
teilung der Steuerlasten und in der Arbeitsbeschaffung,
hat den Kampfboden der Gewerkschaften wesentlich
verlagert. Die Gewerkschaften bekämpfen heute nicht
mehr nur die Auswirkungen einer den Arbeitnehmern
abträglichen Wirtschaftspolitik, sie gestalten vielmehr
diese durch die Kammern selber mit. Wenn Österreich
in den vergangenen Jahren von schweren Lohnkämpfen
und sozialen Erschütterungen weitgehend verschont
blieb, dann ist dies mit ein Erfolg dieser Tätigkeit.

In Erfüllung ihrer sozial- und wirtschaftspolitischen
Aufgaben sind die gewählten Kammerräte und die An¬
gestellten der Arbeiterkammern in zahllosen Kom¬
missionen tätig. Sie verhandeln unausgesetzt mit
Ministerien, Behörden, Unternehmerverbänden, beraten
ständig mit den Gewerkschaften und Betriebsräten. Sie
entsenden auf Grund der Ergebnisse des bei den Kam¬
merwahlen zur Anwendung kommenden Proporzes die
Vertreter der Arbeitnehmer in die Hauptversammlun¬
gen, in die Uberwachungsausschüsse und in die Schieds¬
gerichte der verschiedenen Zweige der Sozialversiche¬
rung. Sie erstatten die Vorschläge für die Berufung von
Arbeitsrichtern aus dem Stand der Arbeitnehmer. Sie
beraten die Betriebsräte, insbesondere in betriebswirt¬
schaftlichen Fragen. Sie betreuen in umfassender Weise
die arbeitende Jugend. Sie haben nach dem Gesetz 1954
auch die Aufgaben der bis dahin bei den verschiedenen
Zunftgenossenschaften bestandenen Gehilfenausschüsse
übernommen.

Es würde zu weit führen, hier auf noch weitere auf¬
schlußreiche Details dieses gewaltigen Mosaiks ein¬
zugehen. Es sei in diesem Zusammenhang nur auf das
Lehrlingsheim der Wiener Arbeiterkammer, das zwei¬
hundertvierzig Jugendlichen Unterkunft und Verpfle¬
gung sowie berufliche Nachhilfe gibt und ihnen während
der Lehrzeit die Erziehung im Elternhaus ersetzt; auf
die von ihr unterhaltene Sozialakademie, die in einem
zehnmonatigen Internatskurs jährlich ungefähr dreißig
Gewerkschaftsfunktionäre in hervorragender Weise auf
die Übernahme verschiedener Funktionen in der
Arbeiterbewegung vorbereitet; auf die kulturelle Tätig¬
keit im allgemeinen und auf die umfangreiche
Schulungsarbeit verwiesen.

Die Organisation der Kammern
Die Arbeiterkammern in Österreich sind Körper¬

schaften öffentlichen Rechts, die der Aufsicht des Sozial¬
ministeriums unterstehen. Sie sind demokratische Ein¬
richtungen, in die die Arbeiter und Angestellten ihre
Vertreter nach dem Proporz wählen, deren Zahl in den
einzelnen Bundesländern je nach der Zahl der Wahl¬
berechtigten verschieden ist. Die bestehenden Arbeiter¬
kammern der neun Bundesländer haben einen organi¬

satorischen Überbau, den Arbeiterkammertag, der für
alle gemeinsamen oder mehrere Länder betreffende An¬
gelegenheiten das zuständige Organ ist.

Die Mittel zur Durchführung ihrer Tätigkeit erhalten
die Kammern durch Umlagen, zu deren Zahlung jeder
Arbeiter und Angestellte verpflichtet ist und die mit dem
Sozialversicherungsbeitrag eingehoben werden. Alle
neun Arbeiterkammern haben im Jahre 1955 in ihren
Voranschlägen rund 97,560.500 Schilling an Einnahmen
vorgesehen. Die gewählten Vertreter der Arbeiter und
Angestellten beschließen den jährlichen Voranschlag,
ihnen obliegt auch die Genehmigung des Rechnungs¬
abschlusses. Sie nehmen an den Arbeiten der Kammern
in den für die verschiedenen Sachgebiete eingesetzten
Ausschüssen — in der Wiener Kammer sind es acht¬
zehn — teil. Jeder zur Begutachtung kommende Gesetz¬
entwurf, jede Verordnung oder sonst wichtige An¬
gelegenheit wird in dem hiefür zuständigen Ausschuß
durchberaten.

