
milde anfassen würde, wäre die Ver-
billigung allerdings nicht mehr zurecht¬
gekommen. So sind nur die Koksver¬
braucher, die sich durch die in den
Sommermonaten angedrohte Preiserhö¬
hung zur Vorratsbeschaffung verleiten
ließen, der Hopf.

Viel unauffälliger als diese Annon¬
cen war für die meisten Koksverbrau¬
cher eine Zeile in dem Bericht über den
wenige Tage vorher abgehaltenen
Ministerrat. Dieser Ministerrat hatte
die Liste der mit dem 22. Dezember 1953
zur Einfuhr freizugebenden („liberali-
sierten") Waren zu genehmigen. Da hieß
es nun, daß im letzten Moment Koks
aus dieser Liste fallengelassen wurde.
(Oh, meine Freunde, welch ein Fall war
das!) Wäre der Koks auf der Liste ver¬
blieben, so hätte nach diesem Zeitpunkt
Koks aus dem Ausland eingeführt wer¬
den können, der beträchtlich billiger ist.

Nun bemühen sich die Fachleute, zu
erraten, ob die freiwillige zehnprozen-
tige Preisreduktion der Preis für das
Fallenlassen oder ein Vorschuß auf die
in absehbarer Zeit doch unvermeidliche
Anpassung an die europäischen Markt¬
verhältnisse sei.

Berufsethos
Es gibt kein anderes Gebiet des

öffentlichen Lebens, auf dem so syste¬
matisch Propagandalügen verbreitet
werden wie die Krankenversicherung.
Die Organisationen der Ärzte versuchen
seit einiger Zeit, für bestimmte Wün¬
sche, die sie vertreten, die Öffentlichkeit
durch eine rege Propaganda zu präpa¬
rieren. So hat ein Funktionär der Ärzte¬
organisation erklärt, daß die Kranken¬
versicherung zwar drei Viertel der
österreichischen Bevölkerung erfasse,
aber kaum die Hälfte der Ärzte zur
Kassenpraxis zulasse. Diese Behauptung
ist unwahr; wahr ist teils viel mehr
und teils viel weniger: die Krankenver¬
sicherung erfaßt nur zwei Drittel der
Bevölkerung, beschäftigt aber über drei
Viertel (78 Prozent) der Ärzte. Ein ande¬
rer Funktionär behauptete, die Kassen
wendeten an Arztkosten nur 20 Schil¬
ling im Jahr pro Versicherten auf; das
ist unwahr, wahr ist vielmehr: die Arzt¬
kosten pro Kopf des Versicherten be¬
tragen 142.50 Schilling.

Die Ärzteorganisationen stellen bei
der Begründung ihrer Forderungen
gerne — und mit Recht — das hohe
Ethos, das dem Arztberuf innewohnt,
in den Vordergrund. Sollte dieses Ethos
nicht auch für den Wahrheitsgehalt der
Argumente gelten, die von den Wort¬
führern der Ärzte verwendet werden?

Drohende Expropriation
Die eine der beiden in Österreich

regierenden Parteien hat kürzlich in
ihrem Programm für die Gemeinde¬
politik die Forderung nach allmählicher
Überführung aller öffentlichen Dienste
in die kommunale Verwaltung auf¬
genommen. Worauf die andere die —
Greißler zum Kampfe gegen die
drohende Expropriation aufrief.

Da dürfte es in diesem Zusammen¬
hang interessieren, daß (einer Meldung
der offiziellen „ANSA" zufolge) die
christlich-demokratischen Abgeord¬
neten zur italienischen Kammer Ar-
mando Angelini und Renato Gappugi,
führende Funktionäre der christlichen

Gewerkschaften Italiens, dem Präsi¬
dium der Abgeordnetenkammer einen
Gesetzentwurf überreicht haben, wo¬
nach stillgelegte Industriebetriebe der
Enteignung verfallen sollen. Die beiden
Antragsteller gehen von dem in der
christlichen Ethik verankerten Grund¬
satz aus, daß Eigentum verpflichtet;
daß es nicht nur das private Gewinn¬
streben der Eigentümer, sondern auch
eine Aufgabe im öffentlichen Interesse
zu erfüllen habe; und sie wagen es,
diesen Grundsatz konsequent zu Ende
zu denken: Eigentum, das dessen Be¬
sitzer aus Profiterwägungen seiner
Verpflichtung entzieht, im öffentlichen
Interesse zu enteignen.

So tief hat sich bereits das „zer¬
setzende" Gift des „Marxismus" in den
Zeitgeist eingefressen, daß jene ihm
Opfer bringen, die berufen wären, den
vergifteten Seelen das Gegengift zu
reichen.

Wohl und Wehe
Die Bundeswirtschaftskammer, die

sich für das Wohl und Wehe der
Arbeiter und Angestellten verantwort¬
lich fühlt, hat sich eine gewisse
Arbeitsteilung, zeitlich und sachlich,
zurechtgelegt. Nachdem sie alle die
Jahre lang alles getan hat, was sie
vermochte, um das materielle Wehe
der Arbeiter und Angestellten zu för¬
dern, unternimmt sie es nunmehr, auch
noch etwas gegen ihr geistiges Wohl
zu leisten.

