 zählte
der ÖGB offiziell (das heißt, nach
dem Stande vom 31. Dezember 1947)
1,238.088 Mitglieder. Am 31. Dezember
1948 waren es 1,278.686, am 31. De¬
zember 1950 1,290.581. Die Zahl der
Mitglieder hat also seit dem ersten
Bundeskongreß nicht abgenommen,
sondern vielmehr um mehr als 52.000
zugenommen.

Diese durchaus erfreuliche Tatsache
ist um so bemerkenswerter, als in den
letzten Jahren viele alte Gewerkschaf¬
ter, die noch von früher her zu ihrer
Organisation eine feste innere Bindung
hatten, aus der Mitgliedschaft aus¬
schieden, so daß der Zuwachs haupt¬
sächlich aus der jüngeren^ bekanntlich
schwer zu organisierenden Generation
kommen muß.

Wirtschaft und Sozialpolitik
Die eigentliche Triebkraft jeder Ge¬

werkschaftsbewegung ist der für den
Arbeitnehmer so lebenswichtige wirt¬
schaftliche und sozialpolitische Kampf.
Auf dem Bundeskongreß werden daher
zwei Referate besondere Beachtung
finden: „Österreichs Wirtschaft und
der ÖGB", gehalten von Dr. Stephan
Wirlandner, sowie „Die österrei¬
chische Sozialpolitik und ihre Weiter¬
entwicklung" von Bundesminister für
soziale Verwaltung Karl M a i s e 1.

Die Delegierten des Kongresses wer¬
den also Gelegenheit haben, sich sehr
eingehend mit der wirtschaftlichen
Entwicklung zu beschäftigen. Die
mannigfachen Verzweigungen und Ab¬
hängigkeiten, die vielfältigen Einflüsse,
insbesondere von außen her, werden
dabei neuerlich offenbar werden. Die
Erörterung wirtschaftlicher Fragen
wird von größter grundsätzlicher Be¬
deutung sein, da hiebei zum Ausdruck
kommt, wie schwierig und unüber¬
sichtlich so manche Probleme sind, die
sonst ein Biertischpolitiker mit einer
Handbewegung zu „lösen" vermag.
Auch hier wird daher Demagogie auf
ihre Träger selbst irgendwie beschä¬
mend wirken, weil die sonst lo laut
hinausposaunten Parolen gegenüber
einer sachlich fundierten Darlegung
nur allzu lächerlich wirken.

Im Referat von Bundesminister
M a i s e 1 wird neben dem Hinweis auf
beachtliche sozialpolitische Erfolge ge¬
wiß nicht der Hinweis auf die S t a -
gnationin der Gesetzgebung fehlen.
Es ist daher zu erwarten, daß vom
zweiten Bundeskongreß neue Impulse
auf den Ministerrat und das Parlament
einwirken werden, oder, mit anderen
Worten, daß sich jene politischen
Kräfte, die bisher eine Hemmung be¬
wirkt haben, der Gefährlichkeit ihrer
Bestrebungen bewußt werden.

Internationale Beziehungen
Der Kongreß wird seinen Blick auch

über die Grenzen unseres Landes
richten. Dem Referat des leitenden
Sekretärs des ÖGB, Nationalrat
P r o k s c h , über „Unsere internatio¬
nalen Beziehungen" wird dabei zwei¬

fellos größtes Interesse entgegen¬
gebracht werden. Seit dem ersten
Bundeskongreß haben sich gerade auf
diesem Gebiete entscheidende Ände¬
rungen vollzogen. Im Jahre 1949 ist
der österreichische Gewerkschaftsbund
aus dem kommunistischen Einflüssen
unterlegenen Weltgewerkschaftsbund
ausgetreten. Er hat dafür den Anschluß
gesucht und gefunden an eine wirk¬
liche Gewerkschaftsinternationale,
nämlich an den im Dezember 1949 in
London gegründeten Internatio¬
nalen Bund freier Gewerk¬
schaften.

