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Dr. STEFAN WIRLANDNER (Arbeiterkammer Wien):

Vollbeschäftigung — ein realisierbares Ziel
Aus dem. Referat vor dem Zweiten Kongreß des Österreichischen Gewerkschaftsbundes

Drei Merkmale, die festzuhalten sind, sind charakte¬
ristisch für die Wirtschaftspolitik Österreichs:

a) Entscheidende Teile unsererWirtschaft sind wieder
der Marktgesetzlichkeit unterworfen. Am deutlichsten
wird dies bei einer Betrachtung der Vorgänge im Außen¬
handel erkennbar. Unsere ursprüngliche Absicht, ein
Außenhandelsmonopol zu schaffen, konnte nicht ver¬
wirklicht werden; selbst die Verhandlungen über das
gegenwärtig in Kraft stehende Außenhandelsverkehrs¬
gesetz konnten nur nach langwierigen Auseinander¬
setzungen im Frühjahr 1951 zu einem Abschluß gebracht
werden. Die Bestimmungen reichen aus, um Mißständen
entgegenzuwirken; eine Planung des Außenhandels kann
damit nicht erzielt werden. Ähnlich wie im Außenhandel
verhält es sich in anderen Sektoren der Wirtschafts¬
politik. Die Lenkungsmaßnahmen spielen derzeit sowohl
bei der Erzeugung wie im Bereich der Verteilung eine
untergeordnete Rolle.

b) Der Ablauf der Wirtschaft der letzten sechs Jahre
zeichnet sich durch einen hohen, ständig wachsenden
Beschäftigtenstand aus. Die Zahl des durchschnittlichen
Beschäftigtenstandes erhöhte sich von 1,730.000 im Jahre
1946 auf 1,920.000 in den ersten acht Monaten des Jahres
1951; das ist eine Zunahme um fast 200.000 Personen.

c) Bei Preisen und Löhnen ist eine inflationistische
Entwicklungstendenz feststellbar. Seit dem letzten Kon¬
greß haben sich die Löhne und Preise etwa verdoppelt.
Eine solche Aufwärtsbewegung innerhalb eines Zeit¬
raumes von dreieinhalb Jahren spricht zwar nicht für
das Bestehen einer akuten Inflation; andererseits kann
eine tendenzielle Fortsetzung der Preis- und Lohn¬
erhöhungen nicht geleugnet werden.

Wie hängen diese drei genannten Erscheinungen
zusammen? Besteht zwischen ihnen ein ursächlicher
Zusammenhang ?

Ich möchte zunächst diese Fragen klären, bevor ich
im Anschluß daran jene Prinzipien entwickle, die für
unser Verhalten in der Folgezeit maßgebend sein müßten.

Die gebundene Marktwirtschaft
Die Marktwirtschaft unterscheidet sich von anderen

Systemen dadurch, daß die einzelnen Wirtschaftstreiben¬
den ihre Entscheidungen unter dem Gesichtspunkt
höchstmöglicher Rentabilität des ihnen eigenen Betriebs¬
kapitals treffen; von diesen Entscheidungen wird der
gesamte Wirtschaftsablauf bestimmend beeinflußt. In der
sozialistischen Literatur wurde diesem System, das man
als „Profitwirtschaft" bezeichnete, die Idee einer „Be¬
darfsdeckungswirtschaft" gegenübergestellt. In der heu¬
tigen Wirtschaft fehlen nun zwar die Elemente einer

solchen Bedarfsdeckungswirtschaft nicht zur Gänze; aber
sie stehen nicht im Vordergrund.

Es tritt nun die Frage auf, ob die Marktwirtschaft,
mit der wir es zu tun haben, auch Konkurrenzwirtschaft
ist? Der Wettbewerb ist nämlich nicht untrennbar mit
der Marktwirtschaft verbunden. Man kann sehr wohl
sagen, daß in Österreich eine Marktwirtschaft besteht,
aber der Wettbewerb nicht vorherrschend ist.

Durch Gremien, Fachverbände und Berufsvereinigun¬
gen der Selbständigen werden die Verkaufskonditionen,
Preise und Qualitäten der Waren entweder in offener
Form oder stillschweigend festgelegt. Dem Außenseiter
wird unlauterer Wettbewerb vorgeworfen, und er gilt
als eine Verletzung der guten alten Sitten. Die Handels¬
kammern stellen sich schützend vor diese Institutionen
und vervollständigen die Apparatur. Die Wirksamkeit
der Kartelle und der Konzernverbindungen, im beson¬
deren der Banken, ist augenfällig.

Der Markt wird allerdings durch Bindungen in seinen
Funktionen beschränkt und dirigiert. Das Ergebnis ist,
daß die freie Konkurrenz nur in den Textbüchern der
liberalen Ökonomen eine Rolle spielt. Will man die
gegebenen Verhältnisse in Österreich kennzeichnen, so
kann man am ehesten von einer gebundenen Markt¬
wirtschaft sprechen.

Umbau oder Synthese
Während in der Regel den marktwirtschaftlich be¬

dingten Entscheidungen der Primat zukommt, ist
daneben, sekundär, noch ein anderes Element, und zwar
das der Planung beziehungsweise Lenkung, wirksam. Die
Lenkung ist aber darauf beschränkt, entweder im nach¬
hinein gewissermaßen korrigierend einzugreifen oder
sich mit Teiloperationen begnügen zu müssen.

Im Sektor des Außenhandels sind dafür typische Bei¬
spiele zu finden. Das derzeit in Geltung stehende Außen¬
handelsverkehrsgesetz legt fest, daß die Ein- und Aus¬
fuhr von Waren, soweit im Gesetz nichts anderes
vorgesehen ist, grundsätzlich keiner Beschränkung unter¬
liegt. Es wird also prinzipiell nicht in Frage gestellt, daß
jene Außenhandelsgeschäfte abzuwickeln sind, die dem
einzelnen Wirtschaftssubjekt das größte Erträgnis zu
verbürgen scheinen. Würde aber dieses Prinzip unein¬
geschränkt herrschen, so gäbe es in Österreich noch viel
mehr Luxusautos, wahrscheinlich aber weniger unent¬
behrliche Waren, wie zum Beispiel Pharmazeutika. Nicht
allen unseren Kranken stehen heute die wirksamsten
Medikamente zur Verfügung. Aber es wäre noch viel
schlechter um sie bestellt, wenn wir unseren Außen¬
handel ausschließlich nach marktwirtschaftlichen Er-



wägungen orientieren würden. Unsere Planung der Ein¬
fuhr und das damit verbundene Bewilligungsverfahren
erzwingen bis zu einem gewissen Grade die Berück¬
sichtigung des Allgemeinwohls; soweit sie das tun, sind
sie aber Fremdkörper, vielleicht auch Sprengkörper der
marktwirtschaftlichen Ordnung.

Die Frage wirft sich auf, ob in einer Synthese
zwischen markt- und lenkungswirtschaftlichen Elemen¬
ten etwa die Lösung des gesellschaftlichen Organisations¬
problems liegt. Kann sich die Arbeiterschaft mit einer
solchen Kombination, bei der das Schwergewicht auf der
Seite der Marktwirtschaft liegt, zufrieden geben?

In den letzten Jahren wurde das Schlagwort von der
sozialen Marktwirtschaft geprägt. Es wird die Meinung
vertreten, daß durch den Einbau einiger Lenkungs¬
maßnahmen die Marktwirtschaft ihres individualistisch¬
kapitalistischen Grundzuges entkleidet werden könnte.
Eine solche Synthese soll die Möglichkeit bieten, die
individuellen Freiheitsrechte aufrechtzuerhalten, die ein
Erbe darstellen, um das zu kämpfen es sich wahrlich
lohnt; es sollen aber auch die provozierenden, das allge¬
meine Wohl verletzenden Härten der Marktwirtschaft
beseitigt werden.

Ich bin der Meinung, daß die Verfasser dieses Kon¬
zepts mehr versprechen, als sie halten können. Ein
solcher Einbau von Lenkungsmaßnahmen in die Markt¬
wirtschaft muß unzureichende Ergebnisse liefern; die
Mängel werden dabei jeweils jenen angelastet werden,
die für die Lenkung verantwortlich sind. An einem Bei¬
spiel soll dies erläutert werden;

Ein Teil unserer Ausfuhrerlöse verbleibt in Form von
Belassungsquoten zur Disposition der einzelnen exportie¬
renden Unternehmungen, wobei vorausgesetzt wird, daß
sie ihn zur Einfuhr von Rohstoffen benützen, die sie zur
Erzeugung der Exportgüter verwenden. Nun ist bei der
Planung der Rohstoffeinfuhr nie vorauszusehen, in
welchem Ausmaß die Unternehmer ihre Belassungs¬
quoten wirklich für solche Zwecke verwenden. Bindun¬
gen dieser Dispositionen werden von ihnen natürlich als
störend abgelehnt. Damit wird jede erfolgreiche Devisen¬
planung unmöglich gemacht. Die ganze Verantwortung
für den reibungslosen Ablauf der Einfuhr wird der
Planung angelastet, obwohl sie auf jenen Teil der Wirt¬
schaft, der seine Entscheidungen auf marktwirtschaft¬
lichen Überlegungen aufbaut, kaum Einfluß hat. Ganz
klar zeigt sich hier das Dilemma: Wird die Entschluß¬
kraft der Unternehmer gebunden, so fällt die domini-
rende Rolle der Marktwirtschaft; bleibt sie bestehen, so
werden alle Nachteile, die sich aus der Synthese ergeben,
der Lenkung angelastet. Daß es sich dabei um einen
untragbaren Zustand handelt, ist offensichtlich. Aus den
übrigen Gebieten unserer Wirtschaftspolitik könnten
weitere Beispiele beigebracht werden.

Es wäre falsch, wollte man in Abrede stellen, daß die
österreichische Wirtschaft heute auch Züge einer
„sozialen" Marktwirtschaft trägt; aber es wäre eine
Übertreibung, zu behaupten, daß sich die Arbeitnehmer
dabei wohl fühlen.

Die Gewerkschaften im Rahmen der Marktwirtschaft
Aus dieser Darstellung könnte man folgern, daß die

ganze Kraft der gewerkschaftlichen Organisation ein¬
gesetzt werden muß, um die marktwirtschaftlichen
Elemente zurückzudrängen und durch Lenkung und
Planung zu ersetzen. Ich stelle das nicht in Abrede.
Es ist durchaus möglich, daß wir in allernächster Zeit
gezwungen werden, unsere Anstrengungen darauf zu
konzentrieren, etwa bei einer scharfen Kürzung der
Marshall-Hilfe im Jahre 1951/52.

Abgesehen von einem solchen akuten Notstand wird
es aber kaum gelingen, verstärkte Lenkungsmaßnahmen
einzuführen. Ich möchte deshalb nachdrücklichst vor
einem unbegründeten Optimismus warnen. Wenn wir
uns wirtschaftspolitische Ziele setzen, die in der nächsten
Zeit verwirklicht werden sollen, so muß der markt¬
wirtschaftliche Charakter unserer Ökonomie in Rechnung

gestellt werden. In Zielsetzung und Taktik müssen wir
darauf Rücksicht nehmen. Wir werden größere Erfolge
erzielen, wenn wir schädlichen Auswirkungen der Markt¬
wirtschaft mit geeigneten marktwirtschaftlichen Maß¬
nahmen entgegentreten. In den ersten Jahren der Nach¬
kriegszeit haben wir bei Krisenanzeichen nach neuen
Gesetzen und nach der Polizei gerufen. Eine solche
Reaktion ist begreiflich. Aber wir müssen uns darüber
klar sein, daß diesen Instrumenten unter den gegebenen
Verhältnissen nur eine sehr beschränkte Wirksamkeit
zukommt. Ich erinnere Sie in diesem Zusammenhang an
die Fleischkrise. Derartige Preissteigerungen können
durch billige Importe rascher und wirksamer als durch
Polizeimaßnahmen bekämpft werden. Gestattet unsere
Devisenlage eine solche Importpolitik, so ist unsere
ganze Kraft eher darauf zu konzentrieren als auf wirt¬
schaftspolizeiliche Eingriffe. Direkte Interventionen auf
dem Markt sind allerdings nur möglich, solange die
Größe der Devisenvorräte derartige Dispositionen ge¬
stattet. Je ärmer eine Volkswirtschaft, um so geringer
sind die Erfolgsaussichten solcher Aktionen.

Es sind offenbar zwei Wege gangbar, um unsere
Interessen im Bereiche der Wirtschaftspolitik zu wahren.
Die eine Möglichkeit besteht darin, die Marktwirtschaft
durch Lenkungsmaßnahmen zu beschränken. Dieser Weg
führt über die Gesetzgebung und die behördliche Ver¬
waltung. Die zweite Möglichkeit besteht in der Auf¬
lockerung der Marktwirtschaft durch die Konkurrenz,
deren heilsame Wirkung von der anderen Seite so viel
gepriesen wird.

Vollbeschäftigung — ein realisierbares Ziel
Der zweite Problemkreis, der hier zur Erörterung

steht, bildet die Frage der Vollbeschäftigung. In
welchem Maße die Gewerkschaften an einer Voll¬
beschäftigung interessiert sind, muß hier nicht gesagt
werden. Unsere Kampfkraft wird geschwächt, sobald
eine „industrielle" Reservearmee auf den Plan tritt.

Seit dem Ausbruch des Koreakonfliktes ist die Dis¬
kussion der Probleme der Vollbeschäftigung etwas in
den Hintergrund getreten; aber es wäre falsch, die
Lage als gesichert anzusehen. Jedes Abflauen der
Kriegskonjunktur wird bewirken, daß die Frage der
Vollbeschäftigung wieder zum Zentralproblem der
Wirtschaftspolitik wird. Als im Jahre 1948 die Rekon¬
struktionsperiode abgeschlossen war, stieg die Arbeits¬
losigkeit in den Vereinigten Staaten innerhalb von zwölf
Monaten, vom Juli 1948 bis Juli 1949, um 1,5 Millionen.
Ein Beweis, wie rasch sich die Lage auf dem Arbeits¬
markt ändern kann und wie wichtig es ist, Pläne und
Maßnahmen vorbereitet zu halten, um eine rasche Ak¬
tivierung eines Arbeitsbeschaffungsprogramms in die
Wege leiten zu können. Damals lag es nahe, die Zunahme
der Arbeitslosigkeit als den Beginn einer neuen Krise
anzusehen. Die Theoretiker wurden aber eines Besseren
belehrt. Die amerikanische Wirtschaftspolitik zeigte sich
nach einigem Zögern als durchaus bereit und in der
Lage, einzugreifen. Noch vor dem Ausbruch des Korea¬
krieges wurde eine weitere Verschärfung der Lage
unterbunden. Ein Ereignis, das selbst russische Öko¬
nomen registrierten und das Anlaß gab, einige der über¬
lieferten Theoreme, darunter die Aussage über den
immanenten Charakter der Krisen im Kapitalismus, zu
revidieren.

Es bedarf keiner Betonung, daß die Art von Voll¬
beschäftigung, wie wir sie jetzt in Europa zu verzeichnen
haben, nicht gerade die erwünschte ist. Zweifellos wäre
es uns allen lieber, wenn die Arbeitskräfte produktiv
bei der Erzeugung von Waren für den Massenverbrauch,
beim Bau von Wohnhäusern, Schulen, Spitälern und
sonstigen Wohlfahrtsinstituten tätig wären statt im
Bereich der Rüstungsindustrie. Soweit Arbeitskräfte für
solche Zwecke Verwendung finden, muß notwendiger¬
weise eine Verknappung von Verbrauchsgütern auf¬
treten; das löst Preissteigerungen aus.

Wird es gelingen, im Rahmen einer Friedenswirt-
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schaft die Vollbeschäftigung aufrechtzuerhalten? Es war
einmal selbstverständliches Gedankengut der Arbeiter¬
bewegung, daß innerhalb der marktwirtschaftlichen
Ordnung Krisen und Massenarbeitslosigkeit unvermeid¬
bare Erscheinungen sind. Während des letzten Krieges
kam in England jedoch der Gedanke auf, daß die Voll¬
beschäftigung auch innerhalb des Kapitalismus realisier¬
bar ist. Die Forderung nach einer aktiven Konjunktur¬
politik fand rasch Anklang und Verbreitung. Sehr bald
sprang die Idee auf andere Länder über, und insbeson¬
dere die Gewerkschaften in den Vereinigten Staaten
schlössen sich der Parole an. Den Abschluß dieser
gedanklichen Revolution sehe ich in den Gutachten der
UNO-Kommission und des Internationalen Arbeits¬
amtes; sie sind vor Jahresfrist erschienen.

Die Experten der UNO gingen bei der Ausarbeitung
ihres Gutachtens von der Voraussetzung aus, daß grund¬
sätzlich der privatwirtschaftliche Charakter der euro¬
päischen Wirtschaft erhalten bleibt. Im Bericht der
Sachverständigen finden sich nun zwei Aussagen, die in
diesem Zusammenhang Beachtung verdienen. Es heißt
dort an einer Stelle:

Wirtschaften, die von der zentralen Planung und Kontrolle weit¬gehend Gebrauch machen, sind offenbar besser in der Lage, diedirekte Stabilisierung der Investitionstätigkeit (und damit der Voll¬beschäftigung!) vorzunehmen als private Unternehmerwirtschaften,
die sich auf den freien Preismechanismus verlassen.

Diese Feststellung ist für uns von einigem Interesse.
Die Überlegenheit einer gelenkten Wirtschaft wird damit
bestätigt. Aber wie steht es nun im anderen Fall? Dazu
sagen die Experten:

Es kann jedoch kein Zweifel darüber herrschen, daß mit sorg¬fältig durchdachten Methoden und hinreichender Vorbeugung auchprivate Unternehmerwirtschaften weit mehr in dieser Richtungerreichen können, als man es bisher für möglich hielt. ... UnsererAnsicht nach lassen sich die Schritte, die zur Förderung der Voll¬
beschäftigung in einer freien Unternehmerwirtschaft erforderlich sind,wohl mit den Institutionen solcher Länder vereinbaren.

Die Frage, ob es im Rahmen einer Marktwirtschaft
möglich ist, den Einbruch einer Wirtschaftskrise, wie
wir sie in den dreißiger Jahren erlebten, zu vermeiden,
wird also bejaht. In gleicher Weise wie die Sachver¬
ständigen der Vereinten Nationen hat sich inzwischen
auch eine Studiengruppe des Internationalen Arbeits¬
amtes ausgesprochen.

Im Londoner „Economist" — ich zitiere aus der
Nummer vom 25. August 1951 — findet sich folgende
Bemerkung:

Der Konjunkturzyklus ist zu einem interessanten Thema derWirtschaftsgeschichte geworden. Im Laufe des 18. Jahrhunderts — derZeitpunkt ist nicht genau feststellbar — wurden Konjunktur¬schwankungen fühlbar, und im 20. Jahrhundert, abermals zu einemZeitpunkt, der nicht genau feststellbar ist, kommt die Bewegung
zu einem Abschluß. Konjunkturzyklen waren niemals eine unvermeid¬bare Sache, noch fanden sie in irgendeinem Naturgesetz ihre Begrün¬
dung. Es handelte sich um eine Erscheinung, die einem bestimmtenTyp jener wirtschaftlichen Organisation zuzuschreiben war, die nun¬mehr tot ist. Es wird zwar auch in Zukunft zyklische Bewegungengeben, aber die traditionellen Investitions-, Beschäftigungs- undPreisschwankungen, die normalerweise einen Zeitraum von neunJahren umspannten, gehören der Vergangenheit an. Im Bereich ein¬zelner Warengruppen wird es immer Rückschläge geben; möglicher¬weise auch an Waren- und Effektenbörsen. Vorübergehend kann esIn Teilen der Wirtschaft auch zu einer Beschäftigungslosigkeit kom¬
men, insbesondere durch eine Knappheit an Rohmaterialien. Aber dasallgemeine Preisniveau wird kaum Reduktionen erfahren, noch wirdes eine Arbeitslosigkeit geben, die deflatorischen Bewegungen
zugeschrieben werden könnte.

Die konjunkturelle Arbeitslosigkeit wird hier nach¬
drücklich als eine überwundene Erscheinung bezeichnet.
Diesen Optimismus mag man nicht zur Gänze teilen;
aber jedenfalls schließt das Wiedererstarken der Markt¬
wirtschaft nicht aus, daß wir uns bezüglich der Arbeits¬
marktpolitik ein weites Ziel stecken. Die Forderung
nach Aufrechterhaltung der Vollbeschäftigung wird
voraussichtlich im Mittelpunkt aller gewerkschaftlichen
Arbeitsprogramme stehen; dasselbe gilt für staatliche
Wirtschaftsprogramme.

Vollbeschäftigungspolitik in Österreich
Die österreichische Bundesregierung hat sich gegen¬

über internationalen Stellen in dieser Richtung bereits
festgelegt. Aber von diesem Bekenntnis ist ein schönes
Stück Weg bis zur Tat zurückzulegen; die österreichi¬
schen Verwaltungsbehörden haben sich kaum auf den

Marsch begeben. Liegt in dieser Feststellung etwa ein
unberechtigter Vorwurf? Haben wir nicht ohnehin den
Zustand der Vollbeschäftigung erreicht?

Die gegenwärtige Vollbeschäftigung stellt ein Ak-
tivum unserer Wirtschaftspolitik dar, aber nun steht das
Problem der Aufrechterhaltung zur Diskussion. Solange
die Marshall-Hilfe uns gestattet, die Lebenshaltung zu
sichern (wodurch den Verbrauchsgüterindustrien der
notwendige Absatz gesichert wird) und gleichzeitig im
Jahr bis zu drei Milliarden Schilling für Investitions¬
zwecke zur Verfügung stehen (wodurch den Produk¬
tionsmittelindustrien ein Betätigungsfeld geschaffen
wird), gibt es kaum nennenswerte konjunkturpolitische
Probleme. Aber dieser Zustand kann nicht von Dauer
sein. Wurde schon vorgesorgt, um wirtschaftlichen Rück¬
schlägen entgegentreten zu können? Wenn man zum
Beispiel den gegenwärtigen Zustand unseres Banken¬
systems betrachtet, so ist das Ärgste zu befürchten. Die
bestehenden Liquiditätsverhältnisse gestatten kaum
finanzielle Rückgriffe zur Finanzierung von Vorhaben
der Arbeitsbeschaffung. Es wird Zeit, Vorkehrungen zu
treffen; die Reorganisation unseres Geld- und Kredit¬
systems ist zu einer aktuellen Aufgabe geworden. In
gleicher Weise sollte die Umgestaltung unserer Arbeits¬
vermittlung in Angriff genommen werden.

Welcher Methoden haben wir uns nun zu bedienen,
das gestellte Ziel, Vollbeschäftigung, zu erreichen?

Es gibt drei Arten von Arbeitslosigkeit. Zunächst
kann sie durch eine unzureichende Versorgung der
Wirtschaft mit Produktionsmitteln verursacht werden.
Im europäischen Raum liefert Italien ein Beispiel dafür.
Diese Art von Arbeitslosigkeit kann wahrscheinlich nur
im Wege der Übertragung internationalen Kapitals oder
der Ermöglichung eines Transfers von Arbeitskräften
bekämpft werden.

Als zweite Ursache der Arbeitslosigkeit können sich
saisonbedingte oder friktionelle Störungen erweisen.
Solchen Erscheinungen kommt in der Regel keine be¬
sondere Bedeutung zu; insbesondere dann nicht, wenn es
gelingt, den dritten Faktor, der das Entstehen einer Ar¬
beitslosigkeit bewirken kann, nämlich die Unzulänglich¬
keit und Unstabilität der effektiven Nachfrage, auszu¬
schalten. Diese dritte Art der Arbeitslosigkeit, die sich
als konjunkturelle Störung erweist, steht also zur Dis¬
kussion.

Die Vereinten Nationen haben zum Studium dieser
Frage einen besonderen Expertenausschuß berufen. In
ihrem Bericht stellten nun die Experten fest, daß die
Regierungen sich die Aufgaben stellen müssen, das
Niveau der Investitionen zu stabilisieren und die Nach¬
frage nach Konsumgütern genügend groß zu halten. Das
Instrument dazu finden die Regierungen vor allem in
ihrer Budgetpolitik. Nach der Auffassung der UNO-
Sachverständigen kann sowohl die Steuerpolitik (das
heißt also die Gestaltung der Einkommensseite), wie die
Sozial- und Investitionspolitik (also die Planung der
Ausgabenseite) in den Dienst der Vollbeschäftigungs¬
politik gestellt werden.

Selbst wenn größte Zurückhaltung geübt und nur mit
Steuersenkungen vorgegangen wird — was vermutlich
auch bei sehr konservativen Wirtschaftspolitikern heute
Anklang finden kann —, entsteht notwendigerweise ein
Budgetdefizit. Von hier führt der Weg zu einer Aus¬
weitung beziehungsweise Beschleunigung des Zahlungs¬
mittelumlaufes. Dadurch wird die Nachfrage und die
Preisbildung beeinflußt. Tritt noch eine aktive Kon¬
junkturpolitik dazu, das heißt, übernimmt es die öffent¬
liche Hand in irgendeiner Form, das Investitionsvolumen
zu vergrößern — so wird die Wirkung auf das Preis¬
niveau verschärft. Im Zusammenhang mit einer solchen
Konjunkturpolitik unterbleiben zumindest Preisrück¬
gänge, während in der Vergangenheit durch Depressionen
Preisrückgänge beträchtlichen Ausmaßes ausgelöst
wurden. Noch während der letzten Weltwirtschaftskrise
waren solche Rückgänge der Groß- und Kleinhandels-
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preise festzustellen. Zwischen 1929 und 1933 fielen die
Großhandelspreise in Deutschland um 28 Prozent, in
den Vereinigten Staaten um 31 Prozent.

Da sich die Gewerkschaften damals stark genug
zeigten, um den Verfall der Nominallöhne aufzuhalten,
konnten jene Arbeitergruppen, die ihre Werksplätze be¬
hielten, Reallohnerhöhungen erzielen. Dieser Umstand
wurde von zahlreichen bürgerlichen Sachverständigen
benützt, um die gewerkschaftliche Lohnpolitik für die
Verschärfung der Krise verantwortlich zu machen. Die
Oberflächlichkeit in der Beweisführung, mit der dabei
vorgegangen wurde, hat erst spät, dann allerdings
gründlich, durch Keynes eine Kritik erfahren. Im Jahre
1936 schrieb er in seinem Buch „Die allgemeine Theorie
der Beschäftigung" zu diesem Thema: „Es ist ein Glück,
daß die Arbeiter zwar unbewußt, aber mit einem
gesunden Instinkt, einer Reduktion der Nominallöhne
ihren Widerstand entgegensetzten und sich dabei ver¬
nünftiger verhalten haben als die Ökonomen der
klassischen Schule ..."

Die Gewerkschaften haben damals für die Aufrecht¬
erhaltung ihrer Nominallöhne gekämpft und damit ver¬
meintlich nur ihr eigenes Interesse wahrgenommen;
praktisch haben sie aber einem weiteren Konjunktur¬
verfall entgegengewirkt und dem Gesamtwohl gedient.
In der New-Deal-Politik Roosevelts hat dieses Verhalten
seine offizielle Rechtfertigung gefunden.

(Ein weiterer Artikel folgt)

Dr. JULIUS DEUTSCH, Staatssekretär a. D. (Wien):

Die Welt als Pulverfaß
Seit einundeinhalb Jahren wird in Korea gekämpft.

Seit einigen Monaten schleppt sich der Ölkonflikt
Persien-England hin. Im Oktober 1951 erfuhr der Kon¬
flikt zwischen England und Ägypten wegen des Suez¬
kanals eine dramatische Zuspitzung. Das sind nur die
im letzten Jahre gerade besonders brennend gewordenen
Probleme der Weltpolitik. Daneben gibt es noch ein
gutes Dutzend andere, die ebenso ungelöst sind und nur
eines geringen Anlasses bedürfen, um gleichfalls zu einer
akuten Gefahr für den Weltfrieden zu werden. Von
Indonesien bis Pakistan, vom Malaiischen Archipel bis
Indochina, vom Irak bis Lybien — so viel Staaten, so
viel Krisenherde. Ganz Asien scheint in Bewegung zu
sein. Aber nicht nur Asien allein. Auch in Afrika gärt
es. Überall dort, wo bisher der weiße Mann mehr oder
weniger unbeschränkt geherrscht hat, sind die farbigen
Völker in Bewegung geraten, von einem nationalistischen
Fieber erfaßt, das seinesgleichen in der Geschichte sucht.

Die Gefahr erscheint durch den Umstand vergrößert,
daß die zwei großen Machtblöcke, die sich in der Welt¬
politik gegenüberstehen, an jedem lokalen Streit in
irgendeiner Weise mitbeteiligt sind. Sei es, daß England
oder Frankreich sich genötigt sehen, ihre Interessen zu
verteidigen, sei es, daß Sowjetrußland die Wirren in
Asien zu benutzen sucht, um seine Position zu ver¬
bessern, oder sei es, daß Amerika seinen Bundesgenossen
zu Hilfe eilt — immer wieder entsteht aus einem ver¬
hältnismäßig kleinen Anlaß ein großer Streit, eine Welt¬
affäre. Niemals ist das Wort des Amerikaners Wendell
Wilkie von der „Einen Welt" wahrer gewesen als jetzt.
Trotz der staatlichen Zerrissenheit ist die Welt ein
Ganzes, auf Gedeih und Verderb miteinander verknüpft.
Wo immer auf dem Erdenrund etwas geschieht und
welcher Art immer das Geschehen sein mag, es zieht
weite Kreise und verschont weder das eine noch das
andere Land, gleichgültig ob es geographisch nah oder
entfernt vom Krisenherd liegt.

Tendenzen zum Frieden
Daß jeder Konflikt über den lokalen Rahmen hinaus¬

wächst, hat allerdings bewirkt, daß auch die Gegenaktion
im internationalen Maßstab erfolgt. Die UN, die Or¬
ganisation der Vereinten Nationen, spielt in der Welt¬

politik eine ungleich bedeutendere Rolle als der seiner¬
zeitige Völkerbund. Der nach dem ersten Weltkrieg ent¬
standene Völkerbund war schon deswegen zur Ohnmacht
verurteilt, weil ihm Amerika überhaupt nicht angehört
hat und Rußland erst im Jahre 1934 beigetreten ist, also
viel zu spät. Diesmal gehören die beiden größten Reiche
von Anfang an der Weltorganisation der Staaten an, und
es ist bezeichnend für ihre Bedeutung, daß ein Austritt
auch dann nicht ernsthaft erwogen wurde, wenn eine
Großmacht wie Rußland bei den Abstimmungen jahre¬
lang in der Minderheit blieb. Es muß also wohl auch
Sowjetrußland seine guten Gründe haben, den formalen
Bruch mit den Staaten, die in der UN vereinigt sind, zu
vermeiden.

Tatsächlich ist es bisher den Bemühungen der Ver¬
einten Nationen gelungen, eine Reihe von lokalen Kon¬
flikten unter ihre Kontrolle zu bekommen, wie zum
Beispiel den Streit Israels mit seinen arabischen Nach¬
barn oder den Indiens mit Pakistan wegen des Landes
Kaschmir. In anderen Fällen, wie in Korea, hat das Ver¬
halten der UN eine Ausweitung des lokalen Konfliktes
zum Weltkrieg verhütet. Das sind zweifellos Ergebnisse,
die für die weitere Entwicklung der internationalen
Staatenorganisation von nicht zu unterschätzender Be¬
deutung sind.

Das wichtigste dabei ist, daß heute kein Staat mehr
— auch nicht der mächtigste — souverän über die Ein¬
setzung seiner militärischen Kräfte verfügt, sondern
sich gezwungen sieht, auf die Umwelt Rücksicht zu
nehmen. Man stelle sich vor, wie noch vor einigen Jahr¬
zehnten Großbritannien auf eine Aktion Persiens oder
Ägyptens reagiert hätte, die seinen wirtschaftlichen oder
politischen Interessen zuwidergelaufen wäre. Wie rasch
würden da die Kriegsschiffe erschienen sein und die Ka¬
nonen das entscheidende Wort gesprochen haben. Nichts
ist bezeichnender für den Wandel der Dinge als die kluge,
weitblickende Rede, die der britische Außenminister
Herbert Morrison aus Anlaß der Konflikte mit Persien
und Ägypten Mitte Oktober 1951 gehalten hat. Er sagte:

Was in Persien und Ägypten vor sich geht, geschieht im ganzenNahen Osten, in Asien und Afrika. Die Völker fordern das Recht aufSelbstbestimmung, überall revoltieren sie gegen das Elend. Die Frage,der wir uns gegenübersehen, lautet, ob diese Völker zu ihrem neuenLeben mit unserer Hilfe als unsere Freunde gelangen oder ob sieuns als Hindernis auf ihrem Weg antreffen und zu unseren Feindenwerden.
Diese Worte weisen einen Weg zum Frieden. Ihn

konsequent weiter zu verfolgen, wird aber trotz der
guten Absichten nicht immer leicht sein. Es wäre töricht,
sich darüber zu täuschen, daß es sowohl auf seiten der
europäischen Kolonialmächte als auch auf seiten der von
ihnen bisher beherrschten Völker starke Kräfte gibt, die
gegenteilig wirken. Was die Labour Party an welt¬
historischem Friedenswerk begonnen hat, indem sie In¬
dien seine Freiheit gab und andern Völkern gegenüber
ebenfalls ein großes Verständnis bewies, kann durch die
Konservativen wieder unterbrochen werden. Es ist ein
Unterschied, ob Clement Attlee oder Winston Churchill
an der Spitze des britischen Weltreiches steht.

Tendenzen zum Kriege
Die Unruhe in Asien und Afrika hat wirtschaftliche

und politische Gründe. Was vor Jahrhunderten in Europa
geschah, der Aufstand gegen das Feudalsystem, vollzieht
sich nun im Nahen und Fernen Osten. Die Bauern er¬
heben sich gegen die Großgrundbesitzer und fordern
Land. Sie werden unterstützt von den Industriearbeitern
und Teilen der Bourgeoisie, die im Kampfe gegen die
Feudalen mit ihnen eines Sinnes sind. Die wirtschaft¬
liche Auseinandersetzung gegen die heimische Herren¬
klasse nimmt nationale Formen an, weil die Kolonial¬
mächte seit eh und je an der Seite der bisher Herrschen¬
den gestanden hatten. Auch religiöse Momente spielen
eine Rolle, denn der Fremde ist andersgläubig. So wirken
eine Fülle von Bestrebungen zusammen, darunter sogar
solche durchaus gegensätzlicher Natur, um eine Gärung
von geschichtlichem Ausmaß zu erzeugen.
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Von dem Hintergrunde des Aufstandes der Völker in
Asien und Afrika heben sich die Gegensätze ab, die die
Großstaaten voneinander trennen. Nordamerika führt
den einen, Sowjetrußland den anderen Block. Im tiefsten
Grunde geht es hier um die Frage, ob zwei Staaten¬
systeme nebeneinander in Frieden leben können, die
durch die Kluft einer Weltanschauung voneinander ge¬
schieden sind. Auf russischer Seite wurde diese Frage
auf die simple Formel gebracht: hier Sozialismus, dort
Kapitalismus.

Aber so einfach liegen die Dinge nicht. Nicht einmal
Amerika ist heute noch ein rein kapitalistischer Staat im
alten Sinne dieses Wortes. Es gibt jenseits des Ozeans
eine Reihe von Entwicklungstendenzen, die die Macht
der Kapitalisten außerordentlich einschränken; es ent¬
stehen neue Formen des Wirtschaftslebens, die auf
Planung und energischen Eingriffen des Staates beruhen.
Ganz zu schweigen von den europäischen Ländern, in
denen die Vergesellschaftung der Produktionsmittel in
den letzten Jahren bedeutende Fortschritte gemacht hat.
Andererseits sind in Sowjetrußland wirtschaftliche und
gesellschaftliche Differenzen entstanden, die weitab von
den ursprünglichen sozialistischen Idealen liegen. Es ist
deshalb viel weniger die Verschiedenheit des Wirt¬
schaftssystems, die trennend wirkt, als der Gegensatz
im Politischen. Es ist die Frage, ob Demokratie und
Totalitärismus nebeneinander bestehen können.

Wir wollen und können an dieser Stelle keine theo¬
retische Untersuchung darüber führen, ob im Prinzip
verschiedene politische Systeme zu gleicher Zeit exi¬
stieren können, ohne sich in Kriegen auseinandersetzen
zu müssen. Nach der geschichtlichen Erfahrung scheint
es wohl möglich zu sein, daß politisch verschieden or¬
ganisierte Staatswesen nebeneinander bestehen, ja es
kam sogar vor, daß sie sich zeitweise miteinander ver¬
bündeten. Im ersten Weltkrieg stand die Republik
Frankreich in einer Allianz mit dem zaristischen Ruß¬
land. Im zweiten Weltkrieg kämpfte das „sozialistische"
Rußland an der Seite des „kapitalistischen" Amerika.

Für unsere Zwecke genügt es festzuhalten, was sich
unmittelbar als eine gegebene, nicht zu bestreitende Tat¬
sache aufdrängt, das ist das gegenseitige Mißtrauen der
Großen dieser Erde. Ob mit Recht oder Unrecht: jeder
der beiden Machtblöcke fühlt sich bedroht. Einer hat
Angst vor dem Überfall des anderen.

Die Kriegsrüstung
Auf dem Gebäude des Kriegsministeriums der öster¬

reichisch-ungarischen Monarchie stand in großen Lettern
der alte Satz: Si vis pacem para bellum. Willst du den
Frieden, rüste zum Kriege.

An dieses Rezept haben sich bisher die Staaten
gehalten. Jede Periode des Friedens war ausgefüllt mit
Rüstungen für den nächsten Krieg. Allerdings gab es
auch da Unterschiede. Nach dem ersten Weltkrieg ver¬
suchten einige Staaten die Rüstungen auf ein Mindest¬
maß zu beschränken. Aber diese Selbstbeschränkung
mußte wieder fallen gelassen werden, als Hitler-
Deutschland mit aller Kraft aufrüstete. Gerade die
Mangelhaftigkeit der Kriegsrüstung der europäischen
Westmächte in den zwanziger und dreißiger Jahren
sicherte Hitler einen Vorsprung, der ihn dazu verleitete,
den zweiten Weltkrieg zu entfesseln. Nach dem Ende
des zweiten Weltkrieges haben die europäischen West¬
staaten und Nordamerika abermals beträchtlich ab¬
gerüstet. Sowjetrußland tat es nicht im gleichen Maße,
sondern behielt eine größere Anzahl Soldaten unter den
Fahnen. Als dann der „kalte Krieg" begann, holten auch
die Weststaaten und die USA mit ihrer Kriegsrüstung
auf.

