
Fraktion (Mikojan), welche die Unter¬
stützung der Armee (Schukow) hatte, auf¬
gezwungen worden. „Er tat alles, um die
Wirkung der Anti-Stalin-Rede abzuschwä¬
chen und unterband alle Versuche, die
liberal-revisionistische Entschließung des
Parteitages in die Tat umzusetzen."

Das Buch erzählt dem Leser eine Menge
von Tatsachen, die noch nicht allgemein
bekannt geworden sind, aber auch Ge¬
schichten, die davon erzählen, wie es viel¬
leicht hätte sein können, oder bei denen
der Wunsch der Vater des Gedankens ist.

M. N.
Emmerich Dichtl: Ausbau und Finan¬

zierung der österreichischen Elektrizitäts¬
wirtschaft seit 1945. Heft 19 der Reihe
„Die Wirtschaft geht jeden an". Verlag
für Geschichte und Politik, Wien 1959,
32 Seiten, 4.80 Schilling. — Zwischen der
ständigen Zunahme des Strombedarfs und
dem Volkseinkommen besteht ein Zusam¬
menhang. Eine graphische Darstellung, die
In der vorliegenden Broschüre wieder¬
gegeben ist, bringt hierüber Angaben aus
einigen Staaten (1953). Diese Angaben
zeigen vor allem, daß die Wasserkraft¬
länder Norwegen und Schweden durch
den Ausbau ihrer Wasserkräfte ihren
hohen Industrialisierungsgrad erreicht
haben, der sich wieder in einem verhält¬
nismäßig hohen Volkseinkommen aus¬
wirkt. Da Österreich spätestens innerhalb
eines Jahrzehntes mit einer Verdoppe¬
lung des Stromverbrauches zu rechnen
hat, sind große Investitionen in der Elek¬
trizitätswirtschaft notwendig. Als Positi-
vum für die österreichische Elektrizitäts¬
wirtschaft wird ihr reiches Reservoir an
unausgebauten Wasserkräften hervorgeho¬
ben- und auf die Schwierigkeiten der
Elektrizitätswirtschaft, insbesondere bei
der Finanzierung des Kraftwerksbaues,
hingewiesen. .4. o.

Oswald von Nell-Breuning: Kapitalismus
und gerechter Lohn. Herder-Bücherei,
Band 67, 192 Seiten, 15 Schilling. —
Manche Wirtschaftstheoretiker und -Poli¬
tiker machen es sich leicht. Sie sagen,
gerecht sei derjenige Lohn, der dem
„produktiven Beitrag des Arbeiters" ent¬
spricht, kurz, der Lohn müsse der Grenz¬
produktivität der Arbeit gleich sein. Da
diese Leute von der Annahme einer weit¬
gehend vollkommenen Konkurrenz aus¬
gehen, und unter dieser Annahme die
Löhne der Grenzproduktivität der Arbeit
annähernd entsprechen müssen, wird be¬
hauptet, es sei ohnedies alles in Ordnung.
Der gegenwärtige Anteil der Löhne am
wirtschaftlichen Ertrag sei durchaus ge¬
recht.

Der Jesuitenpater Prof. v. Nell-Breuning
macht es sich nicht so leicht. Er stellt
zwar auch fest, daß die Löhne die Grenz¬
produktivität der Arbeit nicht über¬
schreiten könnten, fühlt aber doch den
Widerspruch dieser Theorie zur christ¬
lichen Soziallehre und erinnert daran, daß
Papst Pius XI. in der Enzyklika quadra-
gesimo anno, Abschnitt 61, verlangt, es sei
„mit aller Macht und Anstrengung dahin
zu arbeiten, daß wenigstens in Zukunft
die neugeschaffene Güterfülle nur in
einem billigen Verhältnis bei den be¬
sitzenden Kreisen sich anhäufe, dagegen in
breitem Strom der Lohnarbeiterschaft zu¬
fließe". Leider erfährt man weder aus der
Enzyklika noch von Prof. v. Nell-Breu¬
ning, wie dies bewerkstelligt werden
sollte. Nell-Breuning fordert, daß „die
Löhne nicht nur den gleichen prozen¬
tualen Anteil wie bisher, sondern einen
um soundsoviel erhöhten Anteil erhalten",
und fordert zu diesem Zweck Löhne, die
höher sind als die Grenzproduktivität der
Arbeit (obwohl er auf Seite 121 fest¬
gestellt hat, daß sich die Grenzproduk¬
tivität der Arbeit als Obergrenze des
Lohnes keineswegs überspringen lasse).