Abschließend sei noch gesagt: Es
ist zu erwarten, daß der Kongreß in
würdiger Form verlaufen wird, daß
seine Beratungen sachlich und seine
Beschlüsse vernünftig und fruchtbrin¬
gend sein werden. In einer Hinsicht
wird er sich leider vom ersten Bundes¬
kongreß unterscheiden: in der Hoff¬
nung auf den baldigen Abschluß eines
Staatsvertrages für Österreich.
Jene unvergeßliche Feierstunde vor
dem zum erstenmal nach Kriegsende
festlich beleuchteten Wiener Rathaus
zum Abschluß des ersten Bundeskon¬
gresses galt dem dringenden Appell
nach endlicher Befreiung unseres
Vaterlandes, die man nicht nur for¬
derte, an deren Nähe man auch
glaubte. Heute, wo selbst Japan seinen
Friedensvertrag erhalten hat und Ita¬
lien längst ein Glied in der Kette
freier Völker geworden ist, fehlt dem
Österreicher schon der Glaube an eine
baldige Einigung in der Frage des
Staatsvertrages.

Um so deutlicher aber möge der
Kongreß im Namen der Werktätigen
unseres Landes die Forderung nach
einem Staatsvertrag erneut erheben!
Denn wir vertrauen der Solidarität
der im Internationalen Bund zusam¬
mengeschlossenen freien Gewerkschaf¬
ten und vertrauen auch unserer eige¬
nen Kraft, die uns befähigt, mit
unseren eigenen österreichischen Pro¬
blemen auch ohne ausländische Bevor¬
mundung fertig zu werden.

Der zweite Weltkongreß des
IBFG

In der Zeit vom 4. bis 12. Juli tagte
im Palazzo del Chiaccio in Mailand der
zweite Weltkongreß des Internatio¬
nalen Bundes freier Gewerkschaften.
Der erste Weltkongreß, zugleich der
Gründungskongreß, hatte vom 28. No¬
vember bis 8. Dezember 1949 in Lon¬
don stattgefunden. Zwischen den bei¬
den Kongressen liegt also die gesamte
bisherige Tätigkeit und Aufbauarbeit
der freien Gewerkschaftsinternatio¬
nale1).

Der zweite Weltkongreß sollte ur¬
sprünglich erst im kommenden Jahr
stattfinden, doch hat die stürmische
Aufwärtsentwicklung dieser jungen,
weltweiten Gewerkschaftsorganisation
die führenden Funktionäre bewogen,
schon für den heurigen Sommer den
zweiten Kongreß einzuberufen, um den
Delegierten Gelegenheit zu geben, die
bisherige Tätigkeit zu beurteilen und
die Richtlinien für die weitere Arbeit
festzulegen. Des weiteren kommt
hinzu, daß die weltpolitische Entwick-

') „Arbeit und Wirtschaft", 3. Jahrgang,Nr. 7, vom 1. Februar 1950, S. 29, und4. Jahrgang, Nr. 8, vom 1. März 1951, S. 29.

lung seit etwa einem Jahr mit der
kriegerischen Auseinandersetzung im
fernen Osten, der ständigen Bedrohung
der übrigen freien Welt und dem da¬
durch ausgelösten Wettrüsten eine
Reihe von gewerkschaftlichen Pro¬
blemen aufgeworfen hat, die vor
einem internationalen Forum zur
Sprache kommen mußten.

Der österreichische Gewerkschafts¬
bund war auf diesem Kongreß durch
seinen leitenden Sekretär, Nationalrat
Anton P r o k s c h, durch den Vor¬
sitzenden der Gewerkschaft der Eisen¬
bahner, Bundesrat Richard Freund,
durch den Zentralsekretär der Ge¬
werkschaft der Metall- und Berg¬
arbeiter, Leo Geiger, und durch
den Sekretär des ÖGB, Anton
B e n y a , vertreten. Der Präsident des
ÖGB, Nationalrat Johann Böhm,
war wegen der Verhandlungen über
das fünfte Lohn- und Preisabkommen
an der Teilnahme verhindert.

Insgesamt vertraten 186 Delegierte
52 Organisationen aus 44 Ländern mit
mehr als 47 Millionen Gewerkschafts¬
mitgliedern. Die Gesamtzahl der Mit¬
glieder der angeschlossenen 84 Landes¬
organisationen beträgt gegenwärtig
mehr als 53 Millionen.