Es ist wahrscheinlich nur wenig Stellen möglich, sich
einen vollständigen Überblick über den wirklichen
Stand der Kriegsrüstungen zu machen, denn gerade jene
Staaten, die am stärksten rüsten, breiten über die mili¬
tärischen Dinge den dichtesten Schleier. Man ist deshalb

auf ziemlich vage offizielle Angaben oder gar nur auf
Vermutungen angewiesen. So viel ist indes gewiß, daß
derzeit die Armeen Sowjetrußlands und seiner Satelliten
zahlenmäßig stärker sind als die des Westblocks unter
der Führung Amerikas.

In einem Bericht des Ausschusses für Auswärtige
Angelegenheiten des amerikanischen Senats, der im
Februar 1951 erstattet wurde, war die Zahl der Streit¬
kräfte Rußlands und seiner Satellitenstaaten (ohne
China) mit etwa fünf Millionen Soldaten angegeben
worden. Demgegenüber verfügten die Armeen der
Atlantikpaktnationen, einschließlich Nordamerikas und
Kanadas, nur über vierundeinhalb Millionen Soldaten.
Die zahlenmäßige Überlegenheit des Ostblocks ist also
gewiß vorhanden, wenn sie auch nicht so groß ist, als
gewöhnlich angenommen wird.

Aber die Gegenüberstellung der Truppenstärke
besagt nicht das Entscheidende für das wirkliche Kräfte¬
verhältnis, denn erstens genügt es nicht, Divisionen auf
den Lagerplätzen zu haben; man muß die Möglichkeit
besitzen, sie zeitgerecht ins Gefecht zu bringen. In dieser
Beziehung ist der Westblock mit seiner unbestreitbaren
Herrschaft über die Meere besser daran als der Ostblock,
der seine Truppen über weite Landstrecken heranführen
muß. Rußland ist groß und seine Truppen verteilen sich
auf gewaltige Räume, die überaus mangelhafte Ver¬
kehrsverhältnisse haben. Ein erheblicher Teil der russi¬
schen Divisionen dürfte nur unter großen Schwierig¬
keiten und nur sehr langsam nach Europa gebracht
werden können. Dazu kommt — zweitens —, daß man
nichts Sicheres über ihre Ausrüstung weiß, die ja im
modernen Kriege von ungleich größerer Bedeutung ist
als jemals zuvor. Berücksichtigt man diese beiden Um¬
stände, dann erscheint es fraglich, ob Rußland tatsäch¬
lich eine Überlegenheit besitzt, die es ihm ermöglicht,
rasch quer durch ganz Europa zu stoßen, wie das von
mancher Seite befürchtet wird. Sollte dies aber selbst
heute noch der Fall sein können — was wir aus guten
Gründen bezweifeln —, dann wird dieser Vorsprung mit
jedem Tag geringer. Man darf General Eisenhower
glauben, wenn er in einer Rede zur Englisch sprechenden
Welt am 3. Juli versicherte, daß sich die Reihen der
Divisionen des Atlantikpaktes füllen, daß sich die Streit¬
kräfte — Heer, Marine und Luftwaffe — sammeln. Daher
darf man zusammenfassend wohl sagen, daß der viel¬
befürchtete unwiderstehliche Marsch der russischen
Armeen an den Rhein in das Reich der Fabel gehört.

Das Kriegspotential
Aber die Zahl der Soldaten allein ist auf keinen Fall

ausschlaggebend. Nicht minder wichtig, wenn nicht noch
wichtiger, ist die Summe der wirtschaftlichen, vor allem
der technischen Möglichkeiten, die wir mit einem zu¬
sammenfassenden Wort das „Kriegspotential" nennen.
Ein Industriestaat besitzt von ihm mehr als ein Agrar¬
land. Nordamerika war im zweiten Weltkrieg imstande,
binnen Jahresfrist die stärkste Kriegsindustrie der Welt
aufzubauen. Auch England leistete in dieser Beziehung
Gewaltiges. Ein Blick auf die Verteilung der Rohstoffe
und der auf ihnen basierten Schwerindustrien zeigt, daß
sich die Verhältnisse inzwischen noch weiter zugunsten
des Westens verschoben haben. Der Westblock verfügt
über viermal so viel Kohle und über mehr als zehnmal
so viel Erdöl wie der Ostblock. Die industrielle Kapa¬
zität des Westens übersteigt die des Ostens in einem
ähnlichen Verhältnis: fünfmal soviel Roheisen, viermal
soviel Stahl.

Gegen eine derartige materielle Überlegenheit
kann Sowjetrußland trotz seines Menschenreichtums
nicht aufkommen. Es kann ihm in einem Kriege besten¬
falls gelingen, einen Anfangserfolg zu erzielen — ebenso
wie das Hitler gelang —, aber über das Endergebnis
kann kaum ein Zweifel bestehen. Auch die Beherrschung
der ost- und südosteuropäischen Satellitenstaaten durch
Rußland kann das Kräfteverhältnis nicht wesentlich be-
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einflussen. Was bedeutet im Weltmaßstabe schon die
Macht von Polen, Ungarn, Rumänien und der Tschecho¬
slowakei! Über diese Länder hatte ja auch Hitler ge¬
herrscht, ohne daß sie ihm hatten helfen können. Seit
Jugoslawien sich von Moskau getrennt hat, verschlech¬
terte sich übrigens auch die militärisch-strategische
Position einer gegen Westen vorgehenden russischen
Armee, denn sie entbehrt nunmehr der Flankendeckung,
die sie vordem besessen hatte.

Schließlich die Atombombe. Sie beschäftigt die Phan¬
tasie der Menschen mehr als jede andere Waffe, und das
mit Recht. Die Atombombe hat am Ende des zweiten
Weltkrieges den Zusammenbruch Japans beschleunigt,
wenn nicht sogar herbeigeführt; warum sollte sie in
einem künftigen Kriege nicht eine ähnliche Rolle
spielen? Dazu ist vor allem zu sagen, daß die Öffent¬
lichkeit über die Zahl der vorhandenen Atombomben
und ihre Wirksamkeit zuwenig weiß, um sich ein Urteil
bilden zu können. Irgendwo im Bundesstaate Nevada
haben die USA eine ausgedehnte Anlage zur Erzeugung
und Erprobung von Atombomben. Man sagt, daß Sowjet¬
rußland in den Wüsten von Turkestan etwas Ähnliches
besitzt. Etwas Gewisses weiß man nicht. Zieht man die
allgemeine materielle Überlegenheit Amerikas in Be¬
tracht und den zeitlichen Vorsprung, den es besitzt, dann
ist anzunehmen, daß der Westblock auf dem Gebiete der
Atomverwendung weit voraus ist.

Die Kriegführung
Militärtaktisch gesehen, fängt jeder neue Krieg so an,

wie der vorangegangene geendet hat. In den Kriegen von
1866 und 1870 haben die deutschen Armeen mit mas¬
sierter Infanterie in breiter Front gestürmt und auf diese
Weise bei Königgrätz und Sedan gesiegt. Am Beginne
des ersten Weltkrieges brachen sie in ähnlicher Weise
durch Belgien und Nordfrankreich, bis ihnen an der
Marne Halt geboten wurde. Dieser Krieg wurde schließ¬
lich durch die Tanks entschieden, mit denen die Eng¬
länder und Franzosen die deutschen Stellungen im Jahre
1918 überrannten. Der zweite Weltkrieg begann folge¬
richtig mit dem Einsatz der deutschen Panzer in Polen
und fand seine Fortsetzung in einem ähnlichen, ge¬
steigerten Ansturm in Frankreich. Am Ende des Krieges
stand — wenn auch nur in Japan — die Atombombe.

Aus dieser Erfahrung mag geschlossen werden, daß
ein dritter Weltkrieg mit der sofortigen Verwendung
von Atombomben einsetzen würde. Aber so ganz sicher
scheint uns das doch nicht zu sein, denn die Atombombe
ist eine Waffe von so unabsehbarer, verheerender Kraft,
daß es sich jeder Kriegführende wohl überlegen wird,
mit ihr zu beginnen. Wir erinnern daran, daß die Er¬
zeugung von verderbenbringenden Giftgasen im zweiten
Weltkrieg sowohl den Deutschen wie ihren Gegnern
geläufig war und daß sich trotzdem beide Parteien ge¬
hütet haben, Giftgas zu verwenden. Auch in Korea ist
Giftgas nicht zur Verwendung gekommen. Es gibt also
im Kriege noch immer eine letzte Hemmung, das Ver¬
derblichste zu wagen, vielleicht bloß deswegen, weil
man nicht weiß, inwieweit der Gegner imstande ist,
Gleiches mit Gleichem zu vergelten. Es kann aber auch
sein, daß diese Hemmung nicht wirksam wird und daß
ein dritter Weltkrieg tatsächlich den Gebrauch der un¬
menschlichsten Waffe bringt, die eine selbstmörderische
Menschheit erfunden hat.

Die Friedenschance
Angesichts dessen, was der gesamten Menschheit

droht, sollte man meinen, daß sich nichts Elementareres
in der Welt erheben müßte als der absolute Wille zum
Frieden. Daß dem nicht so ist und daß es Kriegsgefahren
an allen Ecken und Enden gibt, ist vor allem dem Um¬
stände zuzuschreiben, daß die Völker nur in einem sehr
bedingten Maße das Recht der Entscheidung selbst in
den Händen haben. Je geringer das Recht des Volkes ist,
um so größer wird die Gefahr des Krieges. Letztlich ist
die Entscheidung über „Krieg und Frieden" davon ab¬

hängig, ob in demokratischer Weise die Völker oder in
tyrannischer Willkür die Diktaturen das Schicksal be¬
stimmen. Friedenskundgebungen als Lippenbekenntnis
sind ohne jeden Wert, ja sie können sogar zu einer Ver¬
mehrung der Gefahren beitragen, indem sie helfen,
kriegerische Absichten totalitärer Staaten zu ver¬
schleiern. Nur die Wachsamkeit und Lebendigkeit der
demokratischen Kräfte in allen Teilen der Welt sind die
wahre und wirkliche Chance des Friedens.

Dr. NATALIE MO SZKOW SKA (Zürich):

Krise und Krieg
l

Marx zeigt, daß wie jedes historische Wirtschafts¬
system so auch das kapitalistische Keime der Zersetzung
in sich trägt. Die Entwicklung des Systems treibe von
selbst zu dessen Untergang. Die Erschütterung des Wirt¬
schaftssystems sei die unerläßliche objektive Vorbedin¬
gung für die Neuordnung der Wirtschaft und Gesell¬
schaft. Wie wird nun diese Vorbedingung verwirklicht?

Marx glaubte, daß schon eine chronische Über¬
produktion die unüberschreitbare äußerste Grenze der
kapitalistischen Wirtschaft bildete, daß der Absatz¬
mangel, die Erschöpfung der Aufnahmefähigkeit des
Binnen- und Weltmarktes das unüberschreitbare Hin¬
dernis für das Fortbestehen der kapitalistischen Wirt¬
schaft darstellte. Mit dem Ausbruch einer andauernden
heftigen Krise würde dieses System seine Chancen völlig
ausgeschöpft haben. Dem ist aber — wie wir heute
wissen — nicht ganz so.

Der Kapitalismus hat sich viel zäher, „lebensfähiger"
— für die Menschheit lebensgefährlicher — erwiesen, als
man ursprünglich dachte.

Die Drosselung des Massenkonsums und das Fehlen
genügenden Absatzes führten zunächst jahrzehntelang
zu keinem Zusammenbruch des Kapitalismus, ge¬
schweige denn zu einer Neuordnung der Wirtschaft und
Gesellschaft. Die Hintanhaltung des Volksverbrauchs
bewirkte zunächst mannigfache Hemmnisse der wirt¬
schaftlichen Entwicklung. Sie verlangsamte den tech¬
nischen Fortschritt, konservierte kleine rückständige
Betriebe, die sonst längst untergegangen wären, bewirkte
eine periodische Reduktion der Produktion, hemmte
deren Konzentration und anderes mehr. Die unzuläng¬
liche Kaufkraft führte ferner — trotz forcierten Exportes
überschüssiger Waren und trotz Investitionen über¬
akkumulierter Kapitalien in rückständigen Ländern —
zu mehr oder weniger schweren, regelmäßig wieder¬
kehrenden Absatzstörungen und nach und nach zu
heftigen weltumspannenden Wirtschaftskrisen.

Das Mißverhältnis zwischen der Produktiv- und
Konsumkraft hatte aber auch dann noch keine Änderung
des Wirtschaftssystems zur Folge.

Großindustrie und Hochfinanz geben sich nicht so
leicht geschlagen. Sie sind weit entfernt davon, frei¬
willig abzudanken, den Platz kampflos zu räumen, die
ökonomische und soziale Depossedierung friedlich hin¬
zunehmen. Solange sie noch im Besitz aller wirtschaft¬
lichen Machtmittel sind, gedenken sie nicht zu weichen.

Die Wirtschaftsgewaltigen verharren nicht tatenlos,
warten nicht mit verschränkten Armen die kommenden
Dinge ab. Vielmehr scheuen sie keine Anstrengungen,
um für die Gesellschaftsordnung, die ihr historisches
Daseinsrecht verwirkt hat, noch eine Galgenfrist ab¬
zutrotzen. Alle Hebel werden in Bewegung gesetzt, um
den versagenden Wirtschaftsmechanismus immer wieder
in Gang zu bringen. Es wird alles aufgeboten und nichts
unversucht gelassen, um die privilegierte soziale Position
zu behaupten, um das Entschwindende coute que coute
zu halten.

Droht eine Krise dauernden Charakter anzunehmen,
so sucht das Großkapital nach Mitteln und Wegen, um
die Katastrophe abzuwenden. Dabei wird skrupellos vor-



gegangen. Das selbstsüchtige, von keinerlei Hemmungen
beschwerte Privatinteresse, dessen ganzes Sinnen und
Trachten auf Profit gerichtet ist, verschmäht kein
Mittel, um den fehlenden Absatz zu schaffen. Und der
Versuch gelingt zunächst vollauf dank dem immensen
und wachsenden Bedarf an militärischen Rüstungen in
diesem Stadium der kapitalistischen Entwicklung. Denn
Zeiten großer wirtschaftlicher Störungen sind zugleich
Zeiten heftiger internationaler Antagonismen und politi¬
scher Abenteuer.

Der gesteigerte Konkurrenzkampf der spätkapitali¬
stischen Staaten erfüllt die Welt mit politischen Span¬
nungen, die jederzeit zu gewaltigen Entladungen führen
können. Der Friede ist unausgesetzt bedroht. Fort¬
während besteht die Gefahr, daß an den zunehmenden
Konflikten sich ein Weltbrand entzündet.

In der gespannten politischen Atmosphäre muß viel
gerüstet werden. Durch den notwendigen Ausbau der
industriellen Anlagen, der Kriegsmaschinerie und den
Ausbau der Schlüssel- und Schwerindustrie werden die
Schranken, die sich in Friedenszeiten der Ausdehnung
der Produktion entgegenstellen, zum nicht geringen Teil
weggeräumt. Die kapitalistische Produktion, die durch
Kleinhaltung des Massenkonsums in enge Grenzen ge¬
bannt ist, wird in Zeiten der Kriegsgefahr und Kriege
von Absatzsorgen befreit.

Im spätkapitalistischen Entwicklungsstadium, in wel¬
chem das Mißverhältnis zwischen der Erzeugung und
dem Verbrauch beträchtliche Ausmaße bekommt und die
Absatzkrisen dauernden Charakter anzunehmen drohen,
findet eine zunehmende Umlenkung der Wirtschaft von
der Produktion für den zivilen Bedarf auf die Produk¬
tion für den militärischen statt. Wenn es nicht mehr
genügt, Weizen in Lokomotiven zu verheizen, Kaffee
ins Meer zu schütten usw., um die riesige Überproduk¬
tion aus der Welt zu schaffen und die Preise zu halten,
wird ein wachsender Teil der gesellschaftlichen Erzeu¬
gung für die Aufrüstung verwendet. Die Lücke im
zivilen Verbrauch wird durch militärischen Bedarf
gestopft.

Da die technischen Erfindungen auf dem Gebiete des
Rüstungswesens sich überstürzen, veralten die Waffen
rasch. Kaum ist die Armee mit neuen Waffen aus¬
gerüstet worden, schon werden diese durch noch
modernere überholt. Und jede Armee will mit aller-
modernstem Material ausgestattet sein. Wegen des
Rüstungswettlaufs der Staaten, eines Wettlaufs mit einer
Fata morgana (A. Mitscherlich), muß die Erzeugung von
Kriegsgeräten in rasendem Tempo wachsen. Die Her¬
stellung von Massenmordwerkzeugen ist ein Gebiet, auf
dem es in Zeiten der Kriegsgefahr keine Produktions¬
grenzen, daher auch keine Überproduktion geben kann.

Die Produktionsrichtung wandelt sich. Ein großer
Teil der nationalen Arbeit kommt nunmehr der „lebens¬
wichtigen" Kriegsindustrie zugute. Produktionszweige
werden ausgebaut, die nicht der Erhaltung, sondern der
Vernichtung des Lebens dienen. Für Zerstörungsmittel,
Tötungsinstrumente fehlt es nie an zahlungsfähiger
Nachfrage. Es werden hohe Militärkredite bewilligt, an
welchen nicht nur die Wehrmacht, sondern auch der
Bergbau, die Eisen-, Stahl-, Waffen-, Flugzeug- und
andere Industrien interessiert sind.

Das Staatsbudget schwillt an, einen wachsenden Teil
bilden die Militärausgaben. Die massiven Staatsaufträge
beleben die Wirtschaft. Statt Stockung tritt Prosperität
ein. Verluste bleiben aus, Gewinne regnen vom Himmel.
Produktion von Massenmordwerkzeugen macht sich be¬
zahlt. Sie ist das große, das ganz große Geschäft!

Die Produktion bleibt mit ganz wenigen Ausnahmen
im Privatbesitz, sie wird nicht verstaatlicht, sie arbeitet
jedoch in wachsendem Maße für den Staat. Der größte
Kunde der Industrie im Endstadium des Kapitalismus
ist der Staat. Der Sozialist wünscht den Staat als Produ¬
zenten, der Kapitalist wünscht ihn als Konsumenten.

Kriegsbereitschaft wehrt den Krieg nicht ab, provo¬
ziert ihn vielmehr. Rüstungen sind zu einer wahren
Gefahr für den Frieden geworden. „Staaten, die für den
Krieg organisiert sind, führen ebenso sicher Krieg, wie
Hennen Eier legen" (H. G. Wells).

Bricht nun ein Krieg aus, so läuft nun die Produktion
auf vollen Touren. Die ganze kapitalistische Welt wird
zu einer einzigen Werkstätte, um Munition und Proviant
für die kämpfenden Truppen zu erzeugen. Auf das
Fassungsvermögen des Marktes und die Kaufkraft der
Massen kommt es nicht mehr an.

Der kolossale Überfluß pflegt sich in einen ebenso
großen Mangel zu verwandeln. Bewaffnete Auseinander¬
setzungen und die ihnen folgenden Zerstörungen sind
die wirksamsten Mittel, um an Stelle der Überproduk¬
tion eine Unterproduktion treten zu lassen.

2
Periodische Krisen werden hin und wieder durch

periodische Kriege abgelöst. Durch Einschaltung der
Kriege in den industriellen Zyklus1) wird das Krisen¬
gesetz zwar nicht umgestoßen, jedoch jeweils suspen¬
diert. Die Grenzen seines Inkrafttretens, die immanenten
Schranken der kapitalistischen Produktion werden immer
wieder hinausgeschoben.

Durch den fortwährenden gigantischen Ausbau der
Kriegsindustrie konnte das kapitalistische Wirtschafts¬
system sich länger behaupten, als Marx angenommen
hatte. Zu einem Zusammenbruch des Kapitalismus un¬
mittelbar durch eine Überproduktionskrise kam es nicht
mehr. Der Zusammenbruch als Folge der Unabsetzbar-
keit der Waren konnte durch Kriege abgewendet werden.
Mit der Erwerbslosigkeit, welche gefährliche politische
Folgen hätte haben können, vermochte der Kapitalismus
jahrzehntelang fertig zu werden. Auch in Friedenszeiten
handelt es sich ja um eine potentielle Kriegswirtschaft.

Die Krise in Permanenz, in welcher sich die Wirt¬
schaft eine Zeitlang wand, wurde „überwunden"; die
Dauerkrise schien „keine unabwendbare Notwendigkeit"
mehr zu sein. Die Absatzfrage, dieses kardinale Problem
der kapitalistischen Wirtschaft, vermochte immer wieder
„gelöst" zu werden. Das Kapital wurde der Wirtschafts¬
krise Herr, es konnte ja die Krise mit Kanonen aus der
Welt schießen.

Der industrielle Zyklus im Spätkapitalismus setzte
sich zusammen aus Zeiten der Krise, Aufrüstung und
Krieg, die periodisch aufeinander folgen. Da die moderne
Kriegstechnik noch schneller zerstört, als sie produziert,
so kommt es zum Ausbruch einer richtigen Dauerkrise
nicht mehr. Man kann eher von einer lauernden Dauer¬
krise sprechen. Würde man Kriege auf laufendem Band
provozieren, so brauchte es überhaupt zu keiner Über¬
produktion mehr zu kommen.

Aus dem unlösbaren Dilemma wurde ein „Ausweg"
gefunden. Der Kapitalismus „stabilisierte sich", seine
ökonomischen Funktionen schienen nicht erschöpft zu
sein. Die Alterskrise des Kapitalismus konnte immer
von neuem hinausgeschoben werden. Es schien jahr¬
zehntelang, als wäre das Wirtschaftssystem nicht mehr
zum Abbruch reif, als würde der prosperierende Kapi¬
talismus wiederkehren wollen.

„Die Räder des Uhrwerkes, des Produktions- und
Verteilungsmechanismus greifen offenbar nicht mehr in¬
einander, das System ist abgelaufen" (Dobretsberger).
Es kann aber dennoch in den meisten Industrieländern
weiter am Leben erhalten bleiben.

Die Mißverhältnisse, die durch die Forcierung der
Produktivkraft und Drosselung der Konsumkraft ent¬
stehen, gefährden das Wirtschaftssystem nicht ohne
weiteres. Die durch technischen Fortschritt wachsende
Produktionskapazität wird durch steigende faux frais
(= falsche Kosten), durch einen nutzlos an der Volks-

•) Näheres darüber siehe Moszkowska, Zur Dynamik des Spät-kapitalismus, Zürich 1943.
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Wirtschaft zehrenden Kraftverbrauch (Massenarmeen,
massenhaftes Kriegsmaterial und maßlose Kriegsverwü¬
stungen) absorbiert.

Die Erschütterung des Wirtschaftssystems geschieht
nicht — wie Marx erhofft hatte — schon durch die
Wirtschaftskrisen, durch den periodischen Anprall der
Produktivkräfte an die Marktschranken. Da es kapital¬
kräftigen Machtgruppen immer wieder gelingt, den
Staat für ihre Zwecke zu mißbrauchen, durch Rüstungen
und Kriege Beschäftigung für die sonst brachliegenden
Produktivkräfte und Absatz für die sonst unverkäuf¬
lichen Warenüberschüsse zu beschaffen, gilt das Wirt¬
schaftssystem zunächst als „nicht erschüttert". Das Miß¬
verhältnis zwischen der Produktionskapazität und der
Kaufkraft des Volkes mag noch so groß sein, gleichwohl
findet das Kapital Mittel und Wege, um sich zu be¬
haupten.

Die „unheilbare chronische Überproduktion" erweist
sich nicht als die „letzte unüberschreitbare Grenze", bis
zu welcher das kapitalistische Regime sich noch erhalten
kann.

3
Je mehr die Welt in eine Waffenschmiede sich ver¬

wandelt, um so weniger wird die kapitalistische Produk¬
tion durch fehlenden Absatz in ihrer Entwicklung ge¬
hemmt. Durch Wettrennen um die Aufrüstung, ein
Wettrennen in gigantischem Maße, wird der Verkümme¬
rung der Produktion vorgebeugt, welche ihr durch Klein¬
haltung des Massenkonsums drohte. Kriegsgefahr und
Kriege ermöglichen eine stürmische, ungestüme Ent¬
faltung der Produktivkräfte.

Nicht nur Kriege, sondern auch deren Nachwirkungen
schaffen neue Möglichkeiten für das Weiterbestehen der
kapitalistischen Wirtschaft. Denn es gibt nicht nur einen
immensen militärischen Bedarf während des Krieges,
sondern auch einen großen zivilen Nachholungs- und
Wiederaufbaubedarf nach dem Kriege. Eine Welt wird
nicht so rasch aufgebaut, wie rasch sie zerstört wird.
Dies ist es aber gerade, was der Kapitalismus braucht,
der durch die Würgung des Volksverbrauchs in seiner
Existenz bedroht ist. Um sein Dasein zu verlängern, muß
er immer wieder Konsumtionsexzesse und Mangelsitua¬
tionen hervorrufen.

Durch Kriege bekommt die kapitalistische Wirtschaft
gleichsam eine schrankenlose Entfaltungsmöglichkeit. In
einer Aufrüstungskonjunktur scheint es, daß es keine
Argumente der ökonomischen Theorie mehr gebe, die die
Lebenskraft des Kapitalismus in Frage stellen könnten.
Es scheint, als würde für die kapitalistische Produktion
jegliche ökonomische Grenze fehlen, als wäre der Kapi¬
talismus unerschütterlich. Merkur und Mars arbeiten
Hand in Hand.

Durch periodische Entfachung von Kriegen könnte
das kapitalistische System sich unendlich lange erhalten.
Es würde eigentlich unüberwindbar sein, wenn die
Kriege die Menschheit nicht rein physisch gefährden,
mit körperlicher Vernichtung bedrohen würden.

4
Durch Rüstungen und Kriege wird die überschüssige

Produktionskapazität absorbiert. Ein großer Teil der
Produktion wird nicht mehr auf den Markt angewiesen.
Durch Kriegsverwüstungen wird überdies der Weltmarkt
gleichsam „erweitert".

Die alten Industriestaaten, in welchen Überproduk¬
tion herrschte, kämpften zuerst um Ausfuhrmärkte für
überschüssige Waren, sodann auch um Investitions¬
gebiete für überakkumulierte Kapitalien. Auf der ab¬
schließenden Etappe der kapitalistisch-imperialistischen
Entwicklung sucht ein Industriestaat den anderen nicht
nur vom Weltmarkt oder vom Kapitalanlagegebiet zu
vertreiben, sondern durch Zerstörung seines Produktions¬
apparates im Krieg aus dem Wettbewerb gänzlich aus¬

zuschalten2). Der Siegerstaat „gewinnt" dann nicht nur
den Weltmarkt, auf dem er bisher mit dem anderen
Industriestaat konkurrieren mußte, sondern auch den
Binnenmarkt des zerstörten Landes, den er nun „be¬
liefern" (beschenken) kann.

In diesem letzten Stadium der kapitalistischen Ent¬
wicklung sucht man die Dauerkrise nicht nur durch die
gewaltige Mittel verschlingenden Rüstungen und die
Konsumtionsexzesse der Kriege, sondern auch durch
Zerstörungen der industriellen Anlagen der Rivalen auf
dem Weltmarkt zu beheben.

Zuerst wird vornehmlich mit handelspolitischen, so¬
dann vornehmlich mit militärischen Mitteln um Absatz¬
märkte gerungen. Je größer die Spannungen zwischen
der Leistungsfähigkeit des Produktionsapparates und der
Aufnahmefähigkeit des heimischen Marktes sind, zu um
so stärkeren Maßnahmen muß man greifen.

Die Zertrümmerung des Produktionsapparates ist das
stärkste, das radikalste Mittel, die Absatzschwierig¬
keiten abzuwenden. Je mehr Industrieländer im Kriege
verwüstet werden, um so größer die ökonomische Mög¬
lichkeit, das Dasein des Kapitalismus zu verlängern, die
äußerste Grenze der Lebensfähigkeit des Systems hinaus¬
zuschieben: man kann ja den industriellen Aufbau von
neuem beginnen. Da capo al fine!

Die Grenze für das Fortbestehen des kapitalistischen
Wirtschaftssystems bildet nunmehr weder die Bedrohung
des Profites noch die des Lohnes, dafür aber die Be¬
drohung der physischen Existenz der Völker. Zu den
bisherigen ökonomischen Argumenten gegen den Kapi¬
talismus treten andere viel gewichtigere hinzu.

Der Ausbau der Rüstungsindustrie stellt eine maß¬
lose Verschwendung gesellschaftlicher Produktionsmittel
und eine nutzlose Aufbietung von menschlichen Kräften
dar. Durch Entfachung von Kriegen gesellt sich dazu
noch eine maßlose Verschwendung menschlicher Leben.
Es handelt sich nunmehr nicht nur um materielle Werte,
um Kapitaleinbußen, sondern auch um Kulturwerte und
Menschenleben. Dies ist die äußerste unüberschreitbare
Grenze für das Fortbestehen des Wirtschaftssystems.

Marx sprach nur von einer ökonomischen Unmöglich¬
keit des Kapitalismus bei gewisser Spannung zwischen
der Produktiv- und Konsumkraft. Durch die periodi¬
schen Weltkriege wird der Beweis der ökonomischen
und nicht nur ökonomischen Unmöglichkeit erbracht.

Die ökonomischen Krisen, deren Wucht die kapitali¬
stische Produktionsweise bis auf den Grund erschüttern
sollten, werden durch die politischen Krisen, die Welt¬
kriege abgelöst. Dadurch wird der Untergang des Kapi¬
talismus vertagt. Allerdings nur vertagt. Denn die Welt¬
kriege sind die äußerste Grenze nicht nur für das
Fortbestehen des herrschenden Wirtschaftssystems, son¬
dern der menschlichen Kultur überhaupt. Der Imperia¬
lismus, der einst zur Verlängerung der Lebensdauer des
Kapitalismus beitrug, leitet nun den allerletzten Akt
seines Zusammenbruches unerbittlich ein.

Kriege haben von jeher eine ungeheure Bedeutung
in der Entwicklung der Menschheit, im Werden und
Vergehen der Völker gehabt (Fr. Tönnies). Wenn alle
anderen Mittel versagen, steht den Machthabern, die
nicht weichen wollen und alles daransetzen, um sich
an der Macht zu erhalten, obwohl ihre Zeit vorbei ist,
immer noch ein letzter Ausweg zu, die Entfachung eines
Krieges. Der Krieg ist aber das allerletzte Mittel, der
letzte Rettungsanker, denn er gefährdet die Existenz
der Völker überhaupt.

5
Würden die Chancen des Kapitalismus schon durch

Krisen und nicht erst durch Kriege ausgeschöpft sein,
so würde die Erschütterung der Wirtschaftsordnung

*) Bei den in Deutschland von den Westalliierten vorgenommenenDemontierungen handelte es sich bekanntlich nicht nur um Beseiti¬gung von kriegswichtigen Betrieben, sondern vielfach auch vonKonkurrenzbetrieben.
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andere Formen angenommen haben, als dies in Wirk¬
lichkeit der Fall ist. Der Zusammenbruch der kapitali¬
stischen Wirtschaft als Folge der Absatzkrisen würde
in einer teilweisen Lahmlegung des wirtschaftlichen
Verkehres und teilweiser Stillegung von Betrieben be¬
stehen. Der technische Apparat müßte nicht zu Schaden
kommen, unbrauchbar gemacht werden; er würde in¬
takt bleiben. Der Zusammenbruch infolge der Weltkriege
besteht hingegen in der physischen Zerstörung von Be¬
trieben, in einer systematischen Zertrümmerung des
Produktions- und Verkehrsapparates, wie dies in ver¬
schiedenen Ländern im zweiten Weltkrieg der Fall war
und in den übrigen Ländern nach einem eventuellen
dritten Weltkrieg der Fall sein würde.

Es handelt sich nicht nur — wie man früher dachte —
um eine „Störung des Wirtschaftsprozesses", „Zersetzung
des Marktmechanismus", „Insolvenzen und Bankrotte",
ein „Sinken der wirtschaftlichen Aktivität", „schwin¬
dende Investitionschancen" und einen „Stillstand der
kapitalistischen Entwicklung", sondern um Vernichtung
der technischen Einrichtungen. Also nicht um Stillegung
der Betriebe, sondern um deren Zerschmetterung. Der
Produktionsapparat wird nicht nur „unterminiert", son¬
dern tatsächlich in die Luft gesprengt. Es geht nicht
mehr um wirtschaftliche Störung, sondern um physische
Zerstörung.

Die Kontinuität der ökonomischen und kulturellen
Entwicklung wird nicht gewahrt. Es findet ein tiefer Riß,
ein Knick in der Entwicklung statt.

Der Sozialismus bekommt den kapitalistischen Pro¬
duktionsapparat nicht unversehrt. Er muß zum Teil auf
Trümmern neu aufbauen. Der Kapitalismus, welcher
große Reichtümer hervorgebracht hat, wird nicht oder
nur zum Teil beerbt. Sein Erbe wird vertan.

Dr. HANS WINTER (Arbeiterkammer Graz):

Die Arbeiterproduktivgenossenschatten
und die sozialen Probleme

Die Diskussion über die Bedeutung der Genossen¬
schaften dauert nun schon mehr als 100 Jahre. Bald
waren es die Konsum-, bald die Produktivgenossen¬
schaften, die im Vordergrund des Interesses standen.

Auch heute sind die Auffassungen geteilt. Fast
schrankenloser Anerkennung steht die Gleichgültigkeit,
ja Ableugnung gegenüber. Was ist richtig? Sind die
Arbeiterproduktivgenossenschaften ein Mittel zur
Lösung unserer sozialen Probleme? Sind sie wenigstens
in der Lage, einen nennenswerten Beitrag dazu zu
leisten? Zur Beantwortung dieser Fragen ist es vorerst
nötig, festzulegen, was wir unter Arbeiterproduktiv¬
genossenschaften verstehen.

Leider ist es der Wissenschaft bis heute noch nicht
geglückt, zu einer einheitlichen Definition des Genossen¬
schaftsbegriffes zu kommen. Auch eine einheitliche,
wenigstens im großen und ganzen anerkannte Einteilung
der Genossenschaften konnte nicht erreicht werden. Die
Betrachtungsweisen sind zu verschieden. Für unsere
Zwecke erscheint die Definition und Einteilung Franz
Oppenheimers am geeignetsten. Arbeiterproduktiv¬
genossenschaften sind demnach Vereinigungen von un¬
selbständigen Arbeitnehmern zu gemeinsamer Produk¬
tion und gemeinsamem Absatz der erzeugten Produkte,
wobei die Arbeiter des Betriebes zugleich Eigentümer
desselben sind und der Gewinn nach der Arbeitsleistung
oder nach Köpfen, nicht aber nach Kapitalanteilen ver¬
teilt wird.

Zu den Arbeiterproduktivgenossenschaften gehören
die Arbeitergenossenschaften, zu deren Schaffung das
Bundesministerium für Vermögenssicherung und Wirt¬
schaftsplanung im Jahre 1949 einen Entwurf vorgelegt
hat. Die Genossenschafter sind hier zur Gänze Eigen¬
tümer des Betriebes. Der Gewinn wird nach der Stellung
und Leistung des einzelnen verteilt.

Auch die Werksgenossenschaften im Sinne des
Werksgenossenschaftsgesetzes vom Jahre 1946 stellen
Arbeiterproduktivgenossenschaften dar. Im Gegensatz
zu den Arbeitergenossenschaften erfolgt die Verteilung
des Gewinnes jedoch nicht nach der Leistung des ein¬
zelnen, sondern nach Köpfen. Die Werksgenossenschaften
weisen überdies zwei Besonderheiten auf, die ihren
Charakter als reine Genossenschaften in Frage stellen:
Die Genossenschafter sind höchstens zu 49 Prozent
Eigentümer des Betriebes und werden auch am Gewinn
nur in diesem Umfang beteiligt. Die Genossenschaften
können ferner zwangsweise eingeführt werden. Darin
liegt ein grober Verstoß gegen das sonst anerkannte
Prinzip der Freiheit.

Schließlich sind noch die Beteiligungsgenossen¬
schaften als Arbeiterproduktivgenossenschaften anzu¬
führen. Auch hier sind die Genossenschafter nur teil¬
weise Eigentümer des Betriebes, die Genossenschaften
selbst werden jedoch auf völlig freiwilliger Grundlage
durch die Initiative der Unternehmer errichtet. Der
Prozentsatz, wie weit die Genossenschafter Eigentümer
ihres Betriebes sind, soll hier vertraglich festgelegt
werden.

Arbeiter und Eigentum
Eines der wesentlichsten Kennzeichen der Arbeiter¬

produktivgenossenschaften ist die Tatsache, daß die
Arbeiter des Betriebes zugleich die Eigentümer desselben
sind. Die Trennung des Arbeiters vom Eigentum am
Produktionsmittel ist somit in den Arbeiterproduktiv¬
genossenschaften beseitigt. Da die Auffassung, daß diese
Trennung von Kapital und Arbeit eine wesentliche Ur¬
sache für die Entwicklung der heutigen sozialen Pro¬
bleme war, überwiegend anerkannt wird, ist es durch¬
aus naheliegend, die Lösung dieser Probleme von der
Überwindung des angeführten Gegensatzes her zu ver¬
suchen und sich dazu der Arbeiterproduktivgenossen¬
schaften zu bedienen.