Nach Nell-Breuning müßten die Löhne
stärker steigen als die Arbeitsproduk¬
tivität. Der Autor befaßt sich ausführlich
mit den Konsequenzen, die sich aus einer
solchen Politik für die Lohnt)erwendung
ergeben würden. Jedenfalls ist er sich im
klaren darüber, daß es sich bei der von
ihm geforderten Lohnfestsetzung um eine
politische Entscheidung handeln würde.
Aber man muß sich fragen, ob es im
Rahmen der gegenwärtigen Wirtschafts¬
und Gesellschaftsordnung überhaupt zu
einer solchen Entscheidung kommen kann.
Alle bisherige Erfahrung scheint dem zu
widersprechen (womit keinesfalls bestrit¬
ten werden soll, daß sich die Arbeits¬
produktivität in der Vergangenheit fort¬
während erhöht hat, und mit ihr die
Löhne gestiegen sind).

Trotz aller Mängel, die dieser Arbeit des
Prof. v. Nell-Breuning anhaften, muß man
ihm dankbar sein, daß er die Öffentlich¬
keit auf diese noch ungelösten Probleme
neuerdings aufmerksam gemacht hat. Es
wäre in höchstem Maße erfreulich, wenn
die Nationalökonomen dies zum Anlaß
nehmen und sich mit diesen Problemen
mehr als bisher beschäftigen würden.

Im 1. Teil der Broschüre versucht der
Autor, den Kapitalismus zu definieren, im
2. Teil übt er Kritik am Kapitalismus. Mit
einigen Thesen des 3. Teiles beschäftigt
sich diese Rezension. Im 4. Teil wird das
Problem des Familienlohns behandelt.
Hervorzuheben ist, was v. Nell-Breuning
hier über „menschenwürdige Lebens¬
haltung" sagt (Seite 158 und 176).

J. Krywult
Gerhard Weissenberg: Betriebsrätege¬

setz. Fünfte, völlig neu bearbeitete Auf¬
lage, Verlag des ÖGB, Wien 1960,
256 Seiten, 28 Schilling. — Der Verfasser
hat mit diesem Buch einen ausführlichen
und auf den neuesten Stand gebrachten
Kommentar zum Betriebsrätegesetz ge¬
schaffen. Die Erläuterungen sind unmittel¬
bar in den Gesetzestext eingebaut und
zeichnen sich durch besondere Kon¬
zentration aus. Im Gegensatz etwa zur
Manzschen Gesetzesausgabe sind die
wichtigsten Entscheidungen, der Inhalt
der Verordnungen (besonders der Betriebs¬
ratsgeschäftsordnung) und das übrige
Material mit den Bemerkungen des
Autors in einem einzigen Text zusammen¬
gefaßt. Dieser erhält durch flüssige und
prägnante Schreibweise und durch die
Technik, Fußnoten unter Überschriften
systematisch zusammenzustellen, große
Übersichtlichkeit und Klarheit. Besonders
hervorzuheben sind die Teile Betriebs¬
begriff, Betriebsversammlung, Betriebs¬
ratswahlen, Zentralbetriebsrat und der
Kündigungsschutz.

Vom wirtschaftlichen Standpunkt aus
interessieren am meisten die Vorschriften
über die Mitbestimmungsbefugnisse der
Betriebsräte in § 14 des Gesetzes. In
dieser Hinsicht sagt Nationalrat Hillegeist
in seinem Vorwort treffend, daß es vor
allem darauf ankomme, durch eine ent¬
sprechende Schulung der Betriebsräte
aus der bestehenden Rechtslage das
Mögliche herauszuholen. Der Kommentar
ist ein bedeutendes Hilfsmittel dazu. Für
eine eventuelle spätere Neuauflage
könnten hinsichtlich der Erläuterungen zu
§ 14 noch folgende Ergänzungen in
Betracht gezogen werden. Vielleicht
könnte man doch auch auf die in letzter
Zeit stark diskutierte rechtliche Stellung
derjenigen Betriebsvereinbarungen ein¬
gehen, die weder im Kollektivvertrag
begründet noch Arbeitsordnungen sind, da
sie in der Praxis einen großen Platz ein¬
nehmen. Die Entscheidungen über die
Folgen der Nichtauflegung von Kollektiv¬
verträgen im Betrieb (zum Beispiel Sozial¬
rechtliche Mitteilungen I C S. 267) und über
die Versetzung von der normalen in die
Schichtarbeit könnten erwähnt werden.
Bei den Disziplinarstrafen wäre auf § 90