Der Mailänder Kongreß hatte sich
mit 17 Tagesordnungspunkten zu be¬
schäftigen. Um diese Arbeit bewältigen
zu können, wurden vier Kommissionen
mit je zwanzig Mitgliedern gewählt*
darunter auch die Vertreter Öster¬
reichs. Berichterstatter der Bildungs¬
und Werbekommission war das Mit¬
glied der österreichischen Delegation
Anton Benya.

Die Saat verspricht reiche Ernte
Der Generalsekretär des IBFG*

J. H. Oldenbroek, erstattete den
Tätigkeitsbericht.

Das Banner des Internationalen Bundesfreier Gewerkschaften, so sagte er, ist inalle Länder und Gebiete getragen worden,in denen die Stimme der freien Gewerk¬schaftsbewegung nicht zum Schweigen ver¬urteilt ist. Das Land ist überall gepflügt, undin viele Äcker wurde bereits die Saat gelegt.Bei aller Sorgfalt und unter Mithilfe allerder freien Gewerkschaftsbewegung verfüg¬baren Kräfte dürfte eine reiche Ernte sichersein!...Die Verwandlung des kalten Krieges inoffene Kriegshandlungen war darauf berech¬net, den wirtschaftlichen Wiederaufbau derfreien Welt zu stören und die Maßnahmenzur wirtschaftlichen Förderung zurück¬gebliebener Gebiete zu verlangsamen. Derdurch die Verwirklichung der Verteidigungs¬programme besonders akzentuierte Preis¬anstieg für knappe Rohstoffe hat schwer¬wiegende inflatorische Tendenzen verursachtund den Lebensstandard der Werktätigengefährdet. Rechtzeitige und gemeinsameAktionen der demokratischen Lander könn¬ten dieser ernsten Entwicklung weitgehendbegegnen.
Einen weiteren Punkt der Tagesord¬

nung bildete der Bericht über die
Regionalorganisationen. Auf
Grund seiner Satzungen hat der IBFG
bereits in Europa, in Nord- und Süd¬
amerika und in Asien solche errichtet
und entsprechende Vorarbeiten für
Afrika geleistet2). Auf der vom 29. bis
31. Jänner 1951 in Brüssel abgehal¬
tenen Tagung des Europäischen Regio¬
nalrates wurde der Präsident des
Österreichischen Gewerkschaftsbundes,
Nationalrat Johann Böhm, zum Vize¬
präsidenten dieser Regionalorganisa¬
tion gewählt, deren Sitz Brüssel ist. Die

') „Arbeit und Wirtschaft", 4. Jahrgang,Nr. 11 und 12, vom 1. Juni, S. 31, und vom1. Juli 1951, S. 28.
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Regionalorganisation Lateinamerikas
hat ihren Sitz in Habana auf Kuba
und jene Asiens in Singapur, wo be¬
reits seit September 1950 ein Infor-
mations- und Beratungszentrum des
IBFG besteht.

Im Laufe der Beratungen wurde
ein Plan entworfen, nach welchem die
Arbeiter rückständiger Gebiete An¬
leitung und Hilfe zur Organisierung
von Gewerkschaften erhalten werden.
Zu diesem Zweck werden jährlich
700.000 Dollar aufgewendet werden.

Der Generalsekretär des britischen
Gewerkschaftsbundes, Vincent T e w -
s o n , überreichte dem IBFG im Na¬
men seiner Organisation 60.000 Pfund
für den Fonds zur Unterstützung der
wirtschaftlich rückständigen Länder.
Dieser Fonds verfügt bereits über eine
Viertelmillion Pfund. Auch die Ge¬
werkschaften Kanadas, der Schweiz
und der Niederlande versprachen,
Gelder für diesen Fonds bereitzu¬
stellen.