Alle maßgebenden Vertreter des Gedankens der Ar¬
beiterproduktivgenossenschaften in Österreich gehen
heute davon aus. So sieht Dr. Karl Kummer zwei Wege
zur Überwindung dieses Gegensatzes: den marxistisch¬
kollektivistischen und den genossenschaftlichen, der, aus
der katholischen Sozialtradition kommend, ihm allein
gangbar erscheint. Man sieht: Kummer bringt sofort
einen Lösungsvorschlag, ohne zu prüfen, ob das Übel,
dessen Heilung er wünscht, wirklich in der Trennung
von Kapital und Arbeit liegt. Kummer weiß übrigens
auch, daß alle bisherigen Versuche, die Arbeiter-
Produktivgenossenschaften durchzusetzen, gescheitert
sind, glaubt jedoch, daß heute günstigere Voraus¬
setzungen für ihre Errichtung bestehen; gewissermaßen
als Beweis dafür erwähnt er neun Betriebe, in denen mit
Erfolg in den letzten Jahren Arbeiterproduktivgenossen¬
schaften eingerichtet wurden. Der bekannteste dieser
Betriebe und so etwas wie ein Modell ist der Kohlen¬
bergbau Häring in Tirol. Der Hauptförderer dieses Be¬
triebes, der Tiroler Landesrat Gamper, erklärte dazu:

Das Privateigentum, wie es im Gemeinschaftsbetrieb Häring vor¬liegt, ist tatsächlich ein Eigentum neuartiger Prägung. GemeinsamerBesitz, gemeinsame Arbeit, gemeinsamer Gewinn, aufgeteilt aller¬dings nach der Leistung des einzelnen im Betrieb . .. Dadurch öffnetsich ganz von selbst eine neue Welt im Wirtschaftsleben. Die Ur¬sachen für die wirtschaftlichen Kämpfe der Vergangenheit undGegenwart verfliegen von selbst im Winde, denn der Arbeitnehmerwird sein eigener Arbeitgeber. Er bestimmt von sich aus den Lohn,die Arbeitszeit, den Urlaub . . .
Haben sich diese optimistischen Hoffnungen erfüllt?

Wir müssen rundweg sagen nein! So groß die Hoffnungen
waren, die von verschiedenen Theoretikern in die Ar¬
beiterproduktivgenossenschaften gesetzt wurden, so
wenig gingen sie in Erfüllung.

Enttäuschte Hoffnungen
Drei Tatsachen sind es, die als entscheidende Ur¬

sachen der bisherigen Mißerfolge angeführt werden:
Mangel an Kapital, Mangel an Absatz und Mangel an
Disziplin. Auch persönlich ideal gesinnte Genossen-
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schafter konnten diese Mängel nicht beseitigen. Sie
liegen, so erklärte Beatrice Webb-Potter1), in den durch
die Revolution hervorgerufenen fundamentalen Verän¬
derungen, in der Verwendung immer größerer Kapital¬
beträge, in dem straffe Disziplin erfordernden Inein¬
andergreifen der Arbeit im modernen Industriebetrieb
und in der gewaltigen Intelligenz, die erforderlich ist,
um den Markt zu sichern.

Betrachten wir die Ursachen der Mißerfolge genauer,
die sich in der bisherigen Geschichte der Arbeiter¬
produktivgenossenschaften ergeben haben, so finden wir,
daß in sehr vielen Fällen bereits der Zeitpunkt der
Gründung außerordentlich ungünstig war. Sie erfolgte
in schlechten Zeiten, um einer Herabsetzung der Löhne
entgegenzutreten oder um Arbeitslosen Arbeit zu ver¬
schaffen. Es ist einleuchtend, daß gerade Krisenzeiten
das an sich schon schwierige Problem der ersten
Kapitalbeschaffung völlig unlösbar machen. Sowohl der
Lohnarbeiter wie der kleine selbständige Handwerker
geben bei Eintritt in die Arbeiterproduktivgenossen¬
schaft ihre bisherige Erwerbsquelle auf. Die Zahlungs¬
unfähigkeit des Genossenschaftsbetriebes wird daher zu¬
gleich auch ihre eigene, so daß sich etwaige Kreditgeber
nicht, wie es bei anderen Gesellschaftsformen der Fall
ist, am Privatvermögen der Mitglieder schadlos halten
können. So sind also von vornherein infolge des hohen
Risikos keine größeren Kreditinvestitionen zu erwarten;
andererseits wird immer mehr Kapital benötigt, um im
Zuge der Entwicklung zum Großbetrieb konkurrenzfähig
bleiben zu können.

Wenn es nun trotz dieser Schwierigkeiten gelang, in
einzelnen Fällen den Mangel an Anfangskapital erfolg¬
reich zu überwinden, so kamen bald die Schwierigkeiten
des Absatzes. Sie lagen vor allem in der Gegnerschaft
der übrigen Geschäftswelt, die in vielen Fällen die Ar¬
beiterproduktivgenossenschaften regelrecht boykot¬
tierte.

Die größten Schwierigkeiten in der erfolgreichen
Führung einer Arbeiterproduktivgenossenschaft lagen
indes bei den Mitgliedern der Genossenschaften selbst.
Eine der Vorbedingungen des wirtschaftlichen Erfolges
ist in jedem Betrieb, vornehmlich im Großbetrieb, die
Einordnung und Disziplin der Beteiligten. Gerade die
genossenschaftliche Betriebsform kommt dieser elemen¬
taren Forderung wenig entgegen. Es ist zwar richtig, daß
die Industriearbeiterschaft an Betriebsdisziplin gewöhnt
ist, aber diese Gewöhnung beruht zumindest bisher über¬
wiegend darauf, daß dem Unternehmer, ob Staat oder
Privatperson, die nötige Autorität zugestanden wurde,
weil sie unter dem Druck seiner Machtstellung zugestan¬
den werden mußte. Diese Autorität des Unternehmers
fehlte in den Produktivgenossenschaften. Die zur Leitung
berufenen Personen, die von Arbeitern selbst angestellt
wurden und deshalb von ihnen jederzeit wieder ent¬
hoben werden konnten, verfügten meist weder über die
Autorität noch über die Macht, die zur Aufrechterhal¬
tung der nötigen Disziplin erforderlich waren.

Die diesbezüglichen Mißerfolge sind ein Beweis, daß
man bisher nicht vermochte, die in den Menschen selbst
liegenden Schwierigkeiten zu überwinden, auch dadurch
nicht, daß man sie zu Miteigentümern am Betrieb
machte.

Die Arbeiterproduktivgenossenschaften haben also
in der Praxis bisher die in sie gesetzten Hoffnungen
nicht erfüllt; sie waren, wie kritische Beobachter fest¬
stellen konnten, gar nicht in der Lage, sie zu erfüllen.
Diejenigen, die sich von der Errichtung solcher Ge¬
nossenschaften die Lösung der sozialen Frage oder
wenigstens einen entscheidenden Beitrag dazu erhofft
hatten, wurden bitter enttäuscht.

*) Beatrice Webb-Potter, Gattin von Sidney Webb (seit 1929 LordPassfield) — beide gehören zu den großen Figuren des britischenSozialismus •—, schrieb zumeist in Gemeinschaft mit diesem eineReihe bedeutender Werke über die Theorie und die Geschichte derbritischen Arbeiterbewegung.

Verstaatlichung und Werks genossenschaften
Als bald nach dem Ende dieses Weltkrieges in Öster¬

reich die Frage der Verstaatlichung in den Vorder¬
grund trat, wurde auch der alte Gedanke der Er¬
richtung von Arbeiterproduktivgenossenschaften wieder
aufgenommen.

Die österreichische Wirtschaft war im Kriege zer¬
schlagen worden; ein umfassender Neuaufbau war
erforderlich. Die meisten größeren Betriebe waren
herrenlos. Es fehlte an kapitalkräftigen Privatunter¬
nehmern, die imstande waren, diese Betriebe aus eigenen
Mitteln wieder aufzubauen und zu führen. Schon aus
diesen praktischen Erwägungen war es naheliegend, die
wesentlichsten Zweige der Industrie und des Kredit¬
wesens in den Besitz der öffentlichen Hand überzu¬
führen. Am 30. Jänner 1946 legte daher die Sozialistische
Partei dem Parlament einen Entwurf, betreffend die
Verstaatlichung dieser Betriebe, vor.

Die Österreichische Volkspartei schloß sich diesem
Vorgehen grundsätzlich an und erklärte:

Wir können nicht an der Tatsache vorübergehen, daß auf derganzen Welt heute ein Zug nach Vergesellschaftung und wirtschaft¬licher Umgestaltung vorhanden ist. Wirtschaftlich steht das Ziel voruns, den Betrieb von Sonderinteressen frei zu machen und in ersterLinie in den Dienst des Volkes zu stellen. Ein Weg dazu ist die Ver¬staatlichung. Es haben sich alle politischen Parteien dazu bekannt.
Auch darüber, daß die Verstaatlichung nicht End¬

zweck, sondern Ausgangspunkt der Sozialisierung sein
soll, waren die Meinungen nicht geteilt. Die unterschied¬
lichen Ausführungen lagen in der Frage, wie die soziali¬
sierte Wirtschaft aussehen soll. Die Sozialistische Partei
vertrat damals den Standpunkt, daß diese Frage nicht
sofort gelöst werden könnte und es einer gewissen Zeit
bedürfe, bis man hier zu konkreten Ergebnissen gelangen
könnte. Es sollte also zuerst die Überführung der Be¬
triebe erfolgen, während die Lösung der Frage der
Rechtsform dieser Betriebe einem späteren Zeitpunkt
überlassen bleiben sollte.

Demgegenüber legte die Österreichische Volkspartei
am 27. Mai 1946 einen Antrag, betreffend die Verstaat¬
lichung und Sozialisierung, vor, in dem bereits verlangt
wurde, daß die Erträgnisse der sozialisierten Kapital¬
anteile der Belegschaft, die Mitbesitzerin der Betriebe
sein soll, zugeführt werden müssen. Entsprechend diesem
Antrag wurde am 26. Juli 1946 gleichzeitig mit dem
Gesetz über die Verstaatlichung auch das Gesetz über
die Errichtung von Werksgenossenschaften in Kraft
gesetzt. Die Sozialistische Partei hatte zwar dagegen
Stellung genommen, die Österreichische Volkspartei
machte jedoch die Behandlung des Verstaatlichungs¬
gesetzes von der gleichzeitigen Behandlung des Werks¬
genossenschaftsgesetzes abhängig. Mit der Verordnung
des Bundesministeriums für Vermögenssicherung und
Wirtschaftsplanung vom 12. April 1948 wurden schließ¬
lich nähere Bestimmungen über die Errichtung von
Werksgenossenschaften, über ihre Organisation, ihre
Tätigkeit und Auflösung getroffen.

Nach diesen Bestimmungen ist von gewissen staats¬
eigenen Unternehmungen, deren Betrieb arbeitsintensiv
ist und keinen Monopolcharakter hat, ein Anteil einer zu
gründenden Werksgenossenschaft zu widmen. Der
Kapitalanteil dieser Werksgenossenschaft darf dabei die
Hälfte des Gesamtkapitals nicht erreichen. Die Unter¬
nehmungen, in welchen Werksgenossenschaften zu bilden
sind, sollen nach Anhören der zuständigen gesetzlichen
Interessenvertretungen im Verordnungswege bestimmt
werden. Jeder Dienstnehmer des Werkes, der ein Jahr
dort beschäftigt ist, ist automatisch Mitglied der Werks¬
genossenschaft. Jedes Mitglied erhält nur einen Ge¬
schäftsanteil, der weder veräußert noch belastet werden
darf. Von dem Gewinnanteil, der der Werksgenossen¬
schaft von dem ihr zugeteilten Kapital zufällt, ist die
Hälfte zur Zahlung des Kaufpreises für diesen Kapital¬
anteil zu verwenden, der restliche Gewinn ist nach der
Bildung angemessener Rücklagen nach Kopfteilen an
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die Genossen auszufolgen. Die Vertretung des Kapital¬
anteiles der Werksgenossenschaften in den Leitungs¬
körperschaften der Unternehmungen erfolgt bis zum
völligen Erwerb des Kapitalanteiles durch die Werks¬
genossenschaft je zur Hälfte vom Bundesministerium
für Vermögenssicherung und Wirtschaftsplanung und
der Werksgenossenschaft. Hat diese den gewidmeten
Anteil abgezahlt, so vertritt sie ihn allein.

Die Werksgenossenschaften konnten sich bis heute
nicht durchsetzen, obwohl ihre Errichtung auch von
maßgeblichen Regierungsvertretern gefördert wurde. So
sagte der Bundeskanzler, Ing. Dr. Figl, in seiner Re¬
gierungserklärung am 9. November 1949:

Darüber hinaus soll der Arbeiterschaft auch die Möglichkeit ge¬boten werden, nicht nur mit einem geringen Lohn Anteil an denFrüchten der wirtschaftlichen Produktion zu haben, sondern durchdie Errichtung von Werks- und Arbeitsgenossenschaften, wenn sichdiese als zweckmäßig erweisen, auch am Kapital zu partizipieren.Solche Einrichtungen sind nicht, wie von mancher Seite behauptetwird, ein Rückfall, im Gegenteil, sie sind eine modifizierte, durchausmoderne Wirtschaftsform mit einer auf breite Basis gestelltenKapital- und Gewinnverteilung. Allerdings stehen der Einrichtungsolcher Genossenschaften gegenwärtig noch viele Hindernisse inunseren Rechtsverhältnissen entgegen. Das Interesse der Arbeiter¬schaft erfordert es, daß Hemmnisse, die sich der Entwicklung dieserInstitution entgegenstellen, aus dem Wege geräumt werden.
Um diese Hemmnisse zu beheben, hat das Bundes¬

ministerium für Vermögenssicherung und Wirtschafts¬
planung bereits am 31. März 1949 dem Ministerrat einen
Entwurf über die Errichtung von Arbeitsgenossen¬
schaften vorgelegt, der auf Gedankengängen fußte, die
Dr. Kummer entwickelt hat. Da der Entwurf jedoch von
der Sozialistischen Partei abgelehnt wurde, wurde er
am 10. Juni 1949 von der Österreichischen Volkspartei
direkt im Nationalrat eingebracht.

Der Zweck der neuen Genossenschaftsform soll vor allem in derVermeidung der Schwierigkeiten liegen, die bei der Anwendung des
Gesetzes über die Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften von1873 entstanden sind. So sieht der Entwurf ausdrücklich vor, daßArbeitsgenossenschaften Genossenschaften im Sinne des Gesetzesvom Jahre 1873 sind. Einzelne Gerichte haben nämlich bisher dieAnsicht vertreten, daß Genossenschaften, die von nicht selbständigErwerbstätigen gebildet werden, nicht darunter fallen können.Außerdem soll nun die Gründung von Genossenschaften zum Zweckeder Beteiligung an einem Unternehmen möglich gemacht werden.Bisher wurden nur solche Genossenschaften anerkannt, die dieFörderung des Erwerbes oder der Wirtschaft ihrer Mitglieder mittelsgemeinsamen Geschäftsbetriebes bezweckten. Schließlich soll dieHaftung auf den reinen Geschäftsanteil beschränkt werden.

Abermals Mißerfolg
Warum haben sich die Werksgenossenschaften nicht

durchgesetzt?
Die Antwort auf diese Frage lautet:
Die Tatsachen, die in der Vergangenheit die ent¬

scheidenden Ursachen der Mißerfolge der Arbeiter¬
produktivgenossenschaften waren, sind auch heute noch
vorhanden. Es sind darüber hinaus noch neue Schwierig¬
keiten dazugekommen.

Gewiß, der Mangel an Anfangskapital spielt in den
Werksgenossenschaften eine geringere Rolle, ist doch der
Staat verpflichtet, einen entsprechenden Anteil der Ge¬
nossenschaft zu widmen. Völlig anders ist dies jedoch
bereits bei den Arbeits- und Beteiligungsgenossen¬
schaften, die auf gänzlich freiwilliger Basis beruhen. Für
sie ist es heute sehr schwierig, das nötige Anfangskapital
zu beschaffen. Die Vertreter dieser Genossenschafts¬
typen hoffen auf weitgehende staatliche Förderung und
Begünstigung, vor allem in den ersten Jahren. Dadurch
sollen die Genossenschaften selbst in die Lage versetzt
werden, Rücklagen zu bilden, die den Grundstock einer
später zu gründenden genossenschaftlichen Kreditbank
darstellen sollen. Gerade diese Gedankengänge zeigen,
wie wirklichkeitsfremd ihre Verfechter sind. Wo gibt es
heute lohnintensive Betriebe, die außer den speziellen
Betriebsrücklagen noch in der Lage sind, allgemeine
Rücklagen in einem nennenswerten Umfang zu bilden?
Auch der Vorschlag Kummers, zur Kapitalbeschaffung
Verbindung mit kapitalkräftigen Personen und Gesell¬
schaften herzustellen, verspricht keine Lösung, da sich
wohl nur wenige Kapitalgeber bereit finden werden, in
die dafür speziell gegründeten Beteiligungsgenossen¬

schaften einzusteigen, deren einziger Zweck darin liegt,
den Einfluß der Kapitalgeber niederzuhalten.

Auch der Mangel an Absatz, der in der Vergangen¬
heit wiederholt zu Betriebseinschränkungen und Ein¬
stellungen geführt hat, wird noch eine gewisse Rolle
spielen. Das Verhalten der Privatwirtschaft gegenüber
den Konsumgenossenschaften zeigt deutlich, wie diese
Kreise, auch wenn sie politisch derselben Partei an¬
gehören, gegen die Arbeiterproduktivgenossenschaften,
sollten diese in größerem Umfange in Erscheinung treten,
vorgehen würden.

Das Problem des Mangels an innerer Disziplin und
kaufmännischem Verständnis ist auch heute noch nicht
gelöst. Die diesbezügliche Schulung der Arbeiterschaft
einschließlich ihrer Betriebsvertreter ist noch nicht ein¬
mal so weit, daß sie in der Lage sind, den Aufgaben und
Möglichkeiten, die ihnen das Betriebsrätegesetz gibt, voll
nachzukommen.

Schließlich ist die Arbeiterschaft selbst zum weitaus
größten Teil gegen die Errichtung von derartigen Ge¬
nossenschaften. Wieweit diese Haltung zu Recht besteht,
kann erst am Ende dieser Untersuchung festgelegt wer¬
den. Wir haben aber mit dieser Tatsache zu rechnen,
selbst dann, wenn das Ergebnis unserer Untersuchung
zugunsten der Genossenschaften sprechen sollte, denn es
ist unmöglich, die diesbezügliche Haltung der Arbeiter¬
schaft von heute auf morgen zu ändern. Deshalb hat
auch Kummer erklärt:

Es hat keinen Zweck, Werksgenossenschaften gegen den Willen
der Arbeiter einzurichten; sie wären von vornherein zum Scheiternverurteilt.

Zu diesen alten Mängeln, die also auch heute noch
bestehen, kommen gewisse Unzulänglichkeiten des
Werksgenossenschaftsgesetzes selbst dazu. Die Genossen
können von ihrem Recht auf entsprechende Vertretung
in den Organen der Werksgenossenschaft erst dann völlig
Gebrauch machen, wenn der Kapitalanteil der Ge¬
nossenschaft aus dem ihr zukommenden Gewinn ganz
ausbezahlt ist. Bis dahin können die Genossen auch in
günstigen Jahren nur mit einer winzigen Gewinnbeteili¬
gung rechnen. Ob angesichts dieser minimalen Gewinn¬
ausschüttung und dieses fast unbedeutenden Mitsprache¬
rechtes sich irgendwelche greifbaren Vorteile einstellen,
ist ernsthaft zu bezweifeln. Dazu kommt, daß es sich um
kein Eigentum, sondern nur um ein Miteigentum
handelt, das nicht einmal frei verfügbar ist. Der er¬
worbene Anteil ist nämlich unveräußerlich und un¬
belastbar. Es fehlt ihm damit eines der wesentlichsten
Merkmale jedes freien Eigentums. Beim Ausscheiden aus
dem Dienstverhältnis erlischt zwar die Mitgliedschaft
zur Werksgenossenschaft, das Guthaben braucht aber
erst dann ausbezahlt zu werden, wenn die wirtschaftliche
Lage des Betriebes es erlaubt.

Es kann-wohl kaum ernsthaft behauptet werden, daß
damit eine Erhöhung der Existenzsicherheit eintritt. Be¬
triebseinschränkungen und Abbau erfolgen ja gerade in
Zeiten und wegen der Krise. Wer arbeitslos wird, braucht
aber das gewissermaßen ersparte Geld doppelt not¬
wendig und kann es dann praktisch nicht erhalten, weil
der Betrieb eben nicht mehr zahlungsfähig ist.

Dasselbe gilt im Prinzip für die Arbeitsgenossen¬
schaften.

Zusammenfassend kann bisher festgestellt werden:
Die in hellen Farben geschilderten Vorteile, wie Er¬

höhung der Arbeitslust, höhere Produktion, billigere
Waren und dergleichen mögen da und dort auftreten,
aber — auch das hat die Erfahrung gezeigt — nur
so lange, solange der Betrieb wirklich floriert und einen
entsprechenden Gewinn ausschütten kann.

Probleme der Gegenwart
Wir sind bisher von der Tatsache ausgegangen, daß

die Trennung des Arbeiters vom Eigentum an den Pro¬
duktionsmitteln die Ursache der Entstehung der sozialen
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Probleme des 19. Jahrhunderts war. Wir haben weiter
im Sinne der Auffassung der angeführten Vertreter der
Genossenschaftsidee unterstellt, daß diese Tatsache auch
heute noch gilt, daß also auch heute noch die Trennung
von Kapital und Arbeit entscheidend ist. Ist dies tat¬
sächlich noch der Fall?

Vergegenwärtigen wir uns kurz die Bedeutung des
Kapitalbesitzes in der Vergangenheit. Sie ging weit über
die Bedeutung als Anlage- und damit Gewinnmöglich¬
keit hinaus. Der Kapitalist im großen hat ebenso wie
der Handwerker im kleinen alle Funktionen, die mit
dem Kapitalbesitz verbunden sind, selbst ausgeübt; er
war vor allem auch Unternehmer. In seiner Person
waren Kapitalbesitz und Arbeit vereint und gerade diese
Verbindung hat ein gewisses Maß von Sicherheit und
Freiheit gewährleistet.

Diese Verbindung hat jedoch heute ihre Bedeutung
weitgehend verloren. Der Kapitalbesitz war nur so lange
entscheidend, solange die negativen Seiten des kapi¬
talistischen Wirtschaftssystems nicht stärker in Erschei¬
nung traten. Als sich jedoch seine Krisenempfindlichkeit
immer mehr zeigte, wurde auch immer deutlicher, daß
auch der Kapitalbesitz vor der Krise nicht schützte. Gibt
es bessere Zeugen dafür als die vielen ehemaligen
Kapitalbesitzer, die heute fast restlos verarmt sind und
denen man bestimmt nicht generell vorwerfen darf, daß
sie unfähig waren, ihr Kapital ordentlich zu verwerten?

Der Kapitalist, der früher Geber und Handelnder
war, ist nur noch Geber. Zu handeln, und damit zu ent¬
scheiden, ist Aufgabe der „Manager" geworden.

Halten wir uns diese Tatsachen nochmals vor
Augen:

Die Arbeiterfrage entstand aus der Trennung von
Kapital und Arbeit. Der Kapitalbesitz hat seine Bedeu¬
tung verloren. Die Entscheidungsgewalt ist auf die¬
jenigen übergegangen, die das Kapital kontrollieren. Die
Lösung unserer sozialen Probleme liegt daher nicht
mehr in der Verbindung von Kapital und Arbeit, sie liegt
in einem genügenden Einfluß der Arbeiterschaft auf die
Kontrollorgane der Wirtschaft. Dieser Einfluß wird dann
am größten sein, wenn die Kontrollfunktionen wirklich
durch die Arbeiterschaft selbst ausgeübt werden.

Unsere letzte Frage lautet daher: Welchen Beitrag
können Arbeiterproduktivgenossenschaften für die
Schaffung und Stärkung dieses Einflusses beziehungsweise
für die Übernahme der Kontrollfunktionen durch die
Arbeiterschaft leisten?

Wir können diese Frage mit einem einzigen Wort be¬
antworten: Keinen!

Im Gegenteil, die Schaffung von solchen Genossen¬
schaften bindet den Arbeiter an seinen Betrieb. Er sieht
nicht mehr über ihn hinaus, hat also auch keinen Einfluß
auf die Kontrollorgane der Wirtschaft. Immer stärker
bildet sich der Gruppenegoismus, der zum Abschluß von
den übrigen Betrieben führt. Gewiß, auch die Ver-
genossenschaftung ist eine Form der Sozialisierung.
Eigentümer wird indes nicht die Gemeinschaft der
Werktätigen, sondern nur eine Gruppe derselben. An
die Stelle persönlicher egoistischer Interessen tritt der
organisierte Betriebsegoismus, aus dem heraus die Ge¬
nossenschaft versuchen wird, für sich das Höchstmög¬
lichste herauszuholen.

So bedeutet die Einführung von Arbeiterproduktiv¬
genossenschaften nicht nur keinen Fortschritt, sondern
in Wirklichkeit sogar einen Rückschritt. Die Entwicklung
der Betriebsdemokratie ist heute bereits weiter. Das Be¬
triebsratswesen ist ausgebaut. Die Betriebsräte sind oft¬
mals zu Zentralbetriebsräten zusammengefaßt. Sie wer¬
den in zunehmendem Maße der verlängerte Arm der
Gewerkschaften. Was diesen noch nicht möglich ist,
nämlich sich einen genauen Einblick in die Wirtschafts¬
verhältnisse des einzelnen Betriebes zu verschaffen, ist
dem Betriebsrat möglich. Aus der sich entwickelnden
Zusammenfassung kommt die Kenntnis der wirklichen

Wirtschaftszusammenhänge und die Möglichkeit, diese
im Sinne der Arbeiterschaft zu gestalten.

Der einzelne ist mündig geworden. Die patri¬
archalische Befehlsgewalt hört auf. Der Unternehmer
ist nicht mehr Obrigkeit, er übt nur mehr die sachliche
Leitungsfunktion aus. Soll die erreichte Freiheit nicht
wiederum zu wirtschaftlicher Unsicherheit führen, so ist
es an der Zeit, den Egoismus des einzelnen und der ein¬
zelnen Gruppen durch das Wohl der Allgemeinheit zu
ersetzen. Wenn es aber um alle Werktätigen geht, darf
ihr Schicksal nur in ihrer aller Hand liegen.

Dkfm. Dr. JOSEF HAAR (Wien):

Die Verbrauchergenossenschaft in der
Planwirtschaft

Die Stellung und Einordnung der Genossenschaften
in eine Planwirtschaft ist um so interessanter, als die
genossenschaftliche Unternehmungsform in der freien,
ungehemmten Wirtschaft entstanden ist und ihre erste
Entwicklung gefunden hat. Die freie Wirtschaft, ein nie¬
mals realisiertes Idealbild des 19. Jahrhunderts, hat im
Kapitalismus ihren Höhepunkt gefunden. Die auf un¬
begrenzten Geldgewinn hinzielende Wirtschaftsgesinnung
des einzelnen führte zu einer immer stärkeren Kon¬
zentration des Kapitals und zu einer Vorherrschaft von
Kartellen, Konzernen und Trusten, welche die freie
Wirtschaft nur mehr als Aushängeschild ihrer Gewinn¬
sucht benützten.

Als Gegengewicht zu dieser Überspannung des In¬
dividualismus, Liberalismus und Kapitalismus entstand
der moderne Sozialismus, der eine gerechte und
menschenwürdige Ausgleichung der Lebensbedingungen
forderte. Der Staat wurde aus einer beobachtenden
Haltung aufgerüttelt und zur direkten und indirekten
Einflußnahme auf die Wirtschaft verpflichtet. Diese Ent¬
wicklung hat sich allerdings nicht immer kontinuierlich
vollzogen, sondern manchmal sehr sprunghaft zwischen
den beiden Extremen, Staatsführung und liberaler Wirt¬
schaft. Erst in neuester Zeit bahnt sich in dem Ver¬
hältnis von Staat und Wirtschaft eine Synthese an, die
den Primat des Staates betont, den vom Staat organi¬
sierten wirtschaftlichen Wettbewerb aber als ein unent¬
behrliches Mittel zur bestmöglichen Bedürfnisbefriedi¬
gimg betrachtet.

Daß diese Entwicklung nicht ohne Rückwirkung auf
die Genossenschaften bleiben konnte, ist außer Zweifel.

Solange die Wirtschaft im Liberalismus verharrte
Die ideologischen Grundlagen der Genossenschaften

beruhen auf dem Gedanken der Selbsthilfe und der
Selbstverantwortlichkeit. Ihre Gründer verfolgten das
Ziel, dem einzelnen durch Zusammenschluß eine Position
im Wirtschaftskampf zu sichern, die er allein nicht zu
erreichen vermochte. Sie betrieben den Zusammenschluß
der wirtschaftlich Schwachen als Notwehrmaßnahme
gegen die Ausbeutung; sein Zweck war nicht die Er¬
zielung von Geldgewinn, wie dies bei anderen gesell¬
schaftlichen Betriebs- und Geschäftsformen der Fall ist,
sondern die unmittelbare wirtschaftliche Förderung der
Mitglieder durch einen gemeinschaftlichen Geschäfts¬
betrieb.

Die wichtigste Aufgabe der Genossenschaften, so¬
lange die Wirtschaft im Liberalismus verharrte, war es,
Preisregulator zu sein und ein Instrument der wirt¬
schaftlichen Besserstellung der breiten Masse zu wer¬
den. In einer Zeit des schrankenlosen Individualismus
schufen die Genossenschaften das Beispiel einer „Sozial¬
wirtschaft im kleinen". Dank dieser Zielsetzung haben
die Genossenschaften in der Zeit des ungezügelten
Liberalismus ihren Aufstieg genommen und sich dann
in der Zeit des Monopolkapitalismus als die „Kraft des
kleinen Mannes" behauptet.
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Nun ist die ordnende Hand des Staates in der Wirt¬
schaft nicht mehr wegzudenken, und es taucht die Frage
auf, welche Stellung die Genossenschaften in einer vom
Staat gelenkten und geplanten Wirtschaft einnehmen.

In einer vom Staat gelenkten Wirtschaft
Vielfach wird die Meinung vertreten, daß wichtige

Funktionen der Genossenschaften, wie Preisregulierung
und Bedarfsplanung, vom Staat übernommen wurden
und damit die Genossenschaften ihre Existenzberechti¬
gung verloren hätten. Die Arbeitnehmer sind heute
leicht geneigt, die gesamte Verantwortung für Preis-
und Lohnfragen dem Staat zu übertragen und ihm die
gerechte Verteilung des Sozialproduktes zu überlassen.
Der demokratische Staat verkörpert jedoch keine ein¬
heitliche Wirtschaftsauffassung. Der Staat sollte wohl
die Interessenvertretung der Verbraucher sein, es wird
ihm aber auch die Interessenvertretung der Landwirt¬
schaft und Industrie aufgetragen. Der Konkurrenzkampf
spielt sich in der heutigen Wirtschaft nicht mehr als ein
Kampf aller gegen alle, sondern zwischen den einzelnen
Wirtschaftsstufen ab, zwischen Großhandel und Detail¬
handel, Arbeitgeber und Arbeitnehmer, Produzent und
Konsument. Überdies wurde durch die Verstaatlichung der
Staat auch Produzent und kann daher als Gegenspieler
der Verbraucher nicht gleichzeitig als ihr unparteiischer
Vertreter angesehen werden. In dem Ringen der ver¬
schiedenen Interessengruppen um Einfluß auf die Staats¬
gewalt ist daher die Wahrung der Verbraucherinteressen
durch den wirtschaftsnahen genossenschaftlichen Zu¬
sammenschluß eine zwingende Notwendigkeit. Die Ge¬
nossenschaften haben im modernen Sozialstaat nicht nur
das Recht, sondern auch die Pflicht, ihre Ziele weiterhin
zu vertreten. Das Ziel der Genossenschaft hat sich in
der Sozialwirtschaft nicht geändert, nur der Weg, um
dieses Ziel zu erreichen, muß sich notwendigerweise den
neuen Verhältnissen anpassen. Während die Ver¬
brauchergenossenschaften in der freien Wirtschaft das
Korrektiv zur kapitalistischen Preispolitik waren,
müssen sie in der gebundenen Wirtschaft diese Funktion
durch eine planvolle Einfügung ihrer gesetzlichen Ver¬
tretung in den Wirtschaftsmechanismus ausüben. Das ist
eine bedeutende Wandlung, welche die Einführung der
staatlichen Planwirtschaft im genossenschaftlichen
Denken mit sich bringt. Die rein wirtschaftliche Betäti¬
gung genügt nicht, um ihren Interessen zum Durchbruch
zu verhelfen; sie müssen eine entsprechende Stellung in
der Planwirtschaft einnehmen, um so mehr, da sie durch
ihren engen Kontakt mit der Wirtschaft befähigt sind,
das Fundament für eine geplante Volkswirtschaft zu
bilden.

Die Genossenschaft eine Sozialwirtschaft im kleinen
Die genossenschaftliche Warenverteilung und

-Produktion orientiert sich an dem Bedarf der Ver¬
braucher und gewährleistet damit eine gerechte wirt¬
schaftliche Verteilung des Sozialproduktes. Auch die
soziale Wirtschaftsauffassung geht nicht von der Pro¬
duktion aus, sondern vom Bedarf der Wirtschaft, vom
Verbrauch. Es ist ein ungeschriebenes Gesetz, daß die
Interessen der Erzeuger sich nicht mit den Interessen
der Verbraucher decken und daher auch nicht mit dem
allgemeinen Interesse identifiziert werden können. Eine
organisch gesunde Volkswirtschaft sollte nur für den
Bedarf arbeiten. Eine solche Bedarfsdeckungswirtschaft
müßte folgerichtig Erzeugung, Verarbeitung, Verteilung
und anderes auf den notwendigen Bedarf abstimmen,
das heißt, sie müßte geplant werden. Sozialwirtschaft ist
geplante Wirtschaft. Die Genossenschaft ist eine solche
Sozialwirtschaft im kleinen, ihr Ausgangspunkt der Be¬
darf der ihr angeschlossenen Verbraucher. Wir dürfen
jedoch nicht vergessen, daß der Bedarf der Verbraucher
in der heute so vielverzweigten Wirtschaft nur sehr
schwer erfaßbar ist. Die Privatwirtschaft stellte sich
daher auch auf den Standpunkt, daß der Bedarf jeder¬

zeit künstlich geweckt und mittels moderner Reklame¬
technik gesteigert und eingeschränkt werden kann. Es
entsprach daher durchaus den Wirtschaftsgesetzen des
Kapitalismus, daß man tausende Arbeiter aus lebens¬
notwendigen Industrien abzog, wenn man in der Luxus¬
industrie höhere Profite erwartete. Dies führte aber nicht
selten dazu, daß die Verbraucher hungerten, froren und
den notwendigsten Gebrauchsgegenständen nächjagten
und trotzdem bedingungslos die Erzeugung und Ver¬
teilung — dem kapitalistischen Unternehmer über¬
ließen.

Im Zeitalter der Sozialwirtschaft ist der Verbraucher
nicht mehr gewillt, an das Gesetz von Angebot und
Nachfrage als ein unentrinnbares Fatum zu glauben. Es
genügt ihm nicht mehr, durch seine Kaufentscheidung
gewissermaßen nachträglich seine Genehmigung zum
Produktionsprogramm zu geben. Die Verbraucher wollen
bereits vorher bestimmenden Einfluß auf die Art und
den Umfang der Erzeugung ausüben, sie wollen nicht
mehr vor vollendete Tatsachen gestellt werden und all
die Fehlinvestitionen, die sich aus einer unrichtigen Ein¬
schätzung des Bedarfes ergeben, stets aus ihrer Tasche
bezahlen. Der Verbraucher will von vornherein ver¬
meiden, daß einerseits durch eine Unterproduktion ge¬
wisser Artikel eine künstliche Verteuerung erstrebt wird
und andererseits bei Überproduktion wertvolle Arbeits¬
kraft nutzlos vergeudet wird. Der Verbraucher fühlt sich
zur aktiven Mitbestimmung und Mitverantwortung in
der Wirtschaft berechtigt. Die Genossenschaft gibt ihm
diese Möglichkeit zur praktischen Mitarbeit und Mit¬
bestimmung.

Die Genossenschaft Ausdrucksform des Selbstbestim¬
mungswillens der Arbeiterschaft in der Wirtschaft
Die Ausbreitung des Genossenschaftsgedankens ging

mit der Entwicklung der Arbeiterschaft zur Mündigkeit
Hand in Hand, sie könnte etwa als die erste Ausdrucks¬
form des Selbstbestimmungswillens der Arbeiterschaft
in der Wirtschaft bezeichnet werden. Es steht außer
Zweifel, daß die Verwirklichung der sozialen und wirt¬
schaftlichen Mündigkeit, die Ausbildung von Formen,
in denen sie sich entfalten und durchreifen kann, nicht
primär dem Staate zufällt, sondern vor allem den freien
Gemeinschaften der Arbeitenden und Unternehmenden
und ihren Verbänden. Innerhalb dieser Gemeinschaften
ist die Form der Genossenschaften ein Stück lebender
Wirtschaftsdemokratie. Der Kampf der Arbeitnehmer¬
schaft um Mitbestimmung in der Wirtschaft ist eben¬
falls nichts anderes als ein Kampf um die neue plan¬
volle Wirtschaftsform. Der Sozialismus hat sich lange
Zeit nur mit der theoretischen Behandlung seiner Pro¬
bleme begnügt. Es ist vielleicht nicht zu früh, daß die
Erkenntnis Platz greift, daß nur eine machtvolle wirt¬
schaftliche Untermauerung der Ideologie zum Ziele
führen kann. Gerade die Genossenschaften haben in
dieser Hinsicht wertvolle Vorarbeit geleistet. Die Ge¬
nossenschaft ist das Mittel, das Kapital den breiten
Massen zugänglich zu machen, die wirtschaftliche Fun¬
dierung zu gewährleisten, die der theoretische Sozialis¬
mus so dringend benötigt und schließlich die Demokrati¬
sierung der Wirtschaft zu ermöglichen. Die Genossen¬
schaften haben bereits des öfteren ihre außerordentliche
Brauchbarkeit für die Planung und Lenkung der Wirt¬
schaft unter Beweis gestellt. Sie haben auch bewiesen,
daß es möglich ist, den Individualismus des einzelnen
unter ein soziales Leitmotiv zu stellen. Wenn wir die Be¬
deutung der Genossenschaft für eine geplante Wirt¬
schaft richtig beurteilen wollen, müssen wir stets im
Auge behalten, daß die genossenschaftliche Wirtschafts¬
organisation von privatwirtschaftlichen Einflüssen frei
ist und sich daher als Durchführungsorgan planwirt¬
schaftlicher Maßnahmen besonders eignet.

