
ARBEIT UND WIRTSCHAFT

HERAUSGEBER

ÖSTERREICHISCHER ARBEITERKAMMERTAG

UND ÖSTERREICHISCHER G EWE R K S C HAFTS B U N D

REDAKTEUR: ERNST LAKENBACHER

4. Jahrgang 1. A p r i 1 19 5 1 Nummer 9

KARL MANTLER:

Österreichs Wirtschaftslage
und das Mitbestimmungsrecht der Arbeiterschaft

Österreichs Wirtschaft steht in
diesem Frühjahr vor ernsten Schwie¬
rigkeiten. Die Koreakrise und die ihr
folgende beschleunigte Aufrüstung
der Großmächte haben in die Welt¬
wirtschaft, noch ehe sie die ver¬
heerenden Folgen des zweiten Welt¬
krieges zu überwinden vermochte,
neue Störungsmomente eingeschaltet.
Ein beträchtlicher Sektor der Pro¬
duktion wird auf Kriegswirtschaft
umgestellt. Er nimmt die Rohstoffe
und die Produktionskapazität in
einem außerordentlich starken Aus¬
maß für sich in Anspruch, um Mittel
der Zerstörung zu erzeugen, anstatt
Maschinen, Verkehrsmittel, Ver¬
brauchsgüter für ein reicheres, bes¬
seres Leben herzustellen. Die Nach¬
frage des kriegswirtschaftlichen
Sektors, der auch kriegswichtige
Rohstoffe in erheblichem Maße auf¬
hortet, führt nicht nur zu einer
scharfen Steigerung der Preise, son¬
dern auch zu empfindlicher Ver¬
knappung der verfügbaren Mengen;
auch zu den erhöhten Preisen sind
viele Waren des Massenbedarfs nur
unter Schwierigkeiten erhältlich.

Die österreichische Volkswirt¬
schaft, die als Ganzes kein beträcht¬
licher Faktor der Weltwirtschaft ist,
hat es noch schwerer als die Wirt¬
schaft der großen Industriestaaten,
in diesem ökonomischen Aufruhr zu
bestehen. Unsere Handelsbilanz ist
dauernd passiv; da der Devisen¬
eingang aus unserem Export nicht
hinreicht, unsere Bedürfnisse zu
decken, sind wir bei der Rohstoff-
und Lebensmittelbeschaffung auf die
Zuwendungen aus dem Marshall-
Plan angewiesen, dessen Leistungen
gerade jetzt wesentlich gekürzt wur¬
den. Dazu kommt, daß die österrei¬
chische Landwirtschaft in ihren Lei¬
stungen für den Lebensmittelver¬
brauch Österreichs noch immer weit
hinter ihrer Vorkriegsleistung zu¬
rückbleibt, daß sie überdies ansehn¬
liche Mengen ihrer Erzeugnisse dem

Verbrauch der arbeitenden Bevölke¬
rung entzieht, um sie gewinnbrin¬
gender zu verwenden und daß sie
schließlich mit dem ganzen Gewicht
ihrer politischen Machtposition dar¬
auf drängt, die Inlandpreise an die
hohen Weltmarktpreise anzugleichen.
So kommt zu dem Druck, den schon
die weltwirtschaftliche Entwicklung
auf die Lebenshaltung der Arbeiter
und Angestellten ausübt, noch die
Bedrohung durch die Preisentwick¬
lung im Inland.

Die weltwirtschaftliche Entwick¬
lung hätte der österreichischen Pri¬
vatwirtschaft eine einmalige Gelegen¬
heit geboten, den Vorzug und die
Wirksamkeit der „freien Unter¬
nehmerinitiative" unter Beweis zu
stellen. Sie ist diesen Beweis auf der
ganzen Linie schuldig geblieben. An¬
statt rechtzeitig ihre Rohstofflager
aufzufüllen, haben viele Unterneh¬
mungen zugewartet, haben auf einen
Rückgang der Weltmarktpreise spe¬
kuliert. Das Ansteigen der Loro-
Konten, die gehortet, anstatt zum
rechtzeitigen Rohstoffeinkauf ver¬
wendet wurden, sind hiefür Beweis.
Zur Erschwerung und Verschärfung
der Situation hat auch die National¬
bank durch eine zurückhaltende
Devisenzuteilung in den vergangenen
Monaten wesentlich beigetragen;
erst nachdem die Preise bereits
außerordentlich angestiegen waren,
wurde dies geändert. Die Folge ist,
daß wir um das gleiche Geld weit
weniger Waren kaufen können, als
einige Monate vorher. Der Devisen¬
vorrat unserer Nationalbank, der
sehr bescheiden ist, wird nun um so
rascher aufgebraucht.

Die freie Unternehmer-Initiative
der österreichischen Unternehmer
reicht nur dazu hin, die Konjunktur
auszunützen, die ihnen die Weltwirt¬
schaftslage bietet. Die steigenden
Preise und die Knappheit der Waren¬
vorräte dienen vielfach dazu, um
Waren, die noch zu den niedrigen

Preisen verschafft werden konnten
oder erzeugt worden sind, auf das
neue Preisniveau hinaufzunumerie-
ren. Aber noch höhere Preise, noch
höherer Gewinn winken im Export.
Und so hat ein Ausverkauf öster¬
reichischer Rohstoffe und Waren
eingesetzt, der selbst in jenen Wirt¬
schaftssektoren, wo Österreich in
der Lage wäre, seinen Eigenbedarf
zu decken, zu Verknappungserschei¬
nungen führt.

Im Haushalt der Arbeiter und An¬
gestellten machen sich diese Er¬
scheinungen in einer Erschwerung
der Lebenshaltung geltend, die ins¬
besondere spürbar wird, wenn Klei¬
dungsstücke oder Gegenstände des
Haushaltsbedarfes angeschafft wer¬
den müssen. Sie haben bereits in
einer Reihe von Branchen zu Lohn¬
bewegungen geführt. Die Gefahr be¬
steht, daß die hiebei erzielten Er¬
gebnisse von der weiteren Entwick¬
lung weggeschwemmt werden. Zu¬
dem gibt es Beschäftigungsgruppen,
in denen die Arbeitnehmer nicht mit
Lohnforderungen hervortreten kön¬
nen, und auch die Masse der Rentner,
deren Einkommen nicht so rasch den
Erfordernissen angeglichen werden
können und die deswegen ganz be¬
sonders durch diese Gestaltung der
Verhältnisse betroffen werden.

Diese Entwicklung stellt die öster¬
reichische Volkswirtschaft nicht nur
vor ernste wirtschaftliche Probleme,
sondern auch vor soziale Gefahren,
die in einem Staate, dessen Souverä¬
nität unter vierfacher Besetzung
stark beeinträchtigt ist, doppelt
schwer wiegen.

Es ist nicht viel, was Österreich
von sich aus tun kann, um dieser
gefahrvollen Situation zu begegnen.
Das Wenige ist aber in dem Zeit¬
punkt, da diese Zeilen geschrieben
werden, Mitte März, auch noch nicht
getan worden. Unter dem Druck des
Österreichischen Gewerkschaftsbun¬
des und der Arbeiterkammern hat
die Regierung eine Reihe von Wirt¬
schaftsgesetzen im Nationalrat ein¬
gebracht, die es ermöglichen sollen,
Preiskontrollen und Lenkungsmaß¬
nahmen einzusetzen. Auch gute