Die Gewerkschaftsvertreter der
überaus dicht bevölkerten Länder
Italien und Japan appellierten an
weniger dicht besiedelte Länder, „so
viele Einwanderer zuzulassen, als ohne
Gefährdung des Lebensstandards, der
Arbeitsbedingungen und der Voll¬
beschäftigung möglich ist". Französi¬
sche und amerikanische Gewerk¬
schaftsvertreter hatten sich bisher die¬
sem Appell gegenüber ablehnend ver¬
halten, da sie befürchteten, ein großer
Einwanderungsstrom würde sich auf
das Lohnniveau ihres Landes ungün¬
stig auswirken. In einer Resolution
des IBFG wurde eine internationale
Aktion für die Umsiedlung von Ar¬
beitern aus übervölkerten Ländern in
Gebiete von geringerer Bevölkerungs¬
dichte und unzureichender mensch¬
licher Arbeitskraft gefordert. Die Ver¬
einten Nationen wurden außerdem
ersucht, die Hilfe für die Flüchtlinge
aus den totalitären Ländern sowie die
Wiederansiedlung dieser Flüchtlinge
zu reorganisieren.

Über die „Ziele der freien Gewerk¬
schaftsbewegung und deren Kampf
gegen die totalitäre Bedrohung" refe¬
rierte im weiteren Verlauf des Kon¬
gresses George M e a n y, ein Vertreter
der AFL. In einer der elf Resolutionen,
die von den Delegierten angenommen
wurden, heißt es unter anderem:
„Hunderte von Millionen Menschen in
Spanien, Argentinien, Venezuela, Ruß¬
land, Polen, der Tschechoslowakei und
vielen anderen Ländern sind ihrer
Freiheit beraubt worden. Millionen von
Menschen werden zur Sklaven¬
arbeit gezwungen, andere Millionen
wieder leben in der Furcht vor einem
hereinbrechenden Krieg. Jede diktato¬
rische Regierung bedeutet die Ver¬
nichtung der freien Gewerkschaften.
Die Gewerkschafter bekräftigen noch¬
mals ihre Entschlossenheit, den Le¬
bensstandard überall zu heben, beson¬
ders aber in den wirtschaftlich rück¬
ständigen Ländern. Sie bieten ihre
Freundeshand allen, die Brot, Frieden
und Freiheit erstreben."

Als Vertreter von 25.000 spanischen
Gewerkschaftern im Exil sprach
P. Tomas. Er appellierte an die
Delegierten, das Franco-Regime wei¬
terhin zu bekämpfen8). Auch der Vor-

') „Arbeit und Wirtschaft". 4. Jahrgang,
Nr. 10, vom 1. Mai 1951, S. 29.

sitzende der Vereinigten Kleider¬
arbeitergewerkschaften Amerikas, Ja¬
kob S. Potofsky, verurteilte jedes
Zusammengehen mit Franco oder
Peron. Präsident F i n e t sprach die
Hoffnung aus, in absehbarer Zukunft
einen internationalen Kongreß des
IBFG in einem Spanien abhalten zu
können, das von Franco befreit ist.
An den Außenminister der Vereinigten
Staaten von Amerika, A c h e s o n,
wurde telegraphisch ein scharfer Pro¬
test gegen jede Verbindung mit Franco-
Spanien gerichtet.

über die „Aufgaben der Gewerk¬
schaften in der internationalen Krise"
sprach der zweiundsiebzigjährige Prä¬
sident der „Force ouvriere", Leon
J o u h a u x, Frankreich. Er beschäf¬
tigte sich eingehend mit der welt¬
politischen Spannung zwischen Ost
und West und verwies auf die sich
daraus ergebenden Probleme. Als drin¬
gendste Aktion zur Erweiterung der
Zusammenarbeit wurde von den Dele¬
gierten des Kongresses der Zusammen¬
schluß der westeuropäischen Länder
befürwortet.

Der Generalsekretär des britischen
TUC, Vincent T e w s o n , hielt ein
Referat über die „Voraussetzungen für
die Herstellung und Erhaltung des
Weltfriedens". In einem später vom
Exekutivausschuß angenommenen Be¬
schluß bekennt sich der IBFG zum
Verteidigungsprogramm der westlichen
Demokratien, stellt jedoch in diesem
Zusammenhang fest, daß die sich
hieraus ergebenden wirtschaftlichen
Belastungen sozial gerecht verteilt
werden müßten.