Die Ziele der genossenschaftlichen Wirtschaft laufen
mit denen einer staatlichen Planwirtschaft parallel. Auf¬
bauend auf der in der Wirtschaft fußenden Tätigkeit
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sind die Genossenschaften wie keine andere Organisation
geeignet, die Interessen der Verbraucher in einer ge¬
planten Wirtschaft zu vertreten und damit zum Gegen¬
spieler der verbandsgeführten Unternehmerschaft zu
werden. Nur durch den Zusammenschluß aller
schwachen Kräfte kann den Monopolorganisationen der
Wirtschaft erfolgreich gegenübergetreten werden. Der
einzelne allein kann in der heutigen modernen Wirt¬
schaft nicht mehr bestehen und nur die gesammelten
Kräfte aller können sich im Wettbewerb gegen die Groß¬
unternehmungen durchsetzen. Die Genossenschaft ist
ein Mittel für die Zusammenfassung der Kräfte und kann
zur Entwicklung der Wirtschaft und zur Hebung der
wirtschaftlich und sozial schwächeren Schichten Ent¬
scheidendes beitragen.

JOSEF HINDELS (Wien):

Wie können die Reallöhne verteidigt
werden ?

Josef Kindels schreibt über ein brennend aktuelles Problem
der österreichischen Arbeiterklasse. Wir stellen seine Aus¬
führungen, die nur seine persönliche Auffassung wiedergeben,
hiemit zur Diskussion. (Die Redaktion „Arbeit und Wirtschaft".)

Eine tiefgehende Unzufriedenheit hat von der
Arbeiterschaft Besitz ergriffen. Das ist an sich nicht
überraschend, sondern nur eine natürliche Reaktion auf
die herrschenden Verhältnisse. Wer es aber versteht,
in die Arbeiterschaft „hineinzuhorchen", wird eine be¬
merkenswerte Entdeckung machen: diese Unzufrieden¬
heit hat nicht bloß aktuelle Ursachen, sie läßt sich nicht
ausschließlich mit der Fleischmisere oder anderen All¬
tagssorgen erklären. Es kommt ein weiteres, tiefer¬
gehendes Moment hinzu: viele unserer besten, er¬
probtesten Kollegen machen eine schwere Vertrauens¬
krise durch. Sie befinden sich in einem qualvollen Zu¬
stand der Unsicherheit, des Zweifels.

Die Vertrauenskrise
Versuchen wir, die Ursachen dieser Erscheinung bloß¬

zulegen: Es kann heute nicht mehr ernstlich bestritten
werden, daß in den letzten Monaten das Realeinkommen
der Arbeiter und Angestellten empfindlich gesenkt
wurde: der Arbeitnehmer kann sich heute für seinen
Lohn bedeutend weniger kaufen als vor dem fünften
Lohn- und Preisabkommen. Die damals vertraglich fest¬
gelegten Lohn-, Gehalts- und Rentenerhöhungen stehen
in keinem auch nur einigermaßen erträglichen Ver¬
hältnis zu den inzwischen erfolgten Preissteigerungen.

Noch schlimmer als diese materielle Schädigung der
Arbeitnehmerschaft ist aber die aufkeimende Besorgnis,
ob der große, starke Gewerkschaftsbund über eine wirk¬
same Methode verfügt, um das Sinken der Reallöhne zu
verhindern, um den Lebensstandard der arbeitenden
Menschen zu verteidigen. Diese Sorge — oft nicht laut
ausgesprochen, sondern nur angedeutet — ist die
tiefste Ursache der Vertrauenskrise, mit der wir uns
auseinanderzusetzen haben. Die Auseinandersetzung soll
offen und ehrlich geführt werden. Es gilt, auszusprechen,
was ist.

Lohnerhöhung oder Preissenkung?
Im Rahmen des Österreichischen Gewerkschafts¬

bundes werden zwei Methoden für den Kampf um die
Verteidigung der Reallöhne vorgeschlagen. Die kom¬
munistische Fraktion, die eine kleine Minderheit ver¬
tritt, erklärt: stellen wir generelle Lohnforderungen,
entfachen wir Lohnbewegungen großen Stils — und
unser Realeinkommen wird aufhören, zu sinken. Im Leit¬
artikel einer kommunistischen Zeitung wurde die
Formel geprägt: „Lohnerhöhungen sind der einzige
Weg." Ist das richtig? Sind die Kommunisten wirklich
die besseren, die konsequenteren Gewerkschafter? Ist

der vermehrte Geldlohn tatsächlich das Mittel, mit
dessen Hilfe das Problem des sinkenden Realeinkommens
gelöst werden kann?

Jede einfache Arbeiterfrau, die nie eine Vorlesung
über Nationalökonomie gehört hat, aber es immerhin
versteht, in ihrem Haushaltbuch zu lesen, wird ernste
Bedenken äußern. Sie wird sich erinnern, schon mehr¬
fach ein gespenstisches Erlebnis gehabt zu haben: der
Mann bringt mehr Lohn nach Hause, weil es im Betrieb
eine Lohnerhöhung gegeben hat — aber sie kann dafür
weniger kaufen als für den geringeren Lohn von früher.
Die Preise sind in diesem Hexentanz der Wirtschaft
wieder einmal flinker gewesen als die Löhne... Damit
soll keineswegs gesagt werden, daß jede Lohnerhöhung
zwangsläufig Preissteigerungen nach sich zieht. Dieses
„Wirtschaftsgesetz" ist entsprungen den Köpfen jener,
die den gewerkschaftlichen Kampf um höhere Löhne
fürchten, weil er ihren Profit schmälert und die darum
das Schauermärchen von der „Lohn- und Preisspirale"
in die Welt gesetzt haben. Beweist doch die Erfahrung
der internationalen Arbeiterbewegung, daß in Lohn¬
kämpfen schon sehr oft das Realeinkommen der Arbeiter
tatsächlich gehoben wurde.

Die hervorragende Waffe der Lohnbewegung ist in¬
dessen nicht unter allen Bedingungen mit Erfolg an¬
wendbar. Das gilt auch für die eigenartige österreichische
Situation, die durch zwei Momente gekennzeichnet ist:
erstens durch den noch immer beachtlichen Mangel an
Gebrauchsgütern, der das Hinauftreiben der Preise un¬
gemein erleichtert. Und zweitens durch die Kartel¬
lierung, die bei uns ein ungewöhnliches Ausmaß erreicht
hat. Ein ausländischer Gewerkschaftsfunktionär meinte
nach längerem Aufenthalt nicht mit Unrecht: „Öster¬
reichs kartellierte Preistreiber würden zu den wert¬
vollsten Erwerbungen eines europäischen Museums für
wirtschaftliche Abnormitäten gehören ..." Unter diesen
spezifischen Bedingungen würde eine große, die ganze
Arbeiterschaft erfassende Lohnbewegung aller mensch¬
lichen Voraussicht nach in den Abgrund der Inflation
führen. Sieger wären die Besitzer von Realwerten und
ausländischen Bankkonten.

Das Märchen von der „Einsicht" des Bürgertums
Die erdrückende Mehrheit der Gewerkschafter

unseres Landes ist nicht bereit, den Weg in die Kata¬
strophe zu gehen, den die KP-Fraktion empfiehlt. Auch
die unzufriedenen, enttäuschten Arbeiter und Ange¬
stellten empfinden ein tiefes, durch vielfältige Er¬
fahrungen erhärtetes Mißtrauen gegen jede Parole, die
aus dem kommunistischen Lager kommt. Aber wie sieht
die andere, die von der Mehrheit des ÖGB vorgeschlagene
und zum Teil schon praktizierte Methode zur Verteidi¬
gung der Reallöhne aus?

Fritz Klenner hat sie in einem informativen Artikel
folgendermaßen charakterisiert:

Die nächste Aufgabe ist nun, eine rückläufige Bewegung derPreise herbeizuführen . . . Sie (die Arbeiter, J. H.) wissen, daß imZeitpunkt eines durch Rohstoffknappheit verringerten Angebotes undeiner gesteigerten Nachfrage Lohnbewegungen nur wieder die Preisein die Höhe treiben... Daher Preissenkungen. („Arbeiter-Zeitung"
vom 4. November 1951.)

Alle weiteren Argumente, die Klenner für die Taktik
der Preissenkungsaktion bringt, wirken überzeugend
und werden die Zustimmung aller denkenden, verant¬
wortungsbewußten Gewerkschafter finden. Trotzdem be¬
friedigt seine Antwort nicht und ist auch kaum geeignet,
jene Vertrauenskrise zu überwinden, die es in der Mit¬
gliedschaft gibt. Zwei Fragen drängen sich von selbst
auf:

1. Mit welchen Mitteln wird die in Kartellen er¬
starrte Wirtschaft Österreichs gezwungen werden, diese
Aktion in dem von der Arbeiterschaft geforderten Um¬
fang durchzuführen?

2. Ist es bei der Stärke des privatwirtschaftlichen
Sektors und unter den gegebenen parlamentarischen
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Kräfteverhältnissen überhaupt möglich, an der Preisfront
Erfolge zu erzielen, die über das Optische hinausgehen,
die die eingetretene Senkung der Reallöhne rückgängig
machen?

Geben wir es doch ehrlich zu: die meisten Gewerk¬
schafter akzeptieren die Argumente, die für die Preis¬
senkungsaktion an Stelle einer Lohnbewegung sprechen.
Aber sie finden keine brauchbare Antwort auf die Fragen
nach den Kräften, nach Instrumenten, mit deren Hilfe
die große soziale Operation durchgeführt werden soll.
Und wir dürfen es ihnen nicht übelnehmen, wenn sie
sich über die häufigen Appelle an das Verantwortungs¬
bewußtsein der Unternehmer lustig machen. Dieser
Humor ist das Produkt einer jahrzehntelangen Erfahrung
der Arbeiter- und Angestelltenschaft: solche Appelle,
und mögen sie noch so ehrlich gemeint sein, sind
stets wirkungslos verpufft. Was in den hundert Jahren
des Aufstiegs der Arbeiterklasse erreicht wurde, das
ist dem kapitalistischen Gegner abgetrotzt, das ist
ihm im Kampf entrissen worden. Vielleicht ist es
in diesem Zusammenhang nützlich, an die polemische
Auseinandersetzung Victor Adlers mit den Liberalen zu
erinnern, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts stattfand.
Victor Adler, der auch von vielen nichtsozialistischen
Gewerkschaftern als überragende Persönlichkeit der
österreichischen Arbeiterbewegung anerkannt wird, ant¬
wortete vor 51 Jahren auf die Frage, wer die berech¬
tigten Forderungen der Arbeiterschaft durchsetzen wird,
folgendermaßen:

„Und wenn er (der Liberale, J. H.) mir sagt: das soll der Kaisermachen, dann lächle ich. Wenn er mir aber sagt: das soll das zursozialpolitischen Einsicht bekehrte Bürgertum in seinem eigenenInteresse machen, dann lache ich ..(Protokoll des Parteitages derSozialdemokratischen Partei Österreichs, Wien 1900.)
Victor Adlers Worte sind heute aktueller denn je:

Solange die Preissenkungsaktion von der sozialpoliti¬
schen Einsicht, vom Staats- und Verantwortungsbewußt¬
sein der „Wirtschaft" abhängt, wird sie unzulänglich
und mit dem schlechten Geruch eines Ablenkungs¬
manövers behaftet sein.

Gewerkschaftlicher Kampf an der Preisfront!
Die Gewerkschaften müssen sich entschließen, ihre in

den Betrieben konzentrierte Kraft an der Preisfront ein¬
zusetzen. Die größte Schwierigkeit besteht zunächst auf
psychologischem Gebiet: seit Jahrzehnten ist das ge¬
werkschaftliche Denken auf den Lohnkampf eingestellt.
Die Vorstellung, daß es in bestimmten Situationen not¬
wendig wird, die gewerkschaftlichen Kampfinstrumente
gegen die Preistreiber anzuwenden, ist neu und wird
nicht gerne zur Kenntnis genommen. Wie in allen seit
langem bestehenden Organisationen und Einrichtungen
ist auch in den Gewerkschaften der Konservativismus
eine nicht zu unterschätzende Gefahr. Nur im Kampf
gegen dieses Hängen am Althergebrachten wird es
möglich sein, neue Formen der gewerkschaftlichen Ak¬
tivität zu entfalten.

Auf drei Ebenen sollte der Gewerkschaftsbund,
gestützt auf die 16 Fachgewerkschaften, selbsttätig in
das Preisgeschehen eingreifen: vor allem durch die
Mobilisierung der Betriebsräte gegen die Preiswucherer
in ihren eigenen Wirtschaftszweigen und Unter¬
nehmungen. Es genügt nicht, wenn auf Betriebsräte¬
konferenzen in allgemeinen Wendungen gegen die hohen
Preise Stellung genommen wird. Die Wirkung wäre eine
wesentlich andere, wenn zum Beispiel die Betriebsräte
der Papier-, Holz- oder Textilindustrie, im schärfsten
Gegensatz zu „ihren" Unternehmern, erklären würden:
„Auf Grund unseres Einblickes in die Produktion stellen
wir fest und machen die Öffentlichkeit darauf aufmerk¬
sam, daß bei Papier, Holz beziehungsweise Textilien viel
zu große Profite gemacht werden. Die bisher vorgenom¬
menen Preisreduktionen stehen überhaupt in keinem Ver¬
hältnis zu den erzielten Gewinnen. Wir, die Betriebsräte,
sind jederzeit bereit, diese Behauptungen auch dokumen¬
tarisch zu belegen. Da wir selbst Konsumenten sind, gilt

unsere Solidarität nicht den »eigenen« Unternehmern,
sondern der breiten Masse der ausgebeuteten Ver¬
braucher." (Obwohl für eine echte Mitbestimmung in
Österreich noch die gesetzlichen Voraussetzungen fehlen,
gibt doch das gegenwärtige Betriebsrätegesetz, wenn es
konsequent angewendet wird, den Betriebsräten die
Chance, der Konsumentenöffentlichkeit konkrete Unter¬
lagen über die wirkliche Situation in den einzelnen
Wirtschaftszweigen zu liefern.) Durch Aktionen dieser
Art wäre es auch möglich, den ungemein gefährlichen
partikularistischen Tendenzen innerhalb der Fach¬
gewerkschaften, Sektionen und Fachgruppen entgegen¬
zuwirken und die Vertrauensmänner zur Methode des
gesamtwirtschaftlichen Denkens zu erziehen.

Der eben skizzierte Plan des Eingreifens der Be¬
triebsräte ist freilich mit Erfolg nur in der Industrie,
vielleicht noch bis zu einem gewissen Grad im Groß¬
handel anwendbar. Die schändlichen Preismanöver der
Agrarier müssen auf einer anderen Ebene bekämpft
werden: unter aktiver, auch finanzieller Beteiligung der
Gewerkschaften müßten die bereits bestehenden ge¬
nossenschaftlichen Einrichtungen, die Konsumvereine
voran, die oft den Charakter farbloser kommerzieller
Unternehmen angenommen haben, in Kampfinstrumente
der Arbeiterklasse verwandelt werden. Es ist schließlich
nicht die Aufgabe eines Konsumvereines, ebenso Waren
zu verkaufen wie jeder Kaufmann und sich gleich diesem
über den erzielten Gewinn zu freuen. Die Konsum¬
vereine müßten, in engster Zusammenarbeit mit den Ge¬
werkschaften, den Kampf gegen die agrarischen Kartelle
aufnehmen. (Diese nennen sich in der Regel landwirt¬
schaftliche Genossenschaften und sind daher im Sinne
des geltenden Kartellgesetzes nicht einmal als Kartelle
zu registrieren!) Es würde sich dabei keineswegs um
einen feindseligen Akt gegen die Bauern handeln. Im
Gegenteil, alles müßte getan werden, um unter Aus¬
schaltung des Zwischenhandels eine riesige, das ganze
Land erfassende genossenschaftliche Einkaufsorgani¬
sation zu schaffen, die den Bauern anständige Preise
zahlt und den Absatz garantiert, ohne die städtischen
Konsumenten auszuplündern. Die österreichische Ar¬
beiterbewegung ist stark genug, um einen solchen Plan,
der beachtliche Geldmittel verlangt, realisieren zu
können. Eines ist freilich dazu notwendig: der feste
Wille, den Kampf gegen die Preistreiber, die oft
politisch sehr einflußreich sind, mit allen sich daraus er¬
gebenden Konsequenzen aufnehmen zu wollen.

Fachleute werden ohne Schwierigkeiten nachweisen,
daß dieser Kampf auf den beiden Ebenen — Mobili¬
sierung der Betriebsräte gegen die Preistreiber und
Schaffung einer genossenschaftlichen Einkaufsorgani¬
sation für Agrarprodukte — keineswegs genügt, um die
Kontrolle über die Preise wirksam zu gestalten. Sie
werden eine lange Liste von gesetzlichen Bestimmungen,
von behördlichen Institutionen aufzählen, die notwendig
wären, um die Preise von der Urproduktion bis zum
Detailhandel zu überprüfen. Die Fachleute haben recht,
doch übersehen sie eines: diese Sicherungen können nur
auf der dritten Ebene, auf der der gesamtgewerkschaft¬
lichen Aktionen erzwungen werden. Was dazu zu sagen
ist, hat bereits Dr. Heinz Kienzl im Zentralorgan des
ÖGB klar ausgesprochen:

„Ein wirklicher Erfolg bei der Preissenkungsaktion kann dahernur erzielt werden, wenn ein dauernder Druck der öffentlichenMeinung, insbesondere aber der organisierten Arbeiterschaft hinter
den Forderungen des Gewerkschaftsbundes steht..." („Solidarität"vom 5. November 1951.)

Nur im lebendigen Kampf der Massen, den wir zu
lange vernachlässigt haben, wird es gelingen, die Ver¬
trauenskrise zu überwinden, die Reallöhne zu verteidigen.
Hüten wir uns vor dem Fehler, alles in den oberen In¬
stanzen, in einer Atmosphäre der mißverstandenen, der
übertriebenen „Sachlichkeit" lösen zu wollen. So geht
es nicht. Es wird Zeit, daß ein engstirniges Besitzbürger¬
tum die Kraft der organisierten Arbeiterklasse zu spüren
bekommt.
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Dr. OTTO LEICHTER (New York):
Neue und alte Sorgen

der amerikanischen Gewerkschaften
New York, Anfang Oktober

„Siebente Runde"
Alle Anzeichen deuten darauf hin, daß die nächsten

Wochen und Monate verstärkte wirtschaftliche Aktivität
auf der gewerkschaftlichen Front bringen werden. Da
die vom Kongreß Ende Juli beschlossenen Gesetze über
die Wirtschaftskontrolle eher eine Auflockerung als eine
Konsolidierung der bisherigen Wirtschaftskontrollen ge¬
bracht haben und eine wirkliche Preis- und Lohnstabili¬
sierung abgelehnt wurde, werden nun die Gewerk¬
schaften in ihren Aktionen die Konsequenzen aus der
gegenwärtigen Lage ziehen und für Lohnerhöhungen
kämpfen.

Sie haben seit dem Beginn des Krieges in Korea
keinen Zweifel darüber gelassen, daß sie es nicht
zulassen würden, daß den Arbeitern Sonderopfer
auferlegt werden. Die Versuche, den Lohnstopp ein¬
seitig den Arbeitern und den Gewerkschaften auf¬
zuerlegen und auf diese Weise eine Verschiebung
in der Verteilung des Sozialprodukts zu erzwingen,
sind gescheitert. Die Wirtschaftsbehörden in Washington
wissen das und haben in den letzten Wochen einige der
Bestimmungen über den Lohnstopp weiter gelockert.

Die Verhandlungen zwischen der Gewerkschaft der
Stahlwerksarbeiter, deren Präsident Philip Murray
gleichzeitig auch Präsident des Congress of Industrial
Organizations (CIO) ist, und den großen Stahlwerken
stehen bevor. Sie sind bis zur äußersten Grenze ihrer
Kapazität ausgenützt, und die Regierung fordert drin¬
gend eine weitere Steigerung der Stahlproduktion und
eine Ausdehnung der Kapazität der Stahlindustrie. In
dieser Situation werden in wenigen Wochen die Ver¬
handlungen über einen neuen Kollektivvertrag beginnen,
um den Ende Dezember ablaufenden Vertrag zu er¬
setzen. Die Stahlwerksarbeiter haben bisher keine
„Escalator Clause" (gleitende Lohnskala, die sich nach
dem Index der Lebenshaltungskosten richtet). Sie wer¬
den also zunächst eine Entschädigung zum Ausgleich der
Lebenshaltungskosten fordern, aber Philip Murray hat
keinen Zweifel darüber gelassen, daß sie sich damit nicht
begnügen, sondern weitergehende Forderungen stellen
werden. Sie haben dabei nicht nur an die Stahlunter¬
nehmer zu denken, die angesichts ihrer Rekordprofite
einiges springen lassen würden, um in der Zeit der
Hochkonjunktur keinen Streik zu riskieren. Aber die
zweite Front, die die Stahlwerksarbeiter ins Auge fassen
müssen, sind die Wirtschaftsbehörden. Lohnerhöhungen,
die über das von ihnen als zulässig bezeichnete Ausmaß
hinausgehen, müssen vom Stabilisierungsamt genehmigt
werden.

Nach den Stahlwerksarbeitern werden die Berg¬
arbeiter in Verhandlungen eintreten. Ihr Vertrag läuft
Ende März 1952 ab. Es ist noch nicht bekannt, was die
Bergarbeiter fordern werden. Bekanntlich ist John
L. Lewis, der Führer der Bergarbeiter, ein sehr zäher
Vertreter der Bergarbeiterinteressen. Er hat bisher
immer großen Wert darauf gelegt, für die Bergarbeiter
bessere Arbeitsbedingungen durchzusetzen, als für
andere Arbeitergruppen gelten, so daß es durchaus mög¬
lich ist, daß Lewis den Versuch machen wird, Zu¬
geständnisse zu erreichen, die über diejenigen der Stahl¬
industrie hinausgehen.

Man darf sich jedenfalls darauf gefaßt machen, daß
nach fast zwei Jahren verhältnismäßig ruhiger Entwick¬
lung im amerikanischen Gewerkschaftsleben nun einige
Monate der Spannung folgen werden.

Die AFL und die Wahlen des Jahres 1952
Man darf feststellen, daß sich auch auf politischem

Gebiet eine ähnliche Entwicklung vollzieht. Die Gewerk¬

schaften ziehen die Konsequenz aus der Tatsache, daß
die allgemeinen, vor allem die sozialpolitischen und ge¬
werkschaftspolitischen Forderungen der Gewerkschaften
im gegenwärtigen und im vorigen Kongreß ungehört
geblieben sind.

Die Jahrestagung der American Federation of Labor
(AFL), die in der zweiten Hälfte September in San
Francisco getagt hat, stand vor allem im Zeichen der
Konzentration auf die Vorbereitung der Wahlen im
Jahre 1952. Bekanntlich wird im November des kom¬
menden Jahres der Präsident, das gesamte Ab¬
geordnetenhaus und ein Drittel der Mitglieder des Se¬
nats gewählt werden. In gewissem Sinne steht bereits
das gesamte innenpolitische Leben im Schatten der
kommenden Wahlen. Diesmal hat die AFL, die erst in
den letzten Jahren mit solcher Aktivität in das politische
Leben eingegriffen hat, sehr früh mit den Vorbereitungen
begonnen. Sie will versuchen, von jedem der acht Mil¬
lionen Gewerkschaftsmitglieder, die der AFL an¬
geschlossen sind, einen Beitrag von einem Dollar für
einen Kriegsschatz für den Wahlkampf zu sammeln.
Außerdem ist die Beitragszahlung der angeschlossenen
Gewerkschaften erhöht worden, was der AFL Mehrein¬
nahmen von einer Million Dollar im Jahr bringen soll.

Die finanziellen Vorbereitungen sind nicht die ein¬
zigen, sie will rechtzeitig die Gewerkschaftsmitglieder
auf die Bedeutung der kommenden Wahlen für die
weitere Entwicklung der Gewerkschaften und die wirt¬
schaftliche und soziale Zukunft aufmerksam machen, um
sie zu veranlassen, sich in die Wählerliste eintragen zu
lassen und zur Wahl zu gehen. Geringes Interesse für
Wahlen war hierzulande immer noch die beste Chance
für Reaktionäre und Konservative, gewählt zu werden.

Die AFL hat auch die politische Linie, der sie bei den
kommenden Wahlen folgen will, entworfen. Stärker als
in den letzten Jahren hat der Kongreß von San Francisco
die politische Unabhängigkeit der Gewerkschaften be¬
tont. Die AFL hat nur ein einziges Mal — im Jahre
1924 — einen Kandidaten für die Präsidentschaft offiziell
untersützt; sie hat als Organisation niemals Franklin
Roosevelt, auch nicht Truman im Jahre 1948 als Kandi¬
daten empfohlen. So ist es nicht verwunderlich, wenn
auf der Tagung von San Francisco erklärt wurde, daß
die AFL sich 1952 vor allem auf die Wahl eines Kon¬
gresses mit einer fortschrittlichen Mehrheit konzen¬
trieren wolle. Fortschrittlich heißt arbeiter- und gewerk¬
schaftsfreundlich und nicht demokratisch oder republi¬
kanisch. Die AFL hat ihre Absichten auf politischem
Gebiet durch die Aufstellung einer Liste von neunzehn
Senatoren klargestellt, deren Niederlage sie im kommen¬
den Jahre herbeiführen will. Sechs von ihnen sind kon¬
servative Demokraten, vor allem aus dem Süden, die
andern sind konservative Republikaner.

Damit wollte die AFL demonstrieren, daß sie an
keine der beiden Parteien gebunden ist, daß sie sich freie
Hand sichert. Gewerkschaftsgegner und Arbeiterfeinde
in beiden Parteien werden im kommenden Wahlkampf
von der AFL bekämpft werden.

In dieser Frage wird der CIO dieselbe Stellung ein¬
nehmen. Kürzlich hat der Vorsitzende der CIO-Organi¬
sation im Staate New York erklärt, die Gewerkschaften
würden keiner der beiden Parteien eine Blankovollmacht
geben, sondern jeden Kandidaten genau auf seine Hal¬
tung in sozialen Fragen prüfen. In beiden Gewerk¬
schaftsorganisationen wächst die Enttäuschung über die
Unfähigkeit der Demokratischen Partei, ihre Wahlver¬
sprechungen auf sozialem Gebiete zu erfüllen. Es sind
vor allem die konservativen Demokraten aus dem Süden,
die durch ihre Koalition mit den konservativen Republi¬
kanern das wirtschaftliche und soziale Programm des
Präsidenten Truman zum größten Teil vereitelt haben.
So richtet sich die Enttäuschung nicht gegen den Präsi¬
denten, aber gegen wichtige Wortführer seiner Partei
im Kongreß.
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Die Gewerkschaftseinheit
Angesichts einer durchaus ähnlichen Entwicklung der

allgemeinen Ansichten und Grundsätze in beiden Ge¬
werkschaften, der AFL wie im CIO, ist es verwunderlich,
daß die Zusammenarbeit der beiden Gewerkschaften in
dem im Dezember 1950 gegründeten „United Labor
Policy Committee" (Vereinigtes Komitee für Arbeiter¬
politik) aufgehört hat. Der Exekutivausschuß der AFL
hat im August beschlossen, seine Vertreter aus dem ge¬
meinsamen Komitee zurückzuziehen und die Jahres¬
tagung in San Francisco hat diesen Beschluß bestätigt.

In den offiziellen Beschlüssen wurde als Grund an¬
geführt, daß „funktionelle" Einheit die von der AFL an¬
gestrebte organisatorische Einheit nicht ersetzen könne.
Das ist im wesentlichen eine Bekräftigung des von der
AFL in den Diskussionen der letzten Jahre eingenom¬
menen Standpunktes, daß zuerst die organisatorische
Vereinigung der beiden Gewerkschaftszentralen durch¬
geführt werden müsse und daß erst dann ein Zusammen¬
wirken in gewerkschaftlichen, wirtschaftlichen und
politischen Angelegenheiten möglich sei. Der CIO hat
demgegenüber den Standpunkt vertreten, daß eine Ko¬
operation in praktischen Fragen notwendig sei und daß
inzwischen Verhandlungen über die organisatorische
Vereinigung stattfinden könnten.

Im Dezember 1950 schien sich die AFL diesem Stand¬
punkt zu nähern. Die schwere internationale Krise und
die Probleme, die durch die Inflation und die Wirt¬
schaftskontrollen geschaffen wurden, führten zu einer
praktischen Zusammenarbeit der beiden Gewerkschafts¬
zentralen. Sie hat sich auch durchaus bewährt: der
erfolgreiche Kampf, den das Gemeinsame Komitee für
Arbeiterpolitik gegen die Vorherrschaft der Großunter¬
nehmer in den neuen Wirtschaftsbehörden führte, war
zweifellos ein wichtiger Abschnitt in der neueren Ge¬
schichte der amerikanischen Gewerkschaftsbewegung.

Man darf zwei Tatsachen nicht übersehen: die
Atmosphäre ist durch das Ende der Zusammen¬
arbeit im Gemeinsamen Komitee für Arbeiterpolitik
nicht verbessert worden. Manche Stimmen aus dem
Lager der CIO-Gewerkschaften haben der Enttäu¬
schung sehr deutlich Ausdruck gegeben. Die zweite,
sehr wichtige Tatsache ist, daß die Grenzstreitig¬
keiten zwischen AFL- und CIO-Gewerkschaften zu¬
genommen haben. Grenzstreitigkeiten werden hier¬
zulande mit noch mehr Leidenschaft und Zähigkeit
ausgefochten als in vielen anderen Ländern. Die offizielle
Statistik des „National Labor Relations Board" (eine Art
Obereinigungsamt mit größeren Machtvollkommen¬
heiten) zeigt die Zunahme solcher Grenzstreitigkeiten.
Man geht wohl nicht fehl, wenn man in dieser Tatsache
eine der Ursachen für den Beschluß der AFL sieht, sich
von der Zusammenarbeit im Gemeinsamen Komitee für
Arbeiterpolitik zurückzuziehen. Ob unter diesen Um¬
ständen die organische Einigung ohne weiteres durch¬
geführt werden kann?

Marshall-Plan und wirtschaftliche Hilfe
Zu den Sorgen der amerikanischen Gewerkschaften

trägt auch die bessere Kenntnis Europas und das erhöhte
Verständnis für die Sorgen der europäischen Gewerk¬
schaften bei. Ein sehr kennzeichnendes Symbol dieser
allgemeinen Erscheinung in der amerikanischen Ge¬
werkschaftsbewegung war eine Rede, die Charles
MacGowan, der Präsident der „Boilermakers Union"
(Kesselschmiedegewerkschaft) auf der Tagung der AFL
hielt. MacGowan war Delegierter der AFL beim Briti¬
schen Gewerkschaftskongreß; er benützte die Gelegen¬
heit, sich an Ort und Stelle über die wirtschaftliche und
soziale Lage in einigen europäischen Ländern, vor allem
in Italien und Frankreich, zu informieren. Er inter¬
essierte sich insbesondere für die Verwendung der
Marshall-Plan-Gelder. MacGowan stellte fest, daß diese
Gelder vielfach dazu verwendet werden, um die Unter¬

nehmer reicher zu machen, während die Arbeiter keine
sozialen Vorteile haben:

„Statt die Lage der Arbeiter zu verbessern, haben die Indu¬striellen ihre schmählichen Kartelle wiederaufgebaut. Sie schöpfendas Fett von den Unternehmungen ab und exportieren dieses Ver¬mögen oder verstecken es... Wenn unsere Steuergelder für denMarshall-Plan verwendet werden, dann muß die ursprüngliche
Absicht ausgeführt werden —, nicht nur die Industrie aufzubauen,sondern den Lebensstandard des arbeitenden Volkes zu verbessern.Sonst werden unsere Bemühungen scheitern, diese Länder wirt¬schaftlich wiederaufzubauen, damit sie dem Kommunismus Wider¬
stand leisten ..."

MacGowan hat bestätigt, was viele andere Be¬
obachter, die von amerikanischen Gewerkschaften nach
Europa entsendet wurden, berichtet haben, und zwar
nicht nur aus Italien und Frankreich... Die Gewerk¬
schaften wollen nun versuchen, auf die Administration
Einfluß zu nehmen, um die Methoden der Verteilung der
Hilfe zu ändern. Die intensivere Zusammenarbeit der
amerikanischen mit den europäischen Gewerkschaften
beginnt praktische Früchte zu tragen.

Inzwischen hat die Kritik an der Durchführung des
Marshall-Planes praktischen Niederschlag gefunden. In
das Gesetz über die wirtschaftliche und militärische
Auslandshilfe wurde auf Antrag des demokratischen
Senators William B e n t o n eine Bestimmung auf¬
genommen, die es der neuen Organisation zur Verwal¬
tung der militärischen und wirtschaftlichen Auslands¬
hilfe zur Pflicht macht, die Entwicklung freier
Gewerkschaften zu fördern und die Errichtung oder
Weiterentwicklung von Kartellen zu „entmutigen". Das
bedeutet, daß der amerikanische Kongreß es als gesetz¬
liche Pflicht der amerikanischen Vertreter erklärt hat, in
allen Ländern, die wirtschaftliche Hilfe erhalten, darauf
zu drängen, daß die Gewerkschaften beachtet und geför¬
dert und die Kollektivverträge ausgestaltet werden.
Gleichzeitig hat sich der Kongreß auch gegen die in
vielen europäischen Ländern sehr einflußreichen Kartelle
und Monopole ausgesprochen. Das ist durchaus in der
amerikanischen Tradition gelegen, die Truste oder Kar¬
telle oder monopolistische Wirtschaftsorganisationen ab¬
lehnt.

Über den Antrag Bentons wurde eine sehr scharfe
Debatte abgeführt. Der Führer der Republikaner, Senator
Taft, wendete sich sehr entschieden gegen Bentons An¬
trag und behauptete, es handle sich dabei um einen der
ärgsten Eingriffe in die inneren Verhältnisse anderer
Länder. Aber der Senat ging — entgegen seiner sonstigen
Gewohnheit — auf die Argumente Tafts nicht ein und
erhob Bentons Antrag zum Beschluß. Das Abgeordneten¬
haus stimmte zu. Es ist die stärkste Demonstration für
eine gewerkschaftsfreundliche und antimonopolistische,
vorwärtsgerichtete Wirtschaftspolitik in Europa, die bis¬
her von den Vereinigten Staaten gekommen ist.

Senator Benton ist nach Beginn der Kongreßferien
nach Europa gereist, um an Ort und Stelle die Durch¬
führung seines Antrages zu kontrollieren. Präsident
Truman hat ihn ersucht, auf seiner Reise die Bedingun¬
gen zu diskutieren, die in die Vereinbarungen mit den
Ländern, die Hilfe empfangen, aufgenommen werden
sollen, um seinem Antrag die Durchführung zu sichern.

Allmähliche Reform des Antigewerkschaftsgesetzes?
Der Kongreß hat ein Gesetz beschlossen, das die erste

Reform des von den Gewerkschaften scharf abgelehnten
Taft-Hartley-Gesetzes bringt. Es ist nur eine Detail¬
bestimmung, die reformiert wird, aber sie ist für den
Ausbau der gewerkschaftlichen Organisation in den
Betrieben nicht unwichtig.

Der Taft-Hartley-Akt hat bekanntlich den „geschlos¬
senen Betrieb" verboten. Damit sind Vereinbarungen,
wonach ein Unternehmer nur gewerkschaftlich Organi¬
sierte aufnehmen darf, verboten. Aber es ist wohl er¬
laubt, Bestimmungen zu vereinbaren, nach denen jeder
Arbeiter und Angestellte, der in einem Betrieb nach
einer gewissen Probezeit beschäftigt bleiben soll, der
gewerkschaftlichen Organisation beitreten muß. Der
Unternehmer kann also Unorganisierte aufnehmen;
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wenn sie aber im Betrieb bleiben wollen, müssen sie
der Gewerkschaft beitreten. Eine solche Vereinbarung
nennt man „Union Shop" (Gewerkschaftsbetrieb). Sie
war nur zulässig, wenn sich die Belegschaft vorher in
einer Abstimmung mit Mehrheit für eine solche Bestim¬
mung entschieden hatte. Die Autoren des Taft-Hartley-
Aktes meinten, sie könnten damit die Vereinbarungen
über den „Union Shop" erschweren. In Wirklichkeit hat
sich aber erwiesen, daß, wo immer solche Wahlen statt¬
fanden, die Arbeiter und Angestellten mit erdrückender
Mehrheit (im Durchschnitt mit einer Mehrheit von
97 Prozent) entschieden, daß sie nicht mit Unorgani¬
sierten zusammenarbeiten wollten.

Nun ist durch ein Gesetz bestimmt worden, daß
diese Abstimmungen in den Betrieben, die viel Schwie¬
rigkeiten und der Regierung große Kosten verursachten,
nicht mehr notwendig sind. Der „Union Shop" kann also
ohne vorherige Betriebsabstimmung von der Gewerk¬
schaft mit der Unternehmung vereinbart werden.

Diese erste Reform des Antigewerkschaftsgesetzes
rollt die Frage auf, ob anstatt der von den Gewerk¬
schaften und vom Präsidenten Truman verlangten
generellen Aufhebung des Taft-Hartley-Gesetzes nicht
der Weg einer allmählichen Reform der gefährlichsten
Bestimmungen eingeschlagen werden wird. Bisher haben
die Gewerkschaften jede Teilreform abgelehnt. Auf der
Jahrestagung der AFL in San Franzisco wurde die For¬
derung nach Aufhebung des gewerkschaftsfeindlichen
Gesetzes wieder erhoben. Der Congress of Industral Or-
ganizations (CIO) nimmt dieselbe Haltung ein. Es ist
kein Zweifel, daß diese Forderung der Gewerkschaften
im Wahlkampf des Jahres 1952 eine große Rolle spielen
wird.