Arbeiterkammern und Gewerkschaften, sie sind auf
verschiedenen Ebenen für die Aufwärtsentwicklung der
Arbeitnehmer tätig. Dadurch, daß alle gewählten Funk¬
tionäre der Arbeiterkammern gleichzeitig führende Per¬
sonen in der Gewerkschaftsbewegung sind, entsteht in
der Tätigkeit der beiden Körperschaften jener Akkord,
der erforderlich ist, um ein reibungsloses, einträchtiges
Zusammenwirken zu sichern. Die Arbeiterkammern
dokumentieren die Gleichstellung der Arbeitnehmer mit
den Unternehmern durch die Gesetzgebung; diese Form
mit richtigem Inhalt auszufüllen, ist Aufgabe jener Ge¬
werkschafter, die mit der Führung der Kammern be¬
traut wurden. Gewerkschaften und Arbeiterkammern
sind zwei Arme eines Körpers, die diesem dienen müssen
ohne Rivalität, von denen keiner überflüssig ist und die
dann voll wirksam sind, wenn beide Institutionen ihre
Mission im Dienste der Arbeiterschaft zielbewußt er¬
füllen.

Aus dem öffentlichen Leben in Österreich sind die
Arbeiterkammern heute nicht mehr wegzudenken. Sie
verdanken diese Bedeutung einerseits ihrer eigenen,
qualitativ sehr hoch eingeschätzten Tätigkeit, anderer¬
seits der Stärke der Gewerkschaftsbewegung, die all
ihren Stellungnahmen vermehrtes Gewicht gibt.

Die Wiedererlangung der völligen Freiheit und Un¬
abhängigkeit stellt Österreich vor neue politische und
wirtschaftliche Probleme, die auch die Arbeiterkammern
als gesetzliche Interessenvertretungen der zahlreichsten
Bevölkerungsschicht vor vielfältige neue Aufgaben
stellen wird. Ihre bisherige Tätigkeit bürgt dafür, daß
sie auch diesen Anforderungen — bei aller Bedacht-
nahme auf gesamtwirtschaftliche Interessen — als Sach¬
walter der Arbeiter und Angestellten entsprechen werden.

Die Vollbeschäftigung und ihre Probleme1)

Von Dr. Stefan Wirlandner

Die Gewerkschaftsbewegung hat die Aufgabe, den
Anteil der Arbeitnehmer am Volkseinkommen mög¬

lichst groß zu gestalten. Der erzielbare materielle Erfolg
hängt natürlich vom Umfang des Sozialprodukts ab; das
Volkseinkommen wird um so größer und der Lebens¬
standard der Arbeiter und Angestellten um so höher sein

') Dieses anläßlich des ÖGB-Kongresses gehaltene Referat kann
in „Arbeit und Wirtschaft" nur auszugsweise wiedergegeben werden.Das Thema wurde übrigens im Auftrag des Arbeiterkammertages
durch eine Kommission sehr eingehend bearbeitet. Von einigenMitgliedern dieser Arbeitsgruppe wurden auch Spezialuntersuchun¬
gen vorgenommen. Die Klammerbeifügungen in der nachstehendenNamensliste informieren den Leser über den behandelten Stoff:Prof. Bayer (Kartelle und Monopole), Prof. Burghardt (Bevölkerungs¬
politik), Präs. Fuchs, Präs. Gänsinger, Sekr. Geiger, Vizepräs. Hof¬ecker, Doz. Dr. Kautsky (Agrarpolitik, Gemeinwirtschaft), Dr. Kienzl(Lohnpolitik), Dr. Kummer (Bevölkerungspolitik), Präs. Mantler,
Sekr. Millendorfer, Dr. Prager (Handelspolitik), Gen.-Sekr. Proksch(Vorsitz), Präs. Truppe (Steuerpolitik), Sekr. Tschurtschenthaler und
Dr. Wirlandner (Kredit- und Budgetpolitik).

können, je mehr Arbeitsfähige und Arbeitswillige pro¬
duktiv beschäftigt sind.

Kommt es in der Wirtschaft zu einer Krise, so bleibt
ein Teil der Arbeiter und Angestellten unbeschäftigt;
alle Mühe, die früher aufgewendet wurde, um Fabriks¬
anlagen zu errichten und mit modernen Maschinen aus¬
zustatten, erscheint plötzlich als verlorener Aufwand.
Ganz abgesehen von den demoralisierenden Folgen einer
Massenarbeitslosigkeit und den politischen Gefahren, die
sich daraus ergeben, sprechen alle wirtschaftlichen Über¬
legungen für die Aufrechterhaltung der Vollbeschäfti¬
gung.

-Die Krise bedroht den Lebensstandard der Arbeit¬
nehmer nicht nur dadurch, daß sie das Volkseinkommen
schmälert. Zu Zeiten größerer Arbeitslosigkeit erfahren
die Gewerkschaften auch eine Schwächung ihrer Ver-
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