In einem Rundschreiben hat sie zu¬
nächst den Unternehmungen, „die
bereit sind, Mittel für die Errichtung
von Betriebsbibliotheken zur Ver¬
fügung zu stellen", nahegelegt, daß sie
„den Ankauf der Bücher selbst vor¬
nehmen, damit auch Literatur ange¬
schafft wird, die der richtigen volks¬
wirtschaftlichen und fachtechnischen
Schulung dient"; „selbst", nicht etwa
durch den Betriebsrat, damit die Ge¬
währ besteht, daß die Bundeswirt¬
schaftsratschläge auch wirklich befolgt
werden. Dann ist sie einen Schritt
weiter gegangen und hat „auf besonde¬
ren Wunsch" eine Liste ausgewählter
Bücher und Zeitschriften zusammen¬
gestellt, „die der laufenden Unter¬
richtung über volkswirtschaftliche und
wirtschaftspolitische Maßnahmen und
Probleme dienen können".

Da figurieren natürlich die Bücher
aus dem Verlag für Geschichte und
Politik und einige andere Literatur, die
die richtige Begeisterung für die
Bundes-Wirtschaftsfreiheit wecken
sollen. Unter den Zeitschriften über¬
wiegt die reine Unternehmermakulatur,
die durch solche Zwangsabonnements
subventioniert werden soll; man findet
aber auch einige rein parteipolitische
Zeitschriften der ÖVP in der Liste, wie
deren „österreichische Monatshefte"
und die „Wirtschaft". Es tut einem in
der Seele weh, daß man die „Furche"
in dieser Gesellschaft sieht; die übri¬
gens anscheinend niemand in der
Bundeswirtschaftskammer liest, sonst
wüßten sie dort, daß sie mit ihr
gelegentlich eine bittere Enttäuschung
erleben können.

Man wird sich jedenfalls diese Liste
für den Fall merken, daß die Unter¬
nehmer wieder einmal den Gewerk¬
schaften politische Einseitigkeit vor¬
werfen.

Ausblick auf die Hinterfront
Wir blättern in der Oktoberausgabe

des United Automobil Worker, der Ver¬
bandszeitschrift der mächtigen Auto¬
mobilarbeitergewerkschaft. Sie präsen¬
tiert sich als eine anregende Lektüre,
die keinem Gebiet des öffentlichen
Lebens ausweicht und die politische
Themen resolut angreift, viel resoluter,
als wir es im überparteilichen öster¬
reichischen Gewerkschaftsleben ge¬
wohnt sind. Ein Eindruck prägt sich
ein: Nicht alles ist eitel Freude im
amerikanischen Gewerkschaftsleben.

Der Sheriff und der Bezirksrichter
bekamen zum Beispiel einen so hoch¬
gradigen Anfall von Erregungszustän¬
den, als die Automobilarbeitergewerk¬
schaft auf dem Jahrmarkt in Falmouth,
Kentucky, einen Ausstellungsstand er¬
richtete, daß sie den Gewerkschaftsver¬
tretern den Befehl erteilten, senkrecht
aus der Stadt abzufahren, berichtet die
Zeitschrift der Automobilarbeiter¬
gewerkschaft (UAW). Herman Roberts,
der Distriktssekretär der Gewerkschaft,
weigerte sich; sie gestanden ihm schließ¬
lich zu, zu bleiben, verpflichteten ihn
aber, nicht zu sprechen. Die Flugblätter,
die auf dem Ausstellungsstand auflagen,
nannten sie rein kommunistische Pro¬
paganda und erzwangen die Entfernung
der Aufschrift Gewerkschaft von der
Fahne über dem Stande. Sheriff und
Richter warfen Roberts vor, er ver¬
suche nur Unzufriedenheit bei der Be¬
völkerung der Gemeinde zu erregen, die
mit den derzeitigen Lebensverhältnissen
völlig zufrieden sei. Es gibt in Falmouth
drei kleinere unorganisierte Fabriken,
und der Richter sagte dem Gewerk¬
schaftsvertreter, die Leute verdienten
dort ohnehin einen hohen Lohn, 25 bis
32 Dollar in der Woche. (Der Durch¬
schnittslohn amerikanischer Fabrik¬
arbeiter dürfte sich jetzt auf zirka
60 Dollar für die 40-Stunden-Woche
stellen.)

Kentucky ist ein agrarischer Staat
der Union, der in der gewerkschaft¬
lichen Entwicklung ein bißchen zurück¬
geblieben ist, aber Michigan ist einer
der industrie- und volksreichsten. Auch
dort konnte es sich der Präsident und
Besitzer der Center Tool & Machine
Company in Cheboygan erlauben, den
Obmann, dessen Stellvertreter und drei
weitere Funktionäre — alle fünf Frauen
— der Gewerkschaftsortsgruppe der
UAW fristlos zu entlassen, um die Orga¬
nisierung der bei ihm Beschäftigten zu
unterbinden. Das geschah am 19. Januar.
Am 4. April erklärte der Schiedsrichter
die Entlassungen für ungültig. Am
6. August bestätigte die Berufungs¬
instanz diesen Spruch. Der Unter¬
nehmer bezahlte die rückständigen
Löhne, aber eingestellt hat er die Ent¬
lassenen noch immer nicht. Ihre Organi¬
sationsarbeit ist unterbunden.

Emil Mazey, ein Spitzenfunktionär
der UAW, berichtet die Zeitschrift
weiter, sandte dem Staatssekretär für
Luftfahrtwesen der Union, Harold
E. Talbott, einen Protest der Gewerk¬
schaft gegen das wider den Flieger¬
leutnant der Reserve Radulovich in
Gang gesetzte Verfahren, um ihm das
Offizierspatent zu entziehen. Lt. Radu¬
lovich hat sieben Jahre aktiver Dienst¬
leistung in der Luftflotte zurückge¬
legt und, wie das Kommando zugibt,
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