Trotzdem wird darüber gesprochen, ob nun, nach¬
dem die erste Reform beschlossen wurde, nicht noch
weitere Schritte folgen werden. Die AFL verlangt ein
Gesetz, das den „geschlossenen Betrieb" im Baugewerbe
ermöglichen könnte. Präsident Truman hat anläßlich der
Unterzeichnung der ersten Reform eine Erklärung ab¬
gegeben, in der die Hoffnung ausgesprochen wird, daß
nun weitere Verbesserungen des von ihm abgelehnten
und als für den Arbeitsfrieden schädlich bezeichneten
Gesetzes erfolgen werden.

Dr. RICHARD WICHTERICH (Rom):

Die italienische Gewerkschaftsbewegung
V. Die Gewerkschaftsbewegung der Nachkriegsjähre

Während der faschistischen Herrschaft hatte es ver¬
einzelt Ausstände gegeben, die aber weniger besagten
gegenüber den insgeheim im Zentrum des Widerstandes
Turin bei allen größeren Industriewerken von kommu¬
nistischen Aktivisten vorbereiteten und mit großer Er¬
bitterung durchgeführten Streiks (1943, 1944, 1945),
welche ausgesprochen politische Ziele verfolgten. Im
März 1943 waren es 50.000 Arbeiter, die in aller Öffent¬
lichkeit „gegen den Faschismus und gegen die Kapita¬
listen, welche den Faschismus in den Sattel gehoben
hatten", demonstrierten. Damals hatte das schon an Ver¬
fallserscheinungen leidende faschistische Regime nicht
mehr die Kraft, diese einer Revolte gleichkommende
Arbeiterbewegung niederzukämpfen. Durch die Pas¬
sivität der Regierung ermuntert, wurde die Streiklust
mit ausgesprochen politischer Zielsetzung immer wieder
angefacht, zumal im Norden während der Zeit der von
Hitler eingesetzten faschistischen Republik von Said
(Oktober 1943 bis April 1945). Nun ergab sich eine enge
Zusammenarbeit zwischen der von den Kommunisten
maßgeblich beeinflußten Partisanenbewegung und den
Arbeitern in den Städten und auf den Dörfern mit dem
eindeutigen Ziel: Umsturz des faschistischen Systems
und Ergreifung der Macht im Staate durch die
arbeitende Klasse.

Der Diktatur des Proletariats wurde indes der Weg

erschwert durch die sich gleichzeitig regenden Kräfte
aus den anderen ehemaligen politischen Parteien und
Arbeiterorganisationen, die sich nach der Landung der
Angloamerikaner in Sizilien und erst recht nach Bildung
der ersten nachfaschistischen Regierungen, also seit Juli
1943, kraftvoll regten und nach neuer gewerkschaftlicher
Gestaltung strebten. Nur deshalb waren sie den Kommu¬
nisten unterlegen, weil diese, stark gemacht durch die
aufsehenerregenden Waffenerfolge der Sowjetunion und
durch deren die Welt von Faschismus und Nazismus be¬
freiende Erlösermission, auf die leicht entflammbaren
Arbeiter eine viel größere Anziehungskraft ausübten als
die reformistischen (sozialdemokratischen) und weißen
(katholischen) Exponenten zusammengenommen. Nur
so ist es zu erklären, daß der von Lenin und Stalin ver-
fochtene Marxismus nunmehr auch in Italien, in dem
einer solchen Ideologie im Grund abgeneigten Mittel¬
meerlande, eine Heimstatt zu finden vermochte.

Der von dem durch die Moskauer Schule gegangenen
Palmiro Togliatti geschickt getarnte totale Macht¬
anspruch des Kommunismus, der die eine Diktatur durch
die andere abgelöst hätte, wurde den Arbeitermassen als
Wille zur Befreiung vom faschistischen und dem damit
verbundenen kapitalistischen Joch aufgedrängt. Dieser
den Männern der Fabrikenbesetzung von 1920 folgenden
Generation wurde die wirtschaftliche und politische
Macht im Staate verheißen und damit eine allgemeine
Hebung ihrer wirtschaftlichen Existenz und ihrer so¬
zialen Stellung. Gerade der kurz vor Kriegsende auf¬
klaffende Gegensatz zwischen Ideal und Wirklichkeit
trieb die Arbeiter scharenweise in die Arme des Kom¬
munismus und führte der sogenannten Befreiungsarmee
der Partisanen die begeistertsten und einsatzwilligsten
Kämpfer zu. Die Eroberung der Macht im Staat und
Wirtschaft durch die Arbeiter schien kein Fernziel mehr
zu sein. Die Chancen dünkten günstig und der Wider¬
stand der besonnenen Kräfte in der Arbeiterbewegung
hätte kaum ausgereicht, den Versuch im Keim zu er¬
sticken, wären nicht die Besatzungsmächte dagewesen,
die bestrebt waren, allen demokratischen Kräften Ent¬
faltungsraum zu gewähren, und die deshalb das Auf¬
kommen einer neuen Diktatur nicht dulden konnten.

Zunächst blieb also für die Kommunisten nur die
Geltendmachung wirtschaftlicher Forderungen übrig.
Diese fanden ihren Niederschlag in der neuen gewerk¬
schaftlichen Einheit, welche schon im Juni 1944 in Rom
zur Zeit des Rückzuges der Deutschen aus der Stadt im
sogenannten Rompakt verwirklicht wurde. Zu jener Zeit
und auch später waren die Kommunisten unter dem
energischen und weitschauenden Guiseppe Di Vittorio
in der unbestrittenen Führung: neben ihnen nahmen der
an anderer Stelle genannte Achille Grandi für die
katholischen und Emilio Canevari für die sozialistischen
Gewerkschaften ihren Platz ein. Die Gründung des All¬
gemeinen Italienischen Gewerkschaftsbundes, der Con-
federazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL), wurde
beschlossen, die von allen parteipolitischen Einflüssen
frei und nach demokratischen Richtlinien arbeiten sollte.
Hier fanden sich alle politischen Strömungen zusammen,
so daß bald darauf, zum erstenmal in der Geschichte der
italienischen Gewerkschaftsbewegung, eine einheitliche,
alle Arbeiter umfassende Organisation ins Leben trat,
die im Juni 1947 5,735.000 Mitglieder zählte.

Zweifellos waren die Anfangsschwierigkeiten groß.
Während die Kommunisten über geeignete, teilweise in
Moskau ausgebildete Führer verfügten, waren die
Männer der anderen Richtungen teilweise abgetreten
oder gestorben. Zudem erforderte die neue Zeit unver¬
brauchte, ihr gewachsene Kräfte, und wieder waren die
Kommunisten im Vorteil. Auch die Tatsache, daß die
Massen bislang keine gewerkschaftliche Schulung ge¬
nossen hatten, kam den Kommunisten zugute, zu denen
ehemalige Frontsoldaten und Partisanen sowie große
Kontingente der in der Nachkriegszeit permanent rund
zwei Millionen betragenden Arbeitslosen stießen.
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So gerieten die nichtkommunistischen Strömungen
immer mehr in die Minderheit. In fast allen wichtigen
Fragen, zum Beispiel in den sich häufenden Streik¬
beschlüssen aus nichtigem Anlaß, wurden sie von der
starken Mehrheitsgruppe überstimmt. Das gleiche galt
für die Fragen der Nationalisierung gewisser Zweige der
Industrie, so der elektrischen und der chemischen, die
von den Kommunisten beharrlich verlangt wurde, oder
für die Forderung der Betriebskontrolle oder gar der
Leitung bestimmter Betriebe durch die Arbeiter, wie sie
zum Beispiel in den Eisenbetrieben in Ligurien sehr zum
Schaden der Gesamtwirtschaft und der Arbeiterschaft
selber gewaltsam durchgesetzt wurde.

Die neue italienische Verfassung vom 27. Dezember
1947, ein Beispiel für schrankenlose Demokratie, be¬
handelt in den Artikeln 39 und 40 die Freiheit der ge¬
werkschaftlichen Organisation und das Streikrecht, „das
im Rahmen der es regelnden Gesetze ausgeübt wird'r.
Aus politischen Gründen ließen diese die Streiks regeln¬
den Gesetze auf sich warten, so daß sich die kommu¬
nistische Leitung unter Di Vittorio, trotz der paritäti¬
schen Besetzung des Generalsekretariats, unter Miß¬
achtung der anderen Strömungen für die Verwirklichung
nicht nur ihrer wirtschaftlichen, sondern auch der politi¬
schen von Moskau gestellten Aufgaben der Togliatti-
Partei einzusetzen wußte. Bei den von Anfang an weit¬
gesteckten Zielen, welche unter anderem „die Reorgani¬
sation und die demokratische Erneuerung der gesamten
Wirtschaftsstruktur", die — inzwischen erfolgte — „Aus¬
arbeitung eines ökonomischen Wiederaufbauplans" und,
damit verbunden, die „Liquidation des Großgrund¬
besitzes" und die „Teilnahme der Arbeiter an der Lei¬
tung der Unternehmungen" vorsahen, schien es sich nur
um wirtschaftliche Forderungen zu handeln. Aber es
bestand, auch bei den anderen Richtungen im Gewerk¬
schaftsbund, kein Zweifel darüber, daß die meisten
dieser gewerkschaftlichen „Revindikationen" von der
kommunistischen Parteizentrale angeordnet wurden, um
der Agitation neuen Stoff zu liefern und um diese
Agitation in politische Forderungen umzumünzen. Weder
die Verfassung noch der Gesetzgeber hatten je die Ab¬
sicht, das Streikrecht des doch von den Parteien unab¬
hängigen Gewerkschaftsbundes für politische Zwecke
einer einzigen Partei, nämlich der kommunistischen,
mißbrauchen zu lassen. Dennoch geschah dies häufig, am
sinnfälligsten anläßlich des von einem Fanatiker auf
Togliatti verübten Attentats im Juli 1948. Diesem folgte
ein scheinbar mit elementarer Gewalt losbrechender, in
Wirklichkeit von der Parteiführung seit langem vor¬
bereiteter und nun im ganzen Land entfesselter General¬
streik, der nach den späteren Ermittlungen das Vorspiel
zur Machtergreifung im Staat beziehungsweise, in der
marxistischen Sprache, zur „Diktatur des Proletariats"
sein sollte. Ähnliches zeigte sich bei der Frage der von
der Regierung in Süditalien beschlossenen Landvertei¬
lung im Rahmen der Bodenreform, wo die Parteileitung
die Gewerkschaft der Landarbeiter (Confederterra)
anwies, die nur zu berechtigte Mißstimmung der im
Elend lebenden Taglöhner gegen die Großgrundbesitzer
zu nutzen, um sie zu Landbesetzungen und zum Wider¬
stand gegen die Staatsgewalt anzutreiben.

Die schon vor dem Attentat auf Togliatti offen¬
kundigen Mißbräuche des Gewerkschaftsbundes, die ihn
zum Vorspann politischer, auf den Umsturz der be¬
stehenden Ordnung abzielender Forderungen der kom¬
munistischen Partei werden ließen, hatten bald zurFolge,
daß sich die anderen Strömungen vom „Rompakt" los¬
sagten. So die katholische im Juli 1948 nach der Aus¬
rufung des eindeutig politischen Generalstreiks und ein
Jahr danach die unter republikanischer und sozialdemo¬
kratischer Führung stehende Richtung. Beide schlössen
sich wieder ein Jahr später zum Italienischen Freien Ge¬
werkschaftsbund (abgekürzt CISL) zusammen. Zweifel¬
los handelte es sich bei diesen Abspaltungen um Minder¬
heiten, welche gegen die große Organisation der

nunmehr kommunistisch und marxistisch-sozialistisch
orientierten CGIL nicht ernstlich aufkommen konnten.

Seitdem wirken im wirtschaftlichen Bereich die
gleichen extremen Gruppen in der Führung zusammen
wie im politischen, nämlich die kommunistische
Togliatti-Gruppe und die extrem-sozialistische Nenni-
Gruppe, wobei der getreue Interpret der Kominform-
anweisungen, Togliatti, eindeutig die Kommandogewalt
innehat. Zu beachten ist, daß die Mehrzahl der diesem
großen, 1948 angeblich 5,211.421 eingeschriebene Mit¬
glieder zählenden Gewerkschaftsbund angehörigen Mit¬
glieder parteipolitisch nicht an die genannten beiden
Linksparteien gebunden ist und ihm nur deshalb an¬
gehört, weil die auf wirtschaftliche und soziale Besser¬
stellung bedachten Arbeiter ihre unmittelbaren Inter¬
essen dort am besten aufgehoben glauben. Mit anderen
Worten: Der politischen Kräftegruppierung im Lande,
die auf den letzten Wahlen vom April 1948 fußt und die
christlich-demokratische Partei in der Kammer zur ab¬
soluten Mehrheitspartei werden ließ, steht die wirt¬
schaftliche Machtgruppe eines kommunistisch-sozia¬
listisch dirigierten Gewerkschaftsbundes gegenüber,
welche den Anordnungen Moskaus beziehungsweise der
von Moskau gelenkten Partei Togliattis gehorcht. Hierin
liegt der tragisch zu nennende Widerspruch zwischen
dem Wollen und Können einer nach den Spielregeln der
Demokratie aufbauwilligen Regierung, die sich, der Not¬
wendigkeit und Einsicht folgend, mit der übrigen west¬
lichen Welt verbunden hat. Atlantikpakt und Marshall-
Plan sind, kurz gefaßt, die Ausgangspunkte und der
Inhalt der italienischen Außen- und Wirtschaftspolitik.

Diese Politik mit allen Mitteln zu bekämpfen und ihr
Gelingen unmöglich zu machen, ist das Ziel Sowjetruß¬
lands und der ihm hörigen Parteien im Ausland. Gerade
der italienische Gewerkschaftsbund ist ein Instrument
dieser Politik, wobei die wirtschaftlichen Strebungen
auch der Arbeiter, denen die Marshall-Hilfe mittelbar
sehr zugute kommt, mißbraucht, ja gefährdet werden.

F. G. HIRSCH (London):

Ausblick nach den Wahlen

Beurteilt man das Ergebnis der Wahlen in Groß¬
britannien in seiner richtigen Perspektive, so steht zu¬
nächst einmal fest, daß die Labour Party mehr Stimmen
als die Konservativen erhalten hat und daß diese nur auf
Grund der Kaprizen des englischen Wahlsystems die
Mehrheit der Parlamentsmandate errangen. Insgesamt
erhielt die Labour Party fast 14 Millionen Stimmen, eine
bisher unerreichte Rekordzahl, die die Stimmenanzahl
der Konservativen um etwa 200.000 übertrifft.

Daß es der Labour Party gelang, ihren Mandats¬
verlust auf 21 von 316 Mandaten zu beschränken, ver¬
dient besondere Anerkennung in Hinblick auf die großen
Schwierigkeiten der verflossenen achtzehn Monate.

Aber trotz alledem werden die bürgerlichen Parteien
in den verschiedenen europäischen Ländern sagen, die
Tatsache stehe fest, daß England jetzt eine konservative
Regierung hat und das bedeute das Ende der von der
Labour Party eingeführten sozialistischen Maßnahmen
und die Gelegenheit zu einer Politik des Laisser-Faire.
Solche Gedankengänge sind nicht nur eine gröbliche
Übervereinfachung; sie sind auch absolut irreführend
und zeugen von einer krassen Unkenntnis der politischen
Tatbestände in England.

Die britische konservative Partei steht viel weiter
links als die meisten kontinental-europäischen konser¬
vativen Parteien, und zwar nicht etwa weil ihr tiefver¬
wurzelte fortschrittliche Anschauungen zu eigen wären,
sondern einfach, weil sie weiß, daß sie, um regieren zu
können, ihre Politik dem Geist der Zeit anpassen muß.
Ihre Erkenntnis, daß die von der Labour Party während
ihrer sechsjährigen Amtsdauer eingeführten Reformen
sich als erfolgreich und volkstümlich erwiesen, zwang es
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ihr auf, sich nicht nur zur Beibehaltung dieser Maß¬
nahmen zu verpflichten, sondern sich zu berühmen, daß
es eigentlich überhaupt die konservative Partei war,
welche diese sozialen Reformen eingeführt habe.

So versicherten die Konservativen den Wählern, daß
die Vollbeschäftigung, erzielt durch relativ hohe Staats¬
ausgaben und ein gewisses Maß von Wirtschaftsplanung,
der Wohlfahrtsstaat und die hohe Besteuerung der
Reichen — alles Dinge, die einstmals für Konservative
mit dem großen Bannfluch belegt waren, von ihnen als
für alle Zeiten aufrechtzuerhaltende Institutionen an¬
gesehen werden. Aber, daß diese Einrichtungen bleiben
werden, ist nicht ausschließlich vom guten Willen der
Konservativen abhängig. Denn ein ernstlicher Angriff
auf jede dieser Maßnahmen würde einen solchen Sturm
des Unwillens in der Öffentlichkeit auslösen, daß die Re¬
gierung entweder zum Rückzug gezwungen wäre oder
aber bei den folgenden Wahlen von einer überwältigen¬
den Mehrheit gestürzt werden würde. So ist also, genau
besehen, die Niederlage der Labour Party bei den
Wahlen nicht jener schwere Schlag für den demokrati¬
schen Sozialismus, als der sie auf den ersten Blick er¬
scheint, nicht nur weil der Verlust an Wählern so ge¬
ringfügig war, sondern auch weil die konservative Partei
selbst sich der Wirkung des Erfolges und Anklanges,
deren sich die Früchte von sechs Jahren Labour-
Regierung erfreuen, nicht entziehen kann. Mit einem
Wort: Der Sieg der Konservativen wurde nicht so sehr
vom Verlangen nach einem Wechsel der politischen
Linie als nach einer Auswechslung der Regierung her¬
beigeführt.

Das sind also die Umstände, unter denen sich die
Labour Party das erstemal seit elf Jahren1) wieder in
Opposition befindet. Obschon ihr Einfluß auf die poli¬
tische Führung natürlich wesentlich geringer geworden
ist (wenn auch nicht so viel geringer als es auf den
ersten Blick erschiene — wie aus dem Vorangegangenen
hervorgeht), ist ihre Stellung im politischen Parteileben
in vielen Beziehungen stärker geworden. Den Wählern
wird jetzt klar werden, daß die durch die Aufrüstung
und die hohen Preise auf den Weltmärkten bedingten
Schwierigkeiten nicht ausschließlich in der Amtszeit
einer Arbeiterregierung auftreten, und daß die von der
Labour-Regierung eingeführte Methode der Preiskon¬
trolle sehr wohl die Last der Preissteigerungen erträg¬
licher zu machen vermag. Es wird sich erweisen, daß
auch unter einer konservativen Regierung dem Wohn¬
bauprogramm durch die Materialknappheit und den
Arbeitermangel eine Schranke gesetzt ist und daß die
Aufhebung der Bewirtschaftungsmaßnahmen im Bau¬
gewerbe sehr wahrscheinlich eine Verminderung der
öffentlichen Bautätigkeit herbeiführen wird, mit dem Er¬
gebnis, daß es gerade für die, die sie am dringendsten
benötigen, weniger Wohnungen geben wird. Es wird
auch augenfällig werden, daß Probleme, wie die Auf¬
rechterhaltung eines genügend großen Exportvolumens
und einer angemessenen Versorgung mit Rohmaterial,
Brennstoff und Lebensmitteln in einem auf Vollbeschäf¬
tigung aufgebauten Wirtschaftssysteme unter einer kon¬
servativen Regierung ebenso kompliziert wenn nicht
noch komplizierter sind als unter einer Arbeiterregierung.

Wenn die Konservativen, wie es wahrscheinlich ist,
nach Abschluß des Rüstungsprogramms Schwierigkeiten
haben werden, die Vollbeschäftigung aufrechtzuerhalten,
dann wird es sich erweisen, daß es viel leichter ist, von
ihr zu reden, als sie in die Tat umzusetzen. Mit einem
Wort, sobald die konservative Regierung einige Zeit im

.Amte gewesen ist, wird es sich herausstellen, wie seicht
die konservative Propaganda war, die jede Errungen¬
schaft der Labour-Regierung herabzusetzen versuchte
und die Auswirkungen der weltwirtschaftlichen Ver¬
hältnisse als Folgen der „Mißwirtschaft" der Labour-

') Die Labour Party trat im Jahre 1940 in die Kriegskoalitions¬regierung ein.

Regierung darstellte. Sehr bald wird es möglich sein,
scharf zu unterscheiden, was von den herrschenden Be¬
dingungen Ergebnis der Politik der Labour-Regierung
und was von „externen" Faktoren verursacht worden
ist. Und die Labour Party, die nichts zu befürchten hat,
wenn ihre Politik und deren Ergebnisse im Lichte der
Wahrheit aufscheinen, wird solcherart neue Anhänger
für die nächsten Wahlen gewinnen.

In der Tat, wäre es das einzige Problem, das in der
Zeit bis zu den nächsten Wahlen vor der Labour Party
steht, ihre Stellung gegenüber den Konservativen zu ver¬
bessern, ihre Aufgabe wäre nicht schwer. Aber die
Funktion einer Oppositionspartei in einer Demokratie ist
nicht, bloß der Regierung möglichst viele Anhänger ab¬
spenstig zu machen, indem sie ihre Fehler anprangert;
sie besteht vielmehr auch darin, Auswirkungen der Re¬
gierungspolitik zu mildern, die sie als schädlich in allen
Fällen ansieht, aber wo sie diese Politik für im nationalen
Interesse liegend hält, sie zu unterstützen. Jemand hat ein¬
mal das Wort geprägt, daß der Prüfstein der Demokratie
die Wirksamkeit und das Verantwortungsbewußtsein
ihrer Opposition ist. Englands Anspruch darauf, eine
wahre Demokratie zu sein, beruht weitgehend auf der
Tatsache, daß der Opposition nicht nur die Möglichkeit
offen steht, einen weitreichenden Einfluß auf die Politik
des Landes auszuüben (es stehen ihr zum Beispiel etwa
dreißig Prozent der parlamentarischen Beratungszeit zur
Verfügung), sondern daß sie auch einen hohen Grad
der Mitverantwortung für politische Maßnahmen auf
sich nimmt, die ihrer Ansicht nach im nationalen In¬
teresse sind. Das wirkt sich in der gegenwärtigen
Situation darin aus, daß die Labour Party nicht nur zum
Beispiel den Aufrüstungsplan, dessen Auswirkungen un¬
populär sind, weiterhin unterstützen, sondern auch, daß
sie allem Anschein nach ihren Einfluß bei den Gewerk¬
schaften geltend machen wird, um die Beibehaltung
ihrer Politik der Mäßigung in Lohnforderungen zu er¬
reichen, solange die Regierung die Vollbeschäftigung
und die hohe Besteuerung der Gewinne und Dividenden
aufrechterhält. Denn sollten die Gewerkschaften ihre
Verhandlungsposition voll ausnützen — die bei Voll¬
beschäftigung natürlich sehr stark ist —, dann wäre
notwendigerweise das Ergebnis Inflation in einem viel
weitergehenden Ausmaß als zu irgendeinem Zeitpunkt
seit dem Kriege.

Am Grunde aller dieser Fragen liegt ein funda¬
mentales Problem: ob es überhaupt möglich ist, gleich¬
zeitig Vollbeschäftigung, unabhängige freie Gewerk¬
schaften und eine Regierung, in der die Gewerkschaften
nicht vertreten sind, zu haben. In der Tat ist das nur in
ganz wenigen Ländern der Fall; der Konflikt, der sich
aus so einer Kombination ergibt, erklärt diese Tatsache.
Ein Land nach dem anderen, in dem Vollbeschäftigung
ein Prinzip der Regierung ist, hat es für notwendig ge¬
funden, die Partei, die den Gewerkschaften nahesteht,
in die Regierung aufzunehmen. Darf man aber anderer¬
seits daraus schließen, daß England — wo man
Koalitionen nicht gern sieht, weil man die klar um-
rissene Verantwortung der Regierung für ihre Politik
wünscht und wo sich die Gewerkschaften auf keinen,
Fall mit einer Regierung, in der die Labour Party nicht
vertreten ist, eng verbinden wollen —, wenn eine kon¬
servative Regierung gewählt wird, entweder die Voll¬
beschäftigung oder die Freiheit der Gewerkschaften
aufgeben muß?

Die Antwort auf diese Frage kann noch nicht ab¬
schließend ausfallen, weil eine solche Situation jetzt
zum erstenmal eingetreten ist (unter den früheren kon¬
servativen Regierungen gab es nämlich immer eine be¬
trächtliche Arbeitslosigkeit). Wie die Antwort ausfällt,
hängt in erster Linie von der Haltung und der Politik
der konservativen Regierung ab. Wenn sie bereit ist, den
Gewerkschaften zuzusichern, daß die Vollbeschäftigung
aufrechterhalten wird, das Prinzip der „fairen" Lasten¬
verteilung unangetastet bleibt und daß die Gewerk-
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Unter einer Regierung, die erst beweisen muß, daß
sie fähig ist, Arbeitslosigkeit als Massenerscheinung
hintanzuhalten, werden sie noch viel weniger geneigt
sein, ihre Abwehrwaffe gegen künftige Arbeitslosigkeit
aufzugeben. Dieser Stand der Dinge bedeutet eine ernste
Gefahr für die Regierung, weil sich England zur Zeit in
einer sehr heiklen wirtschaftlichen Lage befindet: Das
Defizit in der Zahlungsbilanz hat wieder ein alar¬
mierendes Ausmaß erreicht. Dieses Defizit durch erhöhte
Ausfuhr zu konkurrenzfähigen Preisen zu beseitigen —
was nicht nur mehr Produktion, sondern auch erhöhte
Produktivität erfordert —, ist heute dringender als je.
Auch auf diesem Gebiet wird die Fähigkeit der Konser¬
vativen, diesem Problem beizukommen, weitgehend
davon abhängen, ob sie das Vertrauen der Gewerk¬
schaften zu gewinnen vermögen.

England befindet sich zur Zeit in einer schwierigen,
man möchte fast sagen in einer kritischen Lage. Es sah
sich gezwungen, zu seiner Verteidigung ein Aufrüstungs¬
programm in Angriff zu nehmen, das fünfzehn Prozent
des Nationaleinkommens verschlingt. Die ungünstige
Entwicklung der Welthandelsbedingungen durch den
Preisanstieg der Lebensmittel und Rohmaterialien auf
dem Weltmarkt zwingen England, teure Preise für seine
Einfuhren zu bezahlen, was nicht nur hohe Lebens¬
haltungskosten, sondern auch ein Zahlungsdefizit im
Außenhandel verursacht; Abhilfe kann nur durch die
weitere Einschränkung des Warenverbrauchs im In¬
landkonsum, der ohnehin wegen der Erfordernisse der
Aufrüstung gedrosselt ist, geschaffen werden. Bis Ok¬
tober gelang es dank der engen Zusammenarbeit zwischen
der Labour-Regierung und den Gewerkschaften, die
Entwicklung noch in Schranken zu halten. Und wenn
auch viele Probleme noch ungelöst waren, blieb doch
die Wirtschaft vor einer entfesselten Inflation und damit
das soziale Leben und das Produktionssystem vor ihren
katastrophalen Auswirkungen bewahrt. Jetzt, mit einer
konservativen Regierung an der Macht, ist die Situation
viel bedrohlicher geworden.

Die hier geschilderten Gedankengänge mögen den
mit der englischen Politik und ihrer großen Anpassungs¬
fähigkeit nicht vertrauten Leser fremd oder sogar als un¬
logisch anmuten. Es wird ihm vielleicht lächerlich vor¬
kommen, daß eine „bürgerliche" Partei eine Politik
treiben könnte, die die teilweise Mitarbeit der Gewerk¬
schaften rechtfertigen würde. Aber dieses Urteil setzt
sich über den Einfluß hinweg, den die Regierungsweise
und das Ideengut der Labour-Regierung auf die Politik
der Konservativen ausgeübt hat. Das bedeutet: wenn es
auch keineswegs sicher ist, rückt es doch in den Bereich
des Möglichen, daß die konservative Partei aufhören
wird, die Partei zu sein, die das Interesse der Kapitalisten
unter allen Umständen dem der Arbeiter voranstellt.

schaften vor Entscheidungen in wichtigen Wirtschafts¬
fragen zu Rate gezogen werden, dann ist es möglich,
daß die Gewerkschaften in der Wirtschaftspolitik der
Regierung ihre Mitarbeit gewähren werden (aber sie
werden natürlich die Konservativen an der politischen
Front nach wie vor bekämpfen). In der Tat hat sich der
englische Gewerkschaftskongreß schon in einer Verlaut¬
barung in diesem Sinne ausgesprochen.

Die Alternative zu so einem „Gentleman's Agree¬
ment"? Entweder das Ende der Vollbeschäftigung, was
automatisch die Verhandlungsstärke der Gewerkschaften
schwächen würde, oder der Rücktritt der konservativen
Regierung, wenn sie zur Überzeugung gelangt, nicht ohne
Unterstützung der Gewerkschaften regieren zu können.
Keine dieser beiden Alternativen wäre erfreulich. Die
erstere nicht, weil die Vollbeschäftigung in England so
fest verwurzelt ist, daß jedes Abweichen von ihr eine
„direkte" Aktion, um die Konservativen zu stürzen, pro¬
vozieren könnte — eine Lösung, die abzulehnen ist, da
sie eine unrechtmäßige Anmaßung der Macht gegenüber
einer verfassungsmäßig gewählten Regierung darstellt
und, konsequent durchgeführt, in Revolution mündet.
Die letztere nicht, weil die richtige Methode, um das
Land von der konservativen Regierung zu befreien, nicht
die Schaffung einer prekären Wirtschaftslage ist, sondern
vielmehr die Anprangerung der Schwächen und Unver¬
nunft der konservativen Politik vor der Wählerschaft,
die mit dem Stimmzettel entscheidet.

Dieser Aspekt der herrschenden politischen Lage
wurde hier deshalb so stark herausgestrichen, weil man
allzuoft die Konsequenzen der grundlegenden Verände¬
rungen in der Stellung der Arbeiterschaft im Staats¬
wesen unterschätzt, die durch die Vollbeschäftigung und
ihre Begleitumstände im politischen und wirtschaft¬
lichen Leben hervorgerufen worden sind. Das neue
„Kräftegleichgewicht" stellt der konservativen Re¬
gierung eine schwierige Aufgabe, nicht nur durch den
infolge von Lohnforderungen wachsenden inflationären
Druck; auch die Aktion zur Erhöhung der Produktions¬
leistung und der Ausfuhr wird naturgemäß weniger er¬
folgreich sein als unter der Labour-Regierung. Das
braucht nicht die Folge eines etwaigen Wunsches der
Gewerkschaften sein, die konservative Regierung „zu
sabotieren", sondern ist auf dasselbe Mißtrauen gegen
die Absichten und Pläne der Konservativen zurück¬
zuführen, das die Gewerkschaften zögern läßt, wenn
man von ihnen das Opfer der Zurückhaltung in Lohn¬
fragen verlangt. Sogar unter ihrer eigenen Regierung
hatten die Gewerkschaften nur mit großem Wider¬
streben viele der alten Arbeitsmethoden, deren Zweck
die Streckung der Arbeit war, fallengelassen, die Ar¬
beiterschaft hat vor dem Kriege eine zu lange Zeit der
Dauerarbeitslosigkeit erlebt.

Von Monat zu Monat

Eine bedeutungsvolle
Entschließung

Der 19. österreichische
Arbeiterkammertag hat am
18. Oktober eine bedeutungsvolle Ent¬
schließung gefaßt, in der die Pro¬
bleme, welche die österreichische
Wirtschaft und die in ihr Arbeitenden
bedrängen, aufgerollt wurden. Die
Entschließung besagt:

Der österreichische Arbeiterkammertagverfolgt mit größter Besorgnis die wirtschaft¬
liche Entwicklung. Preisexzesse beilandwirtschaftlichen Produkten und in ein¬
zelnen Zweigen der gewerblichen Wirtschafthaben eine tiefgehende Erregungin der Arbeitnehmerschaft ausgelöst. DieSteigerung der Lebenshaltungs¬kosten hat den im 5. Lohn- und Preis¬abkommen angestrebten Ausgleich zunichte

gemacht. In dieser Situation bedeuten Vor¬schläge zur Hintanhaltung weiterer Preis¬steigerungen allein keine Lösung. DerArbeiterkammertag fordert daher die durch¬greifende Revision und Rückführungüberhöhter Preise sowie wirksameMaßnahmen gegen spekulative Warenhortung.
Der Arbeiterkammertag stellt fest, daß dieUntätigkeit, mit der die für dieLebensmittelaufbringung und für den Waren¬verkehr verantwortlichen Ressortmini¬ster dieser Entwicklung zusehen, nichtlänger tragbar ist. Wirtschaftsgesetze,die die Handhabe zum aktiven Eingreifengeben, werden nicht in Anwendung gebracht.Der Arbeiterkammertag wendet sich mitaller Entschiedenheit gegen die Politik

des Fortwursteins und des Ge-währenlassens wirtschaftlicher Tendenzen,die zur Willkür in der Preisbildung, zu einerimmer stärker fortschreitenden Beherrschungdes Marktes durch Kartelle und zu einerständigen Bedrohung der Existenzsicherheitder Arbeitnehmer führt.
Die Arbeiterschaft wird nur dann auf die

Durchsetzung von Lohnerhöhungen, diekeinerlei Verbesserungen des Reallohnes her¬beiführen, verzichten können, wenn durchdie Rückführung überhöhter Preise die Kauf¬kraft der Einkommen gesichert wird.
Die grundsätzliche Entscheidung darüber,

ob durch Lohnerhöhungen, die keine Ver¬besserung des Realeinkommens bewirken undnur den Preiserhöhungen nachhinken, einletzten Endes sinnloser Weg beschritten wirdoder ob sich die Preisbildung in Bahnenleiten läßt, die Vertrauen zur Wirtschafts¬führung ermöglichen, wird unmittelbar ge¬troffen werden müssen.Der Arbeiterkammertag fordert im Inter¬esse der Erhaltung des sozialen Friedens inÖsterreich, daß dieser letztere Weg be¬schritten wird. Er stellt fest, daß andern¬falls die Verantwortung für die eintretendenFolgen jene belastet, die sich der Erfüllungdieser Forderung entgegenstellen.
Der Arbeiterkammertag fordert die unge¬säumte Aufstellung eines dem allgemeinenWohle dienenden Wirtschaftsplanesund dessen konsequente Durchführung ohneRücksichtnahme auf egoistische Sonder¬interessen.Ein solcher Wirtschaftsplan muß einSteuerprogramm mitenthalten, das



die bisher unzulänglich besteuerten Wirt¬schaftsschichten zu entsprechenden Leistun¬
gen für den Staat verpflichtet. Er muß diewirkungsvolle Preiskontrolle sichern undFehlinvestitionen unterbinden. Er muß dieVollbeschäftigung und die Ver¬
besserung der Lebenshaltung zum Ziele
haben.Der Arbeiterkammertag erblickt in denfortgesetzten Angriffen anderer Gruppen derWirtschaft auf die Lebenshaltung und auf
die gleichberechtigte Teilnahmeder Arbeiterschaft an der Wirt¬schaftsführung und Wirtschafts¬verwaltung eine ernste Gefahr für densozialen Frieden in Österreich.

Er ermächtigt seinen Vertreter im Wirt¬schaftsdirektorium, bei fortgesetzter Frucht¬losigkeit der Bemühungen, die Interessen derArbeitnehmer und der Verbraucher zuwahren, aus dieser Körperschaft auszu¬treten.

Einheit
auf dem Arbeiterkammertag
Auf dem 19. Arbeiterkammertag ini

Graz, der durch seine entschiedene
Stellungnahme die Revision der Preise
ins Rollen gebracht hat, hat der Redner
der ÖVP-Fraktion, das Mitglied der
Wiener Arbeiterkammer Ignaz Köck,
tapfere, klare Worte gefunden, um für
sich und seine Fraktionskollegen aus¬
zusprechen, daß sie in den Fragen der
Wirtschaftsentwicklung und Preisge¬
staltung mit der Einstellung der sozia¬
listischen Kammertagsdelegierten über¬
einstimmen.

Es ist nicht das erstemal, daß auf
dem Boden der Arbeiterkammern
christliche und sozialistische Gewerk¬
schafter einmütig für die gleichen For¬
derungen eintreten, und es ist ganz
gewiß nicht das letztenmal gewesen.
Mögen auch tiefgehende weltanschau¬
liche Meinungsverschiedenheiten die
beiden Fraktionen trennen, vor der
konkreten österreichischen Realität
treten diese Unterschiede zurück. Es
sind die gleichen Tagessorgen, die alle
Arbeitenden bedrücken, die gleichen
Forderungen, die sie alle daraus ab¬
leiten, die die Einmütigkeit der Stel¬
lungnahme aller Fraktionen^ die wirk¬
lich in der österreichischen Arbeiter¬
schaft verwurzelt sind, erzwingen.

Als von Funktionären des öster¬
reichischen Wirtschaftsburides, dem
Unternehmerflügel der ÖVP, gegen die
Ausführunigen, die Köck auf dem Ar¬
beiterkammertag vorgebracht hat, Ein¬
spruch erhoben wurde, ist Kammerrat
Köck nochmals selbst auf einer Tagung
des Österreichischen Arbeiter- und An¬
gestelltenbundes der ÖVP in Wien
unerschrocken zu seinem Wort gestan¬
den. Es ist nicht gelungen, die Einheit
der Aktion der christlichen und sozia¬
listischen Fraktion auf dem Boden der
Arbeiterkammer zu sprengen. Diese
hochbedeutsame Tatsache sei hier fest¬
gehalten.

Überflüssig zu sagen, daß es von
kommunistischer Seite nicht an hämi¬
schen Nörgeleien gegen diese Bekun¬
dung der Einigkeit gefehlt hat. Die
Arbeitereinheit ist ihnen als
Schlagwort gut genug, aber als
Zustand, und noch dazu als ein
Zustand, von dem sie sich selbst aus¬
geschlossen haben, behagt sie ihnen
nicht.

