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manches offen. Ich hatte mich, ohne auf 
Formalitäten Rücksicht zu nehmen, 
vom britischen Armeeverband losgelöst, 
agierte selbstständig, stand dem ÖGB 
unter anderem auch als Dolmetscher 
zur Verfügung (...) und hatte mir 
schließlich im Kammergebäude selbst 
ein kleines Zimmer so ausgestattet, daß 
ich dort notdürftig leben konnte. (...)

Ich hatte hinter mir nichts als die Aus-
bildung in der Arbeiterhochschule, mei-
ne etwa siebenjährige Berufstätigkeit 
in der Statistischen Abteilung der Wie-
ner Arbeiterkammer, meine Prüfungs-
zeugnisse aus dem Ausbildungskurs der 
Hochschule für Welthandel (Buchprü-
fer) und recht gute Kenntnisse der 
Keynes’schen Lehre und jener Gruppe 
anerkannter Professoren, die sich zum 
Keynesianismus bekannten. Das konn-
te für eine Karriere in der Kammer 
ausreichen, musste es aber nicht. (...)

Wenige Wochen später waren die Vor-
bereitungen weit genug gediehen, um 
die Volkswirtschaftliche und Statis-
tische Abteilung der Arbeiterkammer 
offiziell zu etablieren. Ich wurde zum 
Abteilungsleiter ernannt. Staribacher 
teilte sich mit mir die Arbeit. Von da 
ab gelang es mir, in einem immer stär-
keren Maße die Position der Kammer 
und damit natürlich auch unsere eige-
ne zu festigen. Die ersten wirtschaftli-
chen Orientierungsgespräche fanden 
statt zwischen der Leitung des Öster-
reichischen Gewerkschaftsbundes und 
der Arbeiterkammer und den Alliier-
ten, insbesondere den amerikanischen 
Stellen auf der einen Seite und den neu 
entstehenden Organisationen der Ar-
beitgeber (Industriellenvereinigung, 
Bundeskammer der gewerblichen Wirt-
schaft) auf der anderen Seite. 

Durch mein Verhalten in der Zeit nach 
dem Februar 1934 hatte ich mir das 
uneingeschränkte Vertrauen der Ge-
werkschaftsführer, insbesondere des 
Genossen (Johann) Böhm gesichert. Meine 
Englischkenntnisse waren gut genug, 
um als Verbindungsmann zwischen den 
Arbeitnehmerorganisationen und den 
maßgeblichen britischen und amerika-
nischen Stellen zu fungieren. Von dieser 
Seite wurde ich aber wieder deshalb 

rückhaltlos akzeptiert, weil ich als An-
gehöriger der britischen Armee meine 
Einsatzbereitwilligkeit gegen das nazi-
stische Regime unter Beweis gestellt ha-
be. Ich konnte also auf beiden Seiten 
vermittelnd und erklärend wirken.

Natürlich waren die Beamten in den 
verschiedenen Ministerien bestrebt, 
dort wieder zu beginnen, wo sie 1934 
aufgehört hatten. Ich schreckte nicht 
davor zurück, diesen Personengruppen 
klar zu machen, dass von nun ab mit 
der Existenz einer sehr einflussreichen 
wirtschaftlichen und politischen Ver-
tretung der Arbeitnehmer gerechnet 
werden muß. 

Die Karriere eines Abgeordneten blieb 
mir (...) versagt (...). Ich war enttäuscht, 
als ich diesen Durchfall zur Kenntnis 
nehmen mußte, hatte mich aber sehr 
rasch auf die Stellung eines Experten 
zurückgezogen, hatte dabei einiges An-
sehen gewonnen, wurde einer ökono-
mischen Arbeitsgruppe zugezogen, die 
sich aus den zuständigen sozialistischen 
Ressortministerien, den Sprechern des 
Abgeordnetenklubs und einigen ande-
ren Fachleuten zusammensetzte, und 
hatte damit auch die Zuziehung zu 
Klausurtagungen durchgesetzt.

Beruflich konnte ich meine Stellung in 
den folgenden Jahren festigen und aus-
bauen. Im Juni des Jahres 1948 wurde 

ich durch die Bundesregierung in die 
Kreditlenkungskommission berufen, einige 
Monate später in den Generalrat der 
Notenbank. Nun kam mir das Studium 
der Geld- und Kreditpolitik, das ich 
nach dem Verlassen der Arbeiterhoch-
schule als „Hobby“ aufgenommen hat-
te und das ich [...] bis 1938 in Wien 
und später auch in der Emigration, 
 sobald sich dazu Gelegenheit fand, 
 fortgesetzt hatte, sehr zustatten. Im 
Jahr 1952 begann ich in der Arbeiter-
kammer mit dem Aufbau einer Wirt-
schaftswissenschaftlichen Abteilung.“

Der Text zeigt anschaulich, mit welch zwie-
spältigen Gefühlen der Vertriebene aus dem 
Exil zurückkehrte, aber auch welche Enttäu-
schungen er erlebte: sprich welche Grenzen 
seinem Engagement gesetzt wurden und mit 
welchem Enthusiasmus und welcher Tatkraft 
er dennoch an die politische Arbeit heranging. 
Der Autor dankt Susanne Wirlandner für die 
Erlaubnis, den Textauszug zu veröffentlichen. 
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