Gewerbeordnung hinzuweisen (Überprü¬
fung der Einhebung derartiger Strafen
durch die Gewerbebehörde). Den Vorsitz
in der Staatlichen Wirtschaftskommission
beim Bundeskanzleramt hat derzeit nicht
der Bundeskanzler (S. 120), sondern der
Vizekanzler (Entschließung des Bundes¬
präsidenten, BGBl. Nr. 180/1959) Es wäre
ferner vielleicht zweckmäßig, die Rechte
der Arbeitnehmervertreter im Aufsichts¬
rat zu detaillieren. Wenn es auch zweifel¬
los vorteilhaft ist, den Text nicht mit
Literaturhinweisen zu belasten, so wäre
eventuell doch zu erwägen, irgendwo die
wichtigsten Bücher anzuführen, in denen
der Betriebsrat über Einzel- oder Rand¬
materien nachschlagen könnte. Ein Sach¬
register würde dem juristisch inter¬
essierten Laien die Arbeit erleichtern.

Jedenfalls wird dieses von einem Arbeit¬
nehmervertreter verfaßte Buch durch
seine ausführlichen und präzisen, der
neuesten Rechtslage entsprechenden Er¬
läuterungen und durch seine Objektivität
bald ein unentbehrliches Hilfsmittel nicht
nur der Betriebsvertretungen, sondern
auch der einschlägigen Behörden, und
nicht zuletzt der Personalbüros der Arbeit¬
geber werden. H. R.

Sozialrechtliche Eingaben — richtig
verfaßt. I. Band, Schriftenreihe des öster¬
reichischen Gewerkschaftsbundes, Num¬
mer 78 a, Verlag des österreichischen
Gewerkschaftsbundes, Wien 1960,509 Seiten,
Preis 78 Schilling. — Während für die
verschiedenen Rechtsgebiete schon soge¬
nannte Formularienbücher existieren, hat
ein solches Formularienbuch für das weite
und für die gesamte Bevölkerung wichtige
Gebiet des Sozialrechtes bisher gefehlt.
Der vorliegende Band, der Muster für
Eingaben an das Einigungsamt und Ober¬
einigungsamt, an die Heimarbeitskom¬
mission, Einigungskommission und Ober¬
einigungskommission, an die Sozialver¬
sicherungsträger und Behörden in Sozial¬
versicherungssachen, Klagen und Ein¬
gaben an das Schiedsgericht der Sozial¬
versicherung sowie Eingaben an das
Arbeitsamt bringt, ist nicht nur ein
brauchbarer Behelf für die Praxis,
sondern kann auch als Schulungs- und
Lehrbehelf verwendet werden.

In dem Vorwort wird davor gewarnt, sich
auf das bloße Abschreiben der in der
Broschüre abgedruckten Beispiele zu ver¬
lassen. Das Sozialrecht ist derart kompli¬
ziert und schwierig, daß es sich in jedem
Falle empfiehlt vor jeder Inanspruch¬
nahme eines Gerichtes oder einer anderen
Behörde bei der zuständigen Gewerk¬
schaft Rat und allenfalls Vertretung zu
verlangen. Eine eingehende Anleitung zur
„Benützung" macht den Aufbau der
Broschüre und den Gebrauch der ver¬
schiedenen Schriftformen leicht verständ¬
lich.

Der zweite Band dieser Sammlung, der
demnächst erscheinen soll, wird Muster
für Eingaben und Klagen an das Arbeits¬
gericht, das Exekutionsgericht, das Kon¬
kurs- und Ausgleichsgericht, an das
Landesinvalidenamt sowie Eingaben in
Opferfürsorge und Lohnsteuerangelegen¬
heiten enthalten. In einem Anhang wird
auf Eingaben und Ansuchen, die an den
österreichischen Gewerkschaftsbund oder
an die Fachgewerkschaften gerichtet
werden können, hingewiesen. A. O.

Neue önormen
M 7520, Eiserne Öfen für feste Brennstoffe,

Richtlinien für Bau, Güte, Leistung
und Prüfung.

E 3803, 2. Teil, Kupfer-Runddrähte, isoliert,
spezielle Prüfverfahren,

M96Ö6, Verwendung geprüfter geschweiß¬
ter Rundstahl-Lastketten.

Zu beziehen in der Geschäftsstelle des
österreichischen Normenausschusses. Wien I,Bauernmarkt 13, 5. Stock, Zimmer 165.
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