Preisabbau
Mehrmals schon haben der Gewerk¬

schaftsbund und die Arbeiterkammer
im Laufe der letzten Jahre den Ver¬
such unternommen, die Wirtschafts¬

treibenden zu einem Preisabbau zu
bewegen; immer vergeblich. Es scheint,
daß diesmal wenigstens die Spitzen¬
organisationen der Industrie und des
Gewerbes den Ernst der Situation er¬
faßt haben — leider nicht auch der
Landwirtschaft — und daß es ihnen
mit ihrem Bemühen um eine Umkehr
der gefahrdrohenden Preisentwicklung
Ernst ist. Es zeigt sich allerdings, daß
der Erfolg ihres Appells, zumindest
bisher, nicht sehr ermutigend ist.

Ein Beispiel soll das illustrieren.
Nach dem vom Statistischen Zentral¬
amt errechneten Index erhöhte sich
der Index der Herrenbekleidung von
Mitte Juli bis Mitte Oktober von 1088
auf 1194 Punkte (März 1938 = 100),
das ist fast genau um 10 Prozent.
Allein vom September auf den Oktober
stieg er von 1134 auf 1194, so daß auf
diesen bisher letzten Monat der Index¬
errechnung die Hälfte der Steigerung,
5 Prozent, entfällt.

Im Zuge der Preisabbauaktion ist
nun bekanntgegeben worden, daß die
Preise für Bekleidung um 5 Prozent
ermäßigt werden. Das heißt, die Be¬
kleidung verbilligt sich um ebensoviel
im November, wie sie im Oktober ver¬
teuert wurde. Dabei sind auf den
Weltmärkten die Preise der Rohstoffe,
die in die Bekleidung eingehen, von
Wolle, von Baumwolle, von Rinds¬
häuten, zum Teil sehr beträchtlich zu¬
rückgegangen. Die öprozentige Preis¬
senkung, die dem österreichischen Ver¬
braucher „gewährt" wurde, gibt ihm
nicht einmal den vollen Anteil an die¬
sem Rückgang der Rohstoffe, ge¬
schweige denn, daß sie ein „Opfer"
der Bekleidungsindustrie und des
-handels auf Kosten der ihnen zur
Verfügung stehenden Gewinnmarge
darstellen würde.

Was Arbeiterkammer und Gewerk¬
schaftsbund gefordert haben, war die
Überprüfung der Preise in Handel und
Industrie durch Preiskommissionen, in
denen die Interessenvertretungen der
Arbeiterschaft vollberechtigt beteiligt
sind. Diese Preisüberprüfung kommt
nicht vorwärts, sie wird von den
Unternehmerkammern sabotiert. Um
ihr zu entgehen, werden lieber die
nun schon zur Norm gewordenen
höchstens 5 Prozent Preisabbau ge¬
opfert.

Daß Teppiche und Pelze um
5 Prozent im Preise reduziert wurden,
ist gewiß anerkennenswert, aber die
Masse der österreichischen Verbrau¬
cher wird dennoch kaum in der Lage
sein, ihre ungestillte Kauflust auf diese
beiden Artikel zu konzentrieren.

„Too late and too little" ist ein in
der englischen Politik geflügeltes Wort,
um eine versäumte Gelegenheit zu
kennzeichnen. Es wäre schlimm, wenn
einmal die Zeitgeschichte auch über
die mit soviel Aufwand an Reklame
betriebene Preisabbauaktion der öster¬
reichischen Wirtschaft das Urteil fäl¬
len müßte: Zu spät und zu wenig!

Währung
Die Luft ist wieder voll von Gerüch¬

ten über die österreichische Währung
und der sogenannte Äther (jener Teil
des Luftraumes, der von den Klang¬
wellen des Rundspruches als Verkehrs¬
weg benützt wird) noch voller — dank
der selbstlosen Hilfsbereitschaft, mit

der sich der westdeutsche Rundfunk in
den Dienst der Verbreitung dieser Ge¬
rüchte stellt.

Es gibt Interessenten dieser Ge¬
rüchtekampagne, Interessenten der
Inflation. Großagrarier, manche Indu¬
strielle und nicht wenige Großhändler
haben sich mit hohen Krediten ein¬
gedeckt, im Vertrauen darauf, daß sie
sie mit verdünntem Geld zurückzahlen
werden. Sie spekulieren ä la baisse
des Schillings. Sie sind Inflationsinter¬
essenten. An der Inflation wird nicht
nur verloren, sondern auch verdient.
Verdiener ist, wer Schulden mit ver¬
dünntem Geld begleichen kann, wer
sich als erster in den Kreislauf des
Geldes einzuschalten vermag und mit
dem inflationistisch aufgeblähten Er¬
lös seiner Erzeugnisse noch rechtzeitig
Waren und Leistungen kaufen kann,
ehe diese selbst von der Welle der
Inflation hochgeschwemmt worden
sind. Inflation bedeutet den Ausver¬
kauf des Landes mit erschütterter
Währung an diejenigen, die Geld¬
zeichen einer stabilen Währung in der
Hand haben; an diesem Ausverkauf
läßt sich schön verdienen.

Verlierer ist der schwarze Peter,
dem als letztem die inflationierten
Geldscheine zugesteckt werden. Ver¬
lierer sind Arbeiter und Angestellte,
öffentliche Angestellte, Rentner, kleine
Sparer. Darum kämpfen Gewerk¬
schaftsbund und Arbeiterkammern
gegen die Inflation.

Die Bischöfe sprechen
Die österreichischen Bischöfe, die

am 24. und 25. Oktober zur Herbst¬
konferenz in Wien versammelt waren,
gaben u. a. folgende Erklärung ab:

Wie die berufenen Instanzen des Staates,erfüllt es auch den Episkopat mit Sorge, daßdie Preisbewegung noch nicht zur Ruhegekommen ist.Der Episkopat ist der Ansicht, daß jedeweitere Preiserhöhung vermie¬den werden muß. Freilich fällt zunächstdem Produzenten ein Verzicht auf Preis¬erhöhung schwer. Aber ebenso bitter fälltdem Arbeitnehmer der Verzicht auf Lohn¬erhöhung.
Dennoch ist es für das Gesamtwohl undschließlich auch für den einzelnen am besten,

jede Preiserhöhung zu vermeiden.Auch vom Gewissen und Glauben her gilt:
Der Bauer liefere ohne Säumenzu den festgesetzten Preisen.Dem Kaufmann bringt es keinen Segen,wollte er aus der Not der Tage und Knapp¬heit mancher Waren durch erhöhte Preiseungebührlichen Gewinn erzielen. Die In¬dustrie gebe ihre Erzeugnisse mit geringemGewinn ab und lege ihre Erträgnisse auchin sozialen Unternehmungen und Einrich¬tungen zugunsten ihrer Angestellten undArbeiter an, wobei auf die Dringlichkeit desSiedlungswesens besonders aufmerksam ge¬macht wird. Der Staat aber gehe als Unter¬nehmer und Arbeitgeber, besonders in seinenMonopolbetrieben, mit gutem Beispiel voran.Dann werden auch Arbeiter und Angestellteihren Teil und ihr Opfer willig dazulegen,mit knappen Löhnen zufrieden sein und ihrePflicht erfüllen.

Hoffentlich hören jene agrarischen
Kreise, die die Mahnung ihrer eigenen
Mandatare in den Wind geschlagen
haben, auf die Stimme ihrer Seelen¬
hirten.

Fremdes Lob klingt
Ein Politiker, der auch auf dem

Ministerstuhl unerschütterlich an dem
Programm festhält, mit dem er um
ihre Stimme werbend vor die Wähler
hingetreten ist und gewählt wurde,
gehört in der ganzen Welt und vor
allem in Österreich zu den Seltenheiten,
die verdienen, vom Chronisten fest-
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gehalten zu werden. Das gilt erst recht,
wenn das Lob seiner Gesinnungstreue
aus dem Munde des Gegners erklingt,
der auszog, um zu fluchen, und heim¬
kehrte, um zu segnen wie Bileam selig
vor alttestamentarischen Zeiten.

Das „Kleine Volksblatt" der ÖVP
widmet am 6. November gleich zwei
Artikel der Würdigung der Tätigkeit
des Ministers für Verkehr und ver¬
staatlichte Betriebe, Ing. Wald-
brunner. Es singt das Hohelied
seiner Gesinnungstreue:

Seit der Zentralsekretär der SPö, Ing.
Waldbrunner, die Leitung des Ministeriumsfür Verkehr und verstaatlichte Betriebeübernommen hat, muß die öffentlichkeit mitsteigender Besorgnis feststellen, daß Wald-brunner unter rücksichtsloser Ausnützungder ihm eingeräumten Befugnisse darangeht,das sozialistische Wirtschaftsprogramm zuverwirklichen.Nach seinen eigenen Äußerungen betrach¬tet er die Verstaatlichung der Grund- und
Schlüsselindustrien lediglich als einen wich¬tigen Schritt zur Neugestaltung der gesamten
Wirtschaftsverfassung im Sinne einer rest¬losen Sozialisierung der Wirtschaft.

Wie das „Kleine Volksblatt" auf den
Gedanken gerät, von steigender Be¬
sorgnis der öffentlichkeit zu sprechen,
ist unerfindlich; für den Teil der
Öffentlichkeit, der aus den Arbeitern
und Angestellten und den fortsdhritt-
liohen Intellektuellen besteht, kann
man ihm guten Gewissens versichern,
daß die Tätigkeit Minister Wald-
brunners zur Verwirklichung des so¬
zialistischen Wirtschaftsprogramms mit
ungeteilter Befriedigung verfolgt wird.

Mit Ing. Waldbrunner ist die ge¬
samte Arbeiter- und Angestellten¬
bewegung Österreichs eines Sinnes,
daß die Verstaatlichung der Grund-
und Schlüsselindustrien ein wichtiger
Schritt zur Neugestaltung der gesamten
Wirtschaftsverfassung sei. Das mit der
„restlosen" Sozialisierung ist natürlich
aufgelegter Unsinn, um Handwerker,
Friseure, Landwirte und ähnliche
kleine Leute für die Infanterie des
Großkapitals zu rekrutieren.

Herr —pd—, der Autor der unfrei¬
willigen Lobeshymne auf Ing. Wald-
brunner, bringt übrigens ganz hieb-
und stichfestes Beweismaterial für die
sinistern Pläne des sozialistischen
Ministers heran.

In diesem Zusammenhang muß an demUmfang der durch das Verstaatlichungs¬gesetz betroffenen Unternehmungen erinnertwerden. Dazu kommen noch die Bundes¬bahnen und die Post. Ferner hat Ing.Waldbrunner durch die Gründung derstaatlichen Kohlen-Import-Gesell-Schaft und durch die Konzentration des
Koksvertriebes eine weitgehendeKontrolle der gesamten Brennstoffe über¬nommen.Unter Ausnützung dieser Machtposition hatWaldbrunner durch eine entsprechendePreis- und Tarifpolitik sowiedurch eine Steuerung des Verteilungs¬
apparates die Möglichkeit, die noch inprivater Hand befindlichen Wirtschaftsunter¬nehmungen auf kaltem Wege verstaatli¬chungsreif zu machen.

Die staatliche Kohlen-Import-Gesell-
schaft beschränkt sich darauf, die ver¬
staatlichten Betriebe mit Brennstoff zu
versorgen. Ihre Gründung war ein Akt
der Notwehr gegen das unter Patro-
nanz des Handelsministeriums begrün¬
dete Kartell der Kohlenimporteure,
dem die verstaatlichten Betriebe für
nichts anderes als die Ausstellung
einer Faktura Millionenbeträge an
„Handelsspanne" hätten entrichten
müssen. Herr Minister Kolb war der
Meinung, diese arbeitslosen Profite
seien ein Rechtsanspruch der Kohlen-

karteilisten. Dadurch, daß Wald¬
brunner die Betriebe seines Ressorts
dieser kartellierten Ausbeutung ent¬
zogen hat, erspart er dem Steuerträger,
auch dem kapitalistischen, enorme Be¬
träge. Die verstaatlichten Hüttenwerke
erzeugen Koks; selbstverständlich muß
dieses Produkt auch vertrieben wer¬
den. Das Kohlenkartell meint, dieses
Verkaufsgeschäft sei eine ihm legitim
gebührende Profitquelle. Ing. Wald¬
brunner hat sie verstopft. Sonderbar,
daß sich das Organ der ÖVP über
diese Fakten so erregt.

Ing. Waldbrunner bat natürlich nicht
die Möglichkeit, durch seine Preis- und
Tarifpolitik Wirtschaftsunternehmun¬
gen auf kaltem Wege verstaatlichungs¬
reif zu machen- — leider, leider. Die
Tarife muß Ing. Waldbrunner dem
Hauptausschuß des Nationalrates zur
Beschlußfassung vorlegen, in dem die
sozialistischen Abgeordneten in der
Minderheit sind, und der Eisenpreis
wird durch Verhandlungen zwischen
den eisenerzeugenden Werken und der
eisenverarbeitenden Industrie in der
Handelskammer festgesetzt, noch dazu
unter Ausschaltung der Arbeiterkam-
mer; so streng ist Ing. Waldbrunner
darauf bedacht, das Gefühlsleben der
Handelskammerleute nicht durch einen
rauhen Eingriff in Wallung zu bringen.

So wie Marc Aurel einst jedem Tag
nachtrauerte, an dem er keine gute
Tat beging, so ist offenbar die ÖVP-
Presse untröstlich über jeden Tag, an
dem sie Ing. Waldbrunner nicht an¬
greift. Wie man sieht, mit recht frag¬
würdigen Argumenten.

2X2 = 5
Das Rechnen und das Lesen
ist nie mein Stolz gewesen.
Mein idealer Lebenszweck
sind Borstenvieh und Schweinespeck.

Herr Minister Kraus hat kürzlich in
Eisenstadt eine neue landwirtschaft¬
liche Bildungsstätte eröffnet. Dabei
kam er auf die gegen die Landwirt¬
schaft erhobenen Vorwürfe zu spre¬
chen und sagte: „In Österreich ver¬
braucht eine Person im Durchschnitt
mehr Fleisch täglich als in England
wöchentlich" („Das Kleine Volksblatt",
21. Oktober). Das ist eine Modifikation
einer Behauptung, die Herr Minister
Kraus zwei Monate früher aufstellte:
daß die Österreicher in einem Monat
so viel Fleisch konsumieren wie die
Engländer im ganzen Jahr. Damals
stand das Match 1 : 12 zu Österreichs
Gunsten; jetzt nur noch 1 : 7. Immer¬
hin ein Fortschritt.

Im Septemberbericht des öster¬
reichischen Instituts für Wirtschafts¬
forschung findet sich (Seite 469) in der
Studie „Analyse des Schweinemarktes",
die selbst das Interesse eines Barinkay
auf sich gezogen hätte, die folgende
statistische Tabelle.

Fleischverbrauch in einigen europäischenLändern
(Jahresverbrauch je Kopf in Kilogramm)

Vorkriegs- 1050/51durchschnitt ia;KJ/D1
Norwegen 38 37Schweden 49 47Dänemark 75 67
Großbritannien 57 48Niederlande 38 31Schweiz 56 47
Deutschland 51 38Österreich 49 36Italien 20 19
Griechenland 20 12

Aus den fett gesetzten Zeilen kann
der Leser entnehmen, wie sich die
Realität des Lebens zum Operetten¬
libretto des Herrn Ministers verhält.

Das Wirtschaftsforschungsinstitut
bemerkt zu dieser Tabelle: „Da Öster¬
reich im Jahre 1950/51 nach amtlichen
Schätzungen pro Kopf erst 36 kg
Fleisch verbrauchte, gegen 49 kg vor
dem Kriege, hatte es nach Griechen¬
land, Italien und Holland den niedrig¬
sten Fleischverbrauch unter den
OEEC-Staaten." Unter 10 in der
Tabelle genannten Staaten stand Öster¬
reichs Fleischverbrauch vor dem
Kriege an 5. Stelle. Er ist 1950/51 auf
die 7. Stelle zurückgefallen.

Wiederaufbau der Fassade
„Das neue Residenztheater besitzt

noch keine Fassade. Tagsüber wird
noch immer gehämmert und gebaut."
So berichtet ein Korrespondent der
„Presse" (Wochenausgabe 10. No¬
vember 1951) aus München. Innen
aber wird eine glänzende Vorstellung
gegeben. Ähnliches könnte man aus
einem Dutzend deutscher Theater¬
städte berichten. Überall beginnt der
Wiederaufbau mit dem Innern, die
Fassade kommt zuletzt. Auch im Auf¬
bau des Innern wird eine organische
Ordnung gewahrt. Zuerst wird der
Bühnenraum vollständig, der Zu¬
schauerraum aber nur behelfsmäßig
aufgebaut, und das Spiel kann begin¬
nen. Der Zuschauerraum, Wandel¬
gänge, Erfrischungsräume können war¬
ten.

In Wien machen wir es umgekehrt:
die Fassade zuerst. Indessen müssen
Oper und Burgtheater in fremden und
obendrein ungeeigneten Häusern spie¬
len. Das kostet Miete und Verluste,
weil in den gemieteten Häusern weni¬
ger Plätze zur Verfügung stehen, als
in die eigenen eingebaut werden kön¬
nen.

Nicht anders als bei den Staats¬
theatern verfährt die Bundesgebäude¬
verwaltung bei anderen Objekten. Die
Staatsmuseen haben ihre glanzvolle
Fassade wieder. Aber die Räume im
Innern, wo der reiche Musealbesitz
zur Besichtigung ausgestellt werden
sollte, sind noch unbenützbar.

Es läge so nahe, aus dieser Restau¬
ration von der Fassade aus bissige
Schlüsse auf die so oft falsch dar¬
gestellte österreichische Eigenart zu
ziehen. Das wäre ungerecht. Die Öster¬
reicher würden — ließe man sie —
genau so rational handeln wie die
Bayern, Rheinländer, Berliner. Man
läßt sie aber nicht, man läßt die
Bundesgebäudeverwaltung.

Tschurtschill in Österreich
„Die britischen Wahlen haben viele

Probleme ungelöst gelassen. Die Mehr¬
heit Churchills im Parlament ist zu
schmal für eine wirklich starke Regie¬
rung, und die Tatsache, daß die Kon¬
servativen im Lande weniger Stimmen
erhalten haben als die Labour-Partei
(Labour 13,991.582, Konservative
13,721.346), bedeutet eine erhebliche
Beeinträchtigung des moralischen
Sieges", schreibt John M. McCallum
Scott in der „Neuen Zürcher Zeitung"
(3. November 1951).

Die Provinzblätter in Wien haben
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den „Sieg" Tschurtschills mit einem
Triumphgeheul gefeiert, gegen das die
„Daily Mail" und der „Telegraph" ab¬
gefallen sind wie Schalmeien gegen
Posaunen.

Die „Presse" (27. Oktober 1951), ein
elender Abklatsch des Blattes aus der
Vorkriegszeit, dem sie, wie man sich
räuspert, wie man spuckt, gerne ab¬
geguckt haben möchte, behauptet,
„daß die Labour-Partei prozentuale
Stimmenverluste erlitten hat. Die Ab¬
kehr von ihr ist unbestreitbar. Das ihr
ausgesprochene Mißtrauensvotum be¬
sitzt größere Klarheit als das Ver¬
trauensvotum für die Konservativen".
Daran ist so viel wahr, daß das Ver¬
trauensvotum für die Konservativen
keine, aber schon so gut wie gar keine
Klarheit besitzt; alles andere ist
ge—dichtet wie gedruckt. Labour hat
die größte Stimmenzahl erreicht, die
jemals eine politische Partei in Eng¬
land auf sich vereinigen konnte, um
einige Hunderttausend mehr als im
Februar 1950 und fast 49 Prozent aller
Stimmen überhaupt. Die ganze Welt,
bis auf die Dorfbewohner Wiens, ist
sich einig, daß Labour den moralischen
Sieg bei dieser Wahl davongetragen
hat.

Die „Neue Wiener Tageszeitung",
das Sprechorgan, aber hoffentlich
nicht das Denkorgan der Industriellen¬
vereinigung, plaudert aus, warum in
Wien die Begeisterung über den kon¬
servativen „Sieg" so hohe Wellen
schlägt (27. Oktober 1951):

„Sechs Jahre lang hat die Labour Partyverstaatlicht und bewirtschaftet, sie hat diePrivatwirtschaft systematisch zurückgedrängtund einen Rentnerstaat geschaffen, der an¬geblich jedem Engländer Wohlstand undSicherheit bis an sein Lebensende zu garan¬tieren vermochte. Und wie hat das alles ge¬endet? — Mit einer vernichtendenNiederlage für die Verstaatlicher undPlanwirtschaftler. Die österreichi¬schen Sozialisten werden gutdaran tun, daraus die Lehre zuziehen; sie werden sich überlegen müssen,ob sie für Österreich weiterhin jenes Systemder Planwirtschaft und Verstaatlichung for¬dern wollen, das in England eben erst ab¬gewirtschaftet hat.
Jetzt ist's heraus. Sie schreien Heil

Tschurtschill und meinen Nidarr mit
Waldbrunner!

Man sollte übrigens den Wahltag
nicht vor dem Weekend loben. Zu die¬
sem erscheint nämlich die Wochen¬
ausgabe der „Presse", zu deren
Nr. 45 vom 10. November ein Londoner
Korrespondent dem Blatte einen Be¬
richt geschickt hat, in dem er als den
stärksten Eindruck bei einer Analyse
des Wahlergebnisses feststellt, „daß
die Verschiebungen gegen 1950 ver¬
schwindend gering sind"; und er be¬
legt diese Feststellung mit einer Fülle
von Zahlen und Tatsachen.

„Noch ein solcher Sieg, und ich bin
verloren!", sagte ein Vorläufer Chur¬
chills vor 2000 Jahren.

Wirtschaftswissenschaftliche
Tagung

Dr. Benedikt Kautsky legt
Wert darauf, festzustellen, daß der in
der letzten Nummer von „Arbeit und
Wirtschaft" erschienene Bericht von
Dr. Kasnacich-Schmid über die wirt¬
schaftswissenschaftliche Tagung in
Bad Ischl sein Referat unzulänglich
wiedergibt. Dieser Bericht läßt Doktor
Kautsky Sätze sagen, die er nicht ge¬

sagt hat, und übergeht dafür wesent¬
liche Gedanken, so daß ein falscher
Eindruck entsteht.

Dr. Kautsky verweist darauf, daß
ihn z. B. der Berichterstatter das Wort
„liberaler Sozialismus" gebrauchen
läßt, das er niemals verwende, und

Gekürzte ERP-Hilfe
Von Dr. Edmund Reichard

Der Verbrauch der Konsumenten
und die Investitionen der Industrie
und der Landwirtschaft sind in Öster¬
reich größer als das aus eigenen Kräf¬
ten produzierte Sozialprodukt. Das
wird durch die ausländische Hilfe
ermöglicht. Im Vorjahr schätzte man
das Sozialprodukt auf 40 Milliarden
Schilling. Dazu trug die ausländische
Hilfe rund 200 Millionen Dollar oder
rund 4,3 Milliarden Schilling, fast
11 Prozent, bei. Bekommen wir diese
Hilfe nicht, so muß weniger konsu¬
miert und investiert werden, als dies
gegenwärtig der Fall ist.

Der amerikanische Kongreß hat eine
Kürzung der Auslandshilfe für das
Wirtschaftsjahr 1951/52 beschlossen.
Auch Österreich wird davon in Mit¬
leidenschaft gezogen. Wir werden für
das Jahr 1951/52 nur 120 Millionen Dol¬
lar erhalten. Berücksichtigt man noch
die seit dem Vorjahr eingetretenen
Preissteigerungen, so ergibt sich kauf¬
kraftmäßig eine Kürzung der Aus¬
landshilfe um fast die Hälfte ihres
vorjährigen Wertes. Die Wirtschafts¬
politik wird durch diese drastische
Kürzung vor die Frage gestellt, wer
die Opfer, die sich aus der Kürzung
der ERP-Hilfe ergeben, auf sich neh¬
men soll.

Schmälerung der verfügbaren
Gütermenge

Durch die Kürzung der ERP-Hilfe
(ERP = European Recovery Program
ist die Bezeichnung für die Marshall-
Hilfe) wird die Gütermenge, die der
österreichischen Volkswirtschaft aus
ihrem eigenen Sozialprodukt und der
zusätzlichen Einfuhr von ERP-Gütern
zur Verfügung steht, verringert. Das
zwingt zu einer Verbrauchseinschrän¬
kung oder Senkung der Investitions¬
rate oder zu beiden. Praktisch handelt
es sich darum, auf welchem Gebiet die
Kürzung stärker sein soll und kann.
Bei der Außenhandelslen¬
kung kommt diese Problematik
augenfällig zum Vorschein. Ursprüng¬
lich nahm man an, daß Österreich für
das laufende Wirtschaftsjahr 1951/52
eine Hilfe von rund 180 Millionen Dol¬
lar erhalten werde. Auf diesen Betrag
wurde unser Ein- und Ausfuhrpro¬
gramm abgestellt. Durch die Kürzung
der ERP-Hilfe ergibt sich die Not¬
wendigkeit, das Zahlungsbilanzpro¬
gramm 1951/52 zu revidieren. Die
Eingänge aus dem Export,
Fremdenverkehr usw. werden auf
576 Millionen Dollar vorausgeschätzt.
Für die Bezahlung der Importe, der
Seefrachten und anderes mehr in dem
ursprünglich geplanten Umfang er¬
achtet man Devisenzahlungen in einem
Ausmaß von mindestens 720 Millionen
Dollar für notwendig. Das ergibt ein

verwahrt sich besonders dagegen, ge¬
sagt zu haben, „daß Marx zeit seines
Lebens immer die Auffassung ver¬
treten habe, die freie Wirtschaft sei
auch für den Arbeiter die beste aller
Wirtschaftsformen"! (Die Redaktion
von „Arbeit und Wirtschaft".)

Defizit von 144 Millionen Dollar.
Man hatte auf dessen Deckung durch
die ausländische Hilfe gerechnet. Nun
erweist sich eine Kürzung des Devi¬
senprogramms möglicherweise als
notwendig. Von einer Kürzung
der Importe könnte nur dann Ab¬
stand genommen werden, wenn es der
österreichischen Regierung gelänge, die
ausländischen Stellen von der Notwen¬
digkeit einer nachträglichen Erhöhung
der Auslandshilfe zu überzeugen.

Eine zweite Möglichkeit, in den Be¬
sitz der benötigten Devisenbeträge zu
gelangen, wäre die Aufnahme
eines Auslandskredites. Auch
hier dürften sich gewisse Schwierig¬
keiten ergeben. Österreich liegt am
äußersten Rande des Westblockes, was
die ausländischen Kapitalgeber ab¬
schreckt. Hinzu kommt eine geringe
Rentabilität von Kapitalinvestitionen
in Österreich. Es ist deshalb nicht ver¬
wunderlich, wenn das ausländische
Privatkapital andere Anlagemöglich¬
keiten bevorzugt. Für eine Auslands¬
anleihe kämen also nur staatliche Mit¬
tel, ein Kredit von der Weltbank oder
dem Internationalen Währungsfonds,
in Frage. Die diesbezüglichen Ver¬
handlungen dürften jedoch längere
Zeit dauern, weshalb nicht damit zu
rechnen ist, daß dem akuten Devisen¬
mangel in Österreich durch die Auf¬
nahme einer solchen Anleihe rasch
abgeholfen werden kann.

Eine dritte Möglichkeit, den akuten
Devisenmangel zu beseitigen, böte die
Steigerung der Ausfuhr
Österreichs. Praktisch ist eine solche
Ausfuhrsteigerung schwer durchzufüh¬
ren. Die österreichische Exportindu¬
strie ist nur beschränkt wettbewerbs¬
fähig und von der Zufuhr von Roh¬
stoffen aus dem Ausland abhängig.
Durch die Kürzung der Auslandshilfe
wird aberdieBeschaffung ausländischer
Rohstoffe erschwert, was einer Aus¬
weitung der Ausfuhr enge Grenzen
setzt.

Exportsteigerung
Es wird der Gedanke erwogen,

Waren, die bisher im Inland abgesetzt
wurden, ins Ausland zu verkaufen und
so die Ausfuhr und damit die Devisen¬
einnahmen zu steigern. Einer derarti¬
gen „unechten" Exportstei¬
gerung liegt keine Produktionserhö¬
hung zugrunde. Auf diese Weise könn¬
ten also die Deviseneinnahmen erhöht
werden, die inländische Versorgungs¬
lage würde aber im gleichen Maße
verschlechtert. Sinkt das Angebot, so
wird dadurch ein Preisauftrieb aus¬
gelöst, was den Bemühungen, das
inländische Preis- und Kostenniveau
auf der jetzigen Höhe zu stabilisieren
und bei einer Reihe von Waren sogar
Preissenkungen durchzuführen, ent¬
gegengewirkt. Die Verbraucher müß¬
ten ihren Konsum einschränken und
höhere Preise bezahlen. Möglicher-
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weise würde dies Anlaß zu neuen
Lohnerhöhungen und zu einer weite¬
ren Minderung der Kaufkraft des
österreichischen Schillings sein.

Im Hinblick auf diese Auswirkun¬
gen sind alle Vorschläge, welche eine
Exportsteigerung bezwecken, zu beur¬
teilen. Eine gewisse Vereinfachung des
Außenhandelsverfahrens und ähnli¬
ches mehr mag dabei durchaus ange¬
zeigt erscheinen. Problematischer wird
es schon, wenn für die Exportindustrie
Steuerermäßigungen verlangt
werden. Wer soll diesen Ausfall an
Steuern bezahlen? Der Finanzminister
kann auf keinen Groschen verzichten.
Etwa die Konsumenten? Auch die Ge¬
währung entsprechend hoher Ex¬
portkredite kann mit der notwen¬
digen Krediteinschränkung nur schwer
in Einklang gebracht werden. Die
übrigen Exportförderungsmaßnahmen,
wie' zum Beispiel die Erhöhung der
Belassungsquoten, die Rückkehr zu
den Kompensationsgeschäften und die
Änderung der Wechselkurse können
nur dann zur Anwendung gelangen,
wenn man eine allgemeine Ver¬
brauchseinschränkung für unerläßlich
ansieht und die preis- und währungs¬
politischen Konsequenzen einer Kurs¬
änderung als unbedenklich in Kauf
nimmt.

Es soll nicht bestritten werden, daß
durch das Ansteigen des Kostenniveaus
in den letzten Monaten und das Sinken
der Weltmarktpreise gewisse Export¬
industrien notleidend geworden sind.
Vor allem die Fertigwarenindustrie wird
davon in Mitleidenschaft gezogen. Die
Erhöhung der Belassungsquo¬
ten (das sind die Fremdwährungs¬
beträge, die dem Exporteur von dem
Erlös seiner Ausfuhr zur Bezahlung
von Rohstoff- und Warenbezügen aus
dem Ausland belassen werden) wäre
zwar eine exportfördernde Maßnahme.
Im selben Ausmaß als die Belassungs¬
quoten erhöht werden, erfährt aber
der Inhalt des allgemeinen Devisen¬
topfes eine Schmälerung.

Gegen Kurserhöhungen spre¬
chen ähnliche Bedenken. Wenn
die Schilling-Dollar-Relation von
21.36 Schilling pro Dollar geändert
wird und mit 25 oder 30:1 neu fest¬
gelegt wird, so kommt dies nicht nur
der Fertigwarenindustrie zugute, son¬
dern auch dem Rohstoffexporteur.
Nach wie vor wäre also der Rohstoff¬
export rentabler. Will man deshalb
die Rohstoffausfuhr zugunsten der
Steigerung der Fertigwarenexporte
drosseln, so wird man nicht zu einer
Kursänderung Zuflucht nehmen dür¬
fen, sondern eine Exportabgabe
für gewisse Rohstoffe einzuführen
haben.

Zudem wird die Exportindustrie
durch die Änderung des Wechselkurses
auf lange Sicht um nichts wett¬
bewerbsfähiger. Die Kurserhöhung
verteuert nämlich die Einfuhr von
Gütern. Steigt so das inländische
Kosten- und Preisniveau, so büßt die
Exportindustrie dadurch an inter¬
nationaler Wettbewerbsfähigkeit ein;
der Vorteil der Kurserhöhung geht
durch die Kostenerhöhung wieder ver¬
loren. Eine anhaltende Ausfuhrsteige¬
rung kann damit nicht erreicht
werden.

Zum Unterschied von diesen — pro¬
blematischen — Exportförderungs¬

maßnahmen verdient jene Methode
die größte Beachtung, welche bei den
gegebenen Betriebskapazitäten und
verfügbaren Rohstoffen eine Produk¬
tionsausweitung ermöglicht. Es handelt
sich dabei in erster Linie um die
Produktivitätssteigerung.
Durch sie wird die Exportindustrie
von der Kostenseite her wettbewerbs¬
fähiger, und durch Einsparung von
Rohmaterialien usw. kann das Aus¬
fuhrvolumen erhöht werden. Die Ver¬
treter der Industrie haben aber gegen
die gleichberechtigte Mitwirkung der
Arbeitnehmer an der Produktivitäts¬
steigerung noch immer Bedenken. Das
machte bisher eine Produktivitäts¬
kampagne in Österreich unmöglich.
Angesichts der ernsten Wirtschaftslage
ist es jedoch höchste Zeit, daß „prin¬
zipielle Bedenken" zurückgestellt wer¬
den und endlich die Bereitschaft, die
Kosten zu senken und den Ertrag zu
erhöhen, unter Beweis gestellt wird.
Die Steigerung der Produktivität ist
zur Erhöhung der Ausfuhr unerläßlich.

Kürzung der Importe
Sollte es ibei der beträchtlichen

Kürzung der Auslandshilfe bleiben
und keine nennenswerte Exportsteige¬
rung gelingen, so müssen die Importe
eingeschränkt werden. Die Frage ist
nur, auf welche Importgüter verzich¬
tet werden kann. Zunächst wird man
natürlich die Einfuhr „entbehrlicher"
Waren drosseln. Gegenwärtig kommt
diesen Importen allerdings keine große
Bedeutung zu. Außerdem ist auf die
handelsvertraglichen Verpflichtungen
Österreichs Rücksicht zu nehmen.
Werden diese Importe verringert, so
wird Österreich unter Umständen auch
nicht die gewünschten Rohstoffe erhal¬
ten oder bei der Fertigwarenausfuhr
die entsprechenden Gegenmaßnahmen
unserer Handelspartner zu spüren be¬
kommen. Praktisch würde es sich also
doch darum handeln, die Einfuhr
lebenswichtiger Güter (Lebens¬
mittel, Rohstoffe, Maschinen oder
Waren, die der landwirtschaftlichen
Produktion dienen) zu verringern.

Vertreter der Industrie und Land¬
wirtschaft meinen, eine Kürzung der
Importe sei in erster Linie am
Ernährungssektor tragbar.
Diese guten Ratschläge sind aber nur
mit Vorsicht aufzunehmen. Es ist näm¬
lich der Verdacht durchaus nicht un¬
begründet, daß die Vertreter der
Landwirtschaft dabei Hintergedanken
haben. Wird die Einfuhr von Fleisch,
Getreide, Gemüse und Obst usw. ver¬
ringert, so können die österreichischen
Landwirte für ihre Produkte höhere
Preise verlangen. In der Vergangen¬
heit hat sich gezeigt, daß es die Land¬
wirtschaft sehr wohl versteht, die
Handelspolitik in den Dienst ihrer
Preispolitik zu stellen.

Die Erhöhung der Lebensmittel¬
preise würde aber höchstwahrschein¬
lich eine allgemeine Lohnbewegung
hervorrufen. Die Lohnempfänger wün¬
schen eine solche Entwicklung nicht.
Auch die Industrie hätte davon kaum
einen Vorteil. Nicht zuletzt sollte man
aus währungspolitischen Erwägungen
auf die Sicherung der Ernährungslage
hinwirken. Eine Kürzung der Lebens¬
mittelimporte ist dazu keine geeignete
Maßnahme.

Wird die Rohstoffeinfuhr

eingeschränkt, so unterbindet man von
vornherein die Steigerung der Produk¬
tion. Unter Umständen käme es sogar
zu Produktionseinschränkungen und
zu einem Ansteigen der Arbeitslosig¬
keit. Es braucht aber nicht näher aus¬
geführt zu werden, daß gerade in
Österreich aus wirtschaftlichen, sozia¬
len und politischen Gründen Vollbe¬
schäftigung gesichert werden muß.

Bliebe somit nur die Drosselung von
Importgütern, welche die Land¬
wirtschaft benötigt. Regelmäßig
werden beträchtliche Devisenbeträge
für die Einfuhr von Saatgut, Dünge¬
mitteln, landwirtschaftlichen Maschi¬
nen usw. zur Verfügung gestellt. Diese
Aufwendungen stehen eigentlich in
keinem richtigen Verhältnis zu den
bescheidenen Leistungen der öster¬
reichischen Landwirtschaft. Man sollte
sich deshalb ernstlich mit der Frage
befassen, ob es gesamtwirtschaftlich
gesehen nicht vorteilhafter ist, der
Landwirtschaft einen Teil der ibisher
gewährten Devisen wegzunehmen und
dafür Rohstoffe und ähnliches einzu¬
kaufen. Wenn diese Devisen der
Exportindustrie zur Verfügung gestellt
werden, so wird diese leistungsfähi¬
ger, die Ausfuhr kann erhöht werden
und mit diesen Deviseneinnahmen
könnten dann entsprechende Lebens¬
mittelimporte durchgeführt werden.
Höchstwahrscheinlich wären die Devi¬
sen, die man jetzt der Landwirtschaft
zur Verfügung stellt, dann produktiver
verwendet. Auf die Dauer geht es nicht
an, daß die Landwirtschaft Subventio¬
nen, billige Kredite, beträchtliche
Devisen usw. beansprucht, aber zur
Sicherung der inländischen Versor¬
gungslage wenig beiträgt.