Demagogisches Zwischenspiel des WGB
Der kommunistische Rumpf-Welt¬

gewerkschaftsbund benutzte den IBFG-
Kongreß dazu, einen seiner demago¬
gischen Propaganda-Luftballons loszu¬
lassen. Am 7. Juli traf aus Wien4) ein
Telegramm der WGB-Exekutive ein,
in dem die „Zusammenarbeit" zwi¬
schen WGB und IBFG vorgeschlagen
wurde. Die Delegierten des IBFG-
Kongresses sind die richtige Antwort
nicht schuldig geblieben. „Was hat der
Weltgewerkschaftsbund", so heißt es
unter anderem im Antwortschreiben,
„für Österreichs Befreiung
bisher gemacht? Das österreichische
Volk könnte, wenn ihm der verspro¬
chene Staatsvertrag zuteil werden
würde, einen wesentlich höheren Le¬
bensstandard haben. So aber wird
Österreichs Wirtschaft bis zum Weiß¬
bluten von einer Besatzungsmacht aus¬
genützt, ohne daß der Weltgewerk¬
schaftsbund für Österreich interve¬
niert." Abschließend heißt es in die¬
sem Antwortschreiben: „Der IBFG
lehnt eine Zusammenarbeit mit un¬
freien, von der Regierung abhängigen
Gewerkschaften ab."

Den Abschluß des zweiten Weltkon¬
gresses des Internationalen Bundes
freier Gewerkschaften bildeten die
Neuwahlen. Sir Vincent T e w s o n ,
Großbritannien, wurde einstimmig
zum Präsidenten des IBFG, J. H.
Oldenbroek zum Generalsekretär
gewählt. Österreich ist im Generalrat
durch Präsident Böhm und durch

den leitenden Sekretär P r o k s c h
vertreten.

In den vom Weltkongreß angenom¬
menen Resolutionen sind nunmehr die
Grundzüge für die weitere Tätigkeit
des IBFG festgelegt. Daß diese Tätig¬
keit so wie bisher im Interesse der
Werktätigen aller freien Länder der
Welt erfolgreich sein möge, ist auch
der Wunsch der österreichischen Ar¬
beiter und Angestellten, die sich aus
Tradition und Erfahrung mit jeder
echten Gewerkschaftsinternationale
eng verbunden fühlen.

Bücher
Dr. Hertha F i r n b e r g und Dr. Gustav

O t r u b a. Die soziale Herkunft der nieder-
österreichischen Studierenden an Wiener
Hochschulen. Studien zur Sozial- und Wirt¬
schaftsstruktur Niederösterreichs, Heft 3;
Kammer für Arbeiter und Angestellte in
Niederösterreich, Wien 1951. — Die nieder¬
österreichische Arbeiterkammer hat mit die¬
sem Bande ihre sozialwirtschaftliche Stu¬
dienreihe um eine ganz ausgezeichnete Arbeit
bereichert, die weitaus mehr gibt als ihr
Titel verspricht. Frau Dr. Hertha Firnberg
rekapituliert in dem von ihr verfaßten Teil
die Ergebnisse einer ganzen Reihe von
Untersuchungen über die soziale Herkunft
von Hoch- und Mittelschulstudenten des
deutschen Sprachgebiets, darunter wohl alle
aus Österreich stammenden, ehe sie mit
überaus feinfühligem kritischem Vermögen
das Material über die Herkunft der im Som¬
mersemester 1949 an den Wiener Hochschulen
studierenden Niederösterreicher aufarbeitet.
Dr. Gustav Otrubas historische Darstellung
begreift eine Geschichte des österreichischen
Schulwesens und Studententums seit dem
frühen Mittelalter in sich ein. Wofür man
beiden Autoren besonders dankbar sein muß,
ist ihr Vermögen, einen an sich spröden
Stoff so fesselnd und aufgeschlossen dar¬
zustellen, daß ihn auch der nicht unmittel¬
bar Interessierte mit hohem Genuß bewälti¬
gen kann. Oberkommissär L. S. Rutschka
vom Statistischen Zentralamt hat den sehr
instruktiven und übersichtlichen Tabellenteil
beigesteuert.
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