Beschränkung der Investitionen
Am Investitionssektor werden

gleichfalls gewisse Kürzungen unver¬
meidlich sein. Das ist bedauerlich, aber
eine Investitionsrate von 25 Prozent,
also doppelt soviel als vor dem Kriege,
wird nicht aufrechtzuerhalten sein.
Dazu zwingt schon der Umstand, daß
die ERP-Hilfe gekürzt wurde. Bisher
war es üblich, daß der Gegenwert der
ERP-Hilfe in Schilling auf ein ERP-
Sonderkonto bei der österreichischen
Nationalbank eingezahlt worden ist.
Diese sogenannten Counterpartmittel
wurden teils für Preisstützungen, teils
für Investitionsvorhaben (Investitions¬
kredite) verwendet. Durch die Kür¬
zimg der ERP-Hilfe werden die Ein¬
gänge am Counterpartfonds sinken.
Das bedeutet, daß das österreichische
Investitionsprogramm 1951/52 nicht
mehr zur Gänze realisiert werden
kann, da höchstwahrscheinlich aus
anderen Quellen keine entsprechenden
Mittel beschafft werden können. Die
projektierten Investitionen sind den
verfügbaren kleineren Investitions¬
mitteln anzupassen. Im selben Ausmaß
als dies geschieht, ist auch die Einfuhr
von Investitionsgütern einzuschränken.
Dadurch läßt sich eine gewisse Ver¬
besserung der Zahlungsbilanz errei¬
chen.

Freie Preisbildung oder verstärkte
Lenkung?

Seit dem Abschluß des 5. Preis-
Lohn-Abkommens ist die Kluft zwi¬
schen den amtlich festgesetzten Prei¬
sen und den freien Marktpreisen grö-
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ßer geworden. Verschiedene Agrarpro-
dukte, die nicht der Preisregelung
unterliegen (Kartoffeln, Eier, Gemüse,
Obst) haben sich verteuert. Aiber auch
auf dem industriellen Sektor landen
Preiserhöhungen statt.

Die Kürzung der ERP-Hilfe wird
sich gleichfalls preissteigernd auswir¬
ken. Durch die notwendig werdende
Beschränkung der Einfuhr werden sich
agrarische und industrielle Ver¬
brauchsgüter verteuern. Eine Export¬
steigerung, der keine entsprechende
Produktionserhöhung zugrunde liegt,
wird gleichfalls der Preisstabilisierung
entgegenwirken. Für die Wirtschafts¬
politik ergibt sich daher die Frage, ob
die Erreichung eines neuen Markt¬
gleichgewichtes, wo Angebot und
Nachfrage wieder übereinstimmen, im
Wege von Preisänderungen erfolgen
soll.

Wenn das Angebot an Lebensmit¬
teln, Textilien usw. zurückgeht, stei¬
gen die freien Preise und dann werden
auch die Stoppreise nicht eingehalten.
Durch die Verteuerung werden minder
zahlungsfähige Käufer ausgeschaltet.
Das Gleichgewicht zwischen Angebot
und Nachfrage ist dann zwar wieder
hergestellt; die bemittelten Bevölke¬
rungskreise können nach wie vor,
wenn auch zu höheren Preisen, ihren
Bedarf decken — die breite Masse der
Bevölkerung muß aber den Verbrauch
einschränken. Die Lebenshaltung der
Arbeiterschaft ist gegenwärtig noch
nicht so gut, daß einer Verschlechte¬
rung untätig zugesehen werden
könnte. Man wird deshalb gegen ein
solches Einspielen neuer höherer
Preise vorgehen und durch entspre¬
chende Lenkungsmaßnahmen die
knappen Güter gerecht aufteilen müs¬
sen. Man kann auf eine verstärkte
Lenkung nicht verzichten, wenn man
bei der Verteilung des Sozialproduktes
auch auf die minderbemittelten Bevöl¬
kerungsschichten Rücksicht nehmen
will. Jeder andere Lösungsversuch
kann nicht als sozial bezeichnet
werden.

Monopole umgehen das
Kartellgesetz

Große Ereignisse werfen ihre
Schatten voraus — und in einem ge¬
wissen Sinne kann man das auch von
dem im November in Kraft tretenden
Kartellgesetz sagen.

Manche Wirtschaftsführer haben
sich wohl schon Gedanken darüber
gemacht, wie man die mitunter ganz
rigorosen Bestimmungen des Kartell¬
gesetzes umgehen kann. Denn nichts
ist den Führern der „freien" Wirt¬
schaft so zuwider, als daß man mit der
von ihnen so wortreich gepriesenen
„Freiheit der Wirtschaft" Ernst macht.

Ein Fall aus der jüngsten Ver¬
gangenheit illustriert, wie sich ge¬
wisse Industrielle die Umgehung vor¬
stellen.

Mitte September 1951 wurde in der
„Wiener Zeitung" in der Rubrik
Firmenprotokollierungen bekannt¬
gegeben, daß ein Unternehmen der
chemischen Industrie in der Form
einer Ges. m. b. H. gegründet wurde,
wobei als Geschäftsführer der Name
einer Person genannt ist, die an
führender Stelle dem Vorstand des
größten Unternehmens der Branche
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angehört. Aus dem Handelsregister er¬
fährt man weiter, daß die Neu¬
gründung durchgeführt wurde, um ein
altes Unternehmen dieser Sparte, die
letzte Konkurrenz des erwähnten
Großunternehmens auf Wiener Boden,
durch Ankauf auszuschalten. Das
Großunternehmen gehört zu fast
75 Prozent einem einschlägigen
schwedischen Weltkonzern und dieses
und sein Wiener Ableger haben nun
durch Erwerbung des letzten Außen¬
seiters praktisch auf einem sehr wich¬
tigen Wirtschaftsgebiet ein Mono¬
pol geschaffen.

Eine Beteiligung ausländischen Kapi¬
tals an österreichischen Industrie¬
unternehmungen wäre an sich be¬
grüßenswert, nicht aber wenn sie so
erfolgt, wie die Schweden es in diesem
Fall gemacht haben.

Die Geschäftsanteile des schwedi¬
schen Stammhauses an der neuen
Ges.m.b.H. wurden nämlich aus den
mehr oder weniger eingefrorenen Gut¬
haben bei dem Wiener Konzernunter¬
nehmen, zumeist aus Dividendenzah¬
lungen stammend, eingezahlt; so wur¬
den aus nicht leicht zu transferierenden
Forderungen solid fundierte Majoritäts¬
anteile an der neuen Ges. m. b. H. Da
die Schweden, wie erwähnt, auch die
Majorität des zweiten Gesellschafters
besitzen, so gehört ihnen, ohne auch
nur eine einzige schwe¬
dische Krone investiert zu
haben, praktisch ein ganzes gut-

Ein Wirtschaftsplan für
Osteuropa

Ein vor kurzem in der Moskauer
„Prawda" erschienener Artikel des
polnischen Wirtschaftsministers Hila¬
rius Mine gibt Aufschluß über einen
allgemeinen Wirtschaftsplan, der Ende
1950 für die osteuropäischen Länder
aufgestellt wurde. Das Wesen des
Planes besteht darin, daß die Wirt¬
schaftsvereinbarungen der Ostblock¬
staaten mit der Sowjetunion und
untereinander von der Einjahrbasis
auf die Fünfjahrbasis umgestellt wer¬
den. Dadurch sollen die Länder des
Ostblockes in die Lage versetzt wer¬
den, ihre eigenen Planungen auf eine
breitere Basis zu stellen und in ihnen
nicht nur die Bedürfnisse des eigenen
Landes, sondern auch die der Ver¬
tragspartner zu berücksichtigen. Da¬
durch wird es möglich, die Wirt¬
schaftsbeziehungen zwischen der So¬
wjetunion und den volksdemokrati¬
schen Ländern auf längere Sicht
hinaus abzustimmen. Jedes Land des
Ostblockes wird die Industriezweige,
und zwar insbesondere auf dem Ge¬
biete der Schwerindustrie, aufbauen
können, die vom allgemeinen osteuro¬
päischen Standpunkt aus die größten
Entwicklungsmöglichkeiten und die
besten Absatzmöglichkeiten haben.

Ende 1950 und in den ersten Monaten
des Jahres 1951 wurden zwischen der
Sowjetunion und den Ostblockstaaten
neue auf die Fünfjahrperiode abge¬
stellte Verträge abgeschlossen. Sie
haben offenbar auch den Zweck, die
schädlichen Wirkungen abzuschwächen,

gehendes Industrieunternehmen in
Wien. Die neutralen Kapitalisten sind
vorsichtig, man kann nie wissen, und
so haben sie bestimmt, daß die Haupt¬
versammlung nicht nur in Wien, son¬
dern auch in Westösterreich, in Inns¬
bruck, stattfinden kann.

Eigenartig ist dabei die Rolle der
Nationalbank. Im Handelsregister
heißt es, daß die Nationalbank die
Genehmigung zu dieser eigenartigen
Transaktion zugesagt habe — zu¬
gesagt ist aber noch nicht be¬
willigt. Immerhin wird im Handels¬
register doch schon angezeigt, daß die
Einlagen bereits voll einge¬
zahlt wären. Woher haben die
Schweden das Geld zu ihrer Einlage
genommen? Ein Gesellschafter der
aufgekauften Firma lebt in London
und soll seine Anteile von den Schwe¬
den dort ausbezahlt bekommen haben.

Der ganze geschilderte Fall zeigt,
mit welchen Methoden das heimische
und das internationale Kapital arbeiten,
um ihnen unbequeme Gesetze ignorie¬
ren zu können. Die „freie" Wirtschaft
begibt sich ihrer Freiheit, um die
Konsumenten in vollständige Ab¬
hängigkeit zu bringen. Die Gefahr
weiterer Monopolbildungen ist groß.
Monopole können in den verschieden¬
sten Formen entstehen, meist sind sie
dem Publikum als solche gar nicht
wahrnehmbar. Es wird notwendig
sein, das Kartellgesetz entsprechend
zu ergänzen und zu sichern. K. S.

die die Abschnürung der kleineren
osteuropäischen Länder vom Handel
mit dem Westen zur Folge hat. In den
letzten Monaten haben die Vereinig¬
ten Staaten nicht nur praktisch ihre
eigenen Wirtschaftsbeziehungen mit
den Ostblockländern abgebrochen,
sondern auch alles darangesetzt, die
Handelsbeziehungen Westeuropas und
der übrigen Welt zu den osteuro¬
päischen Staaten möglichst zu er¬
schweren. Diese müssen nun trachten,
einen Ersatz für die entfallenden Lie¬
ferungen aus und ihre Verkäufe nach
dem Westen zu schaffen.

Daß die zwischen der Sowjetunion
und den osteuropäischen Staaten abge¬
schlossenen neuen Wirtschaftsverträge
schon Früchte gezeitigt haben, geht
aus der Angabe des Artikels in der
„Prawda" hervor, wonach, verglichen
mit 1946, der Wert des Außenhandels
der Tschechoslowakei, Polens, Un¬
garns, Rumäniens und Bulgariens zu¬
sammengenommen bis zum Jahre 1950
um 412 Prozent gestiegen ist. Minister
Mine führt Polen als ein Beispiel an
und erklärt, daß der Außenhandel
zwischen diesem Land und der Sowjet¬
union sich seit dem Ende des Krieges
verfünffacht hat. Es werden die ost¬
europäischen Länder in den nächsten
Jahren noch viel enger in den Wirt¬
schaftskreis der Sowjetunion einbe¬
zogen werden, als dies bisher geschehen
ist; das geht aus den Ausführungen
Minister Mincs hervor. Es scheint, daß
der Zeitpunkt nicht allzu ferne liegt,
in dem diese Länder mit der Sowjet¬
union zusammen auch ganz offiziell
ein vollkommen einheitliches Wirt¬
schaftsgebiet bilden werden.
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Die Wirtschaft Westberlins und
Ostdeutschlands

Die industrielle Produktion West¬
berlins hat sich seit Beendigung der
Blockade, Mai 1949, bis zum Sommer
1951 nahezu verdreifacht. Das
ändert aber nichts an der Tatsache,
daß Westberlin nach wie vor mit einer
drückenden Arbeitslosigkeit zu kämp¬
fen hat. Die Zahl der Arbeitslosen in
Westberlin betrug Ende August 1951
nicht weniger als 260.000. Besonders
kritisch ist der Umstand, daß es sich
in weitem Maße um eine Jugend¬
arbeitslosigkeit handelt. Im Mai 1951,
dem letzten Monat für den genaue
Zahlen zur Verfügung stehen, waren
von 260.000 Westberlinern zwischen
14 und 30 Jahren nicht weniger als
71.000 arbeitslos. Zu alledem kommt
noch, daß ein ständiger Zustrom von
politischen Flüchtlingen aus dem
Osten das Arbeitslosenproblem noch
verschärft.

Westberlin tut natürlich alles, um
diese seine dringendste Sorge zu mil¬
dern. Eine Enquete, die im vergange¬
nen Winter stattfand, hat Mittel und
Wege zu finden gesucht, um die Zahl
der Beschäftigten um etwa 200.000
Personen zu erhöhen. In diesem Zu¬
sammenhang ist darauf hinzuweisen,
daß die Investitionen in den vergan¬
genen Jahren gar nicht so gering
waren. Im Wirtschaftsjahr 1949/50
wurden nicht weniger als 706,9 Mill.
DM, 1950/51 953 Mill. DM investiert.
Die Produktivität hatte im Frühjahr
1951 mit 90 Prozent des Standes vom
Jahre 1936 ein, angesichts der großen
Zerstörungen in Westberlin, durchaus
zufriedenstellendes Niveau erreicht.
Jedenfalls kam die Enquete zu dem
Schluß, daß zur zusätzlichen Beschäf¬
tigung von 200.000 Personen eine
Verdoppelung von Produktion und
Absatz der Westberliner Industrie er¬
forderlich sei. Ihren Absatz muß die
Westberliner Industrie unter den
gegenwärtigen Umständen ausschließ¬
lich in Westdeutschland suchen; in
dieser Richtung sind auch tatsächlich
schon beträchtliche Erfolge erzielt
worden. Es darf aber nicht vergessen
werden, daß Westberlin heute erst un¬
gefähr ein Drittel seines Vorkriegs¬
exportes erreicht hat.

O s t b e r 1 i n steht wesentlich ande¬
ren wirtschaftlichen Problemen gegen¬
über als die westliche Stadthälfte. Die
Ostberliner Wirtschaft wird zweifellos
dadurch unterstützt, daß die eigent¬
liche Sowjetzone in Ostdeutschland
überwiegend agrarischen Charakter
hat. Es sei angeführt, daß im Jahre
1950 die westdeutsche Bundesrepublik
Agrarprodukte im Werte von 5 Mil¬
liarden DM einführen mußte, während
die Ostzone nur rund 300 Mill. DM für
Nahrungsmittelimporte ausgegeben hat.
Ostberlin ist mit der Sowjetzone, also
mit Ostdeutschland, in einem und dem¬
selben Wirtschaftsgebiet verbunden,
während die Eingliederung West¬
berlins in Westdeutschland noch nicht
erfolgt ist, so daß Westberlin streng
genommen einen eigenen Wirtschafts¬
körper bildet. Man kann daher von
einer Ostberliner Wirtschaft eigentlich
nicht sprechen, sondern sie nur im Ge¬
samtrahmen der Wirtschaft der Ost¬
zone betrachten.

Das Produktionsvolumen der Ost¬

zone im Frühjahr 1951 betrug 75 Pro¬
zent des Standes vom Jahre 1936, was
immerhin einen wesentlichen Fort¬
schritt darstellt, da die Kapazität bis
1947 auf etwa die Hälfte des Jahres
1936 abgesunken war. Die Produk¬
tionszunahme seit 1947 wurde im
wesentlichen in den Grundstoffe- und
Investitionsgüterindustrien erzielt, wo¬
bei noch berücksichtigt werden muß,
daß gerade die einschlägigen Unter¬
nehmungen am meisten durch Demon¬
tagen gelitten haben. Ein sehr wesent¬
licher Wert wurde in der Ostzone auf
die Entwicklung der Produktion von
Roheisen, Rohstahl und Walzstahl ge¬
legt, was folgende Tabelle beweist:

Produktion der Ostzone von
Roheisen Kohstahl Walzstahl

1936
1946
1948
1950

200,8
123,0
181,6
335,0

(in 1000 t)
1198,0

157,3
270,0
960,0

898,0
122,0
201,0
735,0

Der laufende Fünfjahrplan sieht bis
Ende 1955 eine Roheisenproduktion
von jährlich 1,25 Mill. Tonnen und
eine jährliche Rohstahlproduktion von
3 Mill. Tonnen vor.

Auch der Außenhandel der Sowjet¬
zone hat sich in ansteigender Richtung
entwickelt. Während im Jahre 1949
Ein- und Ausfuhr je 700 Mill. DM be¬
tragen haben, sind diese im Jahre 1950
auf mindestens je 1,2 Md. DM ange¬
stiegen und für das Jahr 1951 gehen
die Schätzungen noch höher. Aller¬
dings entfallen 90 Prozent des Außen¬
handelsvolumens der Sowjetzone auf
die Sowjetunion und die Ostblock¬
staaten. Der am 27. September 1951
zwischen der Sowjetunion und der
Deutschen Demokratischen Republik
unterzeichnete Handelsvertrag geht
von dem Gedanken aus, die Produk¬
tion beider Länder aufeinander abzu¬
stimmen. Auch dieser Vertrag geht
gleich wie die anderen zwischen der
Sowjetunion und den osteuropäischen
Staaten abgeschlossenen Wirtschafts¬
verträge von dem Gedanken aus, daß
alle diese Länder Fünfjahrpläne auf¬
stellen, die 1955 zu Ende gehen. Der
Vertrag hält zwar die vereinbarten
Umsätze geheim, es wird aber bekannt¬
gegeben, daß sich der Warenaustausch
zwischen der Sowjetunion und Ost¬
deutschland von 1950 bis 1955 mehr
als verdreifachen soll. Ostdeutschland
bezieht aus der Sowjetunion aus¬
schließlich Rohstoffe und Lebensmittel
und liefert dorthin Maschinen, Geräte
und Chemikalien, wobei die Abrech¬
nung zu Weltmarktpreisen erfolgt.
Außerdem beziehen die Deutschen
jährlich 250.000 t Koks aus der Sowjet¬
union.

Ostdeutschland wird, um seine Ver¬
pflichtungen aus dem Vertrag zu er¬
füllen, im kommenden Jahr eine ver¬
hältnismäßig große Anzahl von Ma¬
schinen liefern, wird aber auch die
Wiederherstellung seiner Werften be¬
schleunigen und alle auf Kiel zu legen¬
den Schiffe, soweit sie für das Aus¬
land bestimmt sind, an die Sowjet¬
union liefern. Der stellvertretende
Ministerpräsident Ostdeutschlands,
Heinrich Rau, der die Verhandlungen
führte, behauptete bei einer Presse¬
konferenz, daß durch diesen Vertrag
Ostdeutschland von Westdeutschland
wirtschaftlich unabhängig werde und

gab eindeutig zu, daß Ostdeutschland
sein gesamtes wirtschaftliches Interesse
auf den Osten, also auf die Sowjet¬
union und die Ostblockstaaten, kon¬
zentrieren müsse.

Die jugoslawische
Handelsstatistik

Das Ausscheiden Jugoslawiens aus
dem Wirtschaftsblock der Volksdemo¬
kratien wird unter anderem auch
darin deutlich, daß die jugoslawische
Regierung vor kurzem eine genaue
Handelsstatistik für die Jahre 1945 bis
1950 veröffentlicht hat. Bekanntlich
herrscht in den Volksdemokratien die
Tendenz, in den offiziellen statistischen
Veröffentlichungen möglichst wenig
absolute Zahlen zu nennen, um dem
Ausland keinen genauen Einblick in
die Wirtschaftsentwicklung des Landes
zu geben. Es werden fast ausschließ¬
lich Prozentsätze veröffentlicht, die
Schlüsse wirtschaftlicher Natur über¬
haupt nicht oder nur mit größten
Schwierigkeiten ermöglichen. Die neue
jugoslawische Handelsstatistik ist da¬
gegen auf denselben Prinzipien auf¬
gebaut, auf denen die Handels¬
statistiken der westlichen Demokratien
beruhen.

Jugoslawische Handelsstatistik der
Jahre 1945 bis 1950
Import Export Bilanz

(in Mill. Dinar)
1945 ... 1.079,4 460,6 — 618,8
1946 ... 1.743,9 2.789 + 1045,1
1947 ... 8.272,2 8.642 + 369,8
1948 ... 15.782,7 15.112,5 — 670,2
1949 ... 14.576,6 9.613,6 —4963
1950 ... 11.790,9 7.930 —3860,9

Diese Statistik zeigt, daß seit dem
Bruch Jugoslawiens mit dem Sowjet¬
block im Jahre 1948 die wirtschaft¬
lichen Schwierigkeiten des Landes
beträchtlich angestiegen sind. Eine
völlige Umstellung der Märkte und
der Produktion im Sinne einer Kon¬
zentrierung auf exportwichtige Güter
mußte erfolgen. Zeitlich fielen mit
dem zweiten Jahr des überdimensio¬
nierten Fünfjahrplans auch die
enormen, die wirtschaftliche Kraft
des Landes weit übersteigenden In¬
vestitionen für die Industrialisierung
zusammen. Damals wurde sprunghaft
mit 31. Md. Dinar das größte Außen¬
handelsvolumen erreicht, das noch mit
einem verhältnismäßig erträglichen
Einfuhrüberschuß von rund 13,5 Mill. $
(1 $ = 50 Dinar) abschloß. Gleich im
folgenden Jahre, in dem der Export
rapid zurückging, betrug das Defizit
bereits 100 Mill. $; im abgelaufenen
Jahr, mit wesentlich verringerten
Importen und weiter sinkendem Ex¬
port steht das Minus der Handelsbilanz
immer noch bei 77 Mill. $.

Bemerkenswert ist, daß sich auch
die Struktur des jugoslawischen Außen¬
handels stark verschoben hat. Das
hauptsächlichste Exportgut Jugo¬
slawiens ist ja Holz und Holzwaren,
das 1950 32,7 Prozent der jugoslawi¬
schen Ausfuhr umfaßt, gegen 21,6 Pro¬
zent im Jahre 1939. Wichtig sind auch
Erze und Metalle, die 1950 23,2 Prozent
gegenüber 10,4 Prozent im Jahre 1939
umfassen. Dagegen sind pflanzliche
und tierische Produkte sowie Nah¬
rungsmittel, die im Jahre 1939 fast die
Hälfte der gesamten Exporte Jugo-
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slawiens beinhalteten (46,6 Prozent),
im Jahre 1950 auf nur 23,6 Prozent
heruntergegangen. Auch auf der Im¬
portseite zeigen sich wichtige Ver¬
änderungen. 46,7 Prozent der gegen¬
wärtigen Importe beziehen sich auf
Investitionsgüter wie Maschinen, rol¬
lendes Material, Brennstoffe und Hüt¬
tenprodukte. Vor dem Krieg umfaßten
diese Güter nur 29,5 Prozent des gan¬
zen Importes.

Die Richtung des jugoslawischen
Außenhandels ist selbstverständlich
durch den Konflikt mit den Komin-
formstaaten ebenfalls stark verändert
worden. 1947 stand die Sowjetunion
an der Spitze der Importländer
(21,1 Prozent der gesamten Importe),
ihr folgten die Tschechoslowakei
(18,2 Prozent), Ungarn und Italien (je
9 Prozent), Großbritannien (5,1 Pro¬
zent) und die Vereinigten Staaten
(4,1 Prozent). Im Jahre 1950 hatte
sich die Reihenfolge der Außenhandels¬
partner der Importländer vollkommen
verkehrt. Die Vereinigten Staaten lie¬
ferten 21,7 Prozent der Importgüter
Jugoslawiens, England 16,9 Prozent,
Westdeutschland 16,5 Prozent und
Österreich 7,7 Prozent. Die Ausfuhr
Jugoslawiens ging im Jahre 1947 zu
18 Prozent in die Tschechoslowakei, zu
16,5 Prozent in die Sowjetunion, zu
11,4 Prozent nach Italien, zu 8,4 Pro¬
zent nach Ungarn, zu 7,4 Prozent nach
Holland und nur zu 2,7 Prozent nach
England und zu 2 Prozent nach den
Vereinigten Staaten. Im Jahre 1950
nahm England 18,7 Prozent des jugo¬
slawischen Exportes auf, die Vereinig¬
ten Staaten 13,5 Prozent, Westdeutsch¬
land 12,4 Prozent, Italien 11,6 Prozent
und Österreich 10,8 Prozent. Die
Staaten des Ostblocks waren im Jahre
1950 weder auf der Import- noch auf
der Exportseite Handelspartner Jugo¬
slawiens.

Die englische Zahlungsbilanz
Zum dritten Male seit Ende des

Krieges sprechen die englischen
Blätter allen Ernstes von einer Wirt¬
schaftskrise des Landes, die ihre Ur¬
sache darin hat, daß die Kluft zwischen
Großbritanniens Importen und Ex¬
porten wieder eine Breite erreicht hat,
die auf die Dauer zu einer schweren
Bedrohung des Landes werden kann.
Während im Laufe des Jahres 1950 die
Entwicklung der englischen Zahlungs¬
bilanz eine durchaus hoffnungsvolle
Wendung genommen hatte und wäh¬
rend man damals mit Recht annehmen
konnte, daß das Gleichgewicht zwi¬
schen Import und Export Groß¬
britanniens in kurzer Zeit wiederher¬
gestellt sein würde, haben der Aus¬
bruch des Koreakrieges und seine
Nachwirkungen diese Hoffnungen
gründlich zerstört. Es hat den An¬
schein, als ob sich die beiden ersten
Zahlungskrisen der Nachkriegsepoche
(1947 und 1949) nunmehr Ende 1951
und 1952 in möglicherweise verschärf¬
tem Ausmaß wiederholen würden.

In den ersten acht Monaten des
Jahres 1951 war die Zahlungsbilanz
Großbritanniens mit 800 Mill. £ (1 £ =
62 S) passiv. Das bedeutet aber, daß
dieses Defizit größer war als im Jahre
1947, knapp vor der großen Zahlungs¬
krise in England, die dazu führte, daß
die freie Umwechselbarkeit des Pfun¬
des aufgehoben wurde. Damals war das

englische Zahlungsdefizit 545 Mill. £,
wobei allerdings in Erwägung gezogen
werden muß, daß die Weltmarktpreise
im Jahre 1947 wesentlich niedriger
waren als sie heute sind. Die folgende
Tabelle aus dem Londoner „Econo-
mist" gibt einen Überblick über die
Fehlbeträge oder Überschüsse der eng¬
lischen Zahlungsbilanz.
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1946 —344 91 —380
1947 —545 100 —545
1948 — 30 110 — 25
1949 + 30 113 + 25
1950 + 229 120 + 190

Jahresbetrag 1951,
berechnet auf Grund von

8 Mon., I.—VIII.. —380 139 —275
4Mon., I.— IV.. —130 133 —100
4 Mon.,V.—VIII.. —630 145 —435

Aus dieser Aufstellung geht hervor,
daß im Jahre 1951, berechnet auf
Grund der Zahlungsbilanz der Monate
Mai bis August, das Defizit größer war
als im Jahre 1946 und nur um 1/s ge¬
ringer als im Jahre 1947, also zu
einem Zeitpunkt, als die englische
Wirtschaft tatsächlich einem Zu¬
sammenbruch recht nahe stand. Dabei
kann nicht angenommen werden, daß
sich in den letzten vier Monaten des
Jahres 1951, für die noch keine Zahlen
vorliegen, die Situation der englischen
Zahlungsbilanz wesentlich bessern
wird.

Der englische Außenhandel ist in
eine Sackgasse geraten. Die wirtschaft¬
lichen Folgen des Koreakrieges haben
England schwerer getroffen als die
meisten anderen Länder und haben
durch die Notwendigkeit der Wieder¬
aufrüstung die Pläne, die unter nor¬
malen Umständen eine Gesundung
der englischen Wirtschaft innerhalb
verhältnismäßig naher Zukunft garan¬
tiert hätten, nicht zum Reifen ge¬
bracht.

Gewerkschaftliche Rundschau

Im Zeichen der Voll¬
beschäftigung

Die Gewerkschaften sind an einer
wirklichen Besserung der Verhältnisse
gar nicht interessiert, so kolportierte
kürzlich eine Wochenzeitung des Ver¬
bandes der Unabhängigen eine längst
abgedroschene Argumentation der
nationalsozialistischen Ideologie; nur
die ständige Unzufriedenheit der ar¬
beitenden Bevölkerung gäbe den Ge¬
werkschaften die Notwendigkeit ihres
Wirkens und damit eine Existenz¬
berechtigung.

Diese Auffassung, die der primitiv¬
sten Einsicht in historische und so¬
ziologische Gegebenheiten entbehrt,
kann durch ein lebendiges Beispiel
treffend widerlegt werden: Schwe¬
den.

Seit fünfzehn Jahren wird Schweden
von Vertretern der Arbeiterschaft
regiert. Seit dem Ableben Per Albin
Hanssons im Jahre 1946 steht Tage
Fritjof Erlander als Ministerpräsi¬
dent an der Spitze der Regierung.

Zwischen der Sozialdemokratischen
Partei und den Gewerkschaften be¬
steht eine enge Zusammenarbeit, ein
fruchtbares Zusammenwirken. Von
den 2,4 Millionen Arbeitern und An¬
gestellten sind fast zwei Drittel
gewerkschaftlich organi¬
siert. Die schwedischen Gewerk¬
schaften sind nicht wie die österreichi¬
schen in einem einheitlichen Gewerk¬
schaftsbund zusammengefaßt. Es gibt
vielmehr neben dem Gewerkschafts¬
bund (Landsorganisationen i Sverige
LO) eine eigene Zentrale
der Angestelltenorganisa¬
tionen, die „Tjänstemännens cen-
tralorganisation" (TCO), mit 270.000
Mitgliedern, und eine praktisch be¬
deutungslose syndikalistische Zentral¬
organisation (SAC) mit rund 19.000
Mitgliedern.

Der 14. Gewerkschaftskongreß
In der Zeit vom 8. bis 15. September

hat die LO im Konzerthaus von Stock¬

holm ihren 14. Kongreß abgehalten.
In seiner Begrüßungsansprache teilte

der Vorsitzende Axel Strand unter
anderem mit, daß die Mitglieder¬
zahl seit dem letzten Kongreß vor
fünf Jahren um 171.452 (oder 13,4 Pro¬
zent) auf 1,278.409, darunter 240.403
Frauen, gestiegen sei (ÖGB:
1,290.581 Mitglieder). Auch in wirt¬
schaftlicher Beziehung war die Ent¬
wicklung des schwedischen Gewerk¬
schaftsbundes in den vergangenen fünf
Jahren günstig: Das verfügbare Kapi¬
tal ist von 19 Millionen Schweden¬
kronen am 1. Januar 1946 auf 33 Mil¬
lionen am 1. Januar 1951, das sind
etwa 165 Millionen Schilling, gestie¬
gen. Der ÖGB hatte zum gleichen
Zeitpunkt ein Gesamtvermögen von
54 Millionen Schilling.
Vollbeschäftigung und Inflationsgefahr

Die Reallöhne der männlichen In¬
dustriearbeiter sind, wie den Ausfüh¬
rungen des Vorsitzenden zu entnehmen
war, seit 1946 um 20 Prozent und seit
1939 sogar um 30 Prozent gestiegen.
Es gibt keine Arbeitslosig¬
keit: Wer arbeiten will, kann Arbeit
finden. Dies gibt den Arbeitern, so
sagte Axel Strand, Sicherheit in ihrer
Anstellung und das Gefühl der Frei¬
heit. Es besteht auch keinerlei Zwang,
an einem Arbeitsplatz, der einem nicht
paßt, zu bleiben.

Vollbeschäftigung und hohe Real¬
löhne sind also das Ergebnis einer
vom Kriege ungestörten und von klu¬
ger Politik und zielbewußter Gewerk¬
schaftsarbeit geförderten Entwicklung.

Diese Entwicklung hat jedoch, wie
alles im menschlichen Dasein, gewisse
Schattenseiten: Die Nachfrage nach
Waren und Dienstleistungen aller Art
hat die Tendenz, das Angebot zu über¬
steigen, und verleitet naturgemäß
Produzenten und Händler zu Preis¬
steigerungen, sobald die Selbstkosten
steigen oder das Profitstreben eine
entsprechende Möglichkeit der Preis¬
erhöhung wahrnimmt. Die Voll¬
beschäftigung trägt daher eine I n -
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flationsgefahr in sich, die es
nun durch geeignete Maßnahmen ab¬
zuwenden gilt.

Die Gewerkschaften Schwedens
waren in den letzten Jahren eifrig
bemüht, die Währungsstabilität zu er¬
reichen, weil sie für den Arbeitnehmer
von größtem vitalem Interesse ist. Es
ist kein großes Problem, so sagte der
Vorsitzende des schwedischen Gewerk¬
schaftsbundes, in einer Hochkonjunk¬
tur die Löhne und Gehälter hochzu¬
treiben, es ist jedoch ein Problem, aus
den erreichten Lohnerhöhungen tat¬
sächlich eine Erhöhung der Reallöhne
zu gewinnen und nicht nur eine
nominelle Erhöhung des Geldlohnes.

Lohn- und Preispolitik
Axel Strand erstattete auch den

Tätigkeitsbericht, in welchem die
Lohn- und Gehaltspolitik ebenfalls
sehr eingehend erörtert wurde. Im
Mittelpunkt der anschließenden Be¬
ratungen stand die Koordinie¬
rung der Lohnbewegungen. Man war
sich darüber einig, daß eine solche
Koordinierung unbedingt notwendig
sei, und daß dem Gewerkschaftsbund
auf die einzelnen Lohnbewegungen
mehr Einfluß eingeräumt werden
müsse — eine Erkenntnis übrigens,
die sich in Österreich, einer bitteren
Notwendigkeit folgend, seit 1947 eben¬
falls durchgesetzt hat.

Allerdings wurde — wohl im Hin¬
blick auf die wesentlich andere Zu¬
sammensetzung des schwedischen Ge¬
werkschaftsbundes — auf dem Kon¬
greß in Stockholm betont, daß keines¬
wegs beabsichtigt sei, eine vollständige
Einheitlichkeit in der Entwicklung zu
erreichen oder jede Initiative der ein¬
zelnen Gewerkschaften in Lohnfragen
zu beseitigen. Auch in Österreich be¬
steht bekanntlich eine solche Absicht
nicht. Die angestrebten Maßnahmen,
so hieß es auf dem schwedischen Ge¬
werkschaftskongreß, müßten vielmehr
den Zweck haben, ein Zusammen¬
wirken aller Gewerkschaften zu er¬
zielen, um die weitere Entwicklung
nach jenen Richtlinien zu beeinflussen,
die man gemeinsam für die künftige
Arbeit aufgestellt habe. Ein Beschluß
des Kongresses verpflichtet die ange¬
schlossenen Gewerkschaften, keinen
Streik auszurufen, von dem mehr als
3 Prozent ihrer Mitglieder betroffen
sind, bevor sie nicht die Zustimmung
des Gewerkschaftsbundes eingeholt
haben. Ferner faßte der Kongreß den
Beschluß auf Errichtung eines soge¬
nannten Vertragsrates als gemein¬
same Körperschaft zur Beratung von
Kollektivvertragsfragen. Gegenwärtig
gibt es rund 20.000 Kollektivverträge,
von denen mehr als 1,1 Millionen Ar¬
beiter betroffen sind. In der schwedi¬
schen Industrie überwiegt, wie sich
aus diesen Verträgen ergibt, das Prin¬
zip des Stücklohnes.

Den Kollektivverträgen kommt be¬
sondere Bedeutung zu. Es gibt bei¬
spielsweise kein eigenes Betriebsräte¬
gesetz, sondern die Institution der Be¬
triebsräte wird in den Kollektiv¬
verträgen geregelt. Anträge, in denen
eine Erweiterung der Rechte der
Betriebsräte und ein größeres Mit¬
bestimmungsrecht verlangt wurden,
fanden keine Zustimmung, weil die
Delegierten die Ansicht der Gewerk¬
schaftskommission billigten, wonach

es aus psychologischen Gründen
realistischer sei, mit einer relativ
langen Übergangszeit zu rechnen, ehe
die Tätigkeit der Betriebsräte die volle
Wirkung erreichen kann. Es ist dies
zweifellos eine Politik „auf lange
Sicht" und nicht diktiert von akuten,
brennenden Problemen.

Der Kongreß beschäftigte sich fer¬
ner mit Organisationsfragen, mit dem
Problem der Zeitstudien, mit Fragen
der Arbeitszeit, des Urlaubsanspruches,
der Frauenlöhne, mit dem Kultur- und
Pressefonds sowie mit der inter¬
nationalen gewerkschaftlichen Zusam¬
menarbeit.

Im Zuge der Erörterung organisa¬
torischer Fragen wurde der Beschluß
gefaßt, die Zahl der Gewerkschaften
von 44 auf 38 zu vermindern. Hinsicht¬
lich der Arbeitszeit wurden Anträge
diskutiert, in denen eine Verkürzung
der Arbeitswoche gefordert wird. Der
Kongreß wies in diesem Zusammen¬
hang auf die Gefähr für die Kon¬
kurrenzfähigkeit auf dem Weltmarkt
sowie auf eine erhöhte Inflationsgefahr
hin und empfahl, diese Fragen auf
kollektivvertraglicher Basis zu lösen.

Der Kongreß bekräftigte ferner sei¬
nen Austritt aus dem kommunistisch
beeinflußten Weltgewerkschaftsbund
und seine Zugehörigkeit zum Inter¬
nationalen Bund Freier Gewerkschaf¬
ten. Die Gewerkschaftskommission er¬
klärte, sie betrachte es als eine ihrer
Aufgaben, jede Maßnahme zu för¬
dern, die geeignet ist, ein möglichst
gutes Verständnis zwischen den Arbei¬
tern der verschiedenen Länder herbei¬
zuführen.

Zwischen schwedischen und öster¬
reichischen Gewerkschaftern besteht
seit langem — vor allem seit die vom
Faschismus verfolgten österreichischen
Gewerkschaftsfunktionäre in Schwe¬
den brüderliche Aufnahme fanden —
ein besonders gutes und herzliches
Einvernehmen. Mit Sympathie und
Bewunderung verfolgen die gewerk¬
schaftlich organisierten Arbeiter und
Angestellten Österreichs die erfolg¬
reiche Tätigkeit des schwedischen Ge¬
werkschaftsbundes.

Der ÖGB wirbt
Auf dem Zweiten Bundeskongreß

des österreiehsichen Gewerkschafts-
bundes sprach Präsident Böhm über
die zukünftige Tätigkeit des Gewerk¬
schaftsbundes. Er wies darauf hin, daß
erst 65 Prozent der öster¬
reichischen: Arbeiter und
Angestellten gewerkschaft¬
lich organisiert sind. Da der
AufgabenkreiSi der Gewerkschafts¬
organisationen ständig zunehme, müsse
eine möglichst lückenlos e Organi¬
sation angestrebt werden, um all die¬
sen Aufgaben gewachsen zu sein.

Präsident Böhm kündigte in seiner
Rede an, der Gewerkschaftsbund werde
nach dem Kongreß bemüht sein müs¬
sen, eine allgemeine Werbeaktion
durchzuführen. Nun waren allerdings
die ersten Wochen, die dem Kongreß
folgten, ausgefüllt von schwersten
wirtschaftlichen Sorgen und von
großen, brennenden Problemen.

Dennoch aber sollte die Zeit bis zum
Beginn dieser Werbeaktionen nicht un¬
genützt verstreichen. Für den aufrech¬
ten Betriebsfunktionär und für jeden

selbstbewußten, Gewerkschafter sollte
eigentlich j eder Tag ein Tag der
Werbung für den Gewerkschafts¬
gedanken sein, oder besser gesagt: jede
Gelegenheit, die sich bietet!

Und solche Gelegenheiten, aufklärend
und werbend zu wirken, gibt es wahr¬
lich genug. Die beste Werbung ist das
eigene vorbildliche Verhalten des
Funktionärs und Gewerkschafters;
dazu gehört neben dem eigenen Bei¬
spiel eine nimmermüde Aufklärungs¬
tätigkeit. Jeder Tag bringt neue Pro¬
bleme, jeder Tag stellt an uns neue
Aufgaben. Hier gilt es, sachlich und
überzeugend, die Schwierigkeiten auf¬
zuzeigen, die sich unseren Bestrebun¬
gen entgegenstellen, aber auch die
realen Möglichkeiten,, diese Schwierig¬
keiten zu überwinden.

Es, ist dies fürwahr keine leichte Auf¬
gabe! Sie wird noch erschwert durch
die hysterischen Angriffe einer angeb¬
lichen Opposition, die sich einfach
nicht darüber hinwegtrösten kann, daß
sie selbst zu siehwach und unbedeutend
ist, um den Gewerkschaften ihr eigenes
Gepräge zu geben.

Die Grundlage jeder Werbung ist die
Verbreitung der Kenntnis, über das,
wofür man werben will. Nur was der
Mensch kennt, vermag sein Ver¬
trauen, und seine Sympathie zu ge¬
winnen.

Die Bedeutung der Kenntnis des
einfachsten, grundlegenden Wissens
über die Gewerkschaften wird leider
allenthalben unterschätzt. Um so mehr
ziu begrüßen war deshalb die Ausstel¬
lung der Arbeiterkammer Wien „Hun¬
dert Jahre Aufstieg einer Klasse"! Sie
zeigte nicht nur die historische Ent¬
wicklung der österreichischen Gewerk¬
schaftsbewegung, sondern1 auch ihren
jetzigen organisatorischen Aufbau.

Aufbau des ÖGB
Auf die Gefahr hin, längst Bekanntes

zu wiederholen, ja vielmehr in der be¬
wußten Absicht, dies zu tun, seien
einige grundlegende Tatsachen wieder¬
holt, deren Kenntnis durchaus nicht
Allgemeingut ist.

Der österreichische Gewerkschafts¬
bund wurde — aufbauend auf alter
gewerkschaftlicher Tradition und an¬
knüpfend an eine Entwicklung, die im
Jähre 1934 jäh unterbrochen, worden
war — als einheitliche, überparteiliche
und zentrale Organisation zur Vertre¬
tung der Interessen aller unselbständig
Erwerbstätigen unseres Landes gegrün¬
det. Er ist rechtlich eine private Ver¬
einigung. Der ÖGB ihat auf die ihm
gebotene Möglichkeit, eine gesetzlich
privilegierte Zwangs- und Monopol¬
organisation zu werden, bewußt und in
voller Absicht verzichtet. Die Mitglied¬
schaft zu dieser Organisation ist dem¬
nach freiwillig. Mitglied kann
jeder werden, der gegen Entgelt arbei¬
tet oder in einem Lehrverhältnis, steht.

Der Gewerkschaftsbund gliedert sich
fachlich in sechzehn: Gewerkschaf¬
ten, die vorwiegend nach dem Industrie¬
gruppenprinzip voneinander abgegrenzt
sind, und regional nach den ein¬
zelnen Bundesländern (Landesleitun¬
gen des ÖGB). Außerdem^ gibt es, eine
eigene Frauenabteilunig, eine Jugend¬
abteilung und schließlich eine gewisse
parteimäßige Gliederung in Form so¬
genannter Fraktionen. Es sei nochmals
hervorgehoben, daß der Gewerkschafts,-



bund als solcher überparteilich
ist — nicht unpolitisch. Die
Überparteilichkeit bedeutet, daß sich
grundsätzlich jeder Arbeitnehmer sei¬
ner zuständigen Gewerkschaft an¬
schließen kann und von dieser auch
voll und ganz geschützt und vertreten
wird — gleichgültig welche Welt¬
anschauung und welche politische
Überzeugung er hat.

Überparteilichkeit darf nicht mit
„unpolitisch" verwechselt werden. Ver¬
steht man unter Politik das1 Wirken
für die Allgemeinheit, so ist es nur zu
selbstverständlich, daß die Interessen¬
vertretung eines sehr großen Teiles
dieser Allgemeinheit nicht unpolitisch
sein kann. Derartige Feststellungen
sind notwendig, da mit politischen Be¬
griffen viel Unfug getrieben und viel
Verwirrung gestiftet wird. So ist bei¬
spielsweise auch der Begriff „unab¬
hängig" irreführend, zumindest solange
nicht erklärt wird, wovon man unab¬
hängig ist. Meint man lediglich die Un¬
abhängigkeit von den bestehenden poli¬
tischen Parteien, nun dann bildet man
eben eine eigene Partei, zumal man ja
in derartigen Fällen vermutlich auch
nichts anderes beabsichtigt. Um den
Bereich zweifelhafter politischer Be¬
griffsbildungen anzudeuten, sei auch
auf den Pleonasmus „Volksdemokratie"
hingewiesen.

Echte Demokratie
Der österreichische Gewerkschafts¬

bund ist selbst eine demokratische
Organisation und steht politisch fest
auf dem Boden der Demokratie oder
zu deutsch: der Volksherrschaft. Die
Gewerkschaftsfunktionäre werden nicht
ernannt, sondern gewählt, und die ge¬
werkschaftliche Politik richtet sich
nicht nach den Wünschen einzelner,
sondern nach dem Willen der Gesamt¬
heit aller Mitglieder.

Nachdem in einer menschlichen Ge¬
meinschaft selten ein einheitlicher
Wille zum Ausdruck kommt, obliegt
die Entscheidung gemäß dem demo¬
kratischen Grundprinzip der Mehrheit.
Die Mehrheit entscheidet — nicht nur
in unserem demokratischen Staats¬
wesen, sondern auch in unserer demo¬
kratischen Gewerkschaftsorganisation.

Man sollte annehmen, daß diese
Binsenwahrheit längst Allgemeingut
geworden ist. Liest man jedoch jene
Blätter, die in der Diffamierung unserer
Gewerkschaften und unserer Demo¬
kratie eine ihrer Hauptaufgaben er¬
blicken, so hat man den Eindruck, daß
hier die gegenteilige Auffassung vor¬
herrscht: die Minderheit entscheidet.
Eine solche Auffassung, noch dazu in
der Presse Tag für Tag verbreitet, ist
nicht nur eine Mißachtung demokrati¬
scher Gepflogenheiten, sondern oben¬
drein eine Brüskierung der überwie¬
genden Mehrheit. Wenn man auch
wohlweislich nur die führenden Ge¬
werkschaftsfunktionäre verunglimpft
und verleumdet, so beleidigt man doch
im gleichen Maße die große Mehrheit,
die eben so „dumm" ist, sich solcher¬
maßen verführen zu lassen. Die Hinter¬
hältigkeit einer solchen Art von Pro¬
paganda ist nur entschuldbar im Hin¬
blick auf ihre bedauernswerte geistige
Armseligkeit.

Ziele
Welche Ziele hat der Gewerkschafts¬

bund? Im großen gesehen nur ein

Ziel: die Hebung des Lebensstandards
der Werktätigen, im kleinen unendlich
viele, nämlich alles, was im Interesse
der Arbeiter und Angestellten gelegen
ist. In erster Linie sind es Fragen der
Entlohnung, der Preisbildung und der
Gestaltung der Arbeitsbedingungen, die
der Gewerkschaftsbund als seine un¬
mittelbaren Aufgaben betrachtet. So¬
weit es sich hiebei um Kollektiv¬
verträge und um die sogenannte
„Kleinarbeit" handelt, obliegt die
Durchführung den einzelnen Gewerk¬
schaften im Zusammenwirken mit
ihren regionalen Organisationen. Die
Interessenvertretung im einzelnen Be¬
trieb erfolgt in der Regel durch den
Betriebsrat oder Vertrauensmann.

Betriebsräte und Vertrauenspersonen
sind nicht von vornherein auch Ge¬
werkschaftsfunktionäre. Eine enge Zu¬
sammenarbeit mit der Gewerkschaft
ist für eine wirksame Interessenvertre¬
tung der Belegschaft unerläßlich. Ein
Betriebsrat, der selbst seiner Gewerk¬
schaft nicht angehört, gleicht einem
Regenschirm mit großen Löchern. So¬
lange es nicht regnet, denkt man nicht
daran...

Der Gewerkschaftsbund als Ganzes,
als geschlossene Körperschaft der ge¬
werkschaftlich organisierten Arbeiter
und Angestellten unseres Landes wirkt
in jenen Entscheidungen mit oder sucht
sie zumindest zu beeinflussen, welche
die Gesamtheit der arbeitenden Bevöl¬
kerung betreffen. Da der Gewerk¬
schaftsbund keine politische Partei
ist, hat er auch keine eigenen Ab¬
geordneten im Parlament und in den
übrigen gesetzgebenden Körperschaf¬
ten. Hier stützt er sich auf jene Ab¬
geordneten, die als Vertreter der
Arbeiterschaft gewählt wurden.

Die Macht und Stärke des Gewerk¬
schaftsbundes verpflichtet ihn zu
hoher Verantwortlichkeit.
Eine Katastrophenpolitik können sich
nur politisch unbedeutende Splitter¬
gruppen und Zwergparteien leisten,
und natürlich — die Politiker am Bier¬
tisch. Der Gewerkschaftsbund lehnt
demnach jegliche Demagogie ebenso ab

Keine Jugendarbeitslosigkeit
in Salzburg?

Von Dr. Karl Bier (Wien)
Seit der von Bundesminister Mai¬

sei im Frühjahr 1950 veranstalteten
Enquete zur Bekämpfung der Jugend¬
arbeitslosigkeit ist dieses Thema nicht
mehr zur Ruhe gekommen. Abgesehen
von der Einführung von Quartiergeld¬
beihilfen durch das Bundesministerium
für soziale Verwaltung für Lehrlinge,
die am Wohnort keine Lehre finden
können, sind weitere Maßnahmen zur
Bekämpfung der Jugendarbeitslosig¬
keit bisher noch nicht verwirklicht
worden. Dem mit den Beschäftigungs¬
verhältnissen weniger Vertrauten
scheinen sie vielleicht auch nicht so
dringlich, weil er immer wieder hören
kann, daß heuer zahlreiche Lehrstellen
mangels geeigneter Bewerber nicht
besetzt werden können, was allerdings
nur für den männlichen Lehrstellen¬
sektor gilt.

wie zweifelhafte politische Experimente.
Die Führung des ÖGB spielt nicht

leichtfertig mit dem Schicksal von
hunderttausenden ehrlichen, anständi¬
gen, fleißigen Menschen und mit dem
Schicksal von Frauen und Kindern,
auch nicht der Popularität und eines
rasch vergänglichen Beifalls willen.

Der Gewerkschaftsbund kann keine
Wunder wirken, oder besser aus¬
gedrückt: wir, seine Mitglieder — denn
der Gewerkschaftsbund sind wir —,
können keine Wunder wirken. Aber
wir können, und das ist gar nicht hoch
genug einzuschätzen, ungeheuer viel
erreichen, um unser Leben schöner
und besser zu gestalten. Das Werkzeug
ist in unsere Hand gegeben: unsere
Gewerkschaftsorganisation. Sie ist
Werkzeug und Waffe zugleich, aber sie
bedarf der Hände, die ihr Sinn und
Wirkung geben, und zwar möglichst
vieler Hände. Denn Gewerkschaft, das
bedeutet Zusammenschluß. Zu¬
sammenschluß zum. gemeinsamen
Kampf für die gemeinsamen Interessen.

Etwa ein Drittel der Arbeiter und
Angestellten Österreichs steht noch
außerhalb der gewerkschaftlichen
Organisationen. Unter diesen Abseits-
stehenden schätzen sich vielleicht man¬
che klug, weil sie sich den Gewerk¬
schaftsbeitrag ersparen. Doch sie
ersparen nichts, sondern büßen ein
Vielfaches davon ein in Form von Be¬
nachteiligungen oder weiteren Errun¬
genschaften, die bei restloser Erfassung
aller Arbeitenden erreichbar geworden
wären. Diese Denkweise des „Erspa¬
rens" des Gewerkschaftsbeitrages ist
nidht nur nicht klug, sondern auch
nicht anständig. Soviel sollte jedem
sein Selbstbewußtsein und sein Ehr¬
gefühl wert sein, daß er nicht wegen
eines Mitgliedsbeitrages — den der
Arbeitskollege neben ihm ebenso
schwer aufbringt, aber dennoch be¬
zahlt — lieber ein Schmarotzer ist.

Der Gewerkschaftsbund wirbt: Wer
noch fernsteht, der schließe sich ihm
an, wer bereits Gewerkschaftsmitglied
ist, der sei stolz darauf und helfe bei
der Werbung neuer Mitglieder!

Dieser für die Burschen erfreuliche
Zustand dürfte aber schon im kom¬
menden Jahr kaum mehr andauern
und im Jahr 1953 ins Gegenteil um¬
schlagen. Heuer trat er ein, weil wir
einen in Österreich zu Friedenszeiten
bisher niemals erreichten Beschäfti¬
gungshöchststand erzielen konnten.
Die Krankenkassen verzeichnen zur
Zeit mehr als 2 Millionen Versicherte,
während wir vor dem Krieg nur
1,4 Millionen zählten. Außerdem hatte
die österreichische Wirtschaft in die¬
sem Jahre den aus der Pflichtschule
austretenden Jahrgang 1937 aufzuneh¬
men, der der geburten schwächste
ist, den unser Land jemals zu ver¬
zeichnen hatte. Im Jahre 1937 kamen
nur 86.000 Kinder in Österreich zur
Welt, während sogar im Katastrophen-
Jahr 1945 101.000 Kinder geboren wor¬
den sind. Wenn im Jahre 1952 der
Jahrgang 1938 mit 94.000 Geburten
und 1953 der Jahrgang 1939, der gar
schon 138.000 Geburten zählte, aus der
Schule austreten werden, wird die
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österreichische Wirtschaft vor eine
schwierige Aufgabe gestellt sein, für
die sie zwar bisher manches mit¬
fühlende Wort geäußert, aber zu vor¬
bereitenden Maßnahmen zu ihrer Be¬
wältigung sich nicht Zeit genommen
hat. Abgesehen davon — und dies
kann nicht eindringlich genug betont
werden — hat der Lehrstellen-
markt in allen Bundesländern, außer
Wien, auch von den Jungen immer
nur die kleinere Hälfte, bei den Mäd¬
chen nur einen verschwindend gerin¬
gen Prozentsatz, aufgenommen, wäh¬
rend der größere Teil auf Arbeitsplätze
für an- und ungelernte Arbeit ange¬
wiesen gewesen ist, die vor Erreichung
des 17. Lebensjahres nur höchst selten
zu finden sind.

Angesichts dieser Sachlage über¬
rascht es, wenn Dr. H. Baitinester
in einem Aufsatz über den Altersauf¬
bau der Arbeitnehmer in Salzburg1)
zu dem Schluß kommt, daß es in
diesem Bundesland keine Jugend¬
arbeitslosigkeit gibt. Den Ausführun¬
gen liegt die an sich recht interessante
Auswertung der Zählung des Ver¬
sichertenstandes der Krankenkassen
durch die Arbeiterkammer Salzburg
zugrunde, die 96.358 Beschäftigte er¬
faßte. Hiebei zieht der Verfasser allein
aus dem Vergleich der 71.238 bei der
Gebietskrankenkasse Salzburg Ver¬
sicherten mit den 9668 bei der
gleichen Krankenkasse in der Alters¬
gruppe von 15 bis 20 Jahren aus¬
gewiesenen Versicherten einen Schluß
auf das Ausmaß der Jugendbeschäfti¬
gung in Salzburg überhaupt.

Nun erfaßt die Gebietskrankenkasse
zwar die Arbeitnehmer in Gewerbe,
Handel und Industrie, nicht aber zum
Beispiel die großen Gruppen der in
der Landwirtschaft, bei den Bundes¬
bahnen, im öffentlichen Dienst be¬
schäftigten Arbeitnehmer. Leider ist
die Darstellung so formuliert, daß der
nicht genau informierte Leser den
Eindruck gewinnen muß, als ob die
obenerwähnte Zahl von 9668 im Alter
von 15 bis 20 Jahren stehenden Ver¬
sicherten der Gebietskrankenkasse alle
Arbeitnehmer in dieser Altersgruppe
in Salzburg umfaßte. Die Zahl der Be¬
schäftigten dieser Altersgruppe ist
aber zum Glück wesentlich größer,
doch ist der statistischen Veröffent¬
lichung der Arbeiterkammer Salz¬
burg2) die Altersgliederung der rund
25.000 Versicherten der übrigen Kassen
nicht zu entnehmen.

Ferner wissen wir aus der Statistik
der Berufsberatung, daß zum Beispiel
von den 1950 in Österreich aus der
Schule ausgetretenen 82.000 Jugend¬
lichen immerhin 17.000, also mehr als
20 Prozent, zumindest vorerst in der
elterlichen Landwirtschaft die Arbeit
aufgenommen haben. Wenn man das

') Vergleiche hiezu in „Arbeit und Wirt¬schaft" vom 1. Oktober 1951 den Beitragvon Dr. H. Baitinester „Der Altersaufbau
der Arbeitnehmerschaft in Salzburg", Seite 10.

!) Es wäre wünschenswert, wenn künftig aufeine möglichst genaue Textierung der „Be¬triebs- und Beschäftigtenstatistik für dasLand Salzburg" der Arbeiterkammer SalzburgWert gelegt würde. Nur bei sehr genauerLektüre merkt man, daß die nach verschie¬denen Gesichtspunkten vorgenommene Auf¬gliederung der Statistik nicht die 96.358 beiallen Krankenkassen Salzburgs, sondernnur die 71.238 bei der Gebiets kranken-kasse Salzburg Versicherten betrifft.

Ausmaß der Jugendarbeitslosigkeit be¬
urteilen will, wird man an dieser be¬
deutenden Personengruppe nicht vor¬
beigehen dürfen, die in der Statistik
der Gebietskrankenkasse naturgemäß
überhaupt nicht aufscheint. Sie ist
aber auch nicht aus der Statistik der
Landwirtschaftskrankenkasse zu ent¬
nehmen, weil die Bauern s-elbst selten
versichert sind und auch fremde
jugendliche Arbeitskräfte häufig nicht
versichern lassen. Es könnte daher
auch aus der Sozialversicherungs¬
statistik aller Krankenkassen allein
kein verbindlicher Schluß auf den Be¬
schäftigungsgrad der Jugend gezogen
werden. Hingegen könnte aus einer
nach Geburtsjahren gegliederten Ver¬
sicherungsstatistik aller Kassen im
Verein mit der Statistik der Berufs¬
beratung die Gesamtzahl aller daheim
und in fremden Betrieben beschäftig¬
ten Jugendlichen mit einiger Sicher¬
heit festgestellt werden. Diese Zahl
müßte dann von der Zahl der Jugend¬
lichen überhaupt abgezogen werden.
Der so verbleibende Rest gäbe erst
Auskunft, wie groß die Arbeitslosig¬
keit unter den Jugendlichen ist. Wenn
die Ergebnisse der Volkszählung 1951
aufgearbeitet sein werden, wird eine
solche Berechnung mit ziemlicher Ge¬
nauigkeit erfolgen können.

Wenn Aufklärung über den Grad
der Jugendarbeitslosigkeit gesucht
wird, empfiehlt sich auf keinen Fall
eine Zusammenfassung der Arbeit¬
nehmer von 15 bis 20 Jahren, also von
6 Geburtsjahrgängen, in einer Gruppe.
Auch die Einteilung der Versicherten
in Gruppen von je fünf Altersjahren,
wie es in der Krankenkassenstatistik
in der Regel geschieht und die bei
Erwachsenen durchaus zweckmäßig
sein mag, ist für die ersten Jahre der
Arbeit nach dem Schulaustritt nicht
zu empfehlen. Denn in beiden Fällen
werden die Jugendlichen mit Er¬
wachsenen zusammengefaßt. Der Be¬
griff Jugendlicher sollte zweckmäßig
nur im Sinne des Jugendschutz¬
gesetzes für Menschen vom voll¬
endeten 14. bis zum vollendeten
18. Lebensjahr verwendet werden.
Vereinigt man die sechs ersten Arbeits¬
jahrgänge vom vollendeten 14. bis
zum 20. Lebensjahr, dann sind vier
Jahrgänge Jugendlicher mit zwei Jahr¬
gängen Erwachsener, nämlich mit den
19- und 20jährigen, in einer Gruppe
vereinigt. Dies ist um so bedenklicher,
als dabei jene zwei Jahrgänge Jugend¬
licher, die erfahrungsgemäß, wie wei¬
ter unten auch durch Zahlen belegt
werden wird, die geringsten Be¬
schäftigungsaussichten haben, nämlich
die 15- bis 16jährigen, mit Erwachsenen
vereinigt werden, die durch den
höchsten Beschäftigungsgrad ge¬
kennzeichnet sind, nämlich mit den
zur vollen körperlichen Leistungskraft
entwickelten 19- und 20jährigen. Eine
solche Zusammenfassung verwischt
vollends das wahre Beschäftigungsbild
in der Jugend und kann zu dem
Schluß verleiten, daß es keine Jugend¬
arbeitslosigkeit gibt.

Die Richtigkeit der vorstehenden
Ausführungen wird auch durch die
Angaben der Statistik der Gebiets¬
krankenkasse Salzburg bestätigt. Nur
durch die Zurechnung der 19- bis
20jährigen zur Gruppe der Jugend¬
lichen konnte der zitierte Artikel zur

Feststellung gelangen, daß 14 Prozent
der in Arbeit Stehenden „Jugendliche"
sind. Erfreulicherweise hat die Ge¬
bietskrankenkasse auch die Stärke der
einzelnen Altersjahrgänge ihrer Ver¬
sicherten ausgewiesen. Die 15- bis
18jährigen, also die Jugendlichen im
Sinne des Jugendschutzgesetzes, um¬
fassen nur 5162 Personen, das sind nur
7,2 Prozent der 71.238 Versicherten
der Kasse.

Wie sehr der Beschäftigungsgrad in
jungen Jahren vom Alter abhängig ist,
zeigt die folgende Darstellung der
Altersverteilung unter den Versicher¬
ten der Salzburger Gebietskranken¬
kasse:

15- bis 16jährige 1918
17- bis 18jährige 3244
15- bis 18jährige 5162
19- bis 20jährige 4506
15- bis 20jährige 9668

Unter den versicherten 15- bis
20jährigen, also unter 6 Jahrgängen,
stellen die vier jugendlichen Jahr¬
gänge nicht etwa zwei Drittel, sondern
nur 53 Prozent, die zwei Jahrgänge
der Erwachsenen allein aber 47 Pro¬
zent. Aber auch unter den Jugend¬
lichen ist die Beschäftigung höchst un¬
gleichmäßig verteilt. Nur 646 15jährige,
aber schon 1272 16jährige, 1531 17jäh-
rige und 1713 18jährige weist die
Statistik aus. Obwohl diese Zahlen
nicht ohne weiteres miteinander ver¬
glichen werden können, bestätigen sie
doch die Erfahrung der Berufs¬
beratung, daß ein verhältnismäßig
geringer Prozentsatz Jugendlicher im
ersten Jahr nach der Schulentlassung
auf eine Lehre und, wie ergänzend
hinzugefügt werden muß, noch weniger
auf eine Arbeit hoffen kann. Da die
Geburtsjahrgänge der 15- bis 18jähri-
gen (1933 bis 1936) annähernd gleich
stark waren und auch die Beschäfti¬
gungsmöglichkeiten der österreichi¬
schen Wirtschaft in den letzten Jahren
nicht allzu verschieden waren, müßte
man eine ungefähr gleich große Zahl
an Versicherten in jedem dieser Jahr¬
gänge erwarten. Tatsächlich ist aber
der Anteil der 18jährigen fast dreimal
so stark wie der der 15jährigen, wobei
zu bedenken ist, daß viel mehr
Jugendliche eine Lehre beginnen, als
sie beenden.

Zusammenfassend kann man daher
feststellen: Auch die Statistik der
Salzburger Gebietskrankenkasse be¬
weist, obwohl sie nur rund zwei Drit¬
tel der Krankenversicherten Salzburgs
erfaßt, daß es in Salzburg eine
Jugendarbeitslosigkeit gibt, die beson¬
ders stark unter den 15- bis 16jährigen
ist und, was hier aus Raummangel
nicht näher ausgeführt worden ist,
unter den weiblichen Jugendlichen un¬
gleich fühlbarer bemerkbar ist als
unter den männlichen.

Abschließend darf hier der drin¬
gende Wunsch ausgesprochen werden,
daß alle Krankenkassen dem Beispiel
der Salzburger Gebietskrankenkasse'
beziehungsweise der Arbeiterkammer
folgen mögen und zumindest die
ersten 5 Jahre nach der Schulent¬
lassung, also die Gruppe der 15- bis
19jährigen, jahrgangsweise ausweisen
mögen. Während die Zusammenfassung
der ersten fünf Jahrgänge die Statistik
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der Krankenkassen zur Klärung der
Frage der Jugendarbeitslosigkeit un¬
brauchbar macht, würde sie durch
eine jahrgangsweise Aufgliederung
wertvolle Dienste leisten können, die
im kommenden Jahrzehnt der starken
Geburtsjahrgänge benötigt werden.

Bücher
Gewerkschaftskalender 1952. Verlag des

österreichischen Gewerkschaftsbundes. Derneue Gewerkschaftskalender ist wirklich,wie es das Vorwort verspricht, ein Wegweiserdurch das Jahr 1952 und buchtechnisch mitseinem schönen klaren Druck, den präch¬tigen farbigen Bildbeigaben und den vielenIllustrationen ein kleines Schmuckstück fürdie Bibliothek. Jedem Monat ist die Repro¬duktion eines kunstgeschichtlich bedeutungs¬vollen Gemäldes beigegeben, das inhaltlichzu dem Monat in Beziehung steht. DasThema der Beiträge „Österreich und dieWelt", von Dr. Karl Ziak in der Ideekonzipiert, erhebt das Buch zu einemDauerwert, losgelöst von seiner Funktion alsJahresweiser. Die Rolle österreichischerMenschen in Forschung, Kunst, Wissenschaft,Musik und Theater wird in wertvollenArbeiten dargestellt.
„Wirtschaftlichkeit", Organ des öster¬reichischen Kuratoriums für Wirtschaftlich¬keit, Wien IX, Severingasse 9, Heft 6bis 8, enthält einen ausführlichen Berichtüber die kürzlich in Salzburg abge¬

haltene Erste InternationaleArbeitswissenschaftlicheTagung. Das nahezu 100 Seiten starke Heftvermittelt auch für den nicht unmittelbarmit arbeitswissenschaftlichen Fragen befaß¬ten Wirtschaftspraktiker ein umfassendesBild über die heute in der internationalenFachwelt zur Diskussion stehenden Problemeder Arbeitswissenschaft. Die große Bedeu¬tung der Arbeitswissenschaft für alle Ratio¬nalisierungsbemühungen, die Fragen derLeistungssteigerung und Kostendeckung, derProduktivitätssteigerung, wird in zahlreichenEinzelberichten aufgezeigt, wobei besondersauf die Möglichkeiten der praktischenNutzanwendung arbeitswissenschaftlichenGedankengutes Wert gelegt wird.
Neue Technik und Wirtschaft. Industrie-und Fachverlag, Wien I, Doblhoffgasse 5. —Heft 6/7 des laufenden Jahrganges dieserZeitschrift war dem Verkehr gewidmet.Besonderes Interesse fand in der Öffentlich¬keit eine mit zahlreichen Abbildungen aus¬gestattete Arbeit von Architekt Dipl.-Ing.Heinrich Hrdlicka über den neuenWiener Südbahnhof.
International Tax Agreements (Internatio¬nale Verträge über Besteuerung), 2. Band,UN-Publikation Nr. 1951. XVI. 1. Die Ab¬teilung für öffentliche Finanzen der Sektionfür Wirtschaftsfragen der UN hat in dem1948 veröffentlichten ersten Band diesesTitels die internationalen Verträge und dienationalen Gesetze zur Verhinderung derDoppelbesteuerung der gleichen Steuerquelle

in zwei verschiedenen Ländern (wenn zumBeispiel ein Steuerträger mit dem Wohnortin einem Lande sein Einkommen aus demErtrag seiner wirtschaftlichen Tätigkeit ineinem anderen bezieht) und die internatio-len Abkommen gegen Steuerflucht behandelt.Dieser zweite Band enthält die seit 1948 ab¬geschlossenen Verträge, nach Steuerkatego¬
rien geordnet, in Einzeldarstellungen. DerWunsch, Fremdkapital als Investitionskapitalanzuziehen, wobei die Vermeidung der

Doppelbesteuerung eine der Voraussetzungenist, hat die Neigung zum Abschluß solcherVerträge wesentlich gehoben, ihre Bedeutunggesteigert und das Bedürfnis, sie zu kennen,vermehrt. Ein dritter Band, den die Heraus¬geber ankündigen, wird tabellarisch dengegenwärtigen Stand der Verträge und Ge¬setze darstellen.
Elektrizität in den USA. Schriftenreihe desösterreichischen Produktivitäts-Zentrums.Auslieferung durch die Verlagsbuchhand¬lung der Carl Ueberreuterschen Buchdrucke¬rei und Schriftgießerei (M. Salzer), Wien 9,Aiser Straße 24.Eine im Vorjahr nach den VereinigtenStaaten entsandte Delegation österreichischerElektrizitätsexperten ist nicht nur mitreichem Studien- und Erfahrungsmaterial zu¬rückgekommen, sondern hat ihre Erfahrun¬gen auch in sechs Publikationen der Schrif¬tenreihe des österreichischen Produktivitäts-Zentrums „Die Studienreise" der Allgemein¬heit zugänglich gemacht. Reich bebildertund mit wertvollem stastistischem Materialausgestattet, sind erschienen:
Dipl.-Ing. Anton Ammann: „Erddämme inden Vereinigten Staaten." 61 Seiten, 27 Ab¬bildungen. — Dipl.-Ing. Rudolf Fürst undDr. Karl Kölliker: „Tarife und Verbundwirt¬schaft in den Vereinigten Staaten." 46 Seiten,5 Abbildungen. — Baurat h. c. Dipl.-Ing.Erich Heller: „Elektrizität in der amerikani¬schen Landwirtschaft; soziale Probleme undArbeiterfrage." 38 Seiten, 13 Abbildungen. —Dipl.-Ing. Alexander Kothbauer: „Amerika¬nische Kraftwerke und Umformerstationen."86 Seiten, 32 Abbildungen. — Dipl.-Ing.Richard Polaczek: „Kalorische Kraftwerk¬anlagen in den USA." 76 Seiten, 19 Abbildun¬gen. — Dipl.-Ing. Otto Wirnschimmel: „Fluß¬kraftwerke in den Vereinigten Staaten." 48Seiten, 27 Abbildungen.
Neue ö-Normen. Der österreichische Nor¬menausschuß gibt bekannt, daß die nach¬stehend angeführten ö-Normen im Druckerschienen sind und bereits bezogen werdenkönnen. A 6406 Mathematische Zeichen,B 2501 Hauskanalanlagen, B 2502 Haus¬kläranlagen, C 2301 Terpentinöl und Kienöle,

M 3121 Stahl für Behälter und Kessel ,K,M 5401 Kegelstifte, M 9500 Drahtseile, allg.Bestimmungen. Zu beziehen in der Ge¬schäftsstelle des österreichischen Normen¬ausschusses, Wien 3, Metternichgasse 3,
2. Stiege, 2. Stock, Tür 104 d.

Publikationen des österreichischenStatistischen Zentralamtes
Statistik des Außenhandels Österreichs.

Erstes und zweites Vierteljahr 1951. — Daszweite Vierteljahrsheft der österreichischenAußenhandelsstatistik lag bereits Mitte
September im Druck vor. Es gibt in denÜbersichten die Zahlen für das zweiteVierteljahr separat und die Zusammen¬fassung des ersten und zweiten Vierteljahreszur Halbjahrsstatistik.

Systematisches Verzeichnis der Berufe.
Dieses für Zwecke der Statistik ausge¬arbeitete Berufsverzeichnis hat den Zweck,überall, wo in Österreich Wirtschafts- undSozialstatistik betrieben wird, die einheit¬
liche Nomenklatur und damit die Ver¬gleichbarkeit zu sichern; darüber hinauskommt ihm hohe berufskundliche Bedeutungzu. über die Mannigfaltigkeit der Berufs¬bezeichnungen gibt eine Vorstellung, daß
das alphabetische Register der erfaßtenBerufsbezeichnungen 45 Seiten zu je dreiKolonnen großen Formats füllt.

Statistik der Kraftfahrzeuge in Öster¬reich 1950. Sonderheft der Statistischen Nach¬richten. Herausgegeben und bearbeitet vomösterreichischen Statistischen Zentralamt,Wien 1951. Auslieferung: Carl UeberreutersVerlag, Wien 9, Aiser Straße 24.Mit der Klarheit und Sorgfalt, die alleArbeiten unseres Statistischen Zentralamtsauszeichnen, sind in diesem Heft die erlang¬
baren Daten über den Bestand Österreichsan Kraftfahrzeugen am 31. Oktober 1950verarbeitet und kombiniert: nach Art undVerwendung, Antriebsart, Erzeugungsländern
und -jähren, Fabrikmarken, nach ihrergebietsweisen Verteilung über das Bundes¬
gebiet, nach der Person des Eigentümers
usw. Das Tabellenwerk, sowohl in denzusammenfassenden Aufstellungen des Text¬
teiles wie in den Detailtafeln, zeichnet sichdurch gute, übersichtliche Disposition desZahlenmaterials aus.

Veröffentlichungen des österreichischen
Produktivitätszentrums

Auslieferung:Verlagsbuchhandlung Carl Ueberreuter
(M. Salzer), Wien IX, Aiser Straße 24

Die österreichische Wirtschaft seit Kriegs¬ende. Eine sehr nützliche, begrüßenswerte

Schrift. In kurze Begleittexte, die jeder¬manns Verständnis offenstehen, sind klare,übersichtliche statistische Tabellen über
die Entwicklung der wichtigsten Wirtschafts¬zweige eingebaut: Arbeitsmarkt, Beschäfti¬gungslage, Außenhandel, Konsum und In¬vestitionen finden gleichfalls Berücksichti¬gung. Nirgends anderswo findet man eingleich verläßliches und umfassendes Materialdargeboten. Man muß dem ÖPZ für dieseVeröffentlichung wirklich dankbar sein.

Holz in Österreich. Eine Studienmission derErnährungs- und Landwirtschaftsorganisa¬tion der UN hat im April 1950 Österreich aufEinladung der Regierung besucht, um Forst-
und Holzwirtschaftsfragen zu untersuchen.Der von ihr erstattete Bericht liegt in die¬sem Hefte vor.

Landwirte in den USA. Dr.-Ing. Jo¬hanna Bayer, Referentin für Haushalt¬technik der Landwirtschaftskammer Steier¬mark in Graz, hat auf einer Studienreise inden USA die Hauswirtschaft in den Farmenstudiert und ihre Beobachtungen in diesemHefte dargestellt.

„Arbeit und Wirtschaft"
Bestellungen an „Arbeit und Wirtschaft",Wien I, Ebendorferstraße 7, oder WienerVolksbuchverlag, Wien VII, Schottenfeld¬gasse 24, Telephon B 33-0-19.Einzelnummer: 1 Schilling; Jahresabonne'-ment: 10 Schilling; Halbjahrsabonnement:5 Schilling; Jahresabonnement für Gewerk¬

schaften und Betriebsräte 7.50 Schilling.
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Ein modernes Konversationslexi¬
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Noch nicht?

Sie sind noch nicht gegen die Folgen von Unfällen ver¬

sichert, die in täglich steigender Zahl im Straßenverkehr,

bei Reisen, im Sport, ja selbst im Haushalt vorkommen?

Dann dürfte es Sie interessieren, daß wir nun bei ernsteren

Unfällen auch die Kosten eines Spitalaufenthaltes vergüten!

Erkundigen Sie sich durch eine — ganz unverbindliche —

Anfrage bei uns darüber. Städtische Versicherung, Wien I,

Tuchlauben 8, Telephon U 28-5-90. Geschäftsstellen im ganzen

Bundesgebiet. v

Arbeiterbank

Aktiengesellschaft Wien

Prompte und gediegene

Durchführung aller bankmäßigen

Geschäfte

Entgegennahme von Spareinlagen

gegen Verzinsung

Finanzielle Beratung

Wien I, Seitzergasse 2—4

Telephon R 50-5-40 Serie

Filiale Graz:
Graz, Annenstraße24—Telephon: 33-63, 